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WIEN, den 12. Ok:tober 1966 
SW/da 

Betr. Schuld und Siihne der NS-Tater ·aus Vsterreich 

'Sehr ve'rehrt;.er Herr Bundeskanzler l 
. 

Zusammen mit diesem Schreiben erlaube ich mir, Ihnen.ein · 
Memorandum vorzulegen, dessen Gegenstand Schuld und Stihne 
der in der Nazizeit begangenen Verbrechen bildet. Den 
Anstoss zur Ausarbeitung dieses Memorandums gab eine Reihe 
van Besprechungen im Innenministerium und im Justizmini
sterium, die ich sowohl mit den verantwortli"chen Ministern 
als auch mit Beamten fi.ihren konnte. Bei all diesen Unter
redungen - sie liegen zum Teil schon etwas zurtick, zum Teil 
fanden sie in ' letzter Zeit statt - entstand zwingend der 
Eindruck, dass die verantwortlichen Stellen tiber das Aus
mass der Verbrechen, die von Osterreichern in Tateinheit 
mit Deutschen wahrend des Krieges nicht nur gegen ·Juden, 
sondern· auch gegen Angehorige anderer Nationen begangen 
wurden, auch nicht anna.hernd ausreichend informiert sind. · 

Hier ware zunachst darauf hinzuweisen, dass die oster
reichisch~ Bevolkerung im Grossdeutschen Reich nur 8,5 Pro
zent ausmachte, der Prozentsatz der Tater aus Osterreich 
aber bedeutend hoher liegt. In dem beigeschlossenen. Memo
randum habe ich die mit zah.lreichen Beweisen unterrnauerte 
These aufgestell t,. dass Csterre icher wahrend der NS-Zeit 
am Tod von etwa drei Millionen Juden schuldig wurden. 

Selbstverstandlich kann man uber diese Zahl diskutieren 
- sie kann keinesfalls arithmetisch genau sein. Wesentlich 
ist aber, dass die als Beweis ftir diese Zahl angeftihrten 
Tatsachen von der osterreichischen Justiz bisher nicht ent-

. sprechend gew.iirdigt wurden. 

Der sowohl grossen Anzahl als auch grossen Schuld der· NS
Tater aus ~sterreich (es wurden in den letzten drei Jahren 
etwa 1100 neue Falle ennittelt und taglich kommen neue : 
Fa.J.le dazu) steht eine merkwiirdig kleine Zahl von Beamten 
des Innenministeriums und Staatsanwalten ?egentiber. Es 
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. Blatt 2 

liegt auf der Hand, dass diese Diskreoanz jene Personen be
gilnstigt, die in der NS-Zeit schwere Schuld auf sich geladen 
haben. 

In einer l@lgeren Aussprache rnit dem von mir hochgesch~tzten 
Herrn Bundesminister .fiir Justiz, Professor Dr. Klecatsky habe 
ich die Gewissheit gewonnen, dass er diesem ernsten Problem . 
mit gutem Willen gegenubersteht. Und auch der Herr Bundesmini
ster flir Inneres Dr. Hetzenauer, ist selbstverstandlich - be-
reits aus der ·Zelt seiner Tatigkeit als Staatss·ekretar irn . · :;, 
Justizmin1steriurn - mit der Materie und den Problemen bestens 
vertraut. Aber, von diesem guten Willen der zustandigen Reg~e
rungsmi tglieder abgesehen, fehlen entscheiciende Mas.snahmen: 

. . 

l. Die Zahl der Beamten in der Abteilung 18 des Innenmini
steriurns musste unbedingt erhoht werden; weiters W-~e ihr 

.Budget besser zu dotieren, um ihnen Recherchen im Ausland 
..... und die Einvernahme'. von Zeugen in anderen Landern ·zu er~ 
,... moglichen. Den deutschen Kollegen dieser Beamten stehen .. 

solche Mittel in ausreichendem Mass zur Ver ftigung. . . 
2. Eine grossere Anzahl von Staatsanwalten, die die Verfahren 

gegen NS-Verbrecher bis zur Prozessreife weiterzuf'Uhren 
·hatten, rnusste fU.r diesen Zweck freigestellt werden. 

•• # • 

3. Die Rechtsgrundlagen ftir die Verfolgung von Nazi-Verbrechen 
bediirfen einer tiefgreifenden Reform. In den letzten :Jahren 
zeigten vor allem die grossen Prozesse dass die Verhandlung 
von Nazi-Verbrechen vor Geschwornengerichten rechtsp9litisch 
bedenklich und in der Praxis ausserst problemat·isch ist. Denn. 
erstens herrschen bei der Zusammensetz_ung des Kreises der 
Geschwornen Zufall und Unkenntnis der personlichen Vergangen
hei t zweitens wird der Laienrichter bei der Beurteilung so 
kompiizierter Sachverhalte . in seinem Einfi.ihlungsvermogen 
schwer uberfordert. Es rnU.sste daher ein gesetzgeberischer 
Weg gesucht werden, der dazu fiihrt

1 
dass Prozesse dieser Art 

nicht vor Geschwornengerichten sta~tfinden. · 

Die Erfiillung ' dieser Forderung wird gewiss nicht nur auf 
juristische, sondern auch auf politische Schwierigkeiten 
stossen und viel Zeit in Ansoruch nehrnen. Aus diesem Grund 
rniisste - als vorlaufige Ma.ssnahrne - ~in neues Gesetz uber 
die Befangenheit der Geschwornen die Moglichkeit aus
schliessen dass sowohl ehemalige Nationalsozialisten als 
auch ehemais politisch Verfolgte in NS-Verbrecher-Prozessen 
an der Urteilsfindung beteiligt sind. · · 

Um die Notwendigkeit dieser .Massnahmen zu unterstreichen~ rnochte 
ich mir · sehr geehrter Herr Bundeskanzler den ernsten Hinweis 
erlaube~, dass die Bewa.l.tigung dieses Problems nicht bless· als 
Frage der innerosterreichischen· Rechtsstaatlichkeit aufgefasst 
werden kann - auch \'ienn es sich bei den Ta.tern urn bsterreicher 
handelt, die van einem osterreichischen Gericht zur Verantwor
tung zu ziehen waren. Bei den Opfern der Verbrechen namlich 
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handelt . es sich um Angehorige verschiedener Staaten. Und 
damit wird jeder solche Prozess ob er nun durchgefUhrt wird 
~der unt;rbl~ibt, zu einem internationalen Fall, bei dem 
cas Ansenen Osterreichs in einer aufmerksamen Welt auf dem 
Spiel steht. ' 

Solche Erwagungen sind keineswegs theoretis.ch: Unser Doku
mentationszentrtL~ ist im Lauf der Zeit zu einer ·Art Brief~ 
kasten oder auch Beschwerdestelle fiir zahlreiche Menschen , 
Organisationen und sogar Regierungsstellen ge~orden, die ein 
Interesse an der Bestrafung der NS-T&.ter aus Osterreich ha.ben. 
Ihnen miissen wir sehr haufig bezuglich der Verfolgung dieser 
Tater Rede und Ant wort stehen. 

Zu dem kommt dass der Unterzeichnete wahrend seiner vielen 
Dienst- und Vortragsreisen durch verschiedene europaische 
und aussereuropaische Lt.nder irmner \rieder peinlic.hen Fra.gen -
aus~esetzt fst; welche die traurige Lage auf diesem Gebiet 
in bsterreich oetreffen. Dabei wird mir mit Recht immer 
Wieder der internationale Charakter der Angelegenheit vorge
hal ten. 

Die im Ausland geubte Kritik ist leider berechtigt: Obwohl . 
die Ver.jahrung ftir diese Ve.rbrechen in O~terreich erfreu
licherweise abgeschc.fft wurde hat man .sich .bisher noch 
nicht aufgerafft die dennoch

1
begrenzte zur Verfi.igung stehende 

Zeit ftir eine entsprechende Strafverfolgung zu nti.tzen. Man 
muss bedenken, dass dieses Problem schon bald einer biologi
schen Losung entgegengeht dass die Tater alter werden., dass 
Zeugen durch Tod ausfalleh und sich auch deren Erinnerungs
vermogen Von Jahr zu Jahr verkleinert. Dadurch wird die Be-

. waltigung der Frage der NS-Verbrechen il!lI!ler schwieriger. 

Wenn aber dieses Probl~m ungelost bleibt macht sich Oster
reich eines Vers&umnisses vor der Geschichte schuldig und be
lastet sein Ansehen fiir alle Zeit. Gewiss existierte der 
osterreichische Staat zu jener Zeit des grossen · Mordens nicht · 
mehr. Gewiss tragt er als solcher keine Verantwortung ftir da.s 
Geschehen ·ausser jener, dass er nicht in der Lage war, seine . 
eigenen Biirger zu schti.tzen. Aber der gluckliche!"weise neu 
erstandene Staat bedarf fur sich des geschi:htlichen Beweises, 
dass er alles unternommen hat, um ·der Gerechtigkeit zum 
Durchbruch zu verhelfen, dass er seine Btirger gemgss den 
Moglichkeiten seiner Justiz von den NS-Verbrechern abgrenzt, 
dass er es seinen Richtern ermoglicht, ftir eine angemessene 
Stihne der Taten zu sorgen. 

