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GERMAN EMBASSY 
-4645 RESBRVOIR ROA.!> N. \V/. 

WASHINGTON. D. C. 20007 

Rabbi Herbert Fried.nian 
Executive Chair~~ 
United Jewis{l Appeal 
1290 AvenuP of the \TD.ericas 
Neu York , N. Y. 10019 



" I! 

Embassy 
of the 

Federal Republic of Germany 

Washington, 0 . C. 

Minister Georg von Lilienf eld 

Rabbi Herbert Friedman 
Executive Chairman 
United Jewish Appeal 
1290 Avenue of the .. :,mericas 
New York , N. Y. 10019 

Dear Mr . Friedman : 

November 23 , 1966 

In view of the re£erence in some of the news media of this 
country to Ministerpraesident Kiesinger ' s alleged "Nazi 11

-

background , this 2nbassy bas obtained the verdict of the 
denazification court which in 1948 examined bis case . I am 
taking the liberty of enclos i ng a copy of it in German and 
an English transl ati on of its most r elevant paragraphs for 
your information. 

As you will see from this document , Mr . Kiesinger was not 
only coopletely exonerated , but the court - after careful 
exa~ination of all the evidence - also certified that be 
repeatedly risked his position, freedom and even bis life 
by actively resisting the NS regime and by assisting other 
persons who were persecuted for political reasons . As you 
know , the findings of these German denazification courts 
were subject to review by the occupation authorities . 

~e do feel that these facts ought to also receive consider
ation when judging the political past and the personal 
integrity of a man who has won great nerits and proved 
himself as Dr . Adenauer stated recently an "upright 
democrat who had in no way incriminated himself in the 
years of the NS regime'' • 

I am also enclosing a brief biography of Dr . Kiesinger . 
Both documents , however , are only material to be used 
but not meant for publication. 

In view of your' and your group' recent visit to Germany 
I thought that this matter might find your particular 
interest . 
~ith kindest personal regards , 

sincerely yours , 



Abschrift 
von der beglaubigten Abschrift 

Die Spruchkammer 
des Landkreises Scheinf eld Scheinfeld , den 6 . 8 . 1948 

Akt . z . 6iy14z 
4 14 6/485 Rechtskrafti g 

am 16 . August 1948 
gez . Zenker 

Auf Gund des Gesetzes zur Befreiung vorn Nationalsozialismus und 
Militarismus vom 5. Marz 1946 erlasst die Spruchkam.mer Scheinfeld 
bestehend aus 
1 . Verwaltungsangestellten Ludwig Wenz als Vor sitzender, 
2 . Angestellten Hans Langguth, Scheinfeld als Beisi tzer , 
3 . Hausmeister Hans Hilger~ , Scheinf el d als Beisitzer 

gegen K i e s i n g e r Kurt , Georg , Rechtsanwalt , geb . 6 . 4 . 
1904 zu Ebingen (Wtir ttemberg) , wohnhaft in Scheinfeld , Schwar
zenberger str asse 21 im schriftlichen Ver fahren f olgenden 

Spruch: 

I . Der Spruch der Spruchkammer Scheinfeld vom 12. 3. 1947 
wird aufgehoben . 

I I . Der Betroffene ist Entlasteter . 
III . Die Kosten des Verfahrens t r agt die Staatskasse . 

IV. Die Festsetzung des Streitwer tes bleibt spa~erer 
BeschluEfassung vor behalten. 

gez . Ludwig Wenz gez . Hans Langguth gez . Hans Hilgert 

Begri.indung : 

Der Betroffene war Uitglied der NSDAP seit 1 . 5 .1933 ohne 
Amt und Rang . Er wurde durch rechtskr aftigen Spruch der Spruch
kammer Scheinfeld vom 12 . Marz 1947 in die Gr uppe IV des Gesetzes 
zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus mit der 
zulassigen Mindeststihne von 50 , - ru~ eingereiht . Die Kammer aner
kannte auf Grund des van de~ Betroffenen beigebrachten Entlas
tungsmaterials , da.13 er nach dem Ma.13 seiner Kra:!'te akti v Vli der 

stand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrscha£t geleistet 
hat . Jedoch hielt sie die weitere Voraussetzung des Art . 13 
BefrG . ftir eine Ei nstufung in Gruppe V (Entlastete), durch den 
Widerstand erlittene Nachteile , nicht ftir voll erwiesen. 
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In Anbetracht der tadellosen Gesamthaltung des Betroffenen 
hielt aber die Kammer die nach dem BefrG. zulassige Mindestsiih..~e 
filr ausreichend . 

