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G E R I C H T E N 1 

Am 30. Oktober 1943 unterzeichneten in Moskau die Außenminister der UdSSR, der 

USA und Großbritanniens eine Erklärung, die einen Tag später veröffentlicht wurde. 

Sie ging in die Geschichte als die „Moskauer Erklärung" ein. Die Signatarmächte er

klärten in ihr, daß Deutsche, die Kriegsverbrechen in den besetzten Ländern began

gen hätten, an diese ausgeliefert und nach dem jeweiligen Landesrecht abgeurteilt 

werden sollten. Diejenigen Hauptkriegsverbrecher, deren Verbrechen mit keinem be

stimmten geographischen Ort verbunden waren, waren durch die Alliierten selbst 

abzuurteilen2. Durch die „Moskauer Erklärung" wurde die Auslieferung von NS-Tä-

tern zum Bestandteil der alliierten Politik bei der Ahndung von deutschen Kriegsver

brechen. 

Die Moskauer Erklärung war einerseits die Reaktion der Großmächte auf die zahl
losen deutschen Verletzungen des internationalen Kriegsrechts. Dies bezog sich so
wohl auf die Kriegführung als auch auf die Besatzungspolitik. Davon waren beson
ders Polen und die besetzten Teile der UdSSR betroffen, wo die Deutschen eine re
gelrechte Ausrottungs- und Ausbeutungspolitik betrieben. Allerdings war zu diesem 
Zeitpunkt das ganze Ausmaß der NS-Verbrechen der breiten Weltöffentlichkeit noch 
nicht bekannt. 

Andererseits war die Moskauer Erklärung eine Antwort auf die diplomatischen 
Initiativen der Exilregierungen, deren Heimat sich unter der deutschen Besatzung 
befand. Diese Kampagne sollte die Großmächte zu einer bindenden Stellungnahme 
im Blick auf eine Ahndung von deutschen Kriegsverbrechen bewegen, wogegen sie 
sich anfangs gesperrt hatten3. Zu denen, die sich dabei als erste hervortaten und be
sonders aktiv zeigten, gehörte die polnische Exilregierung in London. 

1 Der Aufsatz ist aus einer Magisterarbeit unter dem Titel: Das Verfahren der Auslieferung von 
Kriegsverbrechern nach Polen und ihre gerichtliche Aburteilung 1945-1950. Zwei Fallstudien, 
hervorgegangen, die am Historischen Seminar an der Universität Hannover im Jahre 1995 ent
standen ist. 

2 Vgl. Eberhard Heidmann (Hrsg.), Zur Deutschlandpolitik der Anti-Hitler-Koalition (1943-1949), 
Berlin 21968, S. 40. 

3 Vgl. dazu Arieh J. Kochavi, Britain and the Establishment of the United Nations War Crimes 
Commission, in: The English Historical Review 107 (1992), S. 323-349; History of the United 
Nations War Crimes Commission and the Development of the Laws of the War, London 1948, 
S. 87-94, 104-114; Tom Bower, Blind Eye to Murder. Britain, America and the Purging of Nazi 
Germany - A Pledge Betrayed, London 1981, S.30-39. 
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Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs gab es jedoch noch keine international verein
barte und einheitliche politische Konzeption für die Auslieferung von mutmaßlichen 
Kriegsverbrechern. Den Vorschlag der U N W C C (United Nations War Crimes Com-
mission4) vom September 1944, die Auslieferung von Kriegsverbrechern zwischen 
den alliierten Staaten im Rahmen eines internationalen Vertrages einheitlich zu regeln, 
hatten die Großmächte abgelehnt5. Sie behielten sich vor, ihre eigene Auslieferungspo
litik unabhängig zu gestalten. Die amerikanische Regierung beispielsweise begründete 
ihre Ablehnung mit dem Einwand, daß „it would impair America's sovereignty"6. 

Erst mit dem Gesetz Nr. 10 des Kontrollrates vom 20. Dezember 1945 - sieben 
Monate nach der bedingungslosen Kapitulation des Dritten Reiches - wurde, zumin
dest theoretisch, eine einheitliche Rechtsgrundlage für die Auslieferungen aus den 
vier alliierten Besatzungszonen geschaffen7. Das Gesetz Nr. 10 regelte u.a.: wer und 
unter welchen Voraussetzungen ausgeliefert werden konnte (Artikel I), die Rangord
nung der Auslieferungsanträge (Artikel IV), daß die Ausgelieferten innerhalb von 
sechs Monaten von einem Gericht abgeurteilt werden sollten (Artikel V). 

Die Verfahrensregeln, eigentlich Zentralstück der ganzen Aktion, wurden aber nicht 
festgelegt. Die Entscheidung darüber überließ man dem jeweiligen Zonenbefehlshaber 
und damit der jeweiligen Besatzungsmacht. So konnte jede Besatzungsmacht ihre eige
ne Auslieferungspolitik betreiben, ohne Rücksicht auf eine internationale Regelung. 

Polnische Institutionen zur Ahndung von NS-Verbrechen 

Angesichts der Dimensionen des deutschen Terrors im besetzten Polen bemühte sich 
die polnische Exilregierung von Anfang an, die nationalsozialistischen Verbrechen 
aufzudecken und zu dokumentieren. Die strafrechtliche Verfolgung war dagegen 
nicht möglich, solange Polen besetzt blieb und Deutschland nicht bedingungslos ka
pitulierte. Zu diesem Zwecke richtete die polnische Exilregierung Ende 1943 etwa 
das „Büro für Kriegsverbrechen-Angelegenheiten" ein. Im Sommer 1945 sandte sie 
Verbindungsoffiziere in die amerikanische und britische Zone, welche die deutschen 
Verbrechen in Polen aufklären, dokumentieren und die Verantwortlichen ermitteln 
sollten8. Nachdem die Westalliierten jedoch im Juni 1945 auf Druck Stalins die von 
ihm eingesetzte Regierung in Warschau diplomatisch anerkannt hatten, mußten diese 
Aufklärungskommandos der polnischen Exilregierung ihre Ermittlungen schon wie
der abbrechen. 

4 Über Entstehung und Tätigkeit der UNWCC vgl. History of the United Nations War Crimes 
Commission; Kochavi, Britain and the Establishment. 

5 Vgl. Bower, Blind Eye to Murder, S.224. 
6 Ebenda. 
7 Amtsblatt des Kontrollrats in Deutschland, Nr. 3, Berlin 1946, S. 50-55. 
8 Zu den Aktivitäten der polnischen Exilregierung und ihrer Institutionen vgl. Elzbieta Kobierska-

Motas, Ekstradycja Przestepców Wojennych do Polski z czterech stref okupacyjnych Niemiec 
1946-1950, Teil I und II, Warschau 1992, hier Teil I, S. 37-60. 
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Damit blieb die Ahndung von Kriegsverbrechen, die auf polnischem Territorium 
und an polnischen Bürgern begangen worden waren, den kommunistischen Macht-
habern überlassen. Zu diesem Zweck rief die Warschauer Regierung folgende Institu
tionen ins Leben: Die Hauptkommission und die Bezirkskommissionen zur Untersu

chung der deutschen Verbrechen in Polen (GKBZNwP) und die Polnische Militärmis

sion zur Untersuchung der deutschen Kriegsverbrechen (PMW BZNW), die auf dem 
Territorium des besetzen Deutschlands wirkte. 

Die Hauptkommission zur Untersuchung der deutschen Verbrechen in Polen9 

wurde verhältnismäßig früh (am 29. März 1945) mit dem Dekret der Krajowa Rada 
Narodowa (Landesnationalrat10) als ein Organ des Justizministeriums ins Leben ge
rufen. Die Aufgaben der Hauptkommission waren laut Dekret: Die Untersuchung 
und Sammlung von Beweismaterial über die in Polen während der Okkupationszeit 
von Deutschen begangenen Verbrechen, Veröffentlichung der Untersuchungsergeb
nisse im Land und im Ausland sowie die Übermittlung des gesammelten Materials 
an verwandte ausländische Institutionen11. 

Die Tätigkeit der Hauptkommission sei an einem Beispiel erläutert: Am 14. Juli 
1945 verschickte der Justizminister an 391 polnische Kreisgerichte Fragebögen. 
Die Leiter der Kreisgerichte sollten in die Fragebögen alle Informationen über 
Exekutionen, Massengräber, Lager und Ghettos eintragen, die in den ihrer Juris
diktion unterstellten Kreisen während des Krieges stattgefunden hatten bzw. die 
es dort gegeben hatte. Bis zum 10. Oktober 1945 sandten etwa 80 Prozent der 
Kreisgerichte die ausgefüllten Fragebögen zurück, die dann an das Institut des Na
tionalen Gedenkens übergeben wurden. Die treibende Kraft dieser Aktion war je
doch die Hauptkommission; sie hatte sie geplant und vorbereitet. Ein anderes Mal 
wies der Justizminister die Leiter der Kreisgerichte an, die Sammlung von Material 
über die deutschen Verbrechen in Form von Zeugenaussagen und deutschen Doku
menten durchzuführen und Namen, Funktionen und Dienstgrade der Täter, die in 
den jeweiligen Kreisen Verbrechen begangen hatten, festzustellen. Diese Aktion 
geht ebenfalls auf die Initiative der Hauptkommission zurück. In dieser Weise ent
stand das Kriegsverbrecherregister der Hauptkommission. Das gesammelte Materi
al sollte zu folgenden Zwecken verwendet werden: um Auslieferungsanträge zu be
gründen, um Namen von NS-Tätern auf die Kriegsverbrecherlisten der U N W C C 
(United Nations War Crimes Commission) eintragen zu lassen, und schließlich 

9 Im Jahre 1949 wurde sie in Hauptkommission zur Untersuchung der Hitlerschen Verbrechen in 
Polen (künftig: Hauptkommission) umbenannt. Im Jahre 1991 wurde ihr Tätigkeitsbereich auch 
auf stalinistisch-kommunistische Verbrechen erweitert, gleichzeitig erfolgte ihre Umbenennung 
in die Hauptkommission zur Untersuchung der Verbrechen am Polnischen Volk - Institut des 
Nationalen Gedenkens (polnische Abkürzung GKBZpNP-IPN). Vgl. Dziennik Ustaw Rzeczpo-
spolitej Polskiej Nr. 45. Ustawa z dnia 4 kwietnia 1991 r. 

10 Der Landesnationalrat wurde von den polnischen Kommunisten um die Jahreswende 1943/1944 
eingerichtet und nahm für sich in Anspruch, das polnische Volk zu vertreten. 

11 Vgl. Czeslaw Pilichowski (Hrsg.), Badanie i sciganie zbrodni hitlerowskich 1945-1947, Warschau 
1975, S. 4-7. 



28 Bogdan Musial 

um die Anklagen für die Prozesse gegen Kriegsverbrecher vor polnischen Gerich
ten zu formulieren12. 

Die Hauptkommission sollte auch mit der Polnischen Militärmission zur Untersu
chung der deutschen Kriegsverbrechen eng zusammenarbeiten und sie unterstützen. 
Eine der wichtigeren Funktionen der Hauptkommission war die Mitwirkung bei 
Untersuchungen für das Oberste Nationaltribunal gegen NS-Täter, die nach Polen 
ausgeliefert worden waren13. 

Die Bezirkskommissionen zur Untersuchung der deutschen Verbrechen in Polen 
entstanden in verschiedenen Regionen Polens unmittelbar nach deren Befreiung. In 
den Jahren 1946 bis 1949 waren 13 Bezirkskommissionen tätig: in Bromberg, Tschen-
stochau, Danzig, Kattowitz, Krakau, Lublin, Lodz, Posen, Radom, Siedice, Tarnow, 
Warschau und in Breslau. Sie hatten ganz unterschiedliche Aufgaben: sie nahmen 
Zeugenaussagen auf und sicherten Dokumente, Beweisstücke und Spuren der Mas
senmorde; sie stellten Ermittlungen an und führten Exhumierungen durch und vieles 
mehr. Mit einem Wort: die Bezirkskommissionen spielten vor Ort die ausschlagge
bende Rolle bei der Aufdeckung und Verfolgung von Kriegsverbrechen in Polen, 
denn sie waren im eigentlichen Sinne verantwortlich für die Ermittlungen. Sie wur
den 1949 aufgelöst, mit Ausnahme der Kommission in Krakau14, in den sechziger 
Jahren reaktiviert, konzentrierten sie sich seit 1991 vorwiegend auf die Dokumenta
tion stalinistischer Verbrechen. 

Die Arbeit der Hauptkommission und der Bezirkskommissionen hatte jedoch nur 
dann einen Sinn, wenn es auch Aussicht auf eine entsprechende Ahndung gab. Die 
meisten Kriegsverbrecher befanden sich aber im besetzten Deutschland und waren 
somit dem Zugriff der polnischen Justiz entzogen. Deswegen erhoben sich in dem 
„befreiten" Polen sehr früh Stimmen, welche die Errichtung einer Institution zur 
Auslieferung von Kriegsverbrechern forderten, so wie das in der Moskauer Erklä
rung vorgesehen war15. 

Die kommunistische Regierung konnte sich aber lange nicht durchringen, solch 
eine Institution einzurichten. Die Gründe für diese Untätigkeit waren vielfältiger 
Natur, wie beispielsweise die befürchteten hohen finanziellen Kosten oder der Kom-
petenzwirrwar. Andere Länder wie etwa die Tschechoslowakei bekamen schon 1944 
das Recht, derartige Auslieferungen zu beantragen16. Erst die ausdrückliche Auffor
derung der britischen und amerikanischen Regierung veranlaßte Warschau, hier erste 
Schritte zu unternehmen. So schlug das Foreign Office der polnischen Regierung am 
19. Dezember 1945 die Bildung einer Militärmission und einer Untersuchungskom
mission bei der British Army of the Rhine vor17. Diese Einrichtungen sollten die 

12 Vgl. ebenda, S. 7-11. 
13 Vgl. ebenda. 
14 Vgl. ebenda, S. 16-18. 
15 Vgl. Kobierska-Motas, Ekstradycja, Teil I, S. 90 ff. 
16 Vgl. ebenda. 
17 Vgl. Verteidigungsministerium, Befehl Nr. 29, 29.1.1946, in: Archiv der Hauptkommission in 

Warschau (künftig: AGK), PMW BZW, Sign. 2, S. 2. 
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Auslieferung von Kriegsverbrechern nach Polen organisieren und auch nach anderen 
noch nicht namentlich bekannten Tätern fahnden. Ein ähnlicher Vorschlag wurde der 
polnischen Regierung durch die amerikanische Botschaft in Warschau am 15. Januar 
1946 unterbreitet18. Es ist wohl kein Zufall, daß die Briten und Amerikaner fast zeit
gleich diese Vorschläge einbrachten. 