-. ... , 

Mir is~, sehr geehrter Herr Bundeskanzler 
1 

bewusst;., tj.ass .Ihre 
Regierung auf verschiedenen Gebieten schwierige Aurgaben zu . ·· 
erflillen hat. Ebenso bin ich aber U.berzeugt, dass Sie 
Schwierigkeiten nicht aus d·em Wege gehen, sondern gewiJ.lt 
sind, auch heikle Probleme in rich tiger Weise z~• J.:osen. So- · 
wohl Sia als auch die anderen Mitglieder Ihrer Regierung . . . 

./. 
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sind um das Ansehen bsterreichs be~iiht. Ihnen sind die 
Mahnungen und 1:/arnungen in all er Vlelt cia.s Pro bl em der · 
NS- Verbrechen im Sinne · der Rechtsstaatlichkeit zu be - · 
wi:;ltigen zweifellos bekannt. Ich bin sicner, dass Sie 
ciiese stlmmen nicht uberhoren were.en. . : 

Mit dem Ausdruck :neiner vorztiglichen Hochachtung ver
bleibe ich 

.. : . 
Ihr ser.r ergebener 

7 

Doktllnentationszentrum~) 

Beilage 

.. .... 



ME M 0 R AN D U.M 

I. Die Beteilie:un!2'. von Oste!'reic!;er.n an Nazi-Verbtechen 

und deren strafrechtlicte Verfolgung 

Die Me~nung , fti.r die grauenha!ten Nazi-Verbrec~en in der 

.r Zeit . von 1938 bis 1945 seien durc!!wegs Deutsche verantwortlich 

zu machen, ist allgemein verbreitet und stosst selten auf 

Widerspruch. -Speziell in unsere.T. Land neigt man zu der Auf

fassung, dass .die Beteiligung und damit _die $chuld der Oster

reicher an der Vernichtung von Millionen Menschen ausserst 

gering war, dass sie . ni~~t einmal dern Prozentsatz der ·Oster

reicher an·der Bevolkerung des Dritten Reic~es entsprach. 

Diese irrige Auffassung muss -endlich - an Hand eirter .Reihe 

unbestrei tbarer Tatsachen - richtiggestellt _werden. Es sind 

..J_/ die. gleich.en Tatsachen, aus denen auch die Justiz unseres 

Landes . im Narnen des Rechtsstaats und im Interesse des inter-

nationalen Ansehens Osterreichs e:?:'r).ste Konseque~zen zu ziehen 

hatte. 

Der Anteil der osterreichischen Staatsbtirger an der jtidi

schen Tragodie der Jah~e 1938 bis 1945 ist ·r.~cht zu unter

schatzeh; er liegt we it. uber jenen 8, 5 Prozent der '1ost

markisc!'len" Bevolkerung inn~rhalb des Grossdeut sch'en R~iches. 
. . . 

Es is.t erwiesen, dass. die Ausrottur:gsz:.:;.3snahmenl gegen die 

Juden im grosse!'l Stii auf dctt: · Gebiet C:... · .:; :..::.-eichs begannen. 

•. ... 
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Es ist erwiesen, dass diese rviassna.!i.men vor allem von ester-

reichischen Nazis ausgeftihrt w~rden - unri leider auch mit aer 

Zustimmung eines bedeutenden Teiles der ~evolke:-ung, die von 

den Nazi-Aktionen materiell ·profitierte. 

Es ist erwiesen, dass die Planu...11g der Judenermordung in 

Osterreich und in den von Deutschland besetzten europaischen· 

Landern ebenso wie di_e Verantwortung fi.tr die Ausfiihrung_ der 
• 

Plane zu..11 Teil · in derl Handen von Osterrei chern lag. 

.. ..• 

Es ist erwiesen, dass Oster~eicher ihren Platz bei aJ.len wich- · 
·. 

J ti gen Stell en _der NSDAP, · der SS, de:::- Gesta?o, des SD sowie anderer 

/ 

...I 

Korperschaften und _Organisationen hatta~, die sich mit ' der Ver

nichtung der Juden befassta11 . 

Eine grosse Za.hl von Osterreichern hat sich also 

1. an der Planung des Judenmordes in Europa, 

2. an den Deportationen osterreichischer Juden, 
' 3. an der organisierten Er:nordung sowohl der verschickten 

osterreichischen Juden als auch van Juden aus anderen 

Landem und 

4. an der Ermordung auslandischer Zwangsaroeiter beteiligt, 

die entweder in Osterreich untergebracht ~der vor dem . 

Zusammenbruc~ des Dritten Reiches auf osterreichisches . . . 

Gebiet e:vakuiert word.en war en. 

Das unverhaltnis~assig g~osse Ausmass dieser Beteiligung 

ging auf rnehrere L'::::-sachen zurtick. Hier ist auf der eine.n Seite 

anzuftihren, dass 6sterreich fi.ir die J~denverfolgung einen guten 
I , 

geistigen Boden bot~ Auf der anderen Seite ': : ·.:::kten' taktische 

Schritte deutscher ~egierungsorgane u~d a~c~ z~fallige Ent-
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wicklungen, dass schliesslich der Prozentsatz der im Juden

vernichtungsapparat tg,tigen Osterre~ch~r in keinem \Terh~ tnis 

zur Starke der osterreichischen Bevolkerung mehr· stand. 

Schon vor der Machtiibernahme in Deut.schla.nd konnte Hitler ·· 
JV 

mit zahlre-ichen Anhangern der nationalsozialistischen Iciee in 

Osterreich rechnen, die sein ganzes P~ogram~, also auch den 

die .Juden bet_reffenden Punkt, · ohne Vorbehalt ·und ~ogar mit_ 

Begeisterung akzeptiert hatten. ~ies umso mehr, · ~ls 9~ch ja 

das antisemitische Pro~rar:u~ der NSDAP fast aussphliesslich auf 

die Vorarbeiten zweie~ Qsterreicher~ namlich Lueger und 

Schonerer, sttitzte. 

.. ..... 

Mit den Erfolgen Hitlers in Deutschland, ·der sich in seinem 

osterreichischen Herkunftsland mehr ~ Anerkennung bemUhte als 

in jedem anderen Staat, wuchs die Schar der Nazi-Anhanger rapid. 

Als die Wiener Regier'ung Massnah.11en gegen die Au.sbreitung der 
' 

NSDAP ergriff, fltichteten tausende Osterreicher nach Deutsch-

land, urn dort in· d'er "Osterreichischen Legion 11 den Sieg des 

Nationalsozialismus in ihrer Heirnat vorzubereiten. 

Viele dies er Osterreicher arbei ta ten im Braunen Haus in 

Mtinchen, wo auch eine genaue Judenkartei angelegt wurde. Die 

Leitung dieser Abteilung tibernahrn Adolf Eichmann, der mit seiner 

Familie als vierjahriges Kind aus ·neutschland nach Osterreich 

gekomrnen war und dessen Bekanntenkreis sich fast ausschliesslich 

· auf Osterreicher beschrankte. bas sollte s~ch noch auf die Zu-

sammensetzung seines Mit~rbeiterkreises auswirken. ·. 

Nach dem Anschluss am 13. · Marz 1938 tibersi~delte Eichmann 

·rnit seinem Stab und fertigen Planen nach Wier., wo er die Leitung 

der sogenannten "Zentrc..lstelle fiir jtiC.isc~e Auswanderung 11 iibernahm 
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und weitere Osterreicher in Sein B"l:ir0 einstellte. Der ~eichs-

fuhrer SS zeigte s::. .:::: 1:1it der Tatigkeit dieser Zentral s~elle 

zufrieden und iibcr-;:;rug dem Team Z·ic!::ua.."lns auch die ?lar.ung von 

antijtidis.chen ?•';assnahmen in jenen Landern, deren Einnahme ~u 

den Kriegszielen Hitlers zanlte. Die EicnQann-Zentralste,'.1.le 

iibersiedelte spater ·•'on Wien nach Prag; in allen von der:. 

Deutschen besetzten ·1andern wurden Zweigstellen eroffne~. 

Die "Zentralstelle ftir jiidische Auswanderung" b~schrafn.kte 

sich aber nicht bl.J.ss au.;.:' cias Ausarbei ten von Planen, sondern 

befasste sich auc~ Mit der Organisation der Deportierung unc 

spater .::.ar Menschenvern ichtur.g. Di_e ersten organisierten J·~;_en

Deporta.t.ionen wurden in der "Ostmark" und im Protektorat ·Bah.men 

und Mahren vom Buro Eichmann und seinen Mitarbei tern durchge-

ftihrt. Das erste Konzentrationslager d~s ·NS-Regimes richtetE 

Eic~mann bereits einen Mona.:; nach ciem Fall Polens im Ok~ober 
' 

1939 ir. Nisko ein. Dorthin brachte man Juden ·aus Osterrelich 

una der ':'schechoslowakei. Auch die erst en Deportationen von 

Zigeunern gingen von Osterreich aus in diese. Gebiete •· 

Jnd es blieb nicht bei Deportationen; das Nazi-Regime ging 

bald daran, die planmassige Vernic:::tung von Juden, Zigeunerr. 

u;. Slawen zu organisieren. Polen war daoei eine besondere 

;: .... .-e zugedacht· - hier sollten ge.11ass den Be~chli.issen der sooe-

nannten Wannsee-Konferenz am 20 . Ja~uer 1942 alle Juden aus -em 

\'lesten kor.zentriert und ermord.et werd~n. 