1~egen diesen Spruch hat der Betroffene am 18.4 . 1947 bei der 
Berufungskamr:ier in Ansbach Berufung eingelegt . Die Berufungskammer 
hat die Berufung im schriftlichen Verfahren durch Spruch vom 
4 . 5 . 1948 als unbegriindet zurilckgewiesen, da der Betroffene nicht 
bewiesen habe, daa er durch scinen ~/iderstand wirtschaftliche Nacb
teile erlitten habe oder ftir ihn eine "besondere Gefahrdung" bestan
den habe . 

Nunmehr hat der Betroffene mit Schreiben vom 1 . 8 . 1948 Antrag 
auf Wiederaufnahm.e des Ver fahrens gemaa Art . 48 des BefrG. gestellt . 
Er hat zur BegrUndung dieses Antrages eine Anzahl neuer Urkunden 
vorgelegt . Im einzel!rien handel~ es sich um folgende Erklarungen: 
1 . ) Eidesstattl . Erklarung d . Univ.Prof . Dr .Ernst Wolf v . 12 . 7 .1948, 
2. ) Eidesstattl . Erklarung d . Schriftsteller s Kurt Mair v . 8 . 7 . 1948 , 
3. ) Abschrift des Spruches der Spruchkammer 4 Stuttgart v . 18 . 12 . 1947, 
4. ) ZHugnis des Landrates v . Ingolstadt , Dr.Gerhard Kramer v . 21 . 7 . 48, 
5. ) Eidesstattl . Erklar ung d . Gisela Bockelmann v. 6. 6.1947 , 
6.) Zeugnis des Senatsairektors und Sekretars des Zonenbcirates 

Kajus Koster v. 13. 5.1947 . 

Diese Urkunden erweitern in erneblichem Umfang das Material , 
welchE~s den Entscheidungen der Spruchkammer Scheinfeld und der 
Berufungskammer in Ansbach zugrunde gelegen hat . Insbesondere er
bringHn sie filr die Feststellung der vom Betroffenen im Si nne des 
Art . 13 BefrG. durch dessen Widersta.nd gegen die nationalsozialistj 
sche Gewaltherrschaft erlittenen Nachteile neue wesentliche Tat
sachen und Beweismittel . 

Auf Grund dessen wurde dem Antrag des Betroff enen auf Wieder
aufnahme des Verfahrens gernaa Art . 48 BefrG . durch Beschlua der 
Spruchkammer Scheinfeld vom 6 . 8 . 1948 stattgegeben. 

Die Wilrdigung dieser neuen Tatsachen und Beweismittel ftihrte 
zu einer vollen 

Entlastung des Betroffenen. 

Der Betroffene hat von Anfang an dargetan, daB er lediglich 
im Zu~1ammenhang mit Verhandlungen mit Reichsstellen tiber die Ver
hinderung der gewaltsamen Auflosung katholischer Akademikerver bandr 
unter Betonung seines weltanschaulichen Standpunktes in die NSDAP 
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eingetreten sei . Sobald er - spatestens nach den Ereignissen an
laElich des sogenannten Rohmpu~sches im SoJ!l.l!ler 1934 - das wahre 
Gesicht des Nationalsozialismus erkannt hebe, habe er sich zum 

Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft im 
Rahm.en seiner Moglichkeiten entschlossen . 

