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Sehr geehrter Herr Parplies, Herr Dr. Rüttgers!

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren ! 

60 Jahre Vertreibung bedeutet drei Generationen Vertriebener, ihrer Kinder und 
Enkelkinder. Eine Zeit des Leidens, des Todes, der Integration, des Wiederaufbaus, des 
demokratischen Parlamentarismus. Eine Zeit aber auch der Trauer, des Verdrängens, 
des Schweigens, der beständigen Heimatliebe, der Hoffnung auf Rückkehr und dem 
Glauben an das Recht. Diese Zeit wurde durch die mutigen Worte der Charta der 
Heimatvertriebenen, durch den wiederholten Anspruch der Vertriebenen auf das Recht 
auf die Heimat und durch die friedliche Leistung der Vertriebenen geprägt. 

Der Beitrag der Vertriebenen zum heutigen Deutschland ist bekannt. Und dennoch 
haben sich die deutschen Politiker, die Medien und die deutsche Historikerzunft 
verhältnismäßig wenig mit der Vertreibung auseinandergesetzt. Lange war die Thematik 
ein „Stiefkind der Zeitgeschichtsschreibung“ (Herbert Ammon, 1996). 

Heute erscheinen zahlreiche Bücher über die Vertreibung und Fernsehsendungen 
werden ausgestrahlt. Somit hat die notwendige Aufarbeitung der Katastrophe der 
Vertreibung begonnen, allerdings nicht immer in intellektueller und wissenschaftlicher 
Redlichkeit, nicht immer mit Ehrfurcht und Respekt vor den Opfern und somit nicht 
immer in Achtung der Menschenwürde. 

Bald wird die literarische Aufarbeitung erblühen. Immerhin erfreuen wir uns über die 
Bücher von Agnes Miegel, Siegfried Lenz oder Arno Surminski. Viele erfreuen sich 
über die Romane des Literatur Nobelpreisträgers Günther Grass. Eigentlich gefallen sie 
mir etwas weniger – und seine Novelle „Im Krebsgang“ schon gar nicht. Nun warte ich 
auf den Tag, an dem der wirklich große Roman über die Vertreibung geschrieben wird 
und hoffentlich auch einen Verleger findet – ein deutsches „Vom Winde verweht“. 



Wie Sie wissen, habe ich mich mit der Frage der Vertreibung der Deutschen seit 
Jahrzehnten beschäftigt, und zwar seitdem ich erst darüber erfuhr an der Harvard Law 
School im Jahre 1970, und seitdem ich mit einem Fulbright-Stipendium vor 30 Jahren 
nach Deutschland kam. 

Lassen Sie mich etwas ganz am Anfang dieses Vortrages sagen, und zwar als Nicht-
Deutscher und in meiner Eigenschaft als Historiker und Völkerrechtler: Erlauben Sie 
mir, dass ich die Vertreibung aus der Warte meiner 22-jährïgen Tätigkeit als 
Völkerrechtler im Zentrum für Menschenrechte der Vereinten Nationen beurteile, als 
ehemaliger Sekretär des UNO-Menschenrechtsausschusses und als ehemaliger Chef der 
Petitionsabteilung im Büro des Hochkommissars für Menschenrechte: 

Ohne Zweifel, ich wiederhole, ohne Zweifel war die Vertreibung der Deutschen 
völkerrechtswidrig. Darüber hinaus war sie ein Verbrechen gegen die Menschheit. 

Der englische Begriff „ crime against humanity “ wird insofern falsch übertragen, wenn 
er nur als Verbrechen gegen die Menschlichkeit übersetzt wird. Denn die eigentliche 
Bedeutung in Englisch geht viel tiefer – wir meinen ein Verbrechen gegen alle 
Menschen, gegen Mankind als solches, und nicht etwa ein Vergehen des Mangels an 
Menschlichkeit. 

Der Begriff „Verbrechen gegen die Menschheit“ wurde bereits im Ersten Weltkrieg 
geprägt, und zwar von den Engländern in einer offiziellen Note vom 28. Mai 1915 an 
den Türkischen Sultan. Dort werden die Massaker an den Armeniern als „ crimes 
against humanity and civilization “ bezeichnet. Das Wort Genozid existierte noch nicht. 
Es wurde erst 1944 vom polnischen Juristen Raphael Lemkin erschaffen und in die 
Nürnberger Anklageschrift und in das Nürnberger Urteil aufgenommen. Erst drei Jahre 
später wurde die Konvention gegen den Völkermord von den Vereinten Nationen 
verabschiedet. Somit sind die Begriffe Verbrechen gegen die Menschheit und 
Völkermord besondere völkerrechtliche Begriffe geworden, und diese müssen auch 
konsequent angewandt werden, wenn die Tatbestände des Verbrechens vorliegen, wie 
leider auch im Falle der Vertreibung der Deutschen. 