Jie .:~.:.lle der Osterreicher in diesem Programm, das die Ver

uichtung von elf Millionen Merischen ·vorsah, war bede~tenQ. 

Scnon nach der Besetzung Polens durch deutsche Truppen und 

.. ..• 

.. 

·. 
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nae:-. der Griindung des Generalgouvernements kamen zah.lreiche 

Os~erreicher als Bearr.te sowie als Angehorige van SS- und . . . . . 

Polizeieinheiten in dieses Geb1et. Diese .Massnahme stand zu-

n:-:'. ::hst mit den geplanten Verbreche n nich t in Zusammenhang, 

sor.dern stellte einen rein t~tischen Schritt der Verwaltung 

dar. Allerdings war sie mit die Ursache dafi.ir, dass in der 

End phase sovi~le Personen aus Osterrei ch zahlreicher und 

schwerer Verbreche? schuldig wurden. 

Bedeutende Gebiete Polens hatten friiher zur ·osterreichisch-

,,.--· ungar~schen Mqnarchie gehort - und aus dieser Zeit hatte Oster-

_, 

. . 
reich im europaischen Osten und Siidosten einen gute~ R~; 

Csterreicher und besonders Wiener schienen die Gewahr daftir . . 

zu bieten, dass die ·Zusammenarbei t mit der :J?evolkerung der be

setzten Lander gut funktioniert, dass sogar eiri Vertrauensver

haltnis entsteht·. Aus Q.iesem ·arund schic~te ma.n in das General

gou~ernement .Polen weit mehr ~sterreicher als Deutsche, vor 

al.lem Verwaltungsbeamte und Polizis ten. Aber auch der hohe. 

s~andard der osterreichischen Polizeischulen bewirkte, dass man 

, ganze. Polize_ibataillone in der "0stmark" zusammens.tellte, um 

sie dann in das Gebiet hinter der Front (zuerst nach Polen, . 

dann nach der Sowjetunion) zu verlegen. Die Trennlinie zwischen 

Yerwaltungs- und Kontroll-aufgaben und .der planmassigen Ver-

. nichtung "unerWtinschten" Menschenlebens verschwand rasch. 

Als dann das grosse Morden begann, befanden sich auf dem 

Gebiet des Generalgouvernements tausende Osterreicher i~ de~ 

verschiedensten Positionen innerhalb der SS, der Polizei, der 

Ce:1darnierie und der Verwaltung. Ihnen wur.den bei der•Durch

fiihrung der Vernichtungsplane wichtige Aufgaben .ubertragen. 

.. ..• 

·. 
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In diesem Zu~ainmenhang muss man sich vor Augen halten, dass 

in Polen nicht nur die dort lebenden Juden, sonde:tn die depor

tierte jtidische Bevolkerung einer ganzen ·Reihe eufopaischer 

Staaten ermordet wurden. Es dtirfte sich um insgescµut mindestens 

vier Millionen Mens che n gehandelt haben. 

Wa.hrend in ·den Zentralstellen des Nazi-Regimes die Plane der 

gros s~ri Vernich tungsaktionen ausgearbeitet wurden, tr(;lfen auf . 
.. . 

~em Gebiet des Generalgouvernements ausgewahlte hqhere SS- und_ 
. . 

·Polizeifi.ihrer 9ereits k9nkrete Vorbereitungen dazu. Unter ihnen 

befand sich ei·ne erstaunlich hohe Anzahl von Os.terreichern. ·· 

·Dienststelle Eichmann 

Die im Jahr. 19.38 von Adolf Eichmann gegrii.ndete "Zentralstelle 
. . 

ru.r jtidische Auswanderung", die das Medell fiir ahn~iche Btiros 

in allen von den Deutschen besetzten Landern bildete, ·diente aus- . 

schliesslich dem Zweck, Juden zu erfassen und der ~ernichtung 

zuzuftihren. Da diese $telle in Osterreich entstand, gehorten ihr 

naturgemass viele ~sterreicher an, die dann im Lauf des ~ieges 

das Vern ich tungswerk auch in and ere Lander trugen. · 

Der Transportchef Eichmanns, Franz Novak, sorgte nachweisbar 

ftir die Verfrachtung Von 1,700.000 Juden aus verschiedenen euro

paischen Landern in die ·Vernichtungslager. 

Von den Brtidern Anton und Alois Brunner leitete einer die 

Vernichtung der Juden in Osterreich, der andere die Aus~ottung 

der Juden in Griechenland und der Slowakei • 
.:; 

I I ~ 
Dr. Erich Rajakowitsch liess sich in Holland eipsetzen, Seidl 

und Burger waren ·Kor..rna.ndant bzw. stellvertr~tender Kommandant des 

Konzen.tra t:;.o~slagers Theres ienstadt. · 

·. 

.. 
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Ausser den hier Genannten waren noch zahlreiche andere 

OsterreiGher in verschiedenen Schltisselstellungen tatig. 

Insbesondere <;>rganisierte das Btiro Eichmann die V.erschickung 

und Ermordung fast einer halben Million. ungaris·cher Juden. · 

Aktion Reinhard 

Die ersten ausgesprochenen Vernichtungslager, in denen die 

Menschen nicht nur <lurch fallweise Erschiessungen, sondern 

reihenweise .. dur~h di~· Anwendung gift.iger Aus puff gase ( sie· ..... .... . .. 

wurden in das Innere geschlossene~ Lastwagen gele~t~t) umge~ 
. . . 

.. .... 

bracht wurden, ~ntstanden unter der Leitung von Odilo Glob~cnik 

im Gebiet von Lublin.-Dieser Odilo Globo~nik, vorher Ga~leiter 
. . . 

von Wien, ·war S~- und Polizeiftihrer des Distrikts Lublin und 

f'lihrend mit der Vernichtung der Juden im Generalgouvernement 

beauftragt. Unter der Leitung Globocniks erbaute ,man die Ver

nichtungslager Belzec, Sobibor und Treblinka; man benannte 

diese Aktion, . der l,S b.is 2,2 Millionen Juden zum Opfer fielen, 

J J zu Ehren des inzwischen getoteten Reinhard Heydrich "Aktion 

Reinhard"; Chef des Stabes der "Aktion Reinhard" war der Oster

reicher Hermann Hofle (er beging im Wiener Landesgericht Selbst

mord). Diesem Stab gehorten weitere 25 durchwegs namentlich be

kannte Osterreicher an, von denen heute mehrere in Freiheit 

leben. In Treblinka_ fiihrte der Linzer Franz Stangl das Kommando .-

Von den in den Vernichtungslagern Belzec, Treblinka und .. 

Sobibor tatigen Osterreichern wurden bisher 65 gerichtsbekannt 
' 

( allerdings befind~t · sich nur eine einzige Person· in Haft}. · 
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Parallel mit Globocnik arbei tete der Gouverneur des Dis'trikts 

Galizien, Dr. ·austav Otto Wachter (Teilnehmer am Juli-Puts1ch, 

er·starb 1948 unter falschem. Namen im Vatikan). · Wachter ttj.lg 

einen Teil der Verantwortung fiir die Ermordung der Juden Oali~iens, . . . 

die er in das Globocnik unterstehende Lager Belzec schickte. 

Schutzpolizei · '. 

In den kleinen Ortschaften Polens ·tibernahm g'ewohnlich die 

Schutzpolize~ al.lein oder zusammen mit Rollkommandos der SS die 
. 

Judenvernichtung. In den Einhei t en der Schutzpolizei Q~fantlen 
. . 

sich, -wie schon erwahnt, zahlreiche Osterreicher, die zum Teil 

in Nachkriegsprozessen namen tlich genannt, · zum Teil verhaftet · 
·. 

und an die Sowjetunion ausgeliefert wurden. Sie kehrten 1955 

als "nicht amnestiert!' nach Osterreich zuriick· und befinden sich 

mit einer einzigen Ausna~e heute auf freiem Fu.Ss. 

Auch ausserhalb Polens, in verschiedenen besetzten Landern, 

waren Osterreicher als Angehorige der Schutzpolizei eingesetzt. 

) ) Eine grosse Zahl_ von Namen osterreichisch~r Scnutz.polizisten, 

die in diesen Staate~ · Verbrechen ·begingen, wurde bisher von 

deutschen Stellen ausgeforscht; fas~ taglich kom.~t d~s Ergebnis 

neuer Ermittlungen dazu. Merkwiirdigerweise versieht ~ine gq..nze 

Reihe solcher schwer ·belasteter Personen noch immer aktivem 

Polizei- oder Gendarmeriedienst, obwohl gegen sie gerichtl~che 

Vorerhebungen wegen Mord oder Beihilfe zum Mord laufen. 

Polizeibataillone 

Schon kurz nach ihrer Verlegung nach Polen wurden die oster-

. . .... 

·. ·. 
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reichischen Polizeieinheiten bei Erschiessungen eingesetzt. 