Diesen Widerstand habe er geleistet : 

1 . ) durch seine Weigerung als Referendar und als Rechtsanwalt 
in den nat . soz . Rechtswahrerbund einzutreten , 

2 . ) durch eine von 1933 bis Februar 1945 sich erstreckende private 
Lehrtatigkeit vor Rechtsstudenten, in welcher er seinen rechts
staatlichen Standpunkt und seine Ablehnung des nat . soz .Regimes 
offen und mit erzieherischer Absicht vertreten habe , 

3. ) durch erfolgreiches aktives Eintreten fiir vom Nat.Soz . politisch 
Verfolgte, 

4. ) durch eine ausgedehnte Widerstandstatigkeit wahrend seiner 
K.riegsd±enstverpflichtung im Auswartigen Amt . 

Durch jede einzelne dieser Widerstandtatigkeiten habe er ein 
solches Maa an beruflichem und personlichem Risiko ilbernommen, daB 

er bei Entdeckung seines aktiven Widerstandes einer unmittelbaren 
· verfolgung ausgesetzt gewesen ware . 

Wahrend die Kammer schon in ihrem Spruch vom 12.3 .1947 den vom 
Betroffenen behaupteten Widerstand ftir bewiesen er achtete , hielt sie 
den ~eweis fur die infolge dieses Widerstandes erlittenen Nachteile 
nicht fiir voll erbracht . Durch das neue vom Betroffenen vorgelegte 
Entlastungsmatcrial hat er nicht nur den Nachweis seines Vfiderstan
des erheblich erweitert und bekraftigt , sondern auch vollen Beweis 

der erlittenen Nachteile erbracht . 

Ob diesc Feststellung auch fur seinen Konflikt mit dem nat . soz . 
Rechtswahrerbund voll zutrifft, kann dahin gestellt bleiben. Jeden
falls gilt sie ohne Zweifel fiir die tibrigen Punkte der Verteidigung 
des Betroffenen . 

Wenn nach den Unterlagen d~r frtiheren Entscheidungen noch Zwei
fel bestehen konnten, ob die juristische Lehrtatigkeit des Betroffe

nen derart war, daB er sich bei einer Entdeckung einer unmittelbaren 

Verfolgung und Gefahrdung seiner personlichen Sicherheit ausgesetzt 

gesehen hatte, so haben die neuen Zeugnisse diesen Zweifel restlos 

beseitigt . Daftir blirgcn sowohl die P~rsonlichkeiten der Zeugnis ab
legenden ehemaligen Schuler des Betroffenen, als auch der Inhalt 
ihrer Erklarungen. 
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Der Senatsdirektor und Sekretar des Zonenbeirats Kajus Koster 
bezeugt: 
11 Ich kenne kaum je~mand, dcr wahrend des Krieges seinen Glauben 
an die Werte der Btirgerlichkeit, Gerechtigkeit und Freiheit und 

seinen Hass gegen Knechtschaft und Willktir so offen - dazu als 
Lchrender - ausgesprochen hat . Kiesinger hat in Hunderten von 

jungen Leuten den Glauben an den Sinn und den Sieg des Rechtes ein

gepflanzt und aufrecht erhalten. Ich wii~te niemanden, dessen Wir
ken heute notwendiger ware als das seinige, da diese Gtiter heute 
von allen Seiten von neuen bedroht sind . 11 

Die Zeugin Gisela Bockelmann erklart, daB der Betroffene fur 
die Freiheit der Personlichkeit und fur rechtsstaatliche Ideen 
eingetreten ssi und sich g~gen die Vergewaltigung des Rechts durch 
das damalige Regime mit so scharfer Ablehnung ausgesprochon habe , 

daa ihn die eigenen Schiller ermahnen muBten , vorsichtigcr in seinen 
Ausserungen zu sein. 