Wenn wir über die Vertreibung von 15 Millionen Deutschen reden, von denen mehr als 
2 Millionen die unsäglichen Leiden nicht überlebten, geht es um ein Verbrechen, das 
viel größer war als die ethnischen Säuberungen, die 1991-95 und abermals 1998/99 im 
ehemaligen Jugoslawien stattfanden, und die von der ganzen Welt verurteilt wurden. 

Heute gedenken wir Millionen unschuldiger Menschen, die Ihr Leben auf der Flucht 
und bei der Vertreibung verloren haben, wir gedenken auch der Menschen, die Ihre 
Heimat und ihre Seele zurückließen. Denn es geht auch um die menschliche Tragödie 
der gewaltsamen Trennung von der angestammten Heimat. 

Vor zehn Jahren hörten die Vertriebenen in der Paulskirche zu Frankfurt am Main 
anläßlich der Gedenkstunde „50 Jahre Vertreibung“ jene Grußbotschaft des ersten 
UNO-Hochkommissars für Menschenrechte, Jose Ayala Lasso: 

Er sagte: 



„Das Recht, aus der angestammten Heimat nicht vertrieben zu werden, ist ein 
fundamentales Menschenrecht“ 

Und in der Tat ist das Recht auf die Heimat eines der wichtigsten individuellen und 
kollektiven Rechte, ein Recht, daß den Genuß von vielen anderen Menschenrechten erst 
ermöglicht. Ein Recht, dessen Verletzung ein Verbrechen darstellt, ein Recht, das 
wesentlicher ist als das Selbstbestimmungsrecht der Völker, denn wie könnte das 
Selbstbestimmungsrecht ausgeübt werden, wenn ein Volk jederzeit vertrieben werden 
kann? 

Tatsächlich ist der jetzige Haager Strafprozeß gegen Slobodan Milosevic ein Prozess 
wegen der Verletzung des Heimatrechtes der Bosnier und der Kosovaren. Wenn dort ein 
Verbrechen, umso mehr im Fall der objektiv brutaleren Vertreibung der Deutschen. 

Wenn wir jetzt „60 Jahre Vertreibung“ gedenken, gedenken wir der deutschen Frauen, 
Kinder, Greise und Männer, die zur Flucht gezwungen wurden und dann terrorisiert und 
ausgeraubt und aus ihrer zum Teil 700-jährigen Heimat vertrieben wurden. 

Für die Vertreibung gab es und gibt es absolut keine historische oder moralische 
Rechtfertigung. Es war keine Strafe für Hitler, denn die polnischen und tschechischen 
territorialen Ansprüchen und Vertreibungsprojekte existierten nachweislich schon seit 
dem Ersten Weltkrieg. Es war Landraub im großen Stil. Der Zweite Weltkrieg war 
keinesfalls die Ursache der Vertreibung -- sondern nur der unmittelbare Anlass. Es 
wirkte das Vae Victis , das „Wehe den Besiegten“, wie Livius bereits vor 2000 Jahren 
schrieb – geprägt durch heute unvorstellbare Grausamkeit und durch heute durchaus 
vorstellbare Hybris und Machtfülle der Sieger, wie wir sie in der heutigen Weltsituation 
auch beobachten können. 

Hier muss ich ganz entschieden die menschenverachtende Aufteilung der Welt nach 
einer primitiven Schablone von Tätern und Opfern ablehnen. Diese Aufteilung hat 
nichts mit Geschichte oder Völkerrecht zu tun. Nichts mit Wissenschaft, Realpolitik 
oder Sinn für die politischen Realitäten. Diese Aufteilung ist schlichtweg eine 
Verlogenheit und eine Obszönität, denn eine Kollektivschuld hat es nie gegeben. Schuld 
und Unschuld sind individuell, nicht kollektiv. Kein Staat außer Deutschland hat sich 
nach 1945 so gewissenhaft der schmerzhaften und undankbaren Aufgabe unterworfen, 
individuelle Schuld eigener Bürger zu verfolgen und zu bestrafen und im Rahmen des 
Möglichen – teilweise darüber hinaus – Wiedergutmachung zu leisten. 