Man hat · inzwis ch en die Tagebti.cher dieser Poliz.ei bataillo~e 

~ichergest~llt, in denen ~le Aktio~en genau beschrieben werde~. 
' 

Es handelt sich um die Polizeiba~aillone. 314; 316 u~d J22, .um 

die Polizei-Reservebataillone 9 und 64, um die· Polizei-Reit.er-

abteilungen 1 und 3 und um das l. {motorisierte) SS-Gendannerie-

J3ataillon. 

.. .... 

Fi.ir die Er.schi~ssung von Juden sind innerhalb dieser Einheiten 

rund 150 Personen verantwortlich gewesen. 

Ein Teil dieser 150 ·Personen wurde wieder in .die ester- . 

reichische Exekutive ·aufgenommen; zahlreiche schwer B~lastet~ . \ 

befinden sich noch irnmer im Polizeidienst in Osterrei ch •. 

Einsatzgruppen 

Die Tatsache~ dass die Na..~en der Osterreicher als Angehor~ge 

der Einsatzgruppen beka.."1nt geworden sind, verdanken wir den 

Nachforschungen deutscher Staatsanwalte µnd Sonderkommissionen 

der deutschen Polizei. Aus ~en auf diese Weise gesamrnelten 

Dokumen ten ·geht hervor, dass die Osterreicher zusammen mit 

ihren deutschen Kameraden die Verantwortung fiir zah~reiche Ver

brechen gegenti.ber der. ji.idi schen u~d . russi.s che n Bevolkerung tzjagen. J 

Es handelt si ch vor allem um die osterreichis chen Angehorigenj · 

der ehemaligen Einsatzgruppe A {Ostland), der Einsatzgruppen 

B und C (Russland Mitte), des Einsatzkommandos 3 (Litauen), 

der Einsatzgruppe D (Kiew) und des Sonderkomma.ndos R in Trans

istrien. Auf dem Balkan war eine Eins~ tzgruppe B . ta.tig, ~in der 

·auch Os\erreicher gedient haben. 
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In allen diesen Ein~eiten, die sich ausschliesslich mit 
. . 

Vernichtungsaktionen bef asst en, gab es zahlreiche · Oslterr~i cher. 
. . 

Sie sind nicht unbekannt: Man fand eine .Reihe von L~sten; die . . . 
. ! 

Namen wurden, wie die Zentralstelle der Landesjusti.zly"er-..valtungen 

in Ludwigsburg erklart, uber verschiedene · StaatsanwaD..te der . 
. I 

Abteilung 18 ·des Innenrninisteriums und dem Justizminj:isteriUrn 

iiberrnittelt. · 

. .. 
""" 

· · Kommandos der .. Sicherheitspolizei 

.J 
· . 

In den besetzten russis chen Gebie ten, vor all em ab er im .. Ost-

land, befassten sich Kornmandos der Sicherheitspolizei mit der 

Judenverfolgung .• ,Auch die sen Einheiten gehorten viel~ Oster- · 
. . 

reicher an . Wa.hrend des Koblenzer Massenmordprozesses; aber auch 

durch Nachforschunge.n wurden beispielsweise die Nameri von 60 
. . 

Osterreichern bekannt, die im Bereich des Sicherheitspolizei-

Kommandos Weissruthenien bei diesen Aktio.nen mitarbeiteten. 

Unter ihnen befindet sich der Chef dieses Kommandos, der nun 

suspend ierte Grazer Oberpoliz.eirat Dr. Johann Kunz. · 

Unter de·n Ennordeten befanden sich 15 .000 Juden aus Wien. 

Geheime Feldpolizei 

Im Lau.f der von Deutschland betriebenen Nachforscijungen 

stellte sich auch heraus, dass gewisse Gruppen der .Geheimen 

Feldpoli·zei ( etwa die Gruppen 64 7, 707 und 810} an Nazi-Ver-

. brechen beteiligt waren. Auch in die sen Einhei ten befanden 
: . ~ 

sich, wie . in den ·so~derbrigaden Q.er SS {Brigade . Dirl~wanger 
und Kavalleriebrigade) viele ~sterreicher. 

.. 
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Volksstu:nn 

Im Frti.hjahr 1945, urµnittelbar .vor dem .deutschen Zusammen-
. . 

bruch, gelangten zahlreiche Zwangsarbeiter im ·Zug der Evakuie-

rungsmassnahmen auf osterreichischen Boden~ Die SS ubergab .sie 

hier durchwegs dem aus Einheimischen, also Osterreichern, gebil

deten Volkssturm, der die Transporte zu begleiten hatte. Der Weg . . . . . . . 

der Zwangsarbeiterkolon.nez:i durch Osterreich - es handelte sich 

hauptsachlich ~ ungarische Juden - ist von Dutzenden Massen-
. . 

grabern gesaumt. Wer nicht mehr weitergehen konnte, wurde vo.~ 

den Volkssturm-Mannern erschossen. 

Die genaue Zahl der an diesen Verbrechen beteiligten Volks

sturm-Angehorigen: wurde ~is her noch nicht fe.st&estellt. Sie 

. dtirfte aber in der Grossenordnung von hunderten sein. 

Ghettos 

In Warschau war der. oberosterr:eichische Rechtsanwal~ 

Dr. Sammern-Frankenegg SS- und Polizeifuhrer. Ihm unterstand 

/ auch das Ghetto von Warschau, in dem damals eine halbe Million 

Juden lebte. Alle Verfolgungsaktionen bi~· zur ersten fhase der 

Bekampfung des Ghetto-Aufstands lagen in seinen Handen. In 

diesem Ghetto uberlebten nur etwa 2000 Personen das Kriegsende 

- und auch nur dadurch, dass es ihnen gelungen war, sich zu 

verstecken. 

Aber auch in anderen Ghettos in den Ostlandern waren ·Oster-

reicher tatig, die grosse SchUld auf sich luden. Besonde~s be-
. . ' \ . 

kannt sind das Ghetto in Wi~na, wo Fran~ Murer eingesetzt war 

.... 

·. 
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und das Ghetto in Riga, wo der Grazer Eduard Roschmann ein 

grauenhaftes Regime fiihrte, das tausende Menschen das Leben 

kostete. Das sind nur zwei Beispiele . - es wil.rde den Rahmen 

dieses Memorandums uberschreiten, wollte man al.le die hunderte . . . 

Ghettos nennen, in denen sich· Osterreicher an der · ~Judenverf'ol~ 

gung beteiligten. . 

Konzentrationslager 

Im Konzentrationslag·er Auschwitz nahmen Osterrei cher wichtige 
.. 

Positionen eih - unter. ihnen befanden sich Lagerarzt·e, welche an 

·. 
""' 

der Verladerampe die Selektionen durchf'i.ihrten, Kommandofi.ihrer 

und Adjutanten in der .Kommandantur. Gegenwartig leben in Ost.er

reich uber 40 Personen, die zur Mannschaf't von Auschwitz gehorten 

und gegen die Vorerhebungen gefU.hrt warden, Neu ermittel ta Naman. 

kommen irmner wieder dazu. 

In den ·Konzentrationslagern Theresienstadt, Majdanek, Dachau, 

Buchenwald, Flossenburg, Gross-Rosen, vor allem aber im Kon-

zentrationslager Mauthausen mit seinen Aussenlagern Gusen, 
. . 

Wiener Neudor £, Melk und Amst.etten, befanden sich zahlreiche 
. . 

Osterreicher in der Kommandantur und in den Wachmannschaften. 

Uber hundert von ihnen sind namentli.ch bekannt und es wurden 

gegen sie Yorerhebungen eingeleitet, na~hdem sie sowohl durch 

Zeugenaussagen als auch durch Dokurnente schwer· belastet worden 

waren . Aber auch .in einer Reihe anderer Konzentratfonsl~er waren 

Osterreicher tatig; im Konzentrationslager Plaszow z.B. war der 

Osterreicher Amon ~oeth, de~ .rur den Tod von Uber · 40 .• ooo: Mens chen 

verantwortlich ist, Kommandant . 

·. 
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Gestapo 

Di.e Geheim'e Staatspolizei, die sich in zahlrei ch en eur opai- · . . . 
schen Landern, darunter in Osterreich und Deutschland intensiv 

an Verbrechen beteiligte; war stark mit Osterreichern durch

setzt. Hier muss erwiihnt werden, dass die verbrecherisch~n · 

Handl ungen der Gest~po ihren· Hohe punkt errei ch ten; a;i. s der · 

Linzer Rechtsanwalt Dr. E~st Kaltenbrunner ihr Chef war. Vom 

Btiro Eichmann, das die Abteilung 4 b der Gestapo bildete, wurde 

/ bereits gesp~ochen. 
. 

Aber auch in anderen Dienststellen der Gestapo - vqr allem 

in Jugoslawien - waren viele Osterreicher. Nac:hdem namiich ein· 

Teil Jugoslawiens dem damaligen Reichsgebiet a~gegliedert worden 

war, ruckten Polizei-, SS- und Gestapo-Einheiten aus der Steier-

mark in dieses Gebiet.ein. Sie wurden dort fUr zahlreiche Ver-

brechen verantwortlich. Die nach dem Krieg ,von Jugoslawien ver-
. -

offentlichte Kriegsverbrecherliste weist in Uberwiegender Zahl 

Osterreicher auf. 