Universitatsprofessor Dr . Ernst dOlf, selber ein politisch Verfolg

ter der nat.soz. Gewaltherrschaft, beurteilt die Lehrtatigkeit des 
Betroffenen wie folgt: 

"In den juristischen Unterrichtskursen, die Herr Kiesinger abhielt, 
gchorte es zu seinem regelma3igen Programm, der Nationalsozialisti

schen Verwilderung unmittelbar - durch offenen Widerapruch - und 
mittelbar - durch Wecken geistiger und moralischer Abwehrkrafte -
entgegenzuwirken. Herr Kiesinger war auch hicrbei von auBergewohn
lichem Mut, da er nicht aller Schiller sicher scin konnte und seine 
lusserungen auch auSerhalb ihres Kreises verbreitet wurden . Der 
politische EinfluB, den Herr Kiesinger auf diese Weise austibte, ist 
bei seiner groBen Schulerzahl , seinem padagogischen Geschick, seinem 
Ansehen und seiner Beliebtheit nicht hoch genug einzuschatzen. 11 

Auch der Schriftstellar Kurt Mair bezeugt, daB der Betroffene seine 
antinationalsozialistische Uberzeugung nicht nur in dcr Form theo
retischer Darlegungen, sondern in unerschrockener scharfcr Kritik 

am damaligen Regime bei seiner Lehrtatigkeit vertrat . 

Alle diese Zeugnisse schatzen den anti-nationalsozialisti

schen EinfluB, welchen der Betroffene auf seine damaligen Schuler 

austibte , sehr hoch ein . Sie ergcben eindeutig, daB dcr Betroffene 

dabei weit tiber den Rahmen einer blossen akademischen Kritik hinau2-
ging und durch un.mittelbare .h..ngriffe auf die Gewaltpolitik des 
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Regimes nich~ nur seine beruflichG Existens, sondern auch die 
Sicherheit seiner Person aufs Schwerste gefahrdete . Es kann kein 
Zweifel bcstehen, daa bei einer Entdeckung dieser Tatigkeit die 
schwersten MaBnahmen durch das Regi me gegen den Betroffenen ver
hangt worden waren . 

Demnach hat der Betroffcnc durch diese Tatigkeit allein schon 
die Voraussetzungen des Art . 13 BefrG. voll crftillt . 

Dasselbe gilt fur das Eintreten des Betroffenen zum Schutze 
pol~tisch Vcrfolgter . Es mua als erwiescn gelten, daB der Betroffe
ne wahrend seiner Kriegsdienstverpflichtung im Auswartigen A.mt in 
einer Reihe ¥On Fallen durch politische Verfolgung Bedrohten tat
kraftig Schutz und Hilfe a.ngedeihen lies . (Zeugnisse Mair vom 
8 . 7. 1948 und Kramer ~. 21 . 7.1948) . Besonders hervorgehoben ist die 
aktive Hilfe , die der Betroffene eeinem damaligen Schuler, dem 
jetzigen Univer.s . Prof . Dr . Ernst Wolf erwies . Der Betrcffene hat dar
gelegt, wie es ihm durch ein waghalsiges Tauschungsmanover gelang, 
die Entlassung des von der Gestapo wegen Vorbereitung zum Hochver
rat verhafteten , in den Kell~rn des Reichssicherheitshauptamts 
verwahrten demaligen Studenten Ernst Wolf, der bereits aus Ver
zweiflung einen Selbstmordversuch unternommen hatte , durchzusetzen , 
Wolf hat in einer ausfUhrlichen , eindrucksvollcn cidesstattl . ErT 
klarung diese Angaben voll bestatigt und erklart, daa er dem Betrof- · 
fenen die Rettung seines Lebens verdanke . AuBerdem hat er bezuugt, 
daB dcr Betroffcnc diese Aktion nicht als Strafverteidiger und 
nicht mit den einem solchen zur Verftigung stehend~n Mitteln , son
d~rn als Privatmann, ohne Honorierur.g aus reiner Hilfsbereitschaft 
durch eine kiihne Irrefilhrung des Gestapokommiss~rs unternommen und 

erfolgreich durchgeftihrt hat. huch in diesem Falle hat der Betrof
fene durch sein aktives Eingreifen zum Schutze· eines politisch Vcr
folgten und durch Ubernahme eines groBen porsonlichen Risikos ftir 
den Fall des Mi6lingens der Tauschung beide Voraussetzungen des 
Art . 13 BefrG. voll erftillt . 