Der erste UNO-Hochkommissar Ayala Lasso hat öfters daran erinnert, daß alle Opfer 
dieselbe menschliche Würde haben. Es gibt keine und es darf auch keine politisch 
korrekten und politisch inkorrekten Opfer geben. Es gibt nur Menschen, die leiden und 
die gelitten haben. Alle Opfer haben einen Anspruch auf menschliches Mitgefühl, auf 
Respekt und auch auf Wiedergutmachung. 

Die Vertreibung geht uns alle an -- Ob direkt Betroffener, Kinder und Enkel von 
Vertriebenen, ob Deutscher oder Nicht-Deutscher. 

Wir reden von einer Flucht von Millionen friedlichen Menschen aus Ostpreußen, 
Pommern, Ostbrandenburg, Schlesien – um noch Schlimmerem zu entkommen. Vom 
Bundesarchiv wird – konservativ - geschätzt, dass 600,000 Deutsche auf Grund direkter 



Gewaltanwendung – Mord, Totschlag, Folter - ihr Leben verloren haben. Weitere 1.5 
Millionen verloren ihr Leben im Laufe der Flucht und als Konsequenz der Vertreibung 
durch Erschöpfung, Hunger, Seuchen und Überarbeitung in zahllosen Zwansarbeits-
lagern zwischen Oberschlesien und Sibirien. Millionen Frauen und sogar Kinder 
wurden vergewaltigt. 

Wir reden über massive Verbrechen im Krieg, über groteske Verbrechen nach dem 
Kriege, also Verbrechen in sogenannten Friedenszeiten -- denn viele der Vertreibungs-
verbrechen sind lange nach der deutschen Kapitulation geschehen. Dabei weise ich auf 
die Ambivalenz des Begriffes „Vertreibungsverbrechen“ ausdrücklich hin: Wenn wir 
die Vertreibung selber als Verbrechen verurteilen, kann es in diesem Mega-Verbrechen 
nicht noch lauter „kleine“ Verbrechen geben; ich rege an, für die zahllosen mörderi-
schen Übergriffe auf die Zivilbevölkerung den Begriff Vertreibungsexzesse zu verwen-
den. Es ist eben unmöglich, die Massenausweisung von Millionen Menschen „in 
geordneter und humaner“ Weise durchzuführen, wie es im August 1945 in Potsdam 
hieß. Wer ein solches Mega-Verbrechen beschließt, programmiert Exzesse! 

Wir reden über Landraub größten Ausmaßes, über Raub von Privateigentum. Wir reden 
über die verbrecherischen Benes Dekrete 12, 33, 108, um nur einige zu nennen. Über 
die Amnestien für die polnischen und tschechischen Täter, über die Straffreiheit der 
Mörder und Plünderer. 

Straffreiheit 

Hören wir noch einmal, was Alexander Solzhenitzy, 1945 Soldat der Roten Armee in 
Ostpreußen, in seinem Buch „Archipel GULag“ beschrieb: 

„Ja! Nach drei Wochen Krieg in Deutschland wussten wir Bescheid. Wären die 
Menschen Deutsche gewesen – jeder hätte sie vergewaltigen, danach erschießen dürfen, 
und es hätte fast als kriegerische Tat gegolten ...“ 

Er beschrieb noch schlimmeres in seinem Gedicht „ Preußische Nächte “: 

„Was Jahrhunderte geschaffen, 

brennt hier nieder, sinkt zu Schutt 

Flammen plätschern, Flammen peitschen 

über meinen Kopf hinweg. 

Neidenburg: verglühend bricht hier 

altes gutes Mauerwerk. 

Überstürzt ward's aufgegeben 

rasch besetzt im Plünderwahn... 



Zweiundzwanzig Höringstrasse 

Noch kein Brand, doch wüst, geplündert 

Durch die Wand gedämpft – ein Stöhnen: 

Lebend finde ich noch die Mutter. 

Waren's viel auf der Matratze ? 

Kompanie? ein Zug? – was macht es!“ 

Auch Lew Kopelew schrieb über die Morde an Zivilisten. Und viele belgische und 
französische Kriegsgefangene in Ostpreußen, die vor und nach ihrer Befreiung die 
sowjetischen Morde an deutsche Zivilpersonen sahen. Ich habe viele der ehemaligen 
Kriegsgefangenen für mein Buch „ Die Anglo-Amerikaner und die Vertreibung “ 
interviewt. Anfang dieser Woche habe ich zwei dieser belgischen Freunde in Brüssel 
besucht. 