Als anderes Beispiel einer Beteiligurig von Osterreichern 

ware Holland zu neIJ.Ilen, wo Seyss-Inquart als Reichskommissar, 

.. .... 

der Grazer Dr. Walter Rauter als Generalkommissar ftir Sicher

heit, der Osterreicher Dr . Fischbock als Generalkommissar· f'ilr 

Finanz und Wirtschaft tatig waren. Die Durchsetzung der deutschen 

Stellen in Holland mit ~sterrei.chern war so stark, das~ die Be- ·. 

volkerung das Reichskommissariat 11 Donauklu.b" nannte. Dies es· 

·Reichskommissariat war fur die Ennordui:ig von mehr ·als 150.000 

Niederlandern, darwiter 110.000 Juden, verantwortlich. 

.. 
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Volksdeutsche 

Obwohl es darilber keine genaue~ Daten gibt, steht fest, .. . 

dass sich unter den nach dem Krieg eingebiirgerten Volksdeutschen . 
. . 

und anderen Umsiedlern nicht nur eine gewisse Anzahl von NSDAP-

Mitgliedern, . sondern auch zahlreiche Personen befinden, . die 
.. 
··~ 

sich wahrend de~ n.at;i.onalsozialistis.chen Besetzung v:on Jugoslawien, . 

Un~arn, Polen, der Tschechoslowakei Und aqderer Lander .an viel-. 

faltigen Verbrechen beteiligten. Osterreichische Gerichte .flihren 

( derzeit Vor~rhebungen. gegen einl.ge Belastete aus dieser q~ppe. 

Dass solche Personen als Beispiele seien Verb~l~n .und die 

BrW:ier Mauer genannt in Osterreich leben, erhoht das $chuld

konto unseres Landes und verscharft die Problematik der Straf ~ 

ver.folgung. 

Zusanu:nenfassend ist ~u sagen, dass an den grossen Mord

aktionen, die das Nazi-Regime . in Polen, in der Sowjetunion und 

den baltischen Staaten, in Griechenland, Norwegen, Frankreich, 

,,/ Belgie~, .Di::inemark,· Italien, Jugoslawien, Holland, · Ungarn., 

der Tschechoslowakei und Rwnanien in Deutschland und Oster-
. , . . . 

reich selbst durchfUhrte, eine weitaus grossere Zahl von 

Osterreichern und mit mehr .Verantwortung teilgenommen hat, als 

allgemein an~enommen wird • . Dabei muss noch bedacht werden, dass 

die Inf ormationen uber die Verbrechen von Osterreichern im 

·nritten Reich gar nicht umfassend sein konnen, da sie .sich 

bloss auf unvollstandige deutsche Dokwnente und Kriegsver-
• I 

brech~riisten, auf Auslieferungsansuchen, Gerichtsakte und . 

wenige Zeugenaussagen der Uberlebenden stutzen. Die Millionen 

ermordeter Menschen sind ja auch als Zeugen verstummt 0 

.. 
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Historiker und St~tistiker scha4zen die Za.hl der im Dritten 

Reich errnordeten ' Juden auf rund sechs Millionen. Untersucht 

man die Beteiligung der Osterreicher an den Verni"chtungsmass".-: 

nahmen - bei der "Aktion Reinhard" spielten die Osterreicher 

eindeutig die dominierende .Rolle - stehen wir vor einer er- •. 
··~ 

schutternden Bilanz: Mindestens drei Millionen e~ordete Juden 

geben zu Lasten der· an den Verb~echen beteiligten ~sterreicher. 

* * 

. .. 

.. 
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II. Massnahmen der osterreichischen Justiz 

zur Siihne dieser Verbrechen 

Bei der Betr~chtung der Nazi-Verbrechen muss aber noch eine 

zweite Bilanz gezogen werden - der Schuld ist die ~ne, die 

Bestrafung der .T~~er, geg~nuberzustellen. Diese zweite Bilanz 

kann heute noch nicht abgeschlossen sein, da noch· immer neue 

Einzelheiten. der .Mordtaten und neue Namen von Belasteten ~~·;.. 
: .. 

kannt werden. Diesem Umstand wurde 1965' durch die Abschaffung 

der Verj&lirungs_fristen fiir solche Verbrechen Rechnung getragen. 
. -

Bei der Verfolgung der Nazi-Verbrecher liegt es fUr alle 

rechtlich denkenden Menschen - und auch fiir die Justiz als 

Schutzinstrumerit der Gesellschaft - auf _der Hand, dass jede 

.Bestrafung gegenuber dem ungeheuerlichen Ausmass der Schuld 

zurtickbleiben wird. Umso grosser ist d.ie Verpflichtung fiir 

einen Staat, seine Richter .und seine Exekutive, alle zur Ver

fu~ng st~~e~den oder sich e~offnenden Moglichkeiten auszu

schopfen, um im Namen der Millionen Opf~r, · ja, im Namen der 
. ·. 

Menschenwtirde und Menschlichkeit selbst, Gerechtigkeit zu ubeno 

.Daraus ergeben sich einige prakt.ische Forderungen, an denen 

keine Gesetzge9ung, ~eine Justiz und keine Verwaltung voriiber~ 

gehen kann, will sie vor ~er Geschichte be~tehen: 

1. Es ist daftir zu sorgen, dass Untersuchungsbehorden die ~at-

bestande der Verbrechen, die Namen der Tater und alle Merk-. . . 
male ihrer Schuld durch Sicherstellung von Zeugen und 

Material in grosstmogl1chem Umfang feststellen. 

.. .... 

. . 

. . 
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2. Es ist daftir zu sorgen, dass sich die Gerichte bei der 
. . . 

Verfolgung dieser Verbrechen auf ausreichende · st .rafg~setz-

liche und disziplinarrechtliche. Grundlagen stutzen konnen . 

J. Es ist daftir zu sorgen, d~ss die Gerichte die Prtifung der· 

Tatbestande und der Schuldfrage in voller ausserer und 
.. 

innerer Unabhangigke~t vornehmen konnen. 
. . 

4. Es ist daf'iir zu .sorgen, dass sich der gesamte· offentlich~ . . . . 
Dienst durch . eine saubere Trennlinie von allen Personen 

. . 
distanziert, die Schuld an den Nazi-Verbrechen au.f sich ge-

laden }:laben. 

5. Es ist dafi.ir .zu sorgen , dass die Reprasentanten d~s Staates 

~d · damit seiner Bevolkerung durch ihre personliche Haltung 

.. .... 

. ein gesun?es Rechtsempfinden in der Off.en~lichkeit fordern • . : 

Die Strafverfolgun·g der .Nazi-:-Verbrecher muss sich auch auf 

e~n entsprechende~ moralisches Klima sttitzen konnen. 

Eine Bilanz der Verfolgung von NS- Verbrechen in ~sterreich , 

ergibt folgendes Bild: 

j Prozesse 

Gleich nach Kriegsende wurden vor alliierten Ge~ichten, 

aber auch ·vor ~ster~eichischen Vol~sg~richten zahlreiche Ver

fahren gegen Personen durchgef'i.ihrt, die meist auf Grund· der · 

Kriegsverbrechergesetze . ~ngeklagt und verurteilt, in einigen 

Fallen auch freigesprochen wurde·n. FUr diese Prozesse herrsch

ten aber zum Teil · sehr ungfulstige Bedingungen: Damals · war · erst ·. 

ein Bruchteil der heute sicherge.stellten Dokumente und :·Zeugen 

· bekan~t. In der ersten ~hase der Verfo~gung von NS-Verbrechen 

standen daher - neben der Ahndung von: Erschiessungsaktionen 



in den letzten Kri~gstagen - die Tatbestt.nde des Hochverrats; 

der Denunzien.ing und der Bereicherung (Arisierung) eher im 

Vordergrund als die grossen Vernichtungsaktionen, um deren 

SUhne auf osterreich~schec. Boden es heutje geht"' E~e gewisse 

Ausnahme bildete die Auf"roll:ung der 1m ~ager Theresienstadt 

begangenen Verbrechen - in der Kommanda~tur dieses Lagers ~atte 
. . 

eine osterrei.chi~che .Mehrhei t geherrschtJ, und in die sem Lager 

hatte es zahlreiche Uberleb~nde gegeben,J die na~h dem Krieg als 

Zeugen miihelos grei.fbar waren. Mit dee Qeschehen in den grossen 

Vernichtungslagern jedoch befassten sich die osterreichischen 

Gerichte bi~her nur insof eni, als einige wenige Einzelt~ter des 

Massenmordes angeklagt wurden. Dagegen bP.ieben die "Aktion 

Reinhard" oder die Tatigkeit der Ostkornrnandos als solche so 

gut wie unberillu-t., 

1955 trat die Ver£olgmig der NS-Verbr~chen in eine zweite 

Phase 0 .Nach Kriegsende waren in der Sowj~tunion zahlreiche 
' 

. ·. 