Erst aufgrund dieser Initiativen ordnete das polnische Verteidigungsministerium 
am 23. Januar 1946 die Bildung der Militärmission zur Untersuchung von Kriegsver
brechen in der britischen Besatzungszone an19. Drei Wochen später, am 15. Februar, 
in Reaktion auf das amerikanische Angebot, rief der polnische Verteidigungsminister 
die nächste Mission ins Leben. Ihr Operationsgebiet sollte die amerikanische Zone 
sein. Sie wurde offiziell Polnische Militärmission zur Untersuchung der deutschen 

Kriegsverbrechen20 genannt. Der Chef der Mission in der amerikanischen Zone wur
de zugleich der Chef der gesamten PMW BNZW. Sie wurde dienstlich dem Ober
kommando des Polnischen Heeres und sachlich, über die Hauptkommission, dem 
polnischen Justizminister unterstellt. Außerdem waren für sie die Anweisungen des 
polnischen Delegierten bei der U N W C C bindend21. 

Die Mission sollte die Auslieferung von deutschen Hauptkriegsverbrechern nach 
Polen abwickeln. Auf der anderen Seite sollte die Mission veranlassen, daß die 
„durchschnittlichen" NS-Täter durch gemischt zusammengesetzte Gerichte bereits 
in den jeweiligen Zonen abgeurteilt würden, um dadurch die polnische Justiz und 
den polnischen Fiskus zu entlasten. Erst ein eindringlicher Appell des Chefs der 
PMW BNZW, Oberst Marian Muszkat, an den Justizminister, in dem er für die 
„Massenauslieferung" plädierte, führte zur Aufgabe der „selektiven Auslieferung". 
Der Appell Muszkats ist bereits geprägt vom aufkommenden „Kalten Krieg", 
denn im Vordergrund seiner Argumentation standen nicht etwa die Gerechtigkeit 
und Sühne für begangene Untaten, wie vielmehr politische und Sicherheitsüberle
gungen. Er führte u.a. aus: „Wir sind hier Zeugen einer fortschreitenden amerika
nisch-deutschen Verbrüderung [. . .] . Deswegen glaube ich, daß es eine dringliche 
Angelegenheit ist, die Zahl der potentiellen amerikanischen Freunde zu reduzieren, 
mindestens bei den Deutschen, die Kriegsverbrechen gegen Polen begangen hat
ten."22 

Im Zuständigkeitsbereich der Mission lagen alle Kriegsverbrechen gegen polnische 
Staatsbürger, die auf dem Territorium begangen worden waren, das vor dem 1. Sep
tember 1939 zur Republik Polen gehört hatte. Die ehemaligen polnischen Ostgebiete 

18 Vgl. Verteidigungsministerium, Befehl Nr.57, 15.2. 1946, in: Ebenda, S.21f. 
19 Vgl. Verteidigungsministerium, Befehl Nr.29, 23. 1. 1946, in: Ebenda, S.2. 
20 Die PMW BNZW ist nicht zu verwechseln mit der Polnischen Militärmission (PMW) beim Alli

ierten Kontrollrat in Berlin mit ihren Vertretungen in den einzelnen Zonen; sie, die PMW, war der 
Hauptvertreter und Fürsprecher der polnischen Seite beim Kontrollrat. Die PMW BNZW ent
stand völlig unabhängig von ihr und arbeitete nicht mit ihr zusammen. Vgl. Leszek Gondek, Pol-
skie Misje Wojskowe 1945-1949, Warschau 1981. 

21 Vgl. Verteidigungsministerium, Befehl Nr.57, 15.2. 1946, in: AKG, PMW BZW, Sign.2, S. 21 f. 
22 Chef der PMW BNZW an Justizminister, 15.4. 1946, in: Ebenda, Sign. 34, S. 53 ff. 
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waren also darin inbegriffen, es sei denn, die Sowjetunion sollte dagegen ausdrück

lich Einwände erheben23. 

Das polnische Auslieferungsprogramm wurde also erst 1946 nach Anlaufschwie

rigkeiten und offensichtlich ohne größeren Enthusiasmus seitens der Warschauer 

Regierung - ganz im Gegensatz zu den offiziellen Verlautbarungen - in Gang ge

setzt. Dies allein waren bereits schlechte Voraussetzungen. Allerdings hing sein Er

folg bzw. Mißerfolg im großen Maße auch von der Haltung der Besatzungsmächte 

ab; sie entschieden ja vor Ort, ob einem Auslieferungsbegehren stattgegeben werden 

sollte. 

Auslieferungspolitik der Besatzungsmächte 

Für das Auslieferungsprogramm Polens und der anderen alliierten Staaten war die 
amerikanische Auslieferungspolitik von größter Tragweite, denn in der US-Besat
zungszone hielten sich die meisten mutmaßlichen NS-Täter auf24. Von den 1817 
nach Polen Ausgelieferten entstammten allein 1315 (72 Prozent) der amerikanischen 
Zone. Die amerikanische Auslieferungspolitik war jedoch 1945 und 1950 keinesfalls 
einheitlich. Sie läßt sich vielmehr in drei Phasen einteilen. In der ersten Phase (1945 
bis 1947) ist das Interesse am Konsens mit den antragstellenden Staaten überdeutlich. 
Die zweite Phase, die Übergangsphase im Jahre 1947, zeichnete sich durch die Ver
schärfung der Auslieferungsanforderungen aus und leitete in die dritte Phase (seit 
1948) über, in der die Auslieferungen faktisch gestoppt wurden. In der dritten Phase 
war für die USA die Kooperation mit den konservativ-antikommunistischen Kräften 
Westdeutschlands ganz offensichtlich wichtiger. 

Am 11. August 1945 bekam General Eisenhower von seiner Regierung Anweisun
gen für die Auslieferungspolitik in der amerikanischen Zone. Danach waren alle 
Deutschen, die wegen der von ihnen begangenen Verbrechen gegen Staatsangehörige 
eines alliierten Staates oder Italiens gesucht wurden, an den sie suchenden Staat aus
zuliefern; als Grundlage einer Auslieferung sollte die Vorlage eines klaren Berichts 
über die begangenen Taten ausreichen, ohne Prima-facie-Beweise zu verlangen. Die
se wenigen Direktiven wurden jedoch durch Vorbehaltsklauseln eingeschränkt. So 
durften keine Deutschen ausgeliefert werden, deren Auslieferung von mehr als ei
nem Staat verlangt wurde oder deren Fall außergewöhnliche politische oder andere 
Überlegungen einbezog25. Solche Fälle sollten erst mit politischen Beratern einge-

23 Vgl. Kobierska-Motas, Ekstradycja, Teil I, S. 106. 
24 Viele belastete Nationalsozialisten setzten sich kurz vor Kriegsende nach Süddeutschland (in die 

„Alpenfestung") ab, das dann von der amerikanischen Armee besetzt wurde. 
25 Diese Klausel rettete so „prominente" Kriegsverbrecher vor der Auslieferung nach Polen wie 

Erich von dem Bach-Zelewski (er befehligte Truppen, die den Warschauer Aufstand blutig unter
drückten) oder Reinefarth (er befehligte die Kampfgruppe „Reinefarth", die während des War
schauer Aufstandes Massenmorde an der polnischen Zivilbevölkerung verübt hatte). Ihre Erfah
rung in der „Bandenbekämpfung" im Osten war für den amerikanischen und britischen Geheim-
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hend diskutiert werden. Darüber hinaus durften zu diesem Zeitpunkt keine Jugosla
wen, Polen oder Balten ausgeliefert werden26, da die Amerikaner befürchteten, die 
stalinistisch besetzten Länder würden versuchen, mit Hilfe der Auslieferung ihrer 
politischen Gegner habhaft zu werden, auch wenn diese mit Kriegsverbrechen nichts 
zu tun hatten. Diese Befürchtungen erwiesen sich im nachhinein teilweise als be
rechtigt. 

Im November 1945 beispielsweise kamen die US-Behörden zu der Überzeugung, 
„that the Government of Yugoslavia was attempting to repatriate political undesirab-
les from the U. S. Zone through the medium of extradition as war criminals"27. Die 
jugoslawische Regierung bat nämlich um die Auslieferung von 274 ehemaligen 
Tschetniks als mutmaßliche Kriegsverbrecher. Im Februar 1946 wiederum wurde ein 
Jugoslawe namens Dinich als Zeuge an Jugoslawien übergeben, unter der Vorausset
zung, daß er nach dem Abschluß der Gerichtsverhandlung in die US-Zone zurück
kehren sollte. Dinich wurde jedoch selbst als Kriegsverbrecher angeklagt und verur
teilt. Daraufhin änderten die amerikanischen Dienststellen ihre Haltung gegenüber 
Jugoslawien. Man beschloß, „that every Yugoslav request for extradition be cleared 
through the Department of State before it can be granted. The extradition procedure 
as to all other nations remained the same."28 

Dagegen war die amerikanische Haltung gegenüber Auslieferungen nach Polen in 
der ersten Phase sehr entgegenkommend. Die Amerikaner ergriffen hier sogar die 
Initiative wie etwa beim Vorschlag für die Bildung einer Militärmission. Als diese in 
der US-Zone eintraf, wurde ihre Arbeit durch amerikanische Dienststellen unter
stützt. So bekam die Mission von den Amerikanern Verzeichnisse mit den verhafte
ten und internierten mutmaßlichen Kriegsverbrechern. Die Hilfe ging so weit, daß 
die amerikanische Seite die Transportmittel zur Beförderung nach Polen zur Verfü
gung stellte29. 

Die erste Phase dauerte bis zum Frühjahr 1947. Denn im März 1947 veranlaßte der 
Fall von Julian Reway die amerikanischen Dienststellen, ihre Auslieferungspolitik zu 
revidieren. Reway war ein sozialdemokratischer Politiker aus der Karpatho-Ukraine. 
Im März 1947 beantragte die Tschechoslowakei seine Auslieferung als angeblichen 
Kriegsverbrecher. Nach Informationen des amerikanischen Geheimdienstes jedoch 
hatten die tschechoslowakischen Behörden keine Anhaltspunkte für eine Anklage ge
gen Reway. Dafür aber war die Sowjetunion an ihm interessiert, da Reway für eine 
unabhängige Ukraine auftrat. Reway wurde nicht ausgeliefert. Darüber hinaus ver
schärften die amerikanischen Behörden die allgemeinen Auslieferungsanforderungen. 

dienst so wichtig, daß mehrere und sehr gut belegte Auslieferungsanträge der polnischen Behör
den zunächst dilatorisch behandelt und schließlich abgelehnt wurden. Vgl. AGK, BD 1402. 

26 Bower, Blind Eye to Murder, S.226. 
27 USFET, Legal Division to the Deputy Military Governor, 2. April 1947, in: Bundesarchiv Ko

blenz (künftig: BA Koblenz), RG 260, 1947/2/7. 
28 Ebenda. 
29 Vgl. Bogdan Musial, Das Verfahren der Auslieferung von Kriegsverbrechern nach Polen und ihre 

gerichtliche Aburteilung 1945-1950 - Zwei Fallstudien, MS, Universität Hannover 1995, S. 45-50. 
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Von nun an mußte der jeweils antragstellende Staat Prima-facie-Beweise für begange
ne Verbrechen liefern, die unter normalen Umständen genügten, um ein Gerichtsver
fahren einleiten zu können. Diese Regel galt neben Österreich allerdings nur für Un
garn sowie für die anderen „Slave satellite states". Die westalliierten Staaten waren 
davon ausgeschlossen, denn „it would handicap not only these countries in their 
War Crimes program but would also hamper the United States in following through 
its War Crimes program"30. 

Der nächste Schritt, der auch einem faktischen Auslieferungsstop gleichkam, war 
die Entscheidung der US-Behörden, die Annahme von Auslieferungsanträgen nach 
dem 31. Dezember 1947 einzustellen. Nach diesem Datum durfte jedoch, wenn das 
Auslieferungsbegehren berechtigt erscheinen sollte, der amerikanische Militärgou
verneur in Ausnahmefällen Auslieferungen zulassen31. Diese Anordnungen wie die 
Verschärfung der Auslieferungsanforderungen im Frühjahr 1947 steht in einem 
größeren Zusammenhang der Annäherung an die antikommunistischen Kräfte in 
Westdeutschland. Als erstes wurden die Internierten schrittweise entlassen; diese 
Aktion begann bereits Anfang 1947. Als nächstes wurden das eigentliche War Cri
mes program und die Auslieferungen gestoppt32. Der amerikanischen Regierung 
war es offensichtlich wichtiger, neue Verbündete in dem sich verschärfenden Ost-
West-Konflikt zu gewinnen, als die Kriegsverbrecher zur Verantwortung zu zie
hen. 

Trotz der verschärften Anforderungen wurden im Jahre 1947 868 Verdächtige aus 
der amerikanischen Zone nach Polen ausgeliefert; im Jahr zuvor lag die Zahl noch 
bei 42633. Diese verhältnismäßige hohe Quote für das Jahr 1947 wurde dadurch er
reicht, daß die meisten Auslieferungen in die erste Jahreshälfte fielen, also noch vor 
dem Inkrafttreten der neuen Vorschriften. 

Nach dem 1. Januar 1948 waren Auslieferungen aus der US-Besatzungszone nach 
Polen in der Praxis kaum möglich. In den Jahren 1948 bis 1950 wurden nur noch 
18 Personen an Polen übergeben. Es reichten keine Prima-facie-Beweise bei Auslie-
ferungsgesuchen mehr aus. Als Beispiel dafür sei der Fall Georg Grafwallner ange
führt. Polen beantragte seine Auslieferung, weil er Massenexekutionen an polnischen 
Zivilisten durchgeführt haben sollte. Der Antrag wurde unter dem Vorwand abge
lehnt, daß der Termin 1. November 1947 nicht eingehalten worden wäre. Der zustän
dige Beamte berichtete aber über diesen Fall an seinen Vorgesetzten Folgendes: „The 
request alleged that Grafwallner had been guilty of executing Polish civilians during 
the German occupation of Poland. There were several depositions to indicate that 
this was so, but there was no proof that the individuals executed had not been con-

30 The Legal Division to the Deputy Military Governor, 2.4. 1947, in: BA Koblenz, RG 260, 1947/ 
2/7. 

31 Vgl. Headquarters, European Command, Berlin to Commanding Generals, 17.11. 1947, in: BA 
Koblenz, RG 260, 17/55-2/15. 

32 Vgl. Bower, Blind Eye to Murder, S.236. 
33 Vgl. Kobierska-Motas, Ekstradycja, Teil I, S.172. 
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nected with the Polish resistance movement or otherwise guilty of acts against the 
occupying power."34 

Es genügte also nicht mehr zu beweisen, daß ein Beschuldigter an Massenmorden 
teilgenommen hatte, sondern man mußte darüber hinaus noch belegen, daß dessen 
Opfer keine Kombattanten im Widerstandskampf der Polen waren sowie keine ande
ren „acts against the occupying power"35 begangen hatten. Die amerikanische Ver
haltensweise im zitierten Fall legalisierte damit bis zu einem gewissen Grad die NS-
Gewaltpolitik im besetzten Polen. 