Ich habe auch Botschafter George Kennan in Princeton interviewt, der vor zwei Tagen 
im Alter von 101 Jahren in Princeton verstorben ist. Kennan bemerkte in seinen 
Memoiren: 

„Die Katastrophe, die über dies Gebiet mit dem Einzug der sowjetischen Truppen 
hereinbrach, hat in der modernen europäischen Geschichte keine Parallele. Es gab weite 
Landstriche, in denen wie aus den Unterlagen ersichtlich, nach dem ersten Durchzug der 
Sowjets von der einheimischen Bevölkerung kaum noch ein Mensch – Mann, Frau oder 
Kind – am Leben war, und es ist einfach nicht glaubhaft, daß sie allesamt in den Westen 
entkommen wären.“ 

Dasselbe in Pommern, in Ostbrandenburg, in Schlesien. Und dann kamen die 
Flüchtlinge in die ausgebombten deutschen Städte und wurden noch einmal dem 
Luftterror ausgeliefert. Es wird geschätzt, daß etwa 600,000 deutsche Zivilpersonen der
Flächenbombardierung deutscher Städte zum Opfer fielen. Angriffe, die keinen 
militärischen Ziele galten – sondern nur die Moral der Zivilbevölkerung. 

Wie viele Schlesier sind in Dresden zu Tode verbrannt oder erstickt ? Ich selber denke, 
daß die Zahl wohl über 100,000 lag. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hatte
1946 sogar 275,000 geschätzt. 

Heute beobachte ich mit trauriger Verwunderung, wie ohne wissenschaftliche Methodik 
diese Zahl von Politikern und von der Presse heruntergedrückt wird. Zu welchem 
Zweck? Darf ich fragen: Ist nicht der Tod von 35,000 unschuldigen Zivilisten grotesk 
genug? 



Heute, 60 Jahre danach, wissen wir, daß keiner der Mörder jemals zur Verantwortung 
gezogen wurde. Nicht Bomber-Harris, nicht Eduard Benes, nicht Wladislav Gomulka. 
Und manche naive Geister fragen, ob es sich tatsächlich um Verbrechen handelte, denn 
nach dem menschlichen Verlangen und Sinn für Gerechtigkeit müssten solche 
Massenverbrechen bestraft werden. Und dennoch wurde keiner von jenen bestraft. 

Ist es aber viel anders in unseren Tagen ? Pol Pot, der Chef der Roten Khmer und 
Architekt des Massenmordes in Kambodscha – der seltene und völlig perverse Versuch 
eines Auto-Genozids, eines Völker-Selbstmords - ist nie bestraft worden – er starb im 
Bett. Bedeutet dies, daß alles, war er tat, völkerrechtsgemäß war? Daß Pol Pot kein
Verbrecher war, allein weil kein Internationales Militärtribunal ihn jemals verurteilte ? 

Idi Amin Dada, der selbsternannte „Feldmarschall“ und blutige Diktator Ugandas, ist 
ebenfalls im Bett gestorben. Auch in völliger Straffreiheit. 

Meine Damen und Herren, 

wir müssen uns daran gewöhnen, daß völkerrechtliche Normen mit ihrer Umsetzung 
nicht identisch sind, daß es Normen gibt, die unbestraft mißachtet werden. 

Pol Pot war ein Massenmörder, auch wenn er nie bestraft wurde. Benes war ein 
Massenmörder, auch wenn man heute (!)Straßen und Brücken nach ihm benennt. 

Allerdings ist es die Aufgabe der Historiker, der weltöffentlichen Meinung, des 
Weltgerichtes, über diese Sachen zu sprechen und die richtigen Konsequenzen zu 
ziehen. Richtig, aber die Historiker, die in der BRD darüber wissenschaftlich berichten, 
werden in die Gefängnisse gesteckt.

Die intellektuelle Unredlichkeit der Historiker und Journalisten ist atemberaubend –
damals wie heute – in Deutschland wie auch in Amerika. 

Wenn man die Vertreibung verstehen will, kann man nicht mit „1933“ oder mit „1939“ 
anfangen. Man muß mit den ungerechten Verträgen von Versailles, St. Germain und 
Trianon anfangen. Schließlich war der Zweite Weltkrieg seit Versailles programmiert. 
Er war die Fortsetzung des „30-jährigen Krieges“ des 20. Jahrhunderts. 

