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Demonstration gegen die
Verjährung von NS-Unrecht
am 6. Februar 1965 in Berlin
Jahrzehntelang bewegt die Frage
der Verjährung der NS-Verbrechen die Gemüter. Erst im Juli
1979 beschließt der Bundestag,
die Verjährung für Mord vollständig aufzuheben – und folgt
somit teilweise den Forderungen
der Protestierenden. Die Debatte
gilt als eine der Sternstunden
des Bundestages.

Bereits während des Krieges und direkt danach werden etwa 100.000 Deutsche und Österreicher durch Gerichte der Alliierten abgeurteilt. Auch deutsche
Gerichte sind seit Sommer 1945 mit Billigung der Alliierten an der Ahndung
beteiligt. Nach 1949 geht die Anzahl der Verfahren in Folge von Amnestiegesetzen und Verjährung stark zurück.
Erst mit Einrichtung der Zentralen Stelle in Ludwigsburg wird systematisch
ermittelt. Die Bilanz bleibt jedoch eher bescheiden: rund 7.000 Verurteilte,
darunter weniger als 200, die wegen Mordes belangt werden. Die Beteiligten
werden meist nur als Gehilfen verurteilt. Der Beweis individueller Schuld ist
schwierig.
Erst im Jahr 2011 beurteilt das Landgericht München die Zugehörigkeit zu
einer Wachmannschaft in einem Vernichtungslager als Beihilfe zum Mord.
Ein konkreter, individueller Nachweis der Schuld müsse in diesem Sonderfall
nicht mehr erbracht werden. Diese veränderte Rechtsauffassung wird 2016
vom Bundesgerichtshof im Fall des in Auschwitz tätig gewesenen Buchhalters
Oskar Gröning bestätigt.

1945

Demonstration on 6 February
1965 in Berlin against the
statute of limitations on Nazi
crimes
The question of whether the prosecution of Nazi crimes should
be statute-barred after a certain
time lapse was the subject of
controversy for decades. Finally,
in July 1979, the Bundestag
partially yielded to protesters’
demands by ruling to abolish the
statute of limitation on murder.
The debate came to be regarded
as one of the West German parliament’s finest hours.
dpa Picture-Alliance, Bild 30380570

Convicting Nazi perpetrators
During the war and immediately afterwards, some 100,000 Germans and Austrians were convicted by the Allies. After summer 1945, cases were also heard
in Allied-endorsed German courts. After 1949, however, the number of Nazirelated trials fell dramatically due to amnesty laws and statutes of limitation.

Kontrollratsgesetzgebung
Allied Control Council legislation comes into force

1945 –1949
Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess und
Nachfolgeprozesse
IMT- and NMT-Trials in Nuremberg

The establishment of the Central Office in Ludwigsburg marked the start of systematic investigations into Nazi-related crimes. But the results were modest:
Of round about 7,000 convicted, fewer than 200 were found guilty of murder.
It was difficult to prove individual guilt; most of the accused were found to be
accomplices.

1949
Amnestiegesetze in der BRD und der DDR
Amnesty laws in the FRG and the GDR passed

In 2011, the Munich Regional Court ruled that membership of a guard squad
in a death camp was accessory to murder. In this case, the court did not require
concrete proof of individual guilt. This amended interpretation was confirmed
by the Federal Court of Justice of Germany in 2016 with respect to the case of
Oskar Gröning, an accountant who had been active in Auschwitz.

1958
Ulmer Einsatzgruppenprozess und Gründung der
Zentralen Stelle in Ludwigsburg
Ulm Killing Squads trial, the Central Office in
Ludwigsburg established

1960
Verjährung von Totschlag
Limitation period for manslaughter comes
into force

1963 – 1965
Erster Frankfurter Auschwitzprozess
First Auschwitz Trial held in Frankfurt

1966
Prozess gegen Horst Fischer, SS-Lagerarzt
im KZ Buna/Monowitz, in Ost-Berlin
Horst Fischer, SS Doctor at the Auschwitz
Monowitz camp, stands trial in East Berlin

1968
„Kalte Amnestie“ und Einstellung des
RSHA-Prozesses in West-Berlin
‘Cold amnesty’ granted and Reich Security Main
Office trial suspended in West Berlin

1975 –1981
Majdanek-Prozess vor dem Landgericht Düsseldorf
Majdanek trial at Düsseldorf Regional Court

1979
Endgültige Aufhebung der Verjährung von Mord
Statute of limitation finally repealed for murder

2020
Prozess vor dem Oberlandesgericht Koblenz
gegen zwei Syrer wegen Verbrechen gegen die
Menschlichkeit in einem Foltergefängnis in
Damaskus
At Koblenz Higher Regional Court, two Syrians
stand trial, charged with crimes against humanity
in a torture prison in Damascus

Filmplakat von Hans Möller, 1946
Der Film wird als erster DEFA-Film im zerstörten Berlin gedreht und im Admiralspalast uraufgeführt. Regisseur
Wolfgang Staudte thematisiert Kriegstraumata und Schuld
in der Gesellschaft.
Film poster by Hans Möller, 1946
Advertisement for the first DEFA film made in the ruins of
Berlin and premiered in the city’s Admiralspalast theatre.
Directed by Wolfgang Staudte, the film addresses the
traumas of war and society’s responsibility.
Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, 1990/12/119

Demonstration vor der Urteilsverkündung im Düsseldorfer
Majdanek-Prozess am 29. Juni 1981
Bereits kurz nach der Befreiung des KZ Majdanek bei Lublin
werden rund 100 Tatbeteiligte in einem Prozess in Lublin
zur Verantwortung gezogen. Nach jahrelangen Recherchen
beginnt 1975 vor dem Landgericht Düsseldorf ein weiterer
Prozess. Hier zeigt sich, wie schwer es nach so langer Zeit
ist, konkrete Tatbeteiligungen zweifelsfrei nachzuweisen.
Demonstration outside the Düsseldorf court about to
pronounce judgement in the Majdanek trial, 29 June 1981
Around 100 perpetrators linked to Majdanek concentration
camp were prosecuted in Lublin immediately after the camp
was liberated. Decades later, following several years of
research, another trial was heard in Düsseldorf in 1976.
It showed the difficulty of proving complicity beyond reasonable doubt after such a long time.

Titelblatt des „Spiegel“ (11/1965) zur ersten
Verjährungsdebatte in der Bundesrepublik
Die Debatte führt letztlich zur Verlängerung der Verjährung von Mord, dem einzigen Delikt, das nach 1960 im
Zusammenhang mit NS-Verbrechen verfolgbar blieb.
Front cover of Der Spiegel (11/1965) illustrating the debate
on the statute of limitations in West Germany
This debate ultimately led to an extension of the period of
limitation for Nazi-related murder, the only Nazi-period
crime that remained punishable after 1960.
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