Die amerikanische Militärregierung ging in ihrer neuen Auslieferungspolitik so 
weit, daß sie im Sommer 1948 über Auslieferungsanträge die deutschen Ministerprä
sidenten mitentscheiden ließ. Der Länderrat dürfte aber von dieser Entscheidung 
eher enttäuscht gewesen sein, denn Anfang 1948 bat er die US-Militärregierung, we
nigstens teilweise die Zuständigkeit für die Auslieferung an deutsche Behörden zu 
übertragen36. Diesem Wunsch wurde nach 1950 entsprochen. Nach diesem Datum 
wurde kein einziger Kriegsverbrecher mehr aus Westdeutschland ausgeliefert. 

Die britische Auslieferungspolitik ähnelte der amerikanischen. Auch die Briten be
hielten sich vor, ihre Auslieferungspolitik eigenständig zu gestalten. Es lassen sich 
ebenfalls drei Phasen unterscheiden. In der ersten Phase wurden die alliierten Staaten 
geradezu aufgefordert, Auslieferungen aus der britischen Zone zu beantragen. In der 
letzten Phase dagegen gingen die Briten schrittweise zum Auslieferungsstopp über. 
Insgesamt lieferten britische Besatzungsbehörden 396 mutmaßliche NS-Täter an Po
len aus. 

In der ersten Phase bekamen alle Staaten - mit Ausnahme Jugoslawiens - die von 
ihnen gesuchten Kriegsverbrecher, wenn sie nur darum ersuchten, obwohl zur Ent
täuschung der Briten die Zahl der angeforderten NS-Täter nicht besonders hoch 
war. Britische Behörden gingen sogar so weit, daß sie von sich aus anboten, Kriegs
verbrecher auszuliefern. So schlugen sie den polnischen Behörden im Jahre 1945 
mehrmals vor, 41 ehemalige KZ-Aufseher an Polen auszuliefern. Die polnische Seite 
lehnte das Angebot ab und regte ihrerseits an, die Briten sollten diese Personen selbst 
aburteilen37. Vor diesem Hintergrund sah sich das britische Kabinett offensichtlich 
genötigt, die Warschauer Regierung um Entsendung einer Militärmission in die briti
sche Besatzungszone zu bitten. 

Direkt nach dem Eintreffen der polnischen Mission in der britischen Zone im 
April 1946 zeigten die zuständigen britischen Dienststellen eine große Kooperations
bereitschaft. Sie wandten eine vereinfachte Auslieferungsprozedur an und ließen eine 

34 Chief, Administration of Justice Branch to the Director, Legal Division, OMGUS, 8. l l . 1948, in: 
BA Koblenz, RG 260, AGTS/5/5. 

35 Als Beispiel für „acts against the occupying power", die mit der Todesstrafe geahndet wurden, 
seien zu erwähnen: heimliche Unterbringung der Juden, illegaler Handel, Schwarzschlachtung, 
Nichtablieferung von auferlegten Kontingenten und vieles mehr. 

36 Vgl. Adjutant General to Directors of Military Governments, 22 June 1948, in: BA Koblenz, RG 
260, 17/55-2/15. 

37 Vgl. Bower, Blind Eye to Murder, S. 224-227. 
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Massenauslieferung zu. Dies änderte sich aber bald, denn seit Juni 1946 verlangten 
die britischen Stellen als Bedingung, daß die angeforderten Personen zuvor auf die 
Kriegsverbrecherlisten der UNWCC eingetragen werden mußten. Dies war gleich
bedeutend mit der Anforderung von Prima-facie-Beweisen bei Auslieferungsanträ
gen, denn um einen NS-Täter in eine der UNWCC-Listen eintragen zu lassen, muß
ten solche Beweise vorgelegt werden. Dennoch erlaubten sich die Briten Abweichun
gen von dieser Richtlinie. So übergaben sie an Polen einige KZ-Aufseher von Au
schwitz und Stutthof (samt belastender Materialien), ohne daß diese Personen auf 
den UNWCC-Listen gestanden hätten. Darüber hinaus stellten auch sie der polni
schen Seite Transportmittel zur Verfügung38. 

Der sich zuspitzende Ost-West-Konflikt beendete aber auch hier rasch diese ent
gegenkommende Auslieferungspolitik. Am 18. Juni 1947 beschloß die britische Re
gierung, daß in Zukunft der Militärgouverneur allein für Auslieferungen zuständig 
sein sollte. Darüber hinaus sollten alle mutmaßlichen Kriegsverbrecher, die noch in
terniert waren, nach dem 1. Oktober 1947 entlassen werden, falls kein alliierter Staat 
sie angefordert hatte39. Am 4. Januar 1948 befahl Brian H.Robertson, der Deputy 
Military Governor, alle Auslieferungen aus der britischen Zone an die Sowjetunion 
und Staaten unter ihrem Einfluß bis zur Neuregelung zu stoppen. Ende Januar kün
digte er die Errichtung eines Auslieferungstribunals in Hamburg an40, das Ende Fe
bruar 1948 seine Tätigkeit aufnahm. Es war für Auslieferungen von Kriegsverbre
chern, Kollaborateuren (außer an Jugoslawien) und gewöhnlichen Kriminellen zu
ständig. Das Tribunal entschied über Auslieferungsfälle nach dem „Law of England", 
das heißt, jeder Einzelfall wurde durch das Tribunal eingehend geprüft. Der antrag
stellende Staat mußte Beweismaterial vorlegen. Der Auslieferungskandidat hatte die 
Möglichkeit, sich zu verteidigen - ein Novum in der bisherigen Auslieferungsproze
dur. Nachdem das Tribunal einen Auslieferungsfall geprüft hatte, gab es anschlie
ßend eine Empfehlung an den Militärgouverneur, der die endgültige Entscheidung 
traf41. 

Auf den Sitzungen des Tribunals überwogen polnische Anträge; allerdings wur
den die meisten von ihnen entweder vertagt oder abgelehnt. Der wohl spektakulär
ste Fall, der vor dem Tribunal verhandelt wurde, war das polnische Auslieferungs
begehren für Hinrich Wilhelm Kopf, den damaligen Ministerpräsidenten Nieder
sachsens. Der Antrag wurde „mangels Beweisen" vertagt, um dann abgelehnt zu 
werden42. 

Bereits im Sommer 1948 informierten die britischen Besatzungsbehörden die pol
nische Regierung, daß „the final date for extradition had . . . been fixed . .. for Sep-

38 Vgl. Kobierska-Motas, Ekstradycja, Teil I, S. 146 ff. 
39 Vgl. Bower, Blind Eye to Murder, S. 230-234. 
40 Vgl. Heiner Wember, Umerziehung im Lager. Internierung und Bestrafung von Nationalsoziali

sten in der britischen Besatzungszone Deutschlands, Essen 1991, S. 271-275. 
41 Vgl. ebenda. 
42 AGK, BD 117, Bd. 1-5 (Wilhelm Kopf). 
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tember 1, 1948, whereas applications for the extradition of war criminals after this 
date will be accepted only in exeptional cases if they concern murders recognized as 
such in the German Penal Code"43. Das bedeutete aber - wie die polnische Regie
rung in einer Protestnote ausführte - , daß ,,this sort of procedure actually ensures 
complete immunity to war criminals . . . (then) under the German Penal Code crimes 
and murders perpetrated at somebody's order are not punishable, and it is universally 
known that most of the war criminals protected themselves by stating they acted on 
Hitler's or Himmler's orders"44. Die britischen Behörden ließen sich aber durch die
se Proteste nicht beeinflussen und setzten ihren Kurs fort. 

Im Gegensatz zu der angelsächsischen zeichnete sich die französische Ausliefe
rungspolitik durch keinen Phasenwechsel aus. Auslieferungen setzten die Franzosen 
noch dann fort, als ihre westlichen Partner sie längst beendet hatten. Für die Auslie
ferungen an Polen stellten die französischen Dienststellen keine hohen rechtlichen 
Hürden auf. Das ging so weit, daß der polnischen Seite Vorrang gewährt wurde, 
wenn sich für die angeforderten Personen auch andere Länder interessierten. Insge
samt aber stellten die Polen nur 41 Anträge und erhielten 36 Personen ausgeliefert45. 

Dagegen war die sowjetische Auslieferungspolitik sehr widersprüchlich. Einerseits 
interessierten sich sowjetische Behörden kaum für deutsche Kriegsverbrecher, die 
sich in den westlichen Zonen aufhielten46. Andererseits unternahmen sie große An
strengungen, um die sowjetischen Kollaborateure und politische Gegner in ihre Hän
de zu bekommen. Die Sowjetunion hatte sich geweigert, bei der Verfolgung von NS-
Tätern mit den Westalliierten zu kooperieren. Aber auch gegenüber ihren politischen 
Verbündeten zeigten sie in dieser Hinsicht nur wenig Interesse. So weigerten sich so
wjetische Behörden schlichtweg, eine Abteilung der polnischen Militärmission zur 
Untersuchung der NS-Verbrechen in ihrer Zone zu akkreditieren. Auch waren die 
sowjetischen Auslieferungsanforderungen sehr streng. Mutmaßliche NS-Täter wur
den nur dann an Polen ausgeliefert, wenn genaue Angaben über sie gemacht und 
ihre Verbrechen dokumentiert worden waren. Aus der sowjetischen Zone wurden 
deshalb nur 69 Personen an Polen ausgeliefert47. 

Aburteilung von an Polen ausgelieferten Personen durch 

polnische Gerichte 

Um die in Polen begangenen Kriegsverbrechen zu ahnden, mußten nicht nur die NS-
Täter ermittelt, gefaßt und schließlich an Polen ausgeliefert werden, sondern auch die 
gesetzliche Grundlage für deren Verurteilung geschaffen werden; denn diese Verbre-

43 Ministry of Foreign Affairs Bulletin, 24.8. 1948, in: BA Koblenz, RG 84, POLAD/800/44. 
44 Ebenda. 
45 Vgl. Kobierska-Motas, Ekstradycja, Teil I, S. 160-164. 
46 Vgl. Bower, Blind Eye to Murder, S.227. 
47 Vgl. Kobierska-Motas, Ekstradycja, Teil I, S. 166-172. 
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chen waren ohne Präzedenz in der polnischen Justizgeschichte. Es gab deshalb keine 
Gesetze, nach denen man gegen sie hätte verfahren können. Gleiches galt für die Ge
richtsbarkeit. Normale Gerichte wären mit der Art und dem Ausmaß der begange
nen Verbrechen überfordert gewesen. 

Als der erste Transport mit ausgelieferten Kriegsverbrechern am 25. Mai 1946 in 
Warschau eintraf, waren polnische Justizorgane darauf theoretisch vorbereitet und 
konnten sogar Erfahrung in Verfahren gegen Kriegsverbrecher vorweisen, denn be
reits im Oktober 1944 hatten die ersten Kriegsverbrecherprozesse stattgefunden. 
Hierbei handelte es sich um die Aburteilung von Tätern, die auf polnischem Territo
rium nach der Befreiung verhaftet worden waren. Vom 27. November 1944 bis zum 
2. Dezember 1944 fand beispielsweise der Prozeß gegen Angehörige der Lagermann
schaft und zwei Funktionshäftlinge des KZ Majdanek vor einem Sonderstrafgericht 
in Lublin statt48. 

Die gesetzliche Grundlage für die Ahndung der Kriegsverbrechen bildete das 
sogenannte Augustdekret. Es wurde am 31. August 1944 von dem P K W N (Pol
nisches Komitee der Nationalen Befreiung) - also der von Stalin eingesetzten pol
nischen Übergangsregierung - erlassen. Das August-Dekret wurde später dreimal 
novelliert, und zwar am 16. Februar 1945, 10. Dezember 1946 und 3. April 1948. 
Die erste Fassung des August-Dekretes sah die Todesstrafe oder langjährige Ge
fängnisstrafen für folgende Verbrechen vor: Teilnahme an Morden und Mißhand
lungen von Zivilpersonen und Kriegsgefangenen, Ergreifung und Verschleppung 
von durch SS und Gestapo gesuchten oder verfolgten Personen, Erpressung von 
Personen, Anstiftung sowie Beihilfe zu den oben genannten Verbrechen49. 

Die erste Novelle ergänzte das August-Dekret um einen Artikel über die Bestra
fung von Kollaborateuren und Denunzianten. Die zweite Novelle berücksichtigte 
dann das Urteil des Internationalen Militärgerichtshofs (IMT) in Nürnberg50. Allein 
die Mitgliedschaft in einer durch das IMT als verbrecherisch erklärten Organisation 
galt nun als strafbare Handlung. Als verbrecherisch wurden vom IMT folgende Or
ganisationen erklärt: das Korps der Politischen Leiter, die SS mit Ausnahme der Rei
ter-SS, die Gestapo und der SD51. Diese Festlegung wurde in das August-Dekret 
übernommen52 und später durch Urteile des Obersten Nationaltribunals (Najwyzszy 
Trybunal Narodowy = N T N ) sowie des Obersten Gerichtshofes um Klauseln er
gänzt, in denen weitere Organisationen ebenfalls als kriminelle Vereinigungen erklärt 
wurden, und zwar: 

48 Vgl. Tadeusz Cyprian/Jerzy Sawicki/Mieczyslaw Siewierski (Hrsg.), Glos ma prokurator, War
schau 1966, S. 9-31. 

49 Vgl. Emil S. Rappaport, Z zagadnien prawa miedzynarodowego w orzecznictwie sadów polskich, 
in: Rocznik Prawa Miedzynarodowego, T.I (1949), S.225. 

50 Vgl. ebenda, S. 226. 
51 Vgl. Reinhard Henkys, Die nationalsozialistischen Gewaltverbrechen. Geschichte und Gericht, 

Stuttgart/Berlin 1964, S. 186. 
52 Vgl. Rappaport, Z zagadnien prawa, S.226. 
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- Die Führung der deutschen Verwaltung im Generalgouvernement von der Kreis-
und Stadthauptmannsebene aufwärts53, 

- die Lagerleitungen, -Verwaltungen und -mannschaften aller Konzentrationslager in 
Polen (insbesondere Auschwitz) ohne Rücksicht auf ihre etwaige Benennung, 

- die UPA (Ukrainska Powstancza Armia = Ukrainische Aufständische Armee)54 

und die ukrainischen Formationen der SS, 

- Mitglieder des „Volksdeutschen Selbstschutzes"55 und der Waffen-SS, abgesehen 
von Personen, die zwangsverpflichtet worden waren und keine Kriegsverbrechen 
begangen hatten, 

- Gestapospitzel56. 