Schuldige- i)auschal zu langjlihrige~ Freih~itsstra£~n verurteilt 

worden. Sie kehrten nach dem Abschluss d~s Staatsvertrages als 

Nichtamnestierte in ihre Heimat zuriickP ~obei es Osterreich auf

erlegt war, fi.i.r eine Bestrafung dieser Tater auf Grund seiner 

eigenen Gesetze zu sorgen.,· 

Dieser Verpflichtung 1st unser~ Justiz nicht nachgekommen. 

Ein Teil der Verfahren wurde auf Grund des Abolitionsrechtes 

des Bundesprasidenten niedergeschlagen; ~inige Angeklagte wurden 

zwar zu langjbhrigen Strafen verurteilt, jedoch schon nach.kurzer .. 
Zeit begnadigt und entlassen. 

r 

Zu dem laxen Vorgehen der Justiz kam in den letzten Jahren 

noch ein anderes Moment dazu: Die Freispruche, mit denen immer 
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wieder Verfahren (meist aus Rechts-, jedoch. selten aus Beweis

griinden) endeten~ bewirkten nicht eine Intensivierung de~ N'ach-
. . 

· forschungen und die Herausarbe1t~ng gese~zlich ·besser fundierter 

.Tatbestande, sondern eher · eine gewisse Lahmung bei den Unter

suchungsbehorden; Es machte sich - aus opportun.istischen Erw&.gun- . 
• . .... 

gen hera~s - die Tendenz breit, Verf~ren dieser Art aus dem .Wege 

zu gehen und man began:n wit er Hinweis · auf die "ohnedie s frei.;. 
. . 

sprechenden Geschwornen" - in grossz"iigiger W~ise Ver£ahren 6hne 

ausreichende Prii.f'ung einzustellen. 

Untersuchungsverfahren bei Strafgerichten urid 

bei der Staatsanwaltschaft 

Bei osterreichischen Gerichten werden derze1t Vorerhebungen 

.gegen etwa 1100 Personen gefiihrt," wi:ilire~d in Deutschland etwa 

· 900 Verfahren gegen einige tausend Personen ·anhangig sind. Die 

Strafverfolgilng d~r' in Osterreich lebenden · T~ter kam aber zum 

allergrossten Teil nicht durch Nachforschungen osterreichischer 

Stellen in· G~ng. In den meisten Fallen wurde das Material von 

Stellen der ' Bundesrepublik Deutschland zur VerfUgung gestellt, 

wo Staatsanwalte und Sonderkommi~sionen im Zuge ihrer Recherchen 

uber deutsche T~ter auch auf Osterreicher stiessen. 
. ' . 

Auch das Dokuinentationszentrum des Bundes jtidischer Ver- · 

folgter des Naziregimes hat reiniges zur Information osterreichi

scher BehHrden beigetragen .• 

Dass Untersuchungsrichter und Staatsanwalte bei der Aus- · ·· 

: forschung und tlberfiihrung in Osterreich lebender ~S-Verbt"echer 

so wenig Erfolg haben, liegt vor allem in den personellen Ver

hhltnissen begrtindet. WWirend man in der Bundesrepublik Deutsch~ 
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land nach der grossen Debatte tiber die yerjahrungsfrage die 

Zahl der mit diesen Verbrechen befassten Staatsanwalte ~er

doppelte oder verdreifachte, :wahrend _zahlreiche Auslandsreisen 

zur Herbeisch~ff~g von Dokumenten aus ·verschiedenen europaischen 
. . 

Staaten \·1-ie auch aus den USA" unterno;;-.. 11en wurden wahrend man in · . . . . , . ::.. . 

Westdeutschland ciie Zahl cier in der Zentralstelle in Ludwigsburg 

arbeitenden Staatsanwi;U.te auf 50 erhohte und auch de~ Stab iri 

der zweiten Zentralstelle in Dortmund ausbaute, blieb die Lage 

in Osterr~ich unverfuldert klaglich. 

Im Wiener Lancesgericht haben. zwei oder drei Staatsanwa.lte 

cehrere hundert Fa.l.le von NS-Verbrechen zu be~andeln. In Deutsch

land wird ein Komplex wie Auschwitz oder Minsk von einem Dutzend 

Staatsanwfilten bearbeitet. In Osterreich ~rurde~ beide Komplexe 

· . einem einzigen Staatsanwalt iibertragen. Ebenso verfolgt ein 

einzelner _Staatsa.nwalt.die an der "Aktion Reinhard" beteiligten 

Osterreicher.- obwohl es hier um die Mitschuld am Tod von. rund 

zwei Yri.llionen Menschen geht. _Noch mehr: Die·ser Staatsanwalt 

hat "daneben" noch andere Ffille zu ~rledigen. Die Beamten der 

Staatsanwaltschaft Wien verfiigen nicht einmal tiber geniigend 

Literatur und Konvolute von Dokumenten, 4ie zum Studium und · 

zur .strafrechtlichen Bewa.ltigung· der Materie \L"'lentbehrlich sind. 

Das Verhalten der vorgesetzten Dienststellen gegentiber diesen 

Verhaltnissen aber muss, van der Forderung nach Rechtsstaat

lichkeit her gesehen, als ausgesprochen bedenklich und filr das 

Ansehen Osterreichs gef&.hrlich bezeichnet werden .. Man h~t d~m 

Unterzeichner dieses Memorandu.11s im Justizministerium (Minister 
. ~ .. . 

Dr. Broda und Generalanwalt Dr. Fallin) · _seinerzeit zugesichert, 

die Zahl der mit NS-Verbrechen befassten Staatsanwa.l.te zu ver-

.. 
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grossern und sie von jeder anderen T~tigkeit . freizustellen. 

Dieses Versprechen wurde niemals eingelost obwohl man es bei . . , 
weite~en Vprsprachen meh!"TI1als erneuerte • . Auch der Herr Bundes

minister ftir Justi z, Professor Dr .• Klecatsky, ·hat sich positi v 

zu di~ser Anregung geaussert. 

Erhebun~en der· Polizei 

Ala man in Deutschland 1958 - nach der Griindung der Zentral

stelle der Landesjust~z~erwa~t1:211gen in Ludwigsburg ~ darang~ng, 

die ganze Materie der Nazi-Verbreche~ griindlich zu ~rforschen, 

herrschte in Os~erreich auf diesem Gebiet praktischl volliger 

Stillstand. Spater kam es {nicht zuletzt durch eine l Intervention 

des Unterzeichners dieses Merr..orandums) zu .ersten Kohtakteri zwi-

schen dem Gruppenleiter der Staatspolizei, also deml osterreichi

schen Innenministerium; und der Ludwigsburger Zentr*le. Man grtin

dete die ~.bteilung 18 ·des Bundesr.iinisteriums fU.r In~eres. W&.hrend 

aber die Deutschen nicht nur die Dienststelle in Lu~wigsburg, 

sondern auch auf breiter Basis zahlreiche Sonderkom..~issionen ein

richteten; gelangte man in unserem Land nicht weit. uber da:s .An.

fangsstadium hinaus. Etwa zehn Beamte lei·steten ausserst wert-

volle Vorarbeit, ~hre Zahl erwie~ sich aber gegeniiber dem Um.fang 

der Materie bald als zu gering. 

Als man i .n Deutschland vor etwa einem Jahr, wie bereits kurz 

erwahnt die Zahl der Staatsanwhl.te verdreifachte· wlld den Stab . , 
der Sonderkollliilissionen neuerlich ausbaute, trat die lDiskrepanz 

zwischen d~n Verh~:Ltnissen in ,Westdeutschland und 6$te~r~ich 
. . 

noch scharfer he.rvor. In der Abteilung 18 des Inneruhinisteriums 

\·:-..:.rde cier Persone.lsta.'"l·<i so gar verringert - und das, obwohl im 

. . ..• 

. ' 
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Mai 1965 ein · Abko.mmen zwischen den BuI)ci.esministerien fiir Justiz 

und Inn~res abgeschlossen worden war, ~emzufolge die Abteilung 1$ 

personal massig hatte verdreifacht werden · sollen. 

· Die Reduzierung des .Stabes der Abteilung 18 von zehn auf 

sechs Beamte fiel zeitlich mit einem merkwlirdigen Revirement in .. 

der Justiz zusammen~ Ein Staatsanwalt beim Landesgericht Wien, 

der mit der Materie bereits sehr gut vertraut war, wurde ~n das 

Justi~ministerii:un ·:abgetret~n. 

... , 

Da diese be~den Ereignisse in sachlichem Zusammenhang ·standen, 

·. wurde versu~ht, bei Vorsprachen sowohl im Justizininisterium.'.wie 

auch im Innenministerium Aufklarung zu erhalten. 

Der Leiter der Abteilung 11 im Justizminis~erium hatte mit.zu-

t eilen, dass man die Karriere eines Staatsapwaltes . "nicht ver

bauen" konnte. Der Leiter der Gruppe Staatspolizei im Bundes-
.. . 

ministerium filr Inneres, Vd~isterialrat Dr. Straka, zei~e wohl 

viel Verstandnis und empfahl, den He~rn Innenminister Czettel 
~· 

mit diesem Problem zu befassen - doch der Herr Innenminister war 

zu einem Gespr~ch nicht bereit. Der Vollst~~digkeit halber ist zu 

erwahnen, dass Staatssekret&r Soronics in einer langeren Unter

redung versprach, sich tiber die - i~~ bis · zu diesem Zeitpunkt 

unbekannten - ~atbestande genau zu informieren~ 

G~genwartig sind ~lso in dieser Abteilung nur sechs Beamte 

tatig. Diesem geradezu lacherlich kleinen Stab stehen 1100 Fal.le 

gegeniiber, deren Zahl noch dazu durch die weiterlaufenden Erhebun-· 

gen in Deutschland von Tag zu Tag grosser ~~rd. Es ist .also. den 
.... , . 