Wenn Historiker und Politiker den Krieg und die Vertreibung in richtiger Perspektive 
sehen wollen, so müssen sie sich auch mit den Feststellungen des Völkerbundes und des 
Ständigen Internationalen Gerichtshofes in den Haag beschäftigen. Diese haben 
wiederholte Male die Diskriminierung und Terrorisierung der deutschen Volksgruppen 
in Polen und in der Tschechoslowakei verurteilt. Tausende von Petitionen der deutschen 
Volksgruppen sind in Genf im Völkerbundsarchiv aktenkundig. Ich habe diese Akten 
für mein Buch „Die Anglo-Amerikaner und die Vertreibung der Deutschen“ und für 
meine völkerrechtlichen Schriften zum Minderheitenrecht herangezogen. Aber kaum 
jemand will sie konsultieren. 

In der Diskussion über die Vertreibung hören wir Lippenbekenntnisse zu den 
Menschenrechten. Man hört sie in Genf in der Menschenrechtskommission, man hört 
sie auch in Brüssel bei der Europäischen Union, wo neulich Polen und Tschechien ohne 
Konditionen aufgenommen wurden, ohne daß sie die Kopenhagener Kriterien (1993) 



erfüllt hätten. Jetzt sind sie beide Mitglieder der Europäischen Union, und in ihrem 
Gepäck kamen auch die Bejahung der Vertreibung und der Benes Dekrete in die EU. 

60 Jahre Vertreibung heißt auch 60 Jahre Potsdamer Konferenz. Wie Sie wissen, ist 
daraus noch kein Friedensvertrag entstanden. Doch entfaltet das Potsdamer Protokoll 
noch heute böse Konsequenzen. Es wird auch politisch mißbraucht, vor allem von 
polnischen und tschechischen Geschichtsklitterern, die Artikel XIII des Protokolls als 
eine alliierte Anordnung zur Vertreibung interpretieren wollen. 

Die Geschichte sieht aber anders aus. Denn die ethnische Säuberung der deutschen 
Volksgruppe in Polen und die Vertreibung der reichsdeutschen Bevölkerung aus 
Ostpreußen, Danzig, Pommern, Ostbrandenburg, Schlesien lief schon seit dem Frühjahr 
1945, viele Monate vor der Potsdamer Konferenz. 

Die Vertreibung der Sudetendeutschen fing schon im Mai 1945 an. Wir erinnern uns an 
den Brünner Todesmarsch vom 30. Mai 1945, mehr als sechs Wochen vor Beginn der 
Potsdamer Konferenz und zwei Monate vor der Verkündung des Artikel XIII des 
Potsdamer Protokolls vom 2. August 1945. 

Artikel XIII wird von polnischen und tschechischen Geschichtsklitterern als Quasi-
Legalisierung der Vertreibung genannt, aber jeder, der die Dokumente kennt, die ich in 
meinem Buch „ Die Anglo-Amerikaner und die Vertreibung “ bereits vor 28 Jahren 
veröffentlicht habe, kann solchen Unsinn nicht mehr behaupten. Nicht nur sprach ich 
mit mehreren Teilnehmern an der Potsdamer Konferenz, ich habe den eigentlichen
Verfasser des Artikels XIII zweimal interviewt und habe noch mit ihm korrespondiert, 
Sir Geoffrey Harrison. Bereits in seinen seinerzeitigen Memoranden hat er das 
Entstehen des Artikels erklärt. In Interviews mit mir hat er mir Einblick in die Details 
eröffnet. 

Artikel XIII bezweckte zunächst ein Moratorium der laufenden katastrophalen wilden 
Vertreibungen. Nur dann dürfte ein geordneter Transfer folgen. Über Anzahl und 
Zeitpunkt des Transfers sollte der Kontrollrat im Berlin beraten und bestimmen. Aber es 
wurden von den Vertreibern ständig vollendete Tatsachen geschaffen. 