Grundlage für den Aufbau der polnischen Gerichtsbarkeit war das August-De
kret. Um die Verbrechen, die unter dieses Dekret fielen, zu ahnden, wurden Son
derstrafgerichte und später das Oberste Nationaltribunal gebildet. So fanden die 
ersten Kriegsverbrecherprozesse vor Sonderstrafgerichten (Specjalne Sady Karne 
= SSK) statt, die aufgrund des Dekrets des PKWN vom 12. September 1944 ge
gründet worden waren. Die Sonderstrafgerichte haben für das Thema aber keine 
größere Bedeutung, weil sie keine von den an Polen ausgelieferten Personen zur 
Verantwortung zogen. Die Sonderstrafgerichte wurden bereits am 17. Oktober 
1946 aufgelöst und ihre Zuständigkeit für Kriegsverbrechen an die Bezirksgerich
te übertragen57. 

Am 22. Januar 1946 wurde mit einem Dekret das Oberste Nationaltribunal ins Le
ben gerufen. Diese Institution verfügte über eine eigene Staatsanwaltschaft58. Urteile 
des N T N waren hierarchisch den Urteilen des Obersten Gerichtshofes gleichgestellt 
und konnten nicht angefochten werden, abgesehen von dem Begnadigungsrecht des 
Präsidenten59. Laut Dekret hatte das Oberste Nationaltribunal zwei Aufgaben: 
1) Aburteilung von Kriegsverbrechern, die nach Polen ausgeliefert wurden60. 

53 Vgl. Stanislaw Rybczynski, Kierownictwo administracji niemieckiej jako organizacja przestejpcza 
w Generalnym Gubernatorstwie, in: Przeglad Prawniczy 1947, Heft 4, S. 33—37. 

54 In den Jahren 1945-1947 kam es im südöstlichen Teil des heutigen Polens zum bewaffneten 
Konflikt zwischen Polen und der UPA, die für die nationale Souveränität der Ukraine kämpfte. 
Der Kampf endete mit der Aussiedlung und Vertreibung der ukrainischen Bewohner dieser Ge
biete. 

55 Formation, die 1939 aus Volksdeutschen gebildet wurde, um die deutsche Minderheit vor polni
schen Übergriffen zu schützen. In der Praxis entwickelte sie sich jedoch zum Instrument des 
NS-Terrors gegen die polnische Zivilbevölkerung. Unter anderem organisierten und nahmen die 
Selbstschutz-Mitglieder an zahlreichen Einzel- und Massenexekutionen von Polen teil. Vgl. dazu 
Christian Jansen/Arno Weckbecker, Der „Volksdeutsche Selbstschutz" in Polen 1939/40, Mün
chen 1992. 

56 Vgl. Kobierska-Motas, Ekstradycja, Teil II, S. 13 ff. 
57 Vgl. ebenda, S. 8 f. 
58 Vgl. Tadeusz Cyprian/Jerzy Sawicki, Procesy wielkich zbrodniarzy wojennych w Polsce, Lodz 

1949, S. 3. 
59 Vgl. Rappaport, Z zagadnien prawa, S.234. 
60 Cyprian/Sawicki, Procesy, S. 3. 
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2) Aburteilung von Personen, die für die „September-Katastrophe" verantwortlich 

waren61; in der Praxis wurde jedoch nie ein Prozeß wegen dieser „Verbrechen" 

vor dem N T N geführt62. 
Die Gründung des Obersten Nationaltribunals steht in einem engen Zusammen

hang mit der Bildung der Polnischen Militärmission zur Untersuchung der deut
schen Kriegsverbrechen und somit dem eigentlichen Beginn des polnischen Auslie
ferungsprogramms. Dieses Tribunal steht für das ursprüngliche Ziel der polnischen 
Regierung, eine selektive Auslieferung durchzuführen. Im Vordergrund stand zu
nächst die Aburteilung der großen „Fische". Die Entscheidung für die breite Aus
lieferung und die ersten größeren Transporte hatten indes zur Folge, daß das Tri
bunal mit der Aburteilung dieser Ausgelieferten überfordert war. Angesichts des
sen wurde das NTN-Dekret am 17. Oktober 1946 novelliert. Von jetzt an war 
der erste Staatsanwalt des Obersten Nationaltribunals ermächtigt, die einzelnen 
Fälle auch an Bezirksstaatsanwälte zu übergeben63. Diese Novelle bedeutete eine 
Aufteilung der Aufgaben zwischen dem Tribunal und Bezirksgerichten. Für die 
Aburteilung von ausgelieferten Hauptkriegsverbrechern war das N T N zuständig. 
Den Bezirksgerichten oblagen dagegen die Prozesse gegen die übrigen Ausgeliefer
ten, wobei die NTN-Staatsanwaltschaft entschied, wer in welche Kategorie einzu
stufen war. 

Insgesamt wurden sieben große Prozesse vor dem Obersten Nationaltribunal ge
führt: 

- Prozeß gegen Arthur Greiser (21.Juni-7.Juli 1946 in Posen). Greiser war der ehe
malige Gauleiter des Warthelandes; er wurde zum Tod verurteilt. 

- Prozeß gegen Amon Göth (27. August-5. September 1946 in Krakau), der der ehe
malige Kommandant des Arbeits- und späteren Konzentrationslagers in Plaszow 
war; er wurde zum Tod verurteilt. 

- Prozeß gegen Ludwig Fischer (den ehemaligen Gouverneur des Distrikts War
schau - Todesstrafe) und seine Mitarbeiter, und zwar gegen Josef Meisinger (den 
ehemaligen Kommandanten des SD in Warschau - Todesstrafe), Max Daume (Ab
teilungsleiter bei der Ordnungspolizei in Warschau - Todesstrafe) sowie Ludwig 
Leist (Stadthauptmann in Warschau - 8 Jahre Gefängnis). Der Prozeß fand vom 
17. Dezember 1946 bis 24. Februar 1947 in Warschau statt. 

- Prozeß gegen Rudolf Höß (11.-29. März 1947 in Warschau), den ehemaligen 
Kommandanten des Vernichtungslagers Auschwitz; er wurde zum Tod verurteilt. 

61 Ebenda, S.5. Dabei handelte es sich um Personen, die von den stalinistisch-kommunistischen 
Machthabern für den Zusammenbruch Polens im September 1939 verantwortlich gemacht wur
den, also eine Verfolgung antikommunistischer Kräfte Polens als politischer Gegner des neuen Sy
stems. Dies ist ein Hinweis darauf, daß von den polnischen Stalinisten die Verfolgung von Kriegs
verbrechen der Abrechnung mit der Opposition theoretisch gleichgestellt wurde. In der Praxis je
doch mochte die Abrechnung mit der politischen Opposition a priori Vorrang genießen. Die Er
forschung dieses Problems steht noch aus. 

62 Vgl. Kobierska-Motas, Ekstradycja, Teil II, Anm. 22. 
63 Vgl. ebenda, S. 10. 
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- Prozeß gegen 40 ehemalige Angehörige der Lagermannschaft des KZ Auschwitz. Der 

Prozeß fand vom 24. November bis zum 16. Dezember 1947 in Krakau statt. 23 An

geklagte wurden zum Tod verurteilt, sechs bekamen lebenslängliche, sieben 15jährige 

und drei 3- bis 5jährige Gefängnisstrafen. Ein Angeklagter wurde freigesprochen. 

- Prozeß gegen den ehemaligen Gauleiter des Gaues Danzig-Westpreußen Albert 

Forster in Danzig (5.-27. April 1948) - Todesstrafe. 

- Der letzte Prozeß vor dem N T N fand in Krakau (17. Juni - 5. August 1948) gegen 

Josef Bühler statt (den ehemaligen Regierungschef des Generalgouvernements), 

der ebenfalls zum Tod verurteilt wurde64. 

Hauptaufgabe des Obersten Nationaltribunals war zunächst die Aburteilung der 

einzelnen Angeklagten. Hinzu kamen die dokumentarische und gerichtliche Bestim

mung der wesentlichen Fakten aus der Besatzungszeit und ihre gerichtliche Verwer

tung (sogenannte Feststellungswirkung)65. Deshalb wurden die Prozesse vor dem 

N T N mit großem propagandistischen Aufwand geführt, um einen möglichst großen 

Aufklärungseffekt in Polen wie auch im Ausland zu erzielen. Darüber hinaus waren 

die Entscheidungen des Obersten Nationaltribunals richtungsweisend für die Be

zirksgerichte66. 

Die große Mehrheit (95 Prozent)67 der ausgelieferten NS-Täter wurde jedoch 

durch Bezirksgerichte abgeurteilt. Dem am 17. Oktober 1946 novellierten NTN-De-

kret entsprechend übertrug der NTN-Staatsanwalt die einzelnen Fälle an die jeweils 

zuständigen Bezirksstaatsanwälte; der einzelne Täter wurde also dort abgeurteilt, 

wo er seine Verbrechen begangen hatte. Die einzige Ausnahme stellte die Gruppe 

der Ausgelieferten, die ihre Verbrechen außerhalb Polens, jedoch gegen polnische 

Bürger begangen hatten. Sie wurden den Bezirksgerichten in Warschau, Lodz und 

Thorn zur Aburteilung übergeben68. 

Die Bilanz des polnischen Auslieferungsprogramms 

Der erste Transport mit mutmaßlichen Kriegsverbrechern, die an Polen ausgeliefert 

wurden, fand am 25. Mai 1946 statt. Mit diesem Transport wurden unter anderem Jo

sef Bühler, Rudolf Höß und Curt von Burgsdorff (Gouverneur des Distrikts Krakau) 

an polnische Behörden übergeben69. Das polnische Auslieferungsprogramm wurde 

1950 endgültig beendet. Zu den letzten, die ausgeliefert wurden, gehörten Erich 

Koch (der ehemalige Gauleiter von Ostpreußen) und Willi von Haase, der Stabschef 

des SS- und Polizeiführers im Distrikt Krakau70. 

64 Vgl., ebenda, S.10f. 
65 Vgl. Cyprian/Sawicki, Procesy, S. 4 ff. 
66 Vgl. Rybczynski, Kierownictwo, S. 33-37. 
67 Vgl. Cyprian/Sawicki, Procesy, S. 4. 
68 Vgl. Kobierska-Motas, Ekstradycja, Teil II, S. 10. 
69 Monatsbericht der PMW BNZW, 18.6. 1946, in: AGK, PMW BZW, Sign.19, S.71-73. 
70 Leon Szpak, Ekstradycja hitlerowskich zbrodniarzy wojennych ze szczególnym uwzglednieniem 
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Nach neuesten Angaben wurden in den Jahren 1946-1950 insgesamt 1817 Personen 
aus den vier Besatzungszonen an Polen ausgeliefert. Diese Zahlen sind das Resultat der 
Arbeit von Elzbieta Kobierska-Motas und wurden veröffentlicht in ihrem Buch unter 
dem Titel „Ekstradycja Przestepcow Wojennych do Polski z Czterech Stref Okupacyj-
nych Niemiec 1946-1950" (Deutsch: Auslieferung von Kriegsverbrechern nach Polen 
aus den vier Besatzungszonen Deutschlands 1946-1950). In Teil II dieser Arbeit befin
det sich ein Namensverzeichnis von allen an Polen ausgelieferten Personen mit folgen
den Angaben: Name, Geburtsdatum, Ausbildung, Beruf, Funktion während des Krie
ges, Grund und Datum der Auslieferung, die Zone, aus welcher die betreffende Person 
ausgeliefert wurde, Gericht, von dem sie abgeurteilt wurde, Strafmaß und kurze Anga
be zum Grund der Aburteilung, Tag der Entlassung bzw. der Hinrichtung. Diese Anga
ben, die Kobierska-Motas akribisch aufgelistet hat, sind im Archiv der Hauptkommis
sion nachprüfbar, da dort die meisten Prozeßakten aus den Verfahren gegen Ausgelie
ferte aufbewahrt werden. Einzelne Prozeßakten befinden sich im Warschauer Woje
wodschaftsarchiv71. Die nachfolgenden Zahlen und Tabellen wurden entweder auf der 
Grundlage der oben genannten Arbeit erstellt oder direkt daraus übernommen. . 

Tab. 1: Zahl der ausgelieferten Personen an Polen aus den einzelnen Besatzungszonen' 

Besatzungszonen 

amerikanische 
britische 
französische 
sowjetische 

Gesamt 

1946 

429 
240 

1 
3 

673 

1947 

868 
132 

17 
20 

1037 

1948 

16 
. 14 

18 
32 

80 

1949 

-
8 
1 

10 

19 

1950 

2 
2 
-
4 

8 

Gesamt 

1315 
396 
37 
69 

1817 

Auf zwei Punkte in dieser Bilanz sei besonders hingewiesen: 

1. Der Höhepunkt des Auslieferungsprogramms wurde im Jahre 1947 erreicht, und 
zwar im ersten Halbjahr 1947. Danach ging die Zahl der an Polen ausgelieferten 
mutmaßlichen NS-Täter rapide zurück. 

2. 72 Prozent der Gesamtzahl wurden allein aus der amerikanischen73 und 22 Prozent 

praktyki polskiej. Informacja wewnetrzna Ministerstwa Sprawiedliwosci Nr. 57, Warschau 1979, 
S.26. 

71 Kobierska-Motas, Ekstradycja, Teil I, S. 171. In der älteren Literatur wird die Zahl von 
1803 Kriegsverbrechern genannt; davon aus der amerikanischen Zone 1325 Personen, aus der bri
tischen 392, aus der französischen 35 und aus der sowjetischen 51. Vgl. Szpak, Ekstradycja, S.25. 

72 Vgl. Kobierska-Motas Ekstradycja, Teil I, S. 172. 
73 Nach den Angaben Bowers wurden aus der amerikanischen Zone an Polen 1172 Personen ausge

liefert. Er bezieht sich dabei auf den Straight Report. Vgl. Bower, Blind Eye to Murder, S.237, 
Anm. 74. Es ergibt sich also eine Differenz von 143 Personen. Straight verfaßte den Bericht zum 
Abschluß seiner Tätigkeit als Deputy Judge Advocate, also Ende 1947 bzw. Anfang 1948. So hatte 
er die 18 Personen, die 1948 und 1950 ausgeliefert wurden, nicht mitgerechnet. Das wäre immer 
noch eine Differenz von 125 Personen. Bei diesen 125 könnte es sich um NS-Verbrecher handeln, 
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aus der britischen Zone ausgeliefert. Auf die französische und sowjetische Zone 

entfielen gerade 6 Prozent. Das verdeutlicht den Stellenwert der amerikanischen, 

ferner auch der britischen Auslieferungspolitik. 