Dieselbe Feststellung gilt schlieBlich filr die u.mfangreiche 
Widerstandstatigkeit des Betroffenen wahrend seines Kriegsdienstes 
im Auswartigen Amt, welchc durch die Erklarung des Sekretars des 
Zonenbeirats Kajus Koster , des Schriftstellers Kurt Mair und des 
Landrates Dr. Gerhard Kramer, alles ehemalige Kriegsdienstmitarbei
tcr des Betroffenen voll gezeugt wird . 
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Diese Zeugnisse werden durch die Ausftihrungen des Spruches der 
Spruchkammer 4 in Stuttgart v . 18. 2.1947 Akz. 37/7/8065, auf welche 
die Zeugen Mair und Kramer Bezug nehmen , erhartet . 

Danach hat der ~etroffene gemeinsam mit anderen Gcgnern des 

nat . soz . Regimes wahrend des Krieges eine Widerstandgruppe gebildet, 
die insbesondere durch systemctische Verbreitung objektiven, unver
falschten Nachrichtenmaterials verantwortliche Kreise Uber die wirk
liche Lage aufzuklaren trachtete . Ferner hat der Betroffene seine 
Stellung dazu bentitzt, um - entgegen den Weisungen seines eigenen 

Ministers - die Ubertragung der hetzerischen, lligenhaften national
sozialistischen Propagandamethoden auf die in das Ausland gcrichte

ten fremdsprachigeh Rundfunksendungen weitgehend zu sabotieren und 
zu v~rhindern . Schlie6lich hat er durch Rat und Tat nach dem Zu

sammenbruch der Aktion vom 20. Juli 1944 an einer erneuten Sammlung 
von Gegnern des Regimes, insbesondere unter Einbeziehung hoher 
kirchlicher Personlichkeiten, seithcr gearbeitet . Das Ziel diesdr 
Verbindung war, wie insbesondcre die im Verfahren vor der Stuttgar
ter Kammer verwerteten Zcugnisse des Bischofs Theodor Heckel und 
des Kardinals Faulhaber bestatigen, auf eine Ablosung der nat . soz . 
Machthaber , eine Bekampfung der nat . soz . Ideologie und eine baldige 

Be~ndigung des wahnsinnigen Krieges gerichtet . Wenn auch die direk
ten Verhandlungen durch den Zeugen Mair geftihrt wurden, so bezeugt 

doch dieser sowohl wie der ebenfalls beteiligten Landrat Dr . Kramer , 
daB der Betroffene beratend und aktiv an dieser .Aktion teilgenommen 
hat . Es kann kein Zweifel bestchen, daB samtliche Beteiligte im 
Falle der Entdeckung der Aktion mit einem Todesurteil zu rechnen 
hatten. 

Dem Bctroffenen muB daher auf Grund diesor Beweise, an dcren 

Zuverlassigkeit nach den Personlichkeiten der Zeugen und nach dem 
Gewicht ihrer ~.ussagen kein Zweifel bestehen kann, bestatigt wer
den, daB er vom Beginn des "D:r:itten Reiches" bis zu dessen Ende 
seiner jeweiligen Stellung und seinen jeweiligcn Moglichkeiten ent

sprechend, aktiven und wirksamen Widerstand gegen die nat . soz . Ge
waltherrschaft nach dem Masse seiner Krafte geleistet hat . Er hat 

durch diesen \/iderstand nicht nur bewiesen, da6 er ein mutiger und 

unentwegter Gegner des nat . soz. Regimes war, sondern er hat unter 

der Gefahr jedcrzeitiger Entdeckung auch das Risiko libcrnommen, 
Gut, Freiheit und Leben zu verlieren , Damit hat er die Voraus
setzungen des ~rt.13 BefrG. einwandfrei erflillt . Er war somit zu 

~ntlasten . 

- 7-



- 7 -

Der ~usspruch im Kostenpunkt beruht auf ~rt . 57 des 
Befr . Ges . und § 7 der Geb . O. z . BefrG. 