Es war keinesfalls sicher, wie viele Deutsche umgesiedelt werden sollten, und die neuen 
Grenzen waren keinesfalls bestimmt. So schrieb der amerikanische Außenminister
James F. Byrnes am 19. Oktober 1945 an seine Botschafter in Prag und Warschau: 

„Wir sahen ein, dass gewisse Aussiedlungen unvermeidlich waren, aber wir 
beabsichtigten in Potsdam nicht, zu Aussiedlungen anzuregen, oder in Fällen, wo 
andere Regelungen praktikabel waren, Verpflichtungen einzugehen.“ 

Ich erinnere ferner an das Telegramm von General Eisenhower vom 18. Oktober 1945 
nach Washington 

„In Schlesien verursachen die polnische Verwaltung und ihre Methoden eine große 
Flucht der deutschen Bevölkerung nach dem Westen ... Viele, die nicht weg können, 
werden in Lagern interniert, wo unzureichende Rationen und schlechte Hygiene 
herrschen. Tod und Krankheit in diesen Lagern sind extrem hoch... Die von den Polen 
angewandten Methoden entsprechen ganz gewiss nicht den Potsdamer Vereinbarungen 



... Die Todesrate in Breslau hat sich verzehnfacht, und es wird vor einer 
Säuglingssterblichkeit von 75 Prozent berichtet....“ 

Was die Methode der Vertreibung betrifft, stellte der britische Publizist und Verleger 
Viktor Gollancz fest: 

„Sofern das Gewissen der Menschheit jemals wieder empfindlich werden sollte, werden 
diese Vertreibungen als die unsterbliche Schande aller derer in Gedächtnis bleiben, die 
sie veranlaßt oder sich damit abgefunden haben ... Die Deutschen wurden vertrieben, 
aber nicht einfach mit einem Mangel an übertriebener Rücksichtnahme, sondern mit 
dem denkbar höchsten Maß von Brutalität“ 

Diese Brutalität wird in 40,000 Erlebnisberichten im Bundesarchiv ausreichend belegt. 
Darum ist es besorgniserregend, wenn Journalisten, Historiker und Politiker in 
Tschechien, in Polen und die Vertreibung ständig bagatellisieren und relativieren. Für 
mich als Nicht-Deutscher ist es aber nicht nachzuvollziehen, weshalb deutsche 
Journalisten, Historiker und Politiker ebenfalls die Vertreibung bagatellisieren und 
relativieren. Weil sie von den Alliierten Direktiven abhängig sind, gekaufte Deutsche, 
die gegen alles Deutsche schreiben.

Entscheidend ist, daß wir anerkennen, daß kein Verbrechen ein anderes rechtfertigt, daß 
kein unschuldiger Mensch für die Verbrechen von anderen Menschen zu leiden hat, und 
daß alle Opfer die gleiche Menschenwürde besitzen.

Die Vertreibung der Deutschen ist nicht nur eine historische Angelegenheit, sie ist auch 
eine Frage der Menschenrechte. Wie Ayala Lasso vor 10 Jahren in der Paulskirche 
feststellte: 

„Ich bin der Auffassung, daß, hätten die Staaten seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
mehr über die Implikationen der Flucht, der Vertreibung und der Umsiedlung der 
Deutschen, nachgedacht, die heutigen demographischen Katastrophen, die vor allem als 
ethnische Säuberungen bezeichnet werden, vielleicht nicht in dem Ausmaß 
vorgekommen wären.“ 

Das Zentrum gegen Vertreibungen in Berlin hat die noble Aufgabe, für die weltweite 
Ächtung von Vertreibungen und für die Anerkennung des Rechtes auf die Heimat zu 
wirken. Als Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Stiftung werde ich mein bestes 
tun, um für eine angemessene historische Würdigung der Vertreibung etwas zu tun. 

Die Thematik ist wohl kein Tabu mehr. Wir müssen aber dafür sorgen, dass die 
Diskussion nicht von einem verkrampften Zeitgeist geleitet wird, sondern von einem 
echten Interesse an Wahrheit – denn Wahrheit ist auch ein Menschenrecht. Keine 
Themenkomplexe dürfen ausgeklammert werden. Sie und Ihre Kinder und Enkel haben 
ein Recht, die ganze Wahrheit zu wissen. Diese Wahrheit gehört in die Medien, in die 
Gymnasien, in die Universitäten und auch in die Parlamente der betroffenen Ländern. 
Leider aber in der BRD nicht praktikabel, wegen der Rechtsbeugejustiz der Alliierten.

Eine Diskussion in Deutschland tut Not – so wie auch eine Diskussion in den USA, in 
Großbritannien, in Russland, in Polen, in Tschechien. 