Angehorigen der Abteilung 18 trotz grosster Aufopferung so gut 
. , I .• ,. 

. wie urunoglich, die anfallende Arbeit .zu bew~ltigen. •Das hat un-
.• 

~eigerlich zur Folge, dass den StaatsanwUten und spG.ter dem· 
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Gericht nur unvollkommen.es· Material zur ·verfugung steht, da 

Zeugen, deren Aussagen prozessentscheidend . s ein konnten, · ni~h.t 

ausgeforscht werden, dass also die G~undvoraussetzungen einer · 
. ! . 

ordentlichen Rechtssprechung vernachlassigt werden. 
. .. 

Von der unerklarlichen Reduzierung des Personalstandes abge.-. . 

sehen, geben auch andere Vorgange in der Abteilung 18 Anlass· zur 

Beunruhiguz:ig •. Erst vo~ Wl?nigen Tagen wurden bereits ausgebild'ete 

und auch - wie .sogar in der Offentlichkeit bekannt ist - sehr . . 
bewahrte Bea~te von dieser Abteilung abgezogen und.durch ne~e, 

a~f diesem Ge bi et jedenfalls unerfab,rene ers_etzt ~ Darin kami: ~ur 

eine Methode liegen, die zu ergriinden allerdings ein Aussen-

. · stehender nicht in der Lage ist. 

Aber nicht nur die Merkwiirdigkeiten der Per7onalpoliti~, son

> . dern auch einige andere Umstande sind hier zu nenneno Schon die 

· erste?f Erf'ahr.ungen der .deutschen JustizbehordeI). auf dem Gebiet 

der Nazi-Verbrechen zeigten, dass es unzwec~assig ist, sich bei 

den Nachforschungen und'Einvernahmen der lokalen Polizeibehord~n 

·. , ... 

zu bedienen - und ~iar aus dem einfachen Grund, weil viele Beamte 

selbst in de.r .Zeit des Drit-ten Reiches in das Geschehen verWickeJ_t 

waren, als voreingenornrnen gelten mussten. Diese Schwierigkeit 

wurde in Deutschland durch die Schaffung von Sonderkommissionen 

uberwunden, denen ausge.suchte, meist. junge. Beamte · angehoren. Diese 

Sonderko~is sione~ ha b·en. tibr~gens die Vollmacht, ohne Riicksicht. 

auf lokale Kompet~nzen ·in ganz Westdeutschland zu operieren. 

Osterreich, wo. bereits die Kompetenzen bei der Verfolgung 

·gewohnlicher Raububerfalle zeitweise zu heftigen Auseinander-
( . , 

setzungen zwis~hen den verschiedenen Teilen der Exekutive fiihren, 

kennt eine solche Einrichtung unbegreiflich~rweise nicht. 
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Eine wirksame Ausforschung von Tatbesthnden und Tatern .durch 

eine funktionierende Exekut_iye bedarf nicht nur entsprechender 

personeller Voraussetzungen, sondern auch · ausreichender materiel-
• o • I - :' 

ler Mittel und einer grosszugigen · Handhabung der Dienstvor- ·. 

schriften. Man muss sich vor Augen halt~n, dass zwischen den __ : 

NS-Verbrechern · deutscher und osterreichischer Herkunft wa.hrend 
. .. 

.. .. , 

des Krieges enge Zusammenarbeit oder doch mindestens 1rTateinhei t" 

herrscpte. Daher .mussten nu:i auch die Nachforschungen koor~iniert 

werden, daher g~n-q.gt es ~icht, Erhebungen bless im eigenen _Land 

dur~hzufiihren. -Wa.hrend min Angehorige deutscher D.ienststellen 

zahlreiche Auslands~eisen unt~rnehm.e·n, urn an Ort · und Stelle 

Spuren sicherzustellen, Zeugen zu vernehmen - und damit spateren 

tiberraschungen beim Prozess aus dem Wege zu gehen, ist eine solche 

. Erhebungstatigkeit osterreichischer Stellen (von einigen kleinen 
. . 

Ausnahmen abgesehen) bisher nicht bekanntgeworden. 

Weiters haben sich deutsche Staatsanwaitschaften schon vor 
' 

~ . 
Jahren die Praxis angeeignet, in der in- und auslandischen Presse 

nach Zeugen zu suchen. Das hat sich nicht nur· als erfolgreich er

wie.sen-, sondern ·der Weltoffentlichkeit auch gezeigt", _dass die 

deutsche Justiz dieses Problem ernstnimmt. Obwohl bei den zustS.n-

digen osterrei'chischen Stellen die Anwendung der gleichen Methode 

vorgeschlagen wurde, qat man dieses wichtige Instrument zur Sicher

stellung von Zeugenaussagen bisher vollig vernachlassigt. 

Diesen Zustanden di.irften die Verantwortlichen unseres Landes 

nicht glei.chgilltig gegentiberstehen. Man ·muss doch bedenk~n, ~ass 

die ·Vers~umnisse und Fehler bei der Vorbereitung von Prozessen 
" ~ .. 

..• 

gegen NS-Verbrecher internatio~al ·nicht ~nbekannt bleiben~ Deuts~he · 

Staatsanwalte, die haufig nach Wien korrunen, zeigen sich Uber die 
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Personalpolitik. ira Bereich ihrer Kollegen besttirzt. Wahrend 

eines Gesprhchs, das im Archiv des niederlandischen Justizmini

steriums . gei'ilhrt wurde, ausserte sich ein Berliner Staatsanwalt 

ebenso offen wie wenig schmeichelhaft Uber die Art, Wie in Ost~r"".' .. · 

reich Prozesse vorbereitet bzw. nicht vorbereitet werden. Das . .. 

sind nur zwei Beispiele daftir wie man bei . den Justizbehordeh. . . , . . 
·~ 

anderer Li:mde~ die . Ta~igkeit osterreichischer Stellen ·aur diesem · 

Ge bi et einstuft. . . . 

-"' Disziplinare Massnahmen im offentlichen Dienst 

Unter den 1100 Personen, gegen die Vorerhebungen wegen Beteili

gung .an NS-Verb~echen gefilhrt werden, befi nden sich auch zahl

reiche aktive ·Bee:mte der Polizei und der G~ridannerie. Eine be

trachtliche Anzahl anderer Angehoriger der Exekutive war nach-

weisbar in Einheiten, die bei Verni chtungsaktion·en eingesetzt 

waren. Die.' Zahl sol cher FUle unter den osterreichische.n Exekuti v-

beamten wird mit dem . Fortschrei ten der Erhebungen deutscher 

Staatsanwaltschaften dauernd grosser. Dem Bundesministerium fUr 

Inneres gehen darli.ber laufend Informationen zu. 

Vor allem nach dem Zustandekor.unen des ·osterreichischen Staats-

vertrags wurde eine Reihe von PersonEjm, di e nach Kriegsende wegen 

ihrer Gestapo-~ergangenheit auss~r .Dienst gestellt worden waren, 

·neuerlich - und ohne sorgfb.ltige Prti.fung ihrer Vergangenheit 

in die Exekutive aufgenommen. Die Folgen dieses merkwlirdigen 
. 

Vorgehens werden jetzt sichtbar: Da muss ein aktiver Gendarmerie- -. 
. . 

Major suspendiert und verhaftet werden, da Qegeh~ .ein an4e~er . 

hoher Beamter Se~bstmord, nachdem ihln ei.-ne ·Vorladung Z'l,1.r Einver

nahme zugestellt wurde. 

.. 
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Vorladungen, Suspendierungen und Verhaftungen nach dem 

Bekanntwerden belastenden Materials gegen Exekutivbeamte . 

stellen dabei gar nicht den Regelfall dar: Es gibt .viele Bei- ·. 
I 

: 

spiele dafur, dass Erhehungen wegen NS-:-Verbrechen gegen Ange

horige der Exekutive gefi.ihrt .werden ·- was selbstverstandlich . 

auch dem Innenministerium bekannt ist -, diese Personen aber 

noch immer aktiven Di~nst versehen. Es geht in diese11- Fallen· 

durc~egs um Mord oder .Beihilfe zura Mord - alle anderen Delikte 

sind ja bereits ·verjShrt. . .. 

.• 

. .. 

,- · Das Dokumentationszentrum hat den . Leiter d·er ·s~~atspoliz.~i 

-I 

wiederholt auf diesen Zustand aufmerksam gemacht. Ein Beispiel 

dafiir: Schon yor einigen Monaten wurde der Abteilung 18 vom . 

Dokumentationszentrum hand.festes Material g.eg~n einen Posten

kommandci.nten der Gendarmerie in. Vorarlberg ubergeben 0 In 

Deutschland, Schweden und Australien gesammelte Zeugenau~sagen 

wiesen auf den Tatbestand des reinen Mordes hin; ausserdem 

stellten die deutschen Untersuchungsbehorden umfangreiches 

Beweismaterial zur Verfilgung. 