Stempel 
Spruchkammcr Scheinfeld 

(gez . ) Wenz 

Beglaubigt: 
(gez . )Z en k er 

A.nerkennung: 

Eritscheidung fur die franz . Zone anerkannt . 
auf Grund erlass~s der Deleciation Superieur 
pour le Gouvernememt Mi'.li taire du Wu:rtemb~rg 
vom 2 . 10. 194 7 Nr . 4674 s.,·.t·~/INT/GV/JP . 

Tubingcn , den 15 . 9 . 1948 
Anerkennungs
Verz . Nr. 753 
Geb. 1, - DM 
Geb . Verz . Nr. 2876 

~er Staatskommissar f . d . pol . Sauberung 
( gcz) 11 a y e r 

Beglaubigt 
uez . Rist 
0 

L . S . Justiz- Sekretar 
(Wtirttemberg-
Hohenzollern 
Justizministerium) 
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Die Ubereinstimmung vorstehander Fotokopie von einer beglaubig
ten Abschrift wird beglaubigt . 

L. S. 

(Baden- Wiirttemberg 
Justizministerium) 

Stuttgart den 15 . November 1966 

Unterschrif t 

Minis terialhauptse '·:re tar 



Partial Translation 

of' Deoision of De-Naz1f1eat1on Co'urt at Sohe1nteld, A~uet 61 1948 

The evaluat1on ot the tacts and evidence introduced by i-ir.X1es1nger 

has led to his complete exonerations 

•From the very beginning K1es1nge.r has shown that he had joined the 

N.S. pirt7 merel1 in connection with negotiations with govern.mentrt 

authorities about the prevention of the wanton dissolution of associa~ 

tions of Olthol1o un1versit1 graduatas. As soon as he discovered the:....

true facts of National Soo1al1sm he determined to oppose its t~nzcy: 

wher•ever possible. 

which K1ee1nger exercised on his then pupils. It clearly shows that 

Kles1nger went tar be7ond a merel7 aoademio or1t1o18Dl and that he -

by d1reot attacks on the regime's policy of violence - highly endang-

ered not only his but also his personal safety. 

There oan be no doubt that the regime would have taken severest 

measures against K1es1nger if this aot1v1t:y had been disoovered. The 

same applies not to his assistanoe rendered to persons persecuted 

tor political reasons -as has been proved, K1es1nger energet1oally 

granted protection and help to a number of political perseo~tees 

during his wartime service 1n the Foreign service - but also to his 

extensive active resistance during that t1me. 

Together with other opponents of the Nazi reg1me1 .1Ues1nge~ur1ng the 

war formed an organisation of resiatanoe whose aim 1t was to 

enlighten responsible circles about the actual situation by aystem.: 

atio d1ssem1nat1on ot objective and untinted news. F1nal.l7, after, the 

failure ot the attempt on Hitler's 11f'e on July 201 1944, K1es1nger 

tried by counsel and by deeds to reassemble the opponents of the 



regime, 1nclt.td1ng especially high per·sonal1t1es of the ohu.roh. The · 

aim of this organisation was the abol1t1on of the Nazi dictators, the .. 

struggle against the Nazi ideology, and the early termination of the ~ 

senseless war. There is no dot.tbt that all participants had to taoe the 

death sentence 1n case their act1v1t1es were discovered. -.-

on the basis of this evidence, of the reliability of which there oan 

be no dot.tbt, 1t has to be oert1f1ed that K1es1nger, ~1noe the beginn~ · 

of the Third Reioh up to 1ts end, actively and effectively resisted · · 

the Nazi regime .. of force as tar as he possibly could. TherebY he 

not only proved that he was a oouregeous and relentless opponent of __ _ 

" the Nazi reg1~e, but that under permanent danger of discovery he also-

took the risk of losing his property, his freedom, and his l1f9. ·Thus • 

he completely fulfilled the requirements of paragraphe 13 of the law_ 

of Liberation. Therefore, he was to be exonerated.• 



Kurt- Georg K i e s i n g e r 

Minister President (Governor) of Baden- Wuerttember g 

Kurt-Ge~rg Kiesinger was born April 6 , 1904, of an old Roman 
Catholic merchant family in the little town of Ebingen, Swabia , 
in Southwest Germany . He attended primary and secondary schools 
in his home town, the Catholic Teachers ~ Institute in Rottweil , 
and received his baccalaureate degree in Stuttgart . Subsequently 
he took up postgraduate studies in philosophy, history , and 
law at the Unive r sities of Tuebingen and Berlin . 