Alle wollen Verständigung – aber keine leeren Gesten, und sicher keinen Versöhnungs-
kitsch. Alle wollen echte Verständigung auf der Basis der Menschenrechte, der 
historischen Wahrheit und der Aufrichtigkeit. Das sind in Wirklichkeit nur Lippenbe-
kenntnisse. Denn wenn tatsächlich die Wahrheit ans Licht käme, würden die Kriegs-
verbrechen der Alliierten grell in der Welt dastehen. Das Image und die 
Glaubwürdigkeit der Alliierten wäre dahin

In diesem Sinne müssen wir wirken 

Als Ovidius es sagte: „Steter Tropfen höhlt den Stein.“ 

Luftkrieg und Völkerrecht
Professor Dr.jur et phil. Alfred de Zayas

Das Kriegsvölkerrecht ist zwar keine Mathematik, aber seine Normen erlauben oft 
genug ein klares Urteil über die Völkerrechtswidrigkeit bestimmter Handlungen. So 
stellte der Völkermord an die Armenier im ersten Weltkrieg ein Verbrechen dar, auch 
vor der Kodifizierung der Völkermordkonvention von 1948. So stellten die 
Flächenbombardierungen deutscher Bevölkerungszentren im Zweiten Weltkrieg 
Kriegsverbrechen dar, auch vor der Kodifizierung der IV. Genfer Rotkreuz Konvention 
von 1949.

Das Völkerrecht besteht aus Konventionen, die ausgelegt werden müssen, aus Praxis, 
bzw. Gewohnheitsrecht und aus Rechtssprechung. Neben dem Begriff 
„Kriegsverbrechen“ kennen wir auch den Begriff „Verbrechen gegen die 
Menschheit“, der bereits im Jahre 1915 von den Briten und Franzosen in einer 
offiziellen Note an den Sultan im Bezug auf die Massaker gegen die Armenier 
gebraucht wurde.

Im Zweiten Weltkrieg galten u. a. die 1907 Haager Landkriegsordnung, deren Artikel 
25 bestimmte: „Es ist untersagt, unverteidigte Städte, Dörfer, Wohnstätten, oder 
Gebäude mit welchen Mitteln es auch sei, anzugreifen oder so beschießen“. Kern des
Verbotes ist die Tötung von Zivilpersonen. Dabei ist die Tatsache, daß die 
Bombardierung aus der Luft erfolgte unerheblich. Hier sei auf die IV. Haager 
Konvention von 1907 mit der berühmten Martensklausel hingewiesen:

„Solange, bis ein vollständigeres Kriegsgesetzbuch festgestellt werden kann, halten es 
die hohen vertragsschließenden Teile für zweckmäßig, festzusetzen, daß in den 
Fällen, die in den Bestimmungen der von ihnen angenommenen Ordnung nicht 
einbegriffen sind, die Bevölkerung und die Kriegführenden unter dem Schutze und 
der Herrschaft der Grundsätze des Völkerrecht bleiben, wie sie sich ergeben aus den 
unter gesitteten Völkern feststehenden Gebräuchen, aus den Gesetzten der 
Menschlichkeit und aus den Forderungen des öffentlichen Gewissens.“

Die „carpet bombing“ deutscher Städte geht zurück auf den sog. Lindemann-Plan, der 
als offizielle britische Politik durchgeführt wurde. Es ging schlechthin um Terror-
Angriffe gegen die Zivilbevölkerung, um ihre Moral zu brechen. Wir wissen, daß kein 
britischer Flieger oder Politiker wegen des Massakers der Zivilbevölkerung in Dresden, 
Hamburg, Kassel usw. zur Verantwortung gezogen wurde, genauso wie kein 



amerikanischer Flieger oder Politiker wegen Hiroshima und Nagasaki vor Gericht kam. 
Allerdings heißt ihre Straffreiheit nicht, daß ihre Handlungen völkerrechtsgemäß waren. 
Auch Pol Pot und Idi Amin sind nie vor ein Tribunal gekommen, um wegen 
Massenmord angeklagt und verurteilt zu werden. Ihre Straffreiheit bedeutet nicht, daß 
ihre Taten keine Verbrechen darstellen. Normen sollen nicht mit ihrer Umsetzung 
verwechselt werden.

Ferner ist hervorzuheben, daß das Kriegsvölkerrecht gleichermaßen auf alle 
Kriegsparteien Anwendung findet. Zweck des Kriegsvölkerrechtes ist, das 
unvermeidbare Leiden jedes Krieges zu beschränken. Dabei wird nicht gefragt, wer der 
Aggressor war, denn jeder Mensch, ob Soldat oder Zivilist, hat Menschenrechte, die 
ohne Diskriminierung geachtet werden müssen.