Nicht alle unter den 1817 an Polen ausgelieferten Personen waren Reichsdeutsche. 

Auffallend viele waren „Volksdeutsche" aus Rumänien (132) und Jugoslawien (123). 

Der hohe Anteil der Reichsdeutschen (1342) dürfte aber niemanden überraschen. 

Tab. 2: Die nationale Struktur der an Polen ausgelieferten Personen74 

Nationalität Zahl 

Reichsdeutsche 1342 
Volksdeutsche aus Rumänien 132 
Volksdeutsche aus Jugoslawien 123 
Volksdeutsche aus Polen bzw. unbekannter Herkunft 79 
Volksdeutsche aus der Tschechoslowakei 34 
Volksdeutsche aus Ungarn 24 
Volksdeutsche aus Litauen 7 
Volksdeutsche aus Estland 1 
Volksdeutsche aus Dänemark 1 
Volksdeutsche aus Danzig 1 
Österreicher 23 
Polen 18 
Ukrainer 13 
Juden , 10 
Litauer 5 
Niederländer 2 
Zigeuner 1 
ohne Angaben 1 

Gesamt 1817 

Die große Mehrheit unter den Ausgelieferten stellten Angehörige der Mannschaften 
von Lagern, Gefängnissen und Gettos dar. Ihre Zahl belief sich auf 1204 (66 Prozent) 
der Gesamtsumme. Ihnen folgten Polizei-Angehörige: 257(14 Prozent) und Mitglieder 
der deutschen Verwaltung: 74 Personen (4 Prozent). Der Rest, 282 Personen (16 Pro
zent), waren Mitglieder des Aufsichtspersonals in Industriebetrieben, Firmeninhaber, 
Bauern und Grundbesitzer, die polnische Zwangsarbeiter beschäftigten, Selbstschutz-
Mitglieder, Angehörige der Wehrmacht, Mitglieder der Zivil- und Militärgerichte so
wie andere, die wegen Mißhandlung der polnischen Bevölkerung angeklagt wurden75. 

Der hohe Anteil der Angehörigen der Mannschaften aus Lagern, Gefängnissen 
und Gettos dürfte niemanden überraschen, denn hier waren während des Krieges 

die aus der britischen, mit einer Zwischenstation in der amerikanischen Zone, über die Tschecho
slowakei nach Polen ausgeliefert wurden. 

74 Vgl. Kobierska-Motas, Ekstradycja, Teil II, S.21. 
75 Ebenda, S.22. 
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die mit Abstand schlimmsten Verbrechen in Polen begangen worden. Indes ist die 
Auslieferung von Personen, die entweder als Arbeitgeber oder Aufsichtspersonal 
polnische Zwangsarbeiter mißhandelt hatten, bemerkenswert, denn diese Verbrechen 
waren meistens nicht auf polnischem Territorium, sondern in Deutschland begangen 
worden. Und laut Moskauer Erklärung und dem Gesetz Nr. 10 des Kontrollrates, 
den rechtlichen Grundlagen des Auslieferungsprogramms, sollten Kriegsverbrecher 
dort abgeurteilt werden, wo sie ihre Verbrechen begangen hatten. Das bedeutet also, 
daß die Alliierten in der Auslieferungspraxis teilweise über den Rahmen der festge
legten Auslieferungsprinzipien hinausgingen. 

Bewertung des polnischen Auslieferungsprogramms 

Auf den ersten Blick erscheint die Zahl von 1817 der an Polen ausgelieferten Perso
nen als ziemlich groß. In der einschlägigen polnischen Literatur wird aber diese 
Zahl einhellig als unzureichend beurteilt. Diese Kritik wird verständlich, wenn man 
das ganze Ausmaß der deutschen Verbrechen in Polen berücksichtigt. 

Die Schuld für das unter diesem Aspekt magere Ergebnis des polnischen Ausliefe
rungsprogramms wird in der älteren polnischen Literatur ausschließlich den Ameri
kanern und Briten angelastet76; sie hätten durch strenge Auslieferungsanforderungen, 
eine deutschfreundliche Auslieferungspolitik und schließlich durch den Ausliefe-
rungsstop die Ahndung dieser deutschen Verbrechen unterlaufen. Diese Kritik ist si
cherlich berechtigt, wenn wir den Zeitraum nach 1947 bis 1950 ins Auge fassen. Aber 
für die Zeit bis zum Sommer 1947 trifft gerade das Gegenteil zu. 

Erst in der neuesten Veröffentlichung von Kobierska-Motas wird auch eine vor
sichtige Kritik an den polnischen Behörden geübt. Dabei weist sie auf folgende Fak
toren hin: 

- Die Tatsache, daß die Auslieferungen erst im Frühjahr 1946 vorgenommen wurden; 

- schlechte personelle und technische Ausstattung der Polnischen Militärmission zur 
Untersuchung der deutschen Kriegsverbrechen; 

- unzureichende Hilfe für die PMW BNZW durch die heimatlichen Behörden, ins
besondere seitens der Hauptkommission; 

- Unfähigkeit der polnischen Gerichtsbarkeit, Verfahren gegen Ausgelieferte inner
halb von sechs Monaten durchzuführen, so wie es im Gesetz Nr. 10 des Kontroll
rates vorgeschrieben worden war; 

- und schließlich die „relativ milden Urteile" der polnischen Gerichte gegen die 
Ausgelieferten, die dazu geführt hätten, daß die alliierten Mächte eine ablehnende 
Haltung gegenüber Auslieferungen nach Polen angenommen hätten. Kobierska-
Motas bleibt jedoch den Nachweis schuldig, ob und wie weit diese „relativ milden 
Urteile" die Haltung der Alliierten tatsächlich beeinflußt haben77. 

76 Vgl. Pilichowski, Badanie i sciganie, S. 155; Szpak, Ekstradycja, S. 26 f.; Tadeusz Cyprian/Jerzy Sa-
wicki, Walka o zasady norymberskie 1945-1955, Warschau 1956, S. 135-160. 

77 Kobierska-Motas, Ekstradycja, Teil I, S. 174 f. 
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Improvisation statt gezielter Aktion 

Das Konzept des polnischen Auslieferungsprogramms soll deshalb im folgenden nä
her untersucht werden. Zunächst ist festzustellen, daß das polnische Vorgehen kei
neswegs durchdacht und gut organisiert war. Es war vielmehr eine Improvisation. 
Bis zum Jahre 1946 hatte die Warschauer Regierung immer noch kein klar umrissenes 
Konzept für ihre Auslieferungspolitik. Erst durch die Intervention der USA und 
Großbritanniens sah sich das polnische Kabinett geradezu gezwungen, endlich etwas 
in dieser Hinsicht zu unternehmen. Zu diesem Zwecke wurde die Polnische Militär
mission zur Untersuchung der deutschen Kriegsverbrechen gegründet und in das be
setzte Deutschland entsandt. 

Die Richtlinien, die die PMW BNZW vor ihrer Abreise bekam, ordneten eine selek
tive Auslieferung an: Nur die besonders stark belasteten Kriegsverbrecher sollten aus
geliefert werden; die „normalen" und „kleineren" Täter sollten durch gemischte Ge
richte in Deutschland abgeurteilt werden. Politische und Sicherheitsüberlegungen 
führten jedoch dazu, daß man sich - wie bereits geschildert - nach dem Eintreffen der 
Mission in den westlichen Besatzungszonen für eine breite Auslieferung entschloß. 

Die PMW BNZW war jedoch weder auf eine selektive noch auf eine breite Auslie
ferung ausreichend vorbereitet. Für eine selektive Auslieferung bedurfte die Mission 
einer breiten Unterstützung durch die heimatlichen Behörden, um die am stärksten 
belasteten Verbrecher gezielt ermitteln zu können. Diese Unterstützung blieb jedoch 
aus78. Auch war die Mission personell und technisch dermaßen schlecht ausgestattet, 
daß sie noch nicht einmal Transporte der Ausgelieferten mit eigenen Mitteln durch
führen konnte, von breit angelegten Ermittlungen ganz zu schweigen. Bei Massen
auslieferungen waren die Transportschwierigkeiten noch größer, da die Mission 
über keine Transportmittel verfügte. Ohne technische Hilfe (Transportmittel und Es
korte) seitens der Briten und insbesondere der Amerikaner hätte es gar keine Mas
senauslieferung nach Polen gegeben. 

Das gleiche gilt hinsichtlich des Informationsmaterials für Auslieferungsanträge. 
Da die britischen Behörden seit Juni 1946 effektiv Prima-facie-Beweise verlangten, 
war eine breite Auslieferung aus der britischen Zone in der Praxis undurchführbar, 
denn die heimatlichen Behörden waren gar nicht imstande, Informationsmaterial für 
Prima-facie-Beweise zu liefern. Deshalb war die Mission vorwiegend auf Material 
angewiesen, das an Ort und Stelle erworben wurde, sei es von den britischen Behör
den, von exilpolnischen Verbindungsoffizieren, sei es aufgrund eigener Ermittlungen. 

Eine breite Auslieferung, die faktisch nur in der US-Zone stattgefunden hat, war 
so lange möglich, wie die amerikanischen Behörden kein weiteres Beweismittel als 
das Wort der Missionsoffiziere verlangten79. Als seit April 1947 auch amerikanische 
Behörden Prima-facie-Beweise bei Auslieferungsgesuchen verlangten, war es mit 

78 Denkschrift des Leutnants N. Szuman, 1947, in: AGK, PMW BZW, Sign. 20, S. 74. 
79 The Legal Division to the Deputy Military Governor, 2.4.1947, in: BA Koblenz, RG 260, 1947/2/7. 



44 Bogdan Musial 

der Massenauslieferung für die polnische Seite vorbei. Aber auch für das Konzept der 
selektiven Auslieferung sah es kritisch aus. Im Jahre 1947 appellierte ein Mitarbeiter 
der Mission an die heimatlichen Behörden: „Die Mission ist nicht imstande, diese 
Aufgabe [selektive Auslieferung] auf der Grundlage des Informationsmaterials, über 
das sie gegenwärtig verfügt, zu erfüllen. Die Suche aufs Geratewohl, die es wie bisher 
dank des Zufalls ermöglichte, einige zehn von bedeutenderen Verbrechern zu finden, 
wäre eine Zeitvergeudung - besonders jetzt wegen der (vermutlich) nicht mehr lan
gen Tätigkeit der Mission. Notwendig ist Lieferung von Listen mit den gesuchten 
Personen aus der Heimat. Solche Listen, so viel ich weiß, gibt es schon bruchstück
haft. Sie befinden sich entweder unverarbeitet in der Hauptkommission öder sie 
sind zerstreut über Bezirkskommissionen, Gerichte und Sicherheitsbehörden. Wie 
die Praxis zeigte, ist die Hauptkommission nicht imstande, das sich in ihrem Besitz 
befindende Material zu verarbeiten, oder es an die Missionen zu liefern. Sie ist auch 
nicht fähig, das Material zu sammeln, das über das ganze Land zerstreut ist, weil sie 
keine Abteilung besitzt, die diese Aufgabe erfüllen könnte."80 

Offenbar wurden die polnischen Auslieferungsgesuche in keiner Phase durch breit 
angelegte Ermittlungen unterstützt; die Mission mußte sich auf „eine Suche aufs Ge
ratewohl" beschränken. Das führte zwangsweise dazu, daß auch die „Qualität" der 
ausgelieferten Täter sehr unterschiedlich war: Vom Kommandanten von Auschwitz 
bis zu einer Hausfrau, die ein polnisches Dienstmädchen mißhandelt hatte, und ge
gen die das Ermittlungsverfahren mangels Beweisen eingestellt werden mußte81. 

Das Ergebnis des polnischen Auslieferungsprogramms wird in Polen allgemein als 
unbefriedigend bewertet, in quantitativer wie auch qualitativer Hinsicht. Ohne die 
amerikanische und britische Hilfe bis 1947 wäre es jedoch noch dürftiger ausgefallen -
zumindest in quantitativer Hinsicht. Wo lagen die Gründe, waren es objektive Schwie
rigkeiten, war es selbstverschuldetes Unvermögen der polnischen Behörden oder bei
des zugleich? Ohne diese Frage in ihrer ganzen Dimension zu diskutieren, hat es zu
nächst doch einmal den Anschein, als ob die objektiven Schwierigkeiten überwogen. 

In einer Note an die US-Regierung vom 27. September 1947 schildert das polni
sche Außenministerium die Schwierigkeiten „in producing documentary evidence 
of German crimes, owing to the extermination policy pursued by the Germans 
which resulted in the destruction of millions of victims and witnesses of German cri
mes and in the destruction of documents pertaining to such crimes"82. 

Diese Begründung trifft wohl größtenteils den Kern der Sache. Nicht nur Zeugen 
waren vielfach ermordet und Beweismaterial vernichtet worden, es fehlten auch die 
Fachkräfte, die das nur rudimentär erhaltene Beweismaterial hätten verarbeiten kön-

80 Denkschrift des Leutnants N. Szuman, 1947, in: AGK, PMW BZW, Sign. 20, S.74. 
81 Als Beispiel sei der Fall von Johanna Unger erwähnt, die wegen Mißhandlung eines Dienstmädchens 

und ihres Kindes ausgeliefert worden war. In Polen stellte aber die zuständige Staatsanwaltschaft das 
Verfahren gegen sie mangels Beweisen ein. Vgl. Musial, Das Verfahren der Auslieferung, S. 44. 

82 Note des polnischen Außenministeriums an die amerikanische Regierung, 27.9. 1947, in: BA 
Koblenz, RG 84, 775/45. 
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nen. Die nationalsozialistische Ausrottungspolitik hatte in erster Linie die polnischen 
Juden und die polnische Intelligenz getroffen und damit auch in einem hohen Maße 
die polnischen Juristen. Von den Nazis wurden 57 Prozent der Anwälte und 
21,5 Prozent der Richter ermordet83. Die Situation wurde noch durch die Abwande
rung nach Westen und den „Klassenkampf" der kommunistischen Machthaber ver
schärft. Unter solchen Bedingungen kann man sich vorstellen, wie schwierig es schon 
war, Mitarbeiter für die PMW BNZW zusammenzubringen; sie sollten ja eine juristi
sche Ausbildung haben und zusätzlich die deutsche und englische Sprache beherr
schen, um überhaupt effektiv arbeiten zu können. 

Die Schwierigkeiten, die sowohl auf Personalmangel als auch auf das Ausmaß der 
begangenen Verbrechen zurückzuführen sind, dürfte allein folgende Überlegung ver
anschaulichen: 1947 wurde geschätzt, daß 4750000 Menschen auf polnischem Terri
torium während des Krieges umgebracht worden waren, während das Schicksal von 
1700 000 Menschen als unbekannt galt84. Wie konnte man angesichts dieser Zahlen 
ermitteln, wer für ihre vermutliche Ermordung verantwortlich war? Unter solchen 
Voraussetzungen kam der faktische Auslieferungsstop einem Freibrief für vermutlich 
die Mehrheit der Kriegsverbrecher gleich, die ihre Untaten in Polen begangen hatten. 