While working in a Berlin factor y to earn his college tuiton , 
Kiesinger came into contact with the renowned Catholi c social 
philosopher Carl Sonnenschein , who strongly influenced his early 
political views. 

In 1931 Kiesinger graduated from the University of BerlinW.th 
highest honors . In order to gain admission to the Bar, he 
became a nominal member of the national socialist party in 1933 
and started a private law practice in Wuerzburg fn 1934 . In 1935 
he was accredited as a lawyer at the Berlin Court of Appeals . 

Deeply shocked aid horrified by Hitler ' s sanctioning of the 
series of political assassinations committed by the Nazis in 
1934, Kiesinger soon found himself more and more in opposition 
to the Nazi Party. 

He did not formally renounce his party membership as such an 
overt act of protest could have endangered his and his family ' s 
livelihood, but he refused any active support and stopped 
paying his dues . Vlhen he was offered a position in public 
administration or a univ~rsity teaching career - on condition 
that he join the Nazi lawyers' association - he rejected both 
and pursued his private law practice . 
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In 1940 Mr . Kieltlinger was drafted for wartime service in the 
German Foreign Office and was assigned as a non- career junior 
empl• yee to its radio and information section ~ As was revealed 
by a Gestapo investigation in November 1944, Mr . Kiesinger 
successfully sabotaged plans to turn the Foreign Office into 
a center of anti- semitic propaganda . He was also denounced to 
the Gestapo for "defaitism" and "subversion". 

Like all members of the German Foreign Office , Mr . Kiesinger 
came under the "automatic arrest" - clause of the Allies at the 
end of the war . He was interned by the U. S. occupation authori
ties in Ludwigsbur g for 18 months and r eleased after an 
investigation by the occupation author ities into his political 
past . A Ger man "denazification cour t " (Spruchkammer) , super
vised by al1ied authoriti es Iater , cleared him of any suspicion 
of Nazi activities and declared him eligible to hold office 
under the occupation. 

In 1949 Mr . Kiesinger was elected to the German Bundestag 
(Parliament) where he soon played a decisive role in the 
reconstruction or a democratic Germany and its integration 
into the Western wor ld . 

In 1950 he was elected to the Juridical Committee for the 
Schuman- Plan which prepared the way for the European Coal and 
Steel Community . He also became a member of the Consultative 
Assembly of the Council of Europe . In 1955 this Assembly , which 
repr esents the parliaments of 15 European nations , elected 
him its vice- president . In another European institution, the 
West European Union (WEU) , Mr . Kiesinger was elected floor 
leader of the European Christian Democrats until 1958 . 

In 1954 the Foreign Relations Committee of the German Bundestag 
unanimously elected Mr. Kiesinger as its chairman • 
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In December 1958 Mr . Kiesinger was elected with a great 
majority as Prime Minister of Baden-Wuerttemberg. He was 
President of the German Bundesrat (Upper House) - and in this 
capacity he was acting Federal President of Germany in the 
absence of the President - from 1962 to 1963 . In 1963 he was 
named Chairman of the Cultural Committee provided for in the 
French- German treaty of Friendship. Mr . Kiesinger wears one of 
the highest decorations of the French Republic, the "Legion 
d ' Honneur". 

As his participation in various European institutions shows , 
Mr . Kiesinge~ was among the most active promoters of European 
unity . He was also one of the most eloquent advocates of 
German integration in NATO . As chairman of the Foreign Relations 
Committee in the Bundestag he was a strong supporter of the 
United States as well as of close cooperation with the French, 
and one of the architects of the pro- Western policies of the 
Adenauer era. He also was a staunch advocate of restitu~ion to 
the victims of nazism and of the extension of the statute of 
limitations . 