Kollektivschuld gibt es nicht, und Kollektivstrafen werden im Völkerrecht untersagt. 
Darum läßt sich die Völkerrechtswidrigkeit der Luftangriffe an Dresden oder Hiroshima 
nicht damit tilgen, daß die Deutschen und Japaner Aggressoren waren. Außerdem 
wurde das völkerrechtliche Prinzip der Verhältnismäßigkeit in beiden Fällen arg 
verletzt. Als Amerikaner, der nach dem Krieg geboren wurde, bedauere ich zutiefst, daß 
diese Kriegsverbrechen im Namen Amerikas begangen wurden.

DIE WEHRMACHT UND DAS VOELKERRECHT

Hamburg, den 27. Februar 2004 Staats- und Wirtschaftspolitische Gesellschaft e.v., 
VORTRAG von Professor Dr.jur. et phil. Alfred de Zayas, Genf

Einleitung

Die Reemtsma Ausstellung wird Ende März 2004 nach neun Jahren auf Tournee 
schliessen. Ich habe die erste Version der Ausstellung 1997 besucht, und die zweite erst 
gestern.

Mit Recht wurde die erste wegen der unsäglichen handwerklichen Mängel kritisiert und 
schließlich zurückgezogen. Ich konstatiere, dass bei der zweiten Ausstellung viele 
dieser handwerklichen Fehler beseitigt wurden, jedoch blieb die unwissenschaftliche, 
pauschalierende Tendenz.

Wir wissen alle, dass Wehrmachtsoldaten Kriegsverbrechen begangen haben. Dies war 
und ist nichts neues und war in etlichen Kriegsverbrecherprozessen der 40er, 50er und 
60er Jahren bewiesen und in wissenschaftlichen Büchern ausreichend dokumentiert. 

Darum war diese Ausstellung wissenschaftlich nicht nötig. Sie verfolgte m.E. ein 
anderes Ziel: nämlich die Wehrmacht als Institution zu desavouieren. Viele Tausende 
haben die Ausstellung besucht, vor allem Schulklassen. Man weiß nicht, wie viel 
Schaden die Ausstellung verursacht hat. 

Pietätlos war sie allemal. Denn sie bedeutete eine schwere Missachtung der anständigen 
Soldaten - der gefallenen, der inzwischen verstorbenen und der noch lebenden. 



Beide Ausstellungen pauschalieren und verallgemeinern, um den Eindruck zu 
vermitteln, dass die Wehrmacht als solche eine verbrecherische Organisation war, und 
dass die 18 Millionen Soldaten, die in der Wehrmacht dienten, direkt oder indirekt in 
Verbrechen verwickelt waren.

Dies ist einfach unwahr und unhistorisch. Der Ausstellung gelingt es auch nicht, dies zu 
beweisen. Jedoch bleibt immer etwas haften, und die Diffamierung der Soldaten der 
Wehrmacht und eigentlich der gesamten Kriegsgeneration wird eine Zeitlang weiter 
wirken.

Die Ausstellung hätte eine wissenschaftliche Bedeutung erlangt, wenn sie bemüht 
gewesen wäre, ein umfassendes Bild des Krieges zu vermitteln, mit allen notwendigen 
Zusammenhängen, Untersuchung der Ursachen und Folgen, und auch im Vergleich mit 
dem völkerrechtlichen Verhalten der anderen Kriegsparteien. Das ist ja nicht möglich, 
weil dann ja die Kriegsverbrechen der Alliierten noch viel stärker in den Vordergrund 
gehoben worden wären. 

Nach dem Prinzip "audiatur et altera pars" hätte der Besucher erwarten können, dass die 
Ausstellung dafür gesorgt hätte, die Stimmen von Wehrmachtsangehörigen zu hören, 
sowohl im Allgemeinen als auch zu präzisen Kriegsverbrechen, und auch zur Frage des 
Widerstandes gegen Hitler, gegen den Kommissarbefehl, gegen den Gerichtsbarkeits-
erlass, über die Einhaltung der "Zehn Geboten" des deutschen Soldaten, über die 
Rechtsprechung der Deutschen Militärgerichte zum Schutze der Zivilbevölkerung in der 
Ukraine, in Russland, in den baltischen Staaten, Stellungnahmen als "oral history", 
Auswertung der reichen Memoirenliteratur.

Und um ein vollständiges