Der Auslieferungsstop der amerikanischen Militärregierung bereitete allerdings 
nicht nur Polen erhebliche Schwierigkeiten. Als Beispiel dafür sei die französische 
Reaktion darauf erwähnt. In einer Protestnote an die amerikanischen Besatzungsbe
hörden führte die französische Stelle u. a. aus: „It does not seem possible to submit 
all the requests for extradition concerning war criminals of interest to France who 
are detained, or reside, in the American Zone, before 30 November 1947 [. . .] Our 
lists of wanted criminals include at least 20 000 names and increase everyday as new 
names are added as a result of new discoveries."85 Ferner wurde über Personalmangel 
und organisatorische Probleme geklagt, die das französische Auslieferungsprogramm 
behindern würden. Dabei war Frankreichs Lage in dieser Hinsicht günstiger als die
jenige Polens, wie bereits einige Beispiele verdeutlichen: 

- Frankreich wurde bereits 1944 befreit; gegenüber Polen hatte es fast ein Jahr Vor
sprung bei der Verfolgung und Ahndung von Kriegsverbrechen. 

- Die NS-Verbrechen in Frankreich waren sicherlich groß, sie erreichten jedoch 
nicht die Dimension (weder im quantitativen noch im qualitativen Sinne) der Ver
brechen, die in Polen begangen wurden: Frankreich beklagte etwa 350000 Opfer 
unter der Zivilbevölkerung, Polen dagegen etwa 6 Millionen. Allein Warschau hat
te etwa 850 000 getötete Einwohner zu beklagen - also mehr als doppelt so viele 
wie ganz Frankreich. 

- Es war sicherlich für Frankreich nicht einfach, einen Aufklärungs- und Verfol
gungsapparat für Kriegsverbrechen aufzubauen. Allerdings genoß Frankreich wäh-

83 Vgl. Czeslaw Madajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, Bd.II, Warschau 1970, S.29. 
84 Vgl. Rybczynski, Kierownictwo, S.36. 
85 French High Command in Germany to the Chief of the French Mission „War. Crimes" 

E.U.C.O.M. (copy) Baden-Baden, 1.8. 1947, in: BA Koblenz, RG 260, 1947/2/7. 
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rend der Besatzung teilweise eine Autonomie, zumindest bis 1942. Daher blieb der 
französische Justizapparat weitgehend intakt. 

- Im besetzten Frankreich gab es keine, der „AB-Aktion"86 in Polen vergleichbare, 
Vernichtung der nationalen Intelligenz. 

- In Polen herrschten nach 1945 teilweise bürgerkriegsähnliche Verhältnisse, wobei 
der Kampf um die Macht gegen den innenpolitischen und „Klassenfeind" für die 
stalinistisch-kommunistischen Machthaber bemerkenswerterweise wichtiger war 
als die möglichst schnelle Aufdeckung, Verfolgung und Ahndung der deutschen 
Verbrechen87. 

- Auch die Verfolgung und Ausrottung des „Klassenfeindes" durch die kommunisti
schen Machthaber darf nicht unerwähnt bleiben. Allein in Katyn wurden viele Ju
risten und Polizisten, die von der Sowjetunion als „Klassenfeinde" eingestuft wor
den waren, ermordet. 

Außer den personellen gab es in Polen noch finanzielle Probleme. Die materielle 
Zerstörung und planmäßige Ausplünderung Polens - bereits vor 1939 nicht gerade ei
nes der reichen Länder Europas - stürzte es auf lange Sicht in große finanzielle Schwie
rigkeiten. Unter solchen Umständen ist es kein Wunder, daß die Polnische Militärmis
sion zur Untersuchung der deutschen Kriegsverbrechen personell und technisch so 
schlecht ausgestattet war. Schon dies führte dazu, daß nur eine verhältnismäßig geringe 
Zahl deutscher Kriegsverbrecher in Polen zur Rechenschaft gezogen werden konnten. 

In gewisser Weise ist es ein paradoxes Ergebnis, wenn diese Straffreiheit vieler NS-
Täter auch in der Intensität ihrer gezielten Ausrottungs- und Vernichtungspolitik in 
Polen begründet war. 

Ausgelieferte vor polnischen Gerichten 

In der nicht-polnischen Literatur88, die sich mit der Verfolgung und Ahndung von NS-
Verbrechen befaßt, werden im allgemeinen die gerichtlichen Verfahren gegen die aus
gelieferten Personen vor polnischen Gerichten eher positiv beurteilt, ohne dies näher 
zu begründen. Immer wieder wird dabei der Unterschied zwischen Polen und anderen 
„Oststaaten" hervorgehoben, insbesondere im Vergleich mit der UdSSR und Jugosla
wien. Bower stellt beispielsweise generalisierend fest, daß „unlike those in the other 

86 „AB-Aktion" (Außerordentliche Befriedungsaktion) - ein NS-Tarnbegriff für die Vernichtungs
aktion gegen die polnische Intelligenz. Vgl. dazu u. a. Gerhard Eisenblätter, Grundlinien der Poli
tik des Reichs gegenüber dem Generalgouvernement 1939-1945, Diss. Frankfurt a.M. 1969; Das 
Diensttagebuch des deutschen Generalgouverneurs in Polen 1939-1945, hrsg. von Werner Präg 
u. Wolfgang Jacobmeyer, Stuttgart 1975, S.26. 

87 Ein Hinweis darauf ist die Denkschrift des Chefs der PMW BNZW Muszkat, in der er für Mas
senauslieferung plädierte. Er führte dabei vor allem national-politische Argumente an: NS-Täter 
als potentielle politische Verbündete der USA, in: AGK, PMW BZW, Sign. 34, S..53 ff. 

88 Vgl. z.B. Henkys, Die nationalsozialistischen Gewaltverbrechen, S. 190 f.; Wember, Umerziehung, 
S. 269; Bower, Blind Eye to Murder, S. 237. 
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East European countries, Poland's trials had been as fair as any in the West"89. Im Ge

gensatz dazu steht der Tenor der Kampagne, die in der damaligen westdeutschen Öf

fentlichkeit breite Unterstützung fand und die sich gegen jede Auslieferungen aus 

dem besetzten Westdeutschland, insbesondere aber an Polen richtete. Man argumen

tierte mit der Unschuld der potentiellen Auslieferungskandidaten und bezweifelte, 

daß die Ausgelieferten in Polen ein faires Gerichtsverfahren erwarten konnten90. 

In der polnischen Literatur wird die Frage, ob gegen diese Personengruppe in Po

len gerichtliche Verfahren fair geführt und gerechte Urteile ausgesprochen wurden, 

eigentlich nicht diskutiert, sondern als selbstverständliches Faktum dargestellt. Dabei 

wird die Übereinstimmung der polnischen Gesetzgebung mit der internationalen 

hervorgehoben91. Allerdings kritisiert Kobierska-Motas die polnische Justiz wegen 

der zu milden Urteile gegen ausgelieferte Personen92. 

Ein wichtiges Indiz, ob polnische Gerichte in Prozessen gegen ausgelieferte Perso

nen nach Prinzipien verfuhren, die damals der westlichen Justiz entsprachen, ist die 

Urteilsstatistik. Aus ihr läßt sich schließen, ob die Angeklagten pauschal oder diffe

renziert verurteilt würden, was auf eine unterschiedliche Beurteilung der einzelnen 

Fälle hinweisen würde. 

Tabelle 3: Verhängte Strafen gegen die ausgelieferten Personen93 

Strafmaß Zahl 

Freigesprochen 101 

Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr 23 
Freiheitsstrafe von 1 bis 5 Jahren 775 
Freiheitsstrafe von 5 bis 10 Jahren 374 
Freiheitsstrafe von 10 bis 15 Jahren 135 
Lebenslänglich 69 
Todesstrafe 193 

Gesamt 1670 

Überdies: 

- Verstorben vor bzw. während des Prozesses 55 
- Flucht aus Transporten oder Gefängnissen 7 
- Ausgeliefert an Frankreich 19 
- Einstellung des Verfahrens aus anderen Gründen als Tod 62 
- Ohne Angaben 4 

Gesamt 147 

89 Ebenda. 
90 Vgl. z.B. den Artikel in der Zeit vom 28.10. 1948: „Lieber tot, als an die Polen ausgeliefert". 
91 Vgl. z.B. Emil S. Rappaport, Orzecznictwo sadów polskich w sprawach o zbrodnie wojenne 

(1944-1948), Rocznik Prawa Miedzynarodowego, T. 1 (1949); Jerzy Sawicki, Prawo norymber-
skie a polskie prawo karne, Panstwo i Prawo, Nr. 3 (1948); Leszek Kubicki, Zbrodnie wojenne 
w swietle prawa polskiego, Warschau 1963. 

92 Vgl. Kobierska-Motas, Ekstradycja, Teil I, S. 174 f. 
93 Vgl. ebenda, Teil II, S. 21. 
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Von den insgesamt 1817 Ausgelieferten wurden 1670 Personen durch polnische Ge

richte tatsächlich abgeurteilt bzw. freigesprochen. Von denen, die nicht abgeurteilt 

bzw. freigesprochen wurden, starben vor oder während des Prozesses 55 Personen; 

gegen 62 Beschuldigte wurde das Verfahren aus anderen Gründen eingestellt - mei

stens wegen Mangel an Beweisen. Die relativ hohe Zahl der Verstorbenen weist auf 

harte Bedingungen in den Gefängnissen hin94. Überraschend sind jedoch die verhält

nismäßig niedrigen Strafen, die gegen die 1670 Angeklagten verhängt wurden. 

Immerhin 6 Prozent der Angeklagten wurde freigesprochen. Die verhängten Ge
fängnisstrafen waren nicht so hoch, wie man es hätte erwarten können. Bei knapp 
50 Prozent der Abgeurteilten wurden Gefängnisstrafen bis 5 Jahren verhängt, bei 
30 Prozent von 5 bis 15 Jahren und bei 4 Prozent lebenslänglich. Die Todesstrafe 
wurde gegen 11,5 Prozent der Abgeurteilten verhängt, wobei nicht alle Todesurteile 
vollstreckt wurden, sei es auf dem Begnadigungswege, sei es aus gesundheitlichen 
Gründen (!). Erich Koch wurde beispielsweise nicht hingerichtet, weil er in einem 
von zwei ärztlichen Gutachten als nicht „hinrichtungsfähig" beurteilt wurde95. Er 
starb erst in den achtziger Jahren im polnischen Gefängnis (durch Selbstmord). 

Solche Zahlen sprechen für die geringe Effizienz des polnischen Auslieferungspro

gramms, insbesondere im Hinblick auf die „verbrecherische Qualität" der ausgelie

ferten Personen. Andererseits ist dies ein Hinweis darauf, daß die Angeklagten nicht 

pauschal abgeurteilt wurden, sondern daß man offensichtlich die persönliche Schuld 

oder gar Unschuld jedes einzelnen Angeklagten festzustellen versuchte; entsprechend 

differenziert waren dann auch die Strafen. 

Bewertung polnischer Gerichtsverfahren gegen Ausgelieferte -

ein Versuch 

Diese Befunde sollen anhand von zwei Fallstudien veranschaulicht werden. Es han
delt sich hierbei lediglich um zwei Beispiele, die freilich durch weitere Recherchen 
bestätigt wurden96. Hier geht es um die Fälle Rommelmann und Burgsdorff. Wilhelm 
Heinrich Rommelmann war ein Gestapobeamter, der an der „Endlösung der Juden-

94 Curt von Burgsdorff klagte beispielsweise über unzureichende Beheizung seiner Zelle im Krakau
er Gefängnis, was zu seiner schweren Erkrankung geführt habe. Vgl. Ilse von Massow, „Curt von 
Burgsdorff, 16. Dezember 1886-26. Februar 1962. Verwaltungsbeamte im Wandel von Systemen", 
MS, Köln 1981, S.67. ' 

95 AGK, Prozeß gegen Erich Koch. 
96 Die Fallstudien in: Musial, Das Verfahren der Auslieferung, S. 85-107. Weitere Recherchen wur

den im Rahmen meiner Dissertation zum Thema „Politik gegenüber den Juden im Distrikt Lub
lin 1939-1944. Eine Fallstudie über die deutsche Zivilverwaltung im Generalgouvernement", Uni
versität Hannover 1998, durchgeführt. Unter anderem wurden folgende Prozeßakten ausgewertet: 
Josef Bühler, der Staatssekretär in der Regierung des GG; Boepple, der Unterstaatssekretär in der 
Regierung des GG; Siebert, der Abteilungsleiter in der Regierung des GG; Sporrenberger, der SS-
und Polizeiführer im Distrikt Lublin und viele andere (insgesamt etwa 40). 
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frage" in Polen (Tarnow) aktiv beteiligt war. Er wurde im Februar 1947 an Polen aus
geliefert und im März 1948 zum Tode verurteilt. Das Todesurteil wurde im Novem
ber 1948 vollstreckt97. Curt von Burgsdorff war vom November 1943 bis 1945 Gou
verneur des Distrikts Krakau im Generalgouvernement. Er wurde im Mai 1946 
nach Polen ausgeliefert und im Dezember 1948 zu einer dreijährigen Freiheitsstrafe 
unter Berücksichtigung mildernder Umstände verurteilt98. Dies war die Mindeststra
fe für die Zugehörigkeit zur Führung der deutschen Verwaltung im Generalgouver
nement, die ja in einem Grundsatzurteil des Obersten Nationaltribunals zur krimi
nellen Vereinigung erklärt worden war. 

Beide Verfahren lassen sich nach den allgemeinen Regeln des Strafverfahrens glie
dern, und zwar: Ermittlungs-, Eröffnungs- und Hauptverfahren sowie Vollstrek-
kungsverfahren99. 

Die Ermittlungsverfahren dauerten in beiden Fällen relativ lange. Im Fall Rom
melmann wurde es im Sommer 1945 eingeleitet und erst im März 1947, als der Haft
befehl erlassen wurde, vorläufig abgeschlossen100. Im Strafverfahren gegen Burgs-
dorff zog sich die Untersuchung noch länger hin101. Die verhältnismäßig lange Dauer 
der Ermittlungsverfahren in beiden Fällen ist auf die äußerst schwierige Beweiserhe
bung und Personalmangel im Justizapparat zurückzuführen. Personalmangel war be
sonders im Fall Burgsdorff unübersehbar; der zuständige Untersuchungsrichter hatte 
außer dem Ermittlungsverfahren gegen Burgsdorff noch andere Fälle zu bearbei
ten102. Für die Beweiserhebung mußten Dutzende von Zeugen gefunden und an
schließend vernommen werden. Dies war besonders im Fall Rommelmann schwierig, 
denn die wenigen jüdischen Zeugen, die den Holocaust überhaupt überlebt hatten, 
emigrierten meist nach 1945. Zeugenaussagen waren aber das einzige Beweismittel 
für Verbrechen, die Rommelmann verübt hatte, wie notabene auch in vielen anderen 
Fällen. Im Rahmen der Beweiserhebung wurden ebenfalls die Beschuldigten vernom
men. Es gibt keine Hinweise darauf, daß dabei psychischer oder etwa physischer 
Druck auf sie ausgeübt worden wäre. 

Die Bedingung, Ausgelieferte innerhalb von sechs Monaten aburteilen zu lassen, 
wie das Kontrollratsgesetz Nr. 10 vorschrieb, wurde nur in wenigen Fällen eingehal
ten. Die polnische Justiz war offensichtlich mit der relativ großen Zahl an Ausgelie
ferten überfordert. Um diese Frist einhalten und gleichzeitig den Ausgelieferten 
faire Verfahren zusichern zu können, hätte man jedoch eines entwickelten und fi
nanziell sowie personell gut ausgestatteten Justizapparates bedurft, ansonsten gab 
es nur die Alternative pauschaler Schnellverfahren ohne ausreichende Ermittlungen. 

97 Vgl. AGK, TSO, Sign. 150-151. 
98 Vgl. ebenda, Sign. 703-707. 
99 Vgl. Gerhard Köbler, Juristisches Wörterbuch, München 1994, S.350. 

100 Vgl. Musial, Das Verfahren der Auslieferung, S. 61-64. 
101 Vgl. ebenda, S. 90-99. 
102 Der Untersuchungsrichter, Jan Sehn, leitete gleichzeitig u. a. die Ermittlungsverfahren gegen Josef 

Bühler, Rudolf Höß und Amon Göth. Gerade diese Fälle waren wegen der schwierigen Beweis
führung sehr arbeitsintensiv. 
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Dazu waren die polnischen Behörden jedoch nicht bereit, schon aus Prestigegrün
den; man wollte sich nicht dem Vorwurf aussetzen, daß die polnische Justiz gegen 
Ausgelieferte genauso verfahre wie früher die NS-Justiz gegen Polen. Dieses Motiv 
fällt besonders im Verfahren gegen Burgsdorff auf. In der Anklageschrift wurde 
nämlich ausgeführt: „Die polnische Gesetzgebung kennt nicht das Prinzip der Kol
lektivschuld, wie es die Deutschen während der Okkupation in den besetzten Ge
bieten anwandten, sondern fordert, daß jedes Verbrechen individuell beurteilt und 
bestraft wird."103 

Das Ermittlungsverfahren wurde unmittelbar vor der Anklageerhebung beendet, 
die das Eröffnungsverfahren einleitete. Die Anklage war in beiden Fällen gründlich 
vorbereitet, ausführlich begründet sowie durch umfangreiches Beweismaterial unter
mauert. Nachdem die Anklage zur Hauptverhandlung zugelassen worden war, wur
de von dem Gericht ein Pflichtverteidiger bestellt. Der Pflichtverteidiger konnte die 
Prozeßakten einsehen, was in beiden Fällen auch getan wurde. Curt von Burgsdorff 
bewertete seinen Pflichtverteidiger sehr positiv104. Im Strafverfahren gegen Rommel-
mann sah dies dagegen anders aus. Der amtlich bestellte Pflichtverteidiger weigerte 
sich zunächst aus persönlichen Gründen, den Angeklagten zu vertreten; erst durch 
eine gerichtliche Verfügung wurde er dazu veranlaßt105. Er glaubte also nicht, daß 
sein Mandant unschuldig war, und hatte auch nicht vor, die These von dessen Un
schuld vor Gericht zu vertreten. Allerdings ist die Aufgabe eines Verteidigers zu
nächst einmal die, dem Angeklagten rechtlichen Beistand zu leisten. Diese Vorausset
zung wurde in beiden Fällen mindestens formal erfüllt. 

Dem Eröffnungsverfahren folgte das Hauptverfahren. In beiden Fällen fand dies 
vor einem Bezirksgericht statt, das sich aus einem Berufsrichter und zwei Laienrich
tern zusammensetzte. An der Hauptverhandlung nahmen darüber hinaus teil: der 
Staatsanwalt, der die Anklage erhob, der Pflichtverteidiger, der Angeklagte sowie 
ein vereidigter Dolmetscher, da beide Angeklagten, wie auch die meisten Ausgeliefer
ten, kein Polnisch sprachen. In dem Strafverfahren gegen Rommelmann war eben
falls ein Nebenkläger zugelassen, der den Staatsanwalt als öffentlichen Kläger unter
stützte. In der Hauptverhandlung konnten sich die Angeklagten zur Sache äußern 
und Fragen an Zeugen richten, obwohl sich Rommelmann beschwerte, daß er dabei 
behindert wurde106. 

Das Mündlichkeitsprinzip107 wurde in beiden Verhandlungen eindeutig eingehal
ten. Die Beweisaufnahme erfolgte in beiden Fällen vor allem durch Vernehmung 
von Zeugen, die vor dem Gericht persönlich erschienen, obwohl im Fall Burgsdorffs 

103 Anklageschrift gegen Burgsdorff, Krakau, 23.10. 1948, in: AGK, SOK, Sign. 707, S.16 v. 
104 Vgl. Musial, Das Verfahren der Auslieferung, S. 101-103. 
105 Vgl. ebenda, S. 66 f. 
106 Vgl. ebenda, S. 67-69. 
107 Das Mündlichkeitsprinzip ist der Grundsatz, daß die Verhandlung vor dem Gericht bei persönli

cher Anwesenheit der Beteiligten durch mündlichen Vortrag durchgeführt wird und grundsätzlich 
nur das mündlich Verhandelte der Entscheidung zugrundegelegt wird. Vgl. Köbler, Juristisches 
Wörterbuch, S.249. 
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auch andere Beweismittel zugelassen wurden, nämlich Zeitungsartikel, Entlastungs
zeugnisse sowie das Diensttagebuch Hans Franks. 

Was die Entlastungszeugen anbetrifft, wurden im Fall Burgsdorff alle Entlastungs
zeugen vor das Gericht geladen, die dieser oder seine ehemaligen Mitarbeiter be
nannten und die aufgefunden werden konnten. Die Entlastungszeugen konnten un
gehindert zu Burgdorffs Gunsten aussagen und taten dies auch. Anders verhielt es 
sich im Fall Rommelmann. Die Entlastungszeugen, denen er das Leben gerettet ha
ben wollte, wurden vor das Gericht nicht geladen, wogegen der Angeklagte prote
stierte. Hier wollte Rommelmann ein paar ausgesparte Opfer gegen die Hunderte 
von ihm Ermordeten aufrechnen. Diese Überlegung ging allerdings nicht auf, denn 
der Oberste Gerichtshof entschied, daß die Nichtladung dieser Entlastungszeugen 
zulässig gewesen sei. Er argumentierte damit, daß dieser Umstand keinen Einfluß 
auf das Urteil haben könne, weil die Anklage auf Massenmord laute, was grundsätz
lich mit der hierfür obligatorischen Todesstrafe geahndet werde108. 

Die Urteile, die gegen die beiden Angeklagten gefällt wurden, konnten von ihnen 
in einem Revisionsverfahren angefochten werden. Burgsdorff verzichtete darauf, 
weil er nicht glaubte, daß das Urteil für ihn günstiger ausfallen würde und er ohnehin 
lediglich zu einer Mindeststrafe verurteilt worden war. Im Fall Rommelmann, in dem 
die Todesstrafe ausgesprochen wurde, verhielt sich dies anders. Die einzige Hoffnung 
für ihn, sein Leben zu retten, bestand darin, das gefällte Urteil anzufechten. Rom
melmann stellte ein Kassationsgesuch, das er unter anderem mit der Verletzung der 
Prinzipien der „römisch-europäischen Rechtsauffassung" in seinem Verfahren be
gründete109. Sein Kassationsgesuch wurde von dem Obersten Gerichtshof als unbe
gründet abgewiesen. Das bedeutet aber nicht, daß Revisionsverfahren grundsätzlich 
keine Aussicht auf Erfolg hatten. Dafür sei ein Beispiel benannt: Am 10. Oktober 
1949 wurde Max Ferdinand Kuehn, der am 25. Februar .1947 ausgeliefert worden 
war, von dem Appellationsgericht Warschau zum Tod verurteilt. Im Rahmen eines 
Kassationsverfahrens hob der Oberste Gerichtshof dieses Urteil auf und wandelte 
es in eine fünfjährige Gefängnisstrafe um110. Bei Kobierska-Motas sind zahlreiche 
weitere Beispiele von erfolgreichen Revisionsverfahren angeführt. 

Die letzte Chance für einen Verurteilten, eine mildere Strafe zu bekommen oder 
der Todesstrafe zu entgehen, stellte das Gnadengesuch dar. Beide Angeklagten ver
suchten, über diesen Weg eine Strafmilderung zu erreichen, wobei es für Rommel
mann um sein Leben ging. Beide Gnadengesuche wurden vom Präsidenten der Repu
blik Polen abgelehnt. Es sind aber Fälle bekannt, in denen der Präsident von seinem 
Gnadenrecht Gebrauch machte. Als Beispiel dafür sei der Fall Kremer erwähnt: Jo
hann Paul Kremer, ehemals Arzt im Vernichtungslager Auschwitz, wurde von dem 
Obersten Nationaltribunal am 22. Dezember 1947 zum Tod verurteilt. Der Präsident 
begnadigte ihn und wandelte die Todesstrafe in eine lebenslängliche Gefängnisstrafe 

108 Vgl. Musial, Das Verfahren der Auslieferung, S. 68. 
109 Ebenda. 
110 Vgl. Kobierska-Motas, Ekstradycja, Teil II, S.140f. 



52 Bogdan Musial 

um. Am 11. Januar 1958 wurde Kremer auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen 
und nach Westdeutschland ausgeliefert111. In mindestens 26 Fällen wurden zum Tod 
verurteilte NS-Täter begnadigt. Was den Vollzug der Freiheitsstrafen anbetrifft, wur
den später mindestens 173 abgeurteilte NS-Täter auf Bewährung entlassen oder be
gnadigt und entlassen. Hierbei handelte es sich meistens um langjährige oder lebens
längliche Freiheitsstrafen. 

Daß in den beiden Fällen die allgemeinen Regeln eines geordneten und rechtsstaat
lichen Strafverfahrens in Theorie wie in Praxis eingehalten wurden, dürfte deutlich 
geworden sein. Das gleiche gilt für weitere 40 Verfahren, die bereits untersucht wur
den. Dies spricht dafür, daß gegen die nach Polen ausgelieferten NS-Täter rechts
staatlich vorgegangen wurde. 

Zu ähnlicher Schlußfolgerung kommt neuerdings auch Dieter Pohl: „Insgesamt 
zeigte eine Durchsicht von etwa 50 Verfahren, daß diese Prozesse im großen und 
ganzen nach rechtsstaatlichen Prinzipien geführt wurden. Die Beweiserhebung ent
sprach in ihrer Qualität ähnlichen Verfahren im Westen."112 Dabei hat Pohl für seine 
Studie andere Verfahren ausgewertet. Selbst Erich von dem Bach-Zelewski, der im 
Februar 1947 als Zeuge im Prozeß gegen Ludwig Fischer und andere in Warschau 
aussagen mußte, beurteilte die Prozeßführung positiv: „I want to make it absolutely 
clear that the truly democratic form in the conduct of the trial is exactly the opposite 
of what German press reports on the authoritarian political form of Poland led me to 
expect."113 Bach-Zelewski, der u.a. der „Chef der Bandenbekämpfungsverbände" 
war, wurde als Zeuge an Polen ausgeliefert. Nach seiner Aussage in dem Prozeß wur
de er zurückgebracht. Hierbei muß erwähnt werden, daß zu dieser Zeit polnische 
Behörden um Auslieferung von dem Bachs als Kriegsverbrecher ersuchten: er hatte 
also kein Interesse, die polnische Justiz übermäßig zu loben. Auch die differenzierten 
Urteile bestätigen eindeutig die hier vorgetragene Auffassung, daß in Polen gegen die 
ausgelieferten NS-Täter nach rechtsstaatlichen Grundsätzen verfahren wurde. 

Bei einem Vergleich der Praxis des polnischen Auslieferungsprogramms mit der Pra
xis der Aburteilung der Ausgelieferten ist festzustellen, daß die Aburteilung im Gegen
satz zu den Auslieferungen nicht nach dem Zufallsprinzip ablief, sondern daß die Ver
fahren gewissenhaft und konsequent durchgeführt wurden. Besonders deutlich fällt 
dies im Fall Rommelmann auf. Seine Verhaftung und anschließende Auslieferung nach 
Polen erfolgte ohne Zutun der polnischen Behörden, sieht man einmal von der inkor
rekten Ausfüllung114 eines Auslieferungsantrags ab. Dagegen war das Strafverfahren ge
gen ihn sehr gut vorbereitet und seine Aburteilung war kein Zufall, sondern eine Konse
quenz seiner Verbrechen sowie ihrer gewissenhaften Aufklärung. Daß eine unschuldige 

111 Vgl. Musial, Das Verfahren der Auslieferung, S. 138. 
112 Dieter Pohl, Nationalsozialistische Judenverfolgung in Ostgalizien 1941-1944. Organisation und 

Durchführung eines staatlichen Massenverbrechens, München 1996, S.392. 
113 Bericht Bachs über seinen Aufenthalt in Polen im Februar 1947 (englisch), in: BA Koblenz, RG 

84, POLAD 775/45. 
114 In dem Antrag wurde als Tatort Krakau anstatt Tarnow angegeben, was die mehrmonatige Verzö

gerung in seinem Verfahren verursachte. Vgl. Musial, Das Verfahren der Auslieferung, S.63. 
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Person nach Polen ausgeliefert wurde, mag vorgekommen sein, daß sie aber trotz ihrer 

Unschuld verurteilt worden wäre, war unwahrscheinlich. Hierfür spricht die verhält

nismäßig hohe Zahl (101) der Freisprüche und der Einstellungsverfahren (62). 

Meist dürfte eher das Gegenteil vorgekommen sein, d. h. ein Schuldiger wurde ent
weder nicht ausgeliefert oder freigesprochen oder erhielt eine verhältnismäßig geringe 
Strafe, weil die Beweisführung sehr schwierig war. Als Beispiel sei der Fall Losacker 
erwähnt. Ludwig Losacker war Kreishauptmann in Jaslo (1939-1941), Amtschef im 
Distrikt Lublin (Januar 1941-Sommer 1941) und im Distrikt Galizien (Sommer 1941 
bis Ende 1942) sowie Leiter der Hauptabteilung Innere Verwaltung in der Regierung 
des Generalgouvernements (bis September 1943). Im September 1943 wurde er auf 
Himmlers Anordnung aus der Verwaltung entlassen und in die Waffen-SS eingezo
gen. Er wurde nicht ausgeliefert, obwohl amerikanische Behörden seiner Auslieferung 
an Polen keinesfalls entgegenstanden. Von einem Auslieferungsbegehren nahmen aber 
polnische Behörden Abstand, weil in einem damals eingeleiteten Ermittlungsverfah
ren kein Belastungsmaterial gefunden werden konnte, das für ein Gerichtsverfahren 
ausgereicht hätte115. Es läßt sich aber mittlerweile in polnischen Archiven belegen, 
daß Losacker für den Aufbau der Straflager für die jüdische und polnische Zivilbevöl
kerung im Distrikt Lublin116 mitverantwortlich war und Unterdrückungsmaßnahmen 
gegen die jüdische und polnische Bevölkerung im Kreis Jaslo geleitet hat, ohne sich 
auf den „Befehlsnotstand" berufen zu können117. Ähnlich wird Losackers Tätigkeit 
im Distrikt Galizien von Dieter Pohl und Thomas Sandkühler beurteilt118. 

Dichotomie in der Behandlung der innerpolnischen Opposition 
und den ausgelieferten NS-Tätern 

Die Tatsache, daß die polnischen Gerichte in Verfahren gegen ausgelieferte NS-Täter 
nach rechtsstaatlichen Prinzipien (im westeuropäischen Sinne) verfahren haben, steht 
im krassen Gegensatz zu den Methoden, mit denen die kommunistischen Machtha
ber nach 1944 gegen die politische Opposition in Polen vorgingen. Diese Methoden 
waren charakterisiert durch Härte, Skrupellosigkeit und vor allem durch Nichtbe
achtung von rechtsstaatlichen Grundsätzen; psychische und physische Folter gehör
ten zu den häufig angewandten „Verhörmethoden", mit denen die Beamten des Si
cherheitsdienstes versuchten, Geständnisse von sogenannten „Klassen- und System
feinden" zu erzwingen. Aufgrund dieser erpreßten Geständnisse wurden Tausende 
von Todesurteilen gefällt. 

Angesichts dessen stellt sich die Frage, wie es dazu kam, daß die Gerichtsbarkeit im 
Nachkriegspolen gleichzeitig nach verschiedenen Grundsätzen verfuhr, nach Grund-

115 Vgl. AGK, BD 13. 
116 Vgl. AGK, NTN, Sign.333, S.136f. 
117 Vgl. ebenda, Sign.272, S.23-29; Musial, Politik gegenüber den Juden, S.51, 393 ff. 
118 Vgl. Thomas Sandkühler, „Endlösung" in Galizien. Der Judenmord in Ostpolen und die Ret

tungsinitiativen von Berthold Beitz 1941-1944, Bonn 1996. 
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sätzen, die miteinander unvereinbar sind. Während man ausgerechnet gegen die aus
gelieferten mutmaßlichen NS-Täter nach rechtsstaatlichen Prinzipien verfuhr, wandte 
man gegen politische Opposition Methoden an, die für die stalinistische und auch na
tionalsozialistische Justiz charakteristisch waren - also Folter und Justizmord. 

Zur Beantwortung derartiger Fragen sollte man zunächst prüfen, welche Gerichte 
diese unterschiedlichen Urteile zu verantworten hatten und wie sie sich zusammen
setzten. Auch stellt sich die Frage, warum die kommunistischen Machthaber in Polen 
gegen die ausgelieferten NS-Täter und gegen die inneren politischen Gegner so un
terschiedlich vorgegangen sind. 

Wie bereits ausgeführt, wurden die ausgelieferten mutmaßlichen NS-Täter entwe
der durch das Oberste Nationaltribunal oder durch Bezirksgerichte (95 Prozent der 
Ausgelieferten) abgeurteilt. Die Richter und Staatsanwälte des N T N waren Juristen 
mit oft langjähriger Berufserfahrung im Vorkriegspolen und genossen nicht selten in
ternationales Ansehen wie Tadeusz Cyprian, Jerzy Sawicki oder Stanislaw Piotrow-
ski, die auch Mitglieder der polnischen Delegation in Nürnberg waren. Ähnliches 
gilt für die Bezirksgerichte, hier dominierten ebenfalls Juristen aus der Vorkriegszeit, 
die schon wegen des Personalmangels nach 1945 übernommen worden waren. Erst 
langsam gelang es den kommunistischen Machthabern, die Gerichtsbarkeit mehr 
oder weniger gleichzuschalten, durch Ausbildung neuer Juristen oder durch Umer
ziehung der alten. Unmittelbar nach 1945 mußten sich aber die kommunistischen 
Machthaber mit den alten Juristen erst einmal arrangieren, wenn die Gerichtsbarkeit 
überhaupt funktionieren sollte. Diese Juristen waren aber im Sinne der sowjetischen 
Ideologie meist nicht zuverlässig und taugten somit kaum für den Kampf gegen die 
politische Opposition. Bei der Ahndung von NS-Verbrechen galten dagegen diese 
Bedenken nicht119. 

Die Aufgabe, die politische Opposition im Nachkriegspolen mit „gerichtlichen" 
Mitteln zu bekämpfen, wurde daher den Militärgerichten anvertraut. Mit dem Gesetz 
des PKWN120 vom 23. September 1944 wurde die Militärjustiz der neu geschaffenen 
Volksarmee Polens beauftragt, auch die „politische Kriminalität" zu ahnden. Dieses 
Gesetz galt bis 1955. In dieser Zeit fällten die Sonder- und die Militärgerichte etwa 
4400 Todesurteile, meistens gegen vermeintliche oder wirkliche politische Gegner. 
Von den 4400 Todesurteilen wurden etwa 70 Prozent tatsächlich vollstreckt121. Die 
Tatsache, daß die Militärjustiz und nicht die ordentlichen Gerichte gegen die politi
sche Opposition in Polen eingesetzt wurden, ist vor allem in der personellen Struktur 
des militärischen Justizapparates begründet. 

119 Es gibt keine Arbeit, in der die personelle Struktur der ordentlichen Gerichtsbarkeit Polens nach 
1945 untersucht worden wäre. Informationen darüber, die hier angeführt werden, stammen aus 
mündlichen Auskünften von Kobierska-Motas, die sich seit vielen Jahren mit dieser Thematik in
tensiv beschäftigt. 

120 Vgl. S. 36. 
121 Jerzy Poksinski, „My sedziowie, nie od Boga . . . " Z dziejów Sadownictwa Wojskowego PRL 

1944-1956. Materialy i dokumenty, Warschau 1996, S.9-14. 
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Nach einer Analyse des polnischen Verteidigungsministeriums vom Mai 1949 über 
Personalentwicklung und -stand der Militärgerichtsbarkeit in den Jahren 1947 bis 1949 
waren von 840 im Stellenplan des militärischen Justizapparats vorgesehenen Stellen tat
sächlich nur 683 besetzt; es fehlten 158 Offiziere. Dieser Fehlbestand war - so heißt es in 
der Analyse - vor allem auf „den Personalmangel und die Notwendigkeit der sorgfälti
gen Auswahl der Kandidaten" zurückzuführen. 10,1 Prozent der Offiziere des militäri
schen Justizapparates wurden als „klassenfremd" eingeschätzt. Unter diesen „Klassen
fremden" verbargen sich Söhne von Nicht-Arbeitern und Nicht-Bauern. Darüber hin
aus setzten sich die Offiziere der Militärgerichte aus folgenden Gruppen zusammen: 

- 49,4 Prozent waren „Zöglinge der polnischen Volksarmee". Hierunter werden alle 
Offiziere subsumiert, die in der Sowjetunion bzw. von sowjetischen Offizieren in 
Polen ausgebildet wurden. Die Prinzipien, die ihnen während dieser Ausbildung 
beigebracht wurden, bedürfen wohl keiner Erläuterung. 

- Zu 1,5 Prozent setzten sie sich sogar aus den Offizieren der Roten Armee zusam
men. Dieser zahlenmäßig niedrige Prozentsatz täuscht aber über den tatsächlichen 
Einfluß hinweg, den diese Personengruppe damals auf die polnische Militärge
richtsbarkeit ausgeübt hat. Diese Offiziere schufen den Apparat, und die meisten 
von ihnen besetzten auch die Schlüsselpositionen. Alexander Tarnowski beispiel
weise, ein Oberst der Roten Armee, baute die Militärgerichtsbarkeit auf und war 
dann auch erster Präsident des Obersten Militärgerichtes. Sein Nachfolger war 
ebenfalls ein Oberst der Roten Armee, Alexander Michniewicz. Auch in der Staats
anwaltschaft spielten die Offiziere der Roten Armee eine herausragende Rolle. Bis 
Februar 1947 bekleidete Jan Mastalerz, auch er ein sowjetischer Oberst, den Posten 
des Generalstaatsanwalts. All diese Offiziere hatten mit Polen außer ihren Namen 
nicht viel gemeinsam, oft sprachen sie kein bzw. nur mangelhaft Polnisch122. 

- Die übrigen 49,1 Prozent setzten sich aus Personen zusammen, die vor 1939 ent
weder Reserveoffiziere, Berufsoffiziere oder Unteroffiziere gewesen waren. 

- Mit akademischer Ausbildung konnten nur 42,6 Prozent der Offiziere aufwarten. 
26,4 Prozent von ihnen konnten lediglich ein abgebrochenes Studium bzw. Abitur 
nachweisen. Das sogenannte kleine Abitur (mala matura - vergleichbar dem deut
schen Realschulabschluß) hatten 21,7 Prozent der Offiziere. 9,3 Prozent der Offi
ziere konnten nicht einmal diesen Abschluß vorweisen123. 

Die polnische Militärjustiz war nicht nur ein Produkt des stalinistischen Systems, 
in ihrem Kern war diese polnische Institution Teil des sowjetischen Justizapparats. 
Darüber hinaus kennzeichnete sie eine mangelhafte berufliche Ausbildung und Qua
lität ihres Personals. Den hohen Grad der Stalinisierung suchte man noch dadurch zu 
erhöhen, indem man das Personal regelmäßig ideologisch überprüfte, um die „frem
den und sogar schädlichen Elemente" aus diesem Apparat zu entfernen124. Die Ziele 
und Aufgaben der Militärjustiz lassen sich am prägnantesten mit Worten des sowjeti-

122 Ebenda, S. 23-25. 
123 Vgl. ebenda, S. 26 f. 
124 Ebenda, S. 26-31. 
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schen Beraters beim Verwaltungschef der Militärgerichtsbarkeit, des Obersten Wasi-
lij Zajcew, umschreiben: „Die Organe unseres Apparates realisieren die Diktatur 
des Proletariats. Fehler in der Arbeit sind politische Fehler. Die Gerichte sind unab
hängig, aber sie ordnen sich der Politik der Partei unter [sic]. Es gibt keine selbstän
dige Gerichtspolitik, es gibt nur die Politik der Partei."125 Angesichts dieser Aus
gangsbedingungen ist es kein Wunder, daß die polnische Militärjustiz die gleichen 
Methoden im Kampf gegen die politischen Gegner anwandte, welche die stalini
stisch-sowjetische Justiz schon lange eingeübt hatte. 

Schließlich stellt sich die Frage, warum die ausgelieferten NS-Täter nicht von den 
Militärgerichten, sondern von ordentlichen Gerichten abgeurteilt worden sind. Bei 
dieser Entscheidung dürften vor allem ideologische und machtpolitische Überlegun
gen eine Rolle gespielt haben. Für die kommunistischen Machthaber in Polen ging 
es zunächst einmal darum, mit allen Mitteln die von Stalin „geschenkte" Macht zu si
chern. Diesem Ziel wurde alles untergeordnet. Die NS-Täter waren für das „soziali
stische" System keine Bedrohung, Gefahr kam von der politischen Opposition. Es 
ist also nachvollziehbar, warum sich die kommunistische Regierung vor allem auf 
ihre Bekämpfung konzentrierte. Die Ahndung von NS-Verbrechen war dagegen aus 
der machtpolitischen Perspektive von zweitrangiger Bedeutung und konnte den Vor
kriegsjuristen überlassen werden. Diese Entscheidung brachte der kommunistischen 
Regierung nur Vorteile: Die Militärjustiz wurde durch NS-Prozesse nicht belastet 
und konnte sich ihrer eigentlichen Aufgabe, der Verfolgung von „Klassen- und Sy
stemfeinden", widmen. Es erleichterte die Integration der Vorkriegsjuristen in das 
neue System, da es jeder als seine Pflicht ansah, die NS-Verbrechen zu verfolgen 
und zu ahnden. Der propagandistische Effekt war auch nicht ohne Bedeutung: Es 
konnte dem Westen gegenüber der Schein eines Rechtsstaats vorgeführt werden. 

Die Erinnerungen Moczarskis mit dem bezeichnenden Titel „Gespräche mit dem 
Henker"126 veranschaulichen noch einmal diesen eklatanten Gegensatz in der Be
handlung der antikommunistischen Opposition und der ausgelieferten NS-Täter. 
Moczarski, der als Angehöriger der Heimatarmee gegen die NS-Besatzer gekämpft 
hatte, soll im Jahre 1949 neun Monate lang in einer Zelle mit Jürgen Stroop gesessen 
haben. Stroop wurde vor allem dadurch bekannt, daß er den Ghetto-Aufstand in 
Warschau g r a u s a m unterdrückt hatte. Moczarski schildert, wie Stroop behandelt 
wurde. Dieser bekam extra Lebensmittel- und Zigarettenrationen und wurde nach 
rechtsstaatlichen Prinzipien verhört. Moczarski blieb dies versagt, statt dessen wurde 
er vom Sicherheitsdienst unmenschlich gefoltert. Bezeichnenderweise wurden beide 
zum Tode verurteilt, wobei es keine Zweifel geben dürfte, daß das Todesurteil gegen 
Stroop juristisch nachvollziehbar ist. Das Todesurteil gegen Moczarski wurde jedoch 
nicht vollzogen, da Stalin vor dem Vollzug starb und der Verurteilte begnadigt wur
de. Nach 1956 wurde Moczarski rehabilitiert, wie übrigens viele andere Opfer des 
stalinistischen Justizterrors im Nachkriegspolen. 

125 Zit. nach ebenda, S. 35. 
126 Im Jahre 1977 in deutscher Übersetzung erschienen. 