Die Reaktion der osterreichischen Behorden: Der Posten-

·kommandant wurde nicht einmal suspendier:t, versieht noch immer 

seinen Dienst, ist in seinem Bereich f'lir Ordnung und· Ruhe ver-
. . . 

antwortlich, tragt eine Dienstwaffe - ·obwohl er ' schon einmal 

Waffen fiir die· Verfolgung unschuldiger Personen missbrauchte. 

Man konnte hier die Frage stellen, welche disziplinaren Fol-· . 

gen selbst kleine Dienstvergehen von Gendarmeriebeamten ublicher-

··weise haben - aber. ein solcher Fall eignet sich nicht fiir Ver-. 
gleiche, er ist zu ernst tind zu gefahrlich. Jene Geringschatzung 

des Wertes menschlichen Lebens, 41-e in der·Ns-Zeit so er-

, .. 
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schreckende Formen angenommen hat, scheint auch heut.e noch 

vorzuherrschen, wenn es sich um Verbrechen und Opfer aus dieser 

Zeit handelt. 
' 

D.enn der Fall des Vorarlberger Postenkommandanten steht be-

dau erlicherweise nicht einzeln da. Dutzende Polizeibea.mte stehen 
• . 

im akti ven Di.enst, obwohl auf i~en der ~?hwere und begrilndete 
. .... 

Verdacht las-t?et, whll.~end des Dritten Reidhes an Ermordungen · '. 

teilgenonunen zu haben. Das ist nicht zuletzt ~eshalb unhaltbar, 

weil ·das Bundesministerium ftir Inneres bei der Ausforschung von · 

~S-Ve~brechen ·uber keine Sonderkommissioqen verf'Ugt, sonde~ 

sich des ~okal~n Apparats der Exekutl. ve l:jedienen mu~so·. Den 

Erfolg von Ermittlungen, die ein .selbst ~eniger oder mehr be-

lasteter Beamter gegen Nazi•Verbrecher filllz:_-en soll, .kann ~an 

.. unschwer abschatzen. 

roie Haltung vorgese_tzt'er Dienststelle~ in der osterreichi

schen Exekutive wird auch .durch ihr Vorgehen im Zusammenha~g 

mit Recht-shil.fe-Angelegenhei ten charakterisiert. Bei der Klarung 

von Nazi-Verbrechen durch 4eutsche Untersµchungsbehorden werden 

immer wieder die Namen osterreichischer Ml:ittater pekannt. Da 

Osterreicher jedoch der deutschen Rechtsspr~chung nicht unt~r

stehen, konnen sie bei Prozessen, die in ~er Bundesrepublik 

stattfind_en, bloss als Zeugen gefiihrt werl:ien. Bei der vor einer 

Nominierung als Zeuge ublichen Einvern?hme durch den Staatsan

walt sichert · man diesen Personen billigetj-;eise freies Ge~eit zu •. 

Auch eirie Reihe aktiver osterreichischer Polizei--und 
·. 

Gendarmeriebeamter wurden von den westdeutschen Behorden vorge

laden, um Angaben :uber ~S-V~~brechen zu m~chen. 'Trotz f~eien 

Geleits entschlugen sich die Gel~denen det ~ussage - sie.f'ilrchte~ 

ten of.fenbar, dass ihre Angaben gegenuber der auslandischen 

, . 
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Untersuchungsbehorde oder vor Gericht spater .zwn Gegenstand 

eines Strafverfahrens im eigenen Land gemacht werden ~onnten. 

Nach osterreichi~chem Gesetz kann ni.emand gezwu~gen werden, . 
:' ' 

sich selbst oder Angehorigen durch eine Zeugenaussage Schaden 

zuzufiigen. Die · Berufung au.f das EntschlagU.ngsrecht in einem . 

solchen Fall komrnt in ·die Nahe eines Eingestandnisses der 

eigenen Schuld . Mac~e.n also offentlich Bedienstete Gebrauch von . 

ihrem Entschlagungsrecht; miisste das wenigstens zu disziplinaren ,. 

Konsequenzen ftihren. 

Hoheren · Dienststelle·n der Polizei und Gendannerie ist b~·~ 
. . . 

kannt, welche Beamte sich geweigert haben, in Deutschland als 

Zeuge. zu fWlgieren. Diese Weigerung hatte in 6sterreich bisher 
. . 

keinerlei Folgen~ Ein deutscher Staatsanwalt stellte kiirzlich 
. . 

· · dazu fe~t, dass auf solche Weise belastete Beamt·e in der BWldes-

republik unter keinen .Umstanden im offentlichen Dienst bleiben I 

_,..i 

konnten. 

Beobachtung auslandischer Verfahren 

Vor auslandischen Gerichten - vor allera in Westdeutschland 
. . 

kommen immer wieder ~ernichtungsaktionen' gegen' oster~eichische 

Juden ~ur Sprache, an denen sich auGh Oste~reicher ~eteiligt 

haben. Als Beispiel ware der Koblenzer Massenmordprozess zu 

nennen, wo dem Hauptangeklagten Heuser die Ermordung von 

15.000 Wiener Juden vorgeworfen wurde. 

Auf Grund der Be'stimmungen der deutschen Strafprozessordnung .. · 

wird bei der Hauptverhand~ung nicht - wie in Osterreich:• ein 

w~rtliches Protokoll ge.filhrt, vielmehr werden 1m Einvernehmen 

mit dem Richter nur jene Fakten und Aussagen festgehalten, die 

.. 



· .. 

-29-

ftir die Wahrheitsfindung urunittelbare Bedeutung haben. Flir 

ein deutsches Gericht ist· nun die Mittaterschaft von Oster-

reichern ohne Belang, da sie als Angeklagte nicht in Frage . 
' . 

kommen. Die deutschen Strafverfolgungsbehorden sind daher auch .· · 
. -

bei bestem Willen nicht in der Lage, 'de~ . osterreichischen 

Polizei oder. Staatsa~waltschaft Material zur Verfi:i.gung zu 

stelle~, da~ wah_ren~ einer Gerichtsverhandlung zuta~e k~, · . _. 

aber ni~ht protokolliert wurde. Um das Ver~orengehen ent-

_ scheidender Informa~i~nen _ und Prozessgrundlagen zu 'verhindern, 

waren deutsche Hauptverhandlungen gegen NS-Verbrecher von · . . . 
. einem oste~eichischen Staatsanwalt.mitzuh~ren. 

Anlasslich des Kobl~nzer Prozesses wurde das Bundesmini

steriu.m fiir ~ustiz ersucht, _man moge doch.einen Beobachter 

.. .... 

zur Hauptverharidlung entsenden - einmal, weil es auch um die 

Taten von spater in_ 'U:IlSerem Land zu verfolgenden Osterreichern 

ging, ZUII,1 anderen aber, weil der Staat seinen 15.000 _ermor~eten · 

Biirgern auch eine Geste der Pietat zu erweisen hatte. 

Der Anregung wurde vom Justizministerium nicht· entsprochen 

aQgeblich aus budgetaren Gri.inden. Allein dieses eine Bei- -

spiel charakterisiert ·die mehr als erstaunliche Hal tung · oster:.. 
. . 

reichischer Dien.ststellen; . inzwischen gab es in Deutschland 

eine Reihe von Prozessen, in denen ·osterreicher. als Tater ge

nannt wurden,- denen aqer kein osterreichischer Beamter als 

Beobachter beiwohnte. 

Eine · aufrichtige Bilanz der bisherigen Verfolgung und 

Sillme der Nazi-Verbrechen rntisste·. alle Verantwortlichen in · 
! • 

unserem Land ·zu der Erkenntnis ftihren, dass bsterreich'seinen 

Verpflichtungen, die es als Rechtsstaat und als Unterzeichner 

.. 
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·. 

der Menschenrechtskonvention zu erfi.illen hat, bisher nur in 

geringem Mass nachgekommen ist. Die schweren Versa~iss~, 
. . 

Fehler und Re~htsirrtumer liegen nicht nur in mangelhaften 
. . . . . 

· ~echtsgrundlagen und im . Versagen von Laienri~htern/ sondern 

auch in einer unerklfirlichen Mildigkeit der justiz- und 
. . . . , 

Polizeistell~n, in ihrer Durchsetzung mit selbst sch~er schuldig 

gewordenen Beamten, im Mangel an Personal und materiellen 

Mitteln und nicht zuletzt in gefahrlichen Defekten der offent-

lichen Meinung ·begrundet. · 

Nur rasche "und energische Massnahmen.konnen das bereits · 
. . . 

stark ge~chwachte internationale Ansehen Osterreichs wieder-

herstellen. Nur eine. eindeutige Haltung der fi.ihrenden Reprasen~ 

· tanten unseres Landes .kann .das offentliche Gewisse.n wied.er wach

.: .. rufen, nur ·das bedingungslose Bekenntnis ·zur Gerechtigk~it jene 

zum Verstummen bringen, die aus durchsichtigen Griinden einer 

Amnestie f'iir alle Nazi- Verbrechen das Wort reden. 

(Leite·r aes 

... 
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