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Israel kamen auf die Nachricht von der Einrichtung der Zentralen Stelle hin wieder zahlreiche
Anzeigen, die oft den ersten Anstoß zur Einleitung von Ermittlungen gaben.
Mit der Einleitung eines Vorermittlungsverfahrens
beginnt eine sehr langwierige und zeitraubende
Arbeit. Meist sind bei Beginn nur geringfügige
Anhaltspunkte vorhanden, sowohl was Umfang
und Abgrenzung des Verbrechenskomplexes betrifft als auch hinsichtlich des betroffenen Personenkreises. Zur Aufklärung des Verbrechenskomplexes ist meist die Vernehmung zahlreicher
Zeugen erforderlich. Wenn diese im Ausland
wohnen, dauert die Erledigung der Rechtshilfeersuchen – trotz reibungsloser Zusammenarbeit
beispielsweise mit den israelischen und österreichischen Behörden – mehrere Wochen. Die anschließende Anfertigung von Übersetzungen ins
Deutsche nimmt ebenfalls Zeit in Anspruch.
Zeugenvernehmung durch Spezialisten
Aber auch die Vernehmung der im Inland lebenden Zeugen dauert lange. Bei den alltäglichen
Straftaten der gewöhnlichen Kriminalität leben
die Zeugen meist am Tatort; in NS-Sachen werden dagegen regelmäßig Zeugen aus allen Teilen
der Bundesrepublik benötigt. Die Zeugen können
nicht durch die örtlichen Polizeibehörden vernommen werden. Es mußten Sonderkommissionen bei
den Landeskriminalämtern gebildet werden, die
mit besonders geschulten Beamten besetzt sind.
Diese vernehmen selbst die in der Bundesrepublik ansässigen Zeugen. Wegen der schwierigen
und zeitraubenden Einarbeitung in einem „Fall“
ist es zwecklos, solche Vernehmungen von mehreren Dienststellen zu gleicher Zeit durchführen
zu lassen; fremde Dienststellen können nur dann
in Anspruch genommen werden, wenn kurze Auskünfte eingeholt werden sollen. Ausführliche Vernehmungen mit Vorhalten sind dagegen nur den
eingearbeiteten Kriminalbeamten möglich. Auch
hier würde der Einsatz von mehr Personal keine
Beschleunigung bringen, da erst das Nacheinander
der Vernehmungen mit dem Vorhalt des Vorangegangenen die größtmögliche Aufklärung schafft.
Werden Namen und Anschriften von ehemaligen
Wehrmachts- oder SS-Angehörigen gesucht – und
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abzugrenzen und die zuständige Staatsanwaltschaft zu ermitteln, müssen nun im eigentlichen
Ermittlungsverfahren alle Beweismittel in gehöriger Form ausgeschöpft werden. Dazu gehört in
erster Linie die Vernehmung unzähliger Zeugen.
Nur in Ausnahmefällen kann von der gerichtlichen Voruntersuchung abgesehen werden. Das
bedeutet, daß nun, mit Stellung des Voruntersuchungsantrages, erneut ein Beamter sich in den
sehr umfangreichen Stoff einarbeiten muß. Da es
nach der Strafprozeßordnung keine zentralen Gerichtszuständigkeiten (z.B. Sondergerichte) geben
kann, müssen immer neue Gerichte mit einzelnen Verfahren angegangen werden, deren Richter
oft noch keinerlei Erfahrungen in NS-Prozessen
sammeln konnten. Zwar hilft auch hier die Zentrale Stelle mit Dokumentationen allgemeiner Art
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16.000 Seiten „Auschwitzakten“
Nach Abschluß der Voruntersuchung benötigt die
Anfertigung der Anklage wiederum in aller Regel
einige Wochen. Die Anklageschrift gegen Georg
Heuser u.a. (StA Koblenz) umfaßt beispielsweise
318 Seiten. Ein solches Buch ist nicht in wenigen
Tagen zu schreiben, wenn es allen Anforderungen
an Genauigkeit genügen soll. Die Gerichtsakten
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im Auschwitzverfahren haben sogar den phantastischen Umfang von 16.000 Seiten erreicht; in
der 700 Seiten starken Anklage werden 250 Zeugen benannt.
Für das Schwurgericht gilt nunmehr entsprechend,
was bisher für alle Verfahrensstadien bemerkt
werden mußte: Wiederum haben sich mindestens
Vorsitzender und Berichterstatter durch die inzwischen noch erheblich angewachsenen Akten hindurchzuarbeiten, bevor sie auch nur die Eröffnung
des Hauptverfahrens beschließen können. Alsdann
benötigt die Vorbereitung der Hauptverhandlung
wesentlich mehr Zeit als bei üblichen Verfahren;
allein die Anträge von mehreren Verteidigern, die
nur mit genauester Sachkenntnis zu bescheiden
sind, verursachen einen erheblichen Arbeitsanfall. Die Akteneinsicht für die Prozeßbeteiligten
kann nicht nur – wie üblich – auf einige Tage gewährt werden. Einzelheiten, die sonst arbeitsmäßig überhaupt kaum ins Gewicht fallen, wie z.B.
Zeugenladungen, werden bei Großverfahren zu
umfangreichen Aktionen.
Die Hauptverhandlung schließlich, die sorgfältiger
Zeitplanung bedarf, muß wiederum den völlig
unvorbereiteten Laienbeisitzern eine umfassende
Kenntnis des gesamten Prozeßstoffes vermitteln,
und das unter der Herrschaft des Mündlichkeitsprinzips. Die Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme erfordert die Vernehmung einiger Dutzend
Zeugen, jedes Dokument muß verlesen, jeder Angeklagte dazu gehört werden. So ergibt sich eine
mehrwöchige Verhandlungsdauer.
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vorstellbaren Ausmaß der NS-Gewaltverbrechen
Um die Fundstellenangaben
liegt, wenn ihre strafrechtliche
Aufarbeitung sich der Karteisystem
über Jahre erstreckt. die in einem anderen Beitrag dieses Heftes ein
Abhilfe könnte nur bringen, wer eine radikale Änderung der Strafprozeßordnung und Prozesse nach
Art des Volksgerichtshofes wünschte. Gerade die
Bestrafung der NS-Gewaltverbrechen dürfte aber
der denkbar schlechteste Anlaß für eine solche
„Reform“ sein. Nirgendwo kommt es auf die peinliche Einhaltung der rechtsstaatlichen Verfahrensgrundsätze so sehr an wie gerade bei der Sühne
der vom Unrechtsstaat begangenen Verbrechen.

Anmerkung
1)

Abschrift aus BArch, B 141/33772, Bl. 230 – 238
(Auszüge)
Erwin Schüle, geboren 1913, Jurastudium in Tübingen,
Eintritt in die NSDAP 1937, im Krieg als Soldat an der
West- und Ostfront, März 1945 in sowjetische Gefangenschaft geraten, 1949 zum Tode verurteilt, kurz darauf begnadigt und in die Bundesrepublik entlassen; seit
April 1950 im Justizdienst des Landes Baden-Württemberg, 1.12.1950 Staatsanwalt, 1.3.1958 OberstaatsanVorläufige
walt, Dezember 1958 bis
August Klassifikationsgruppen
1966 Leiter der Zen- des Bestandes B 162
tralen Stelle.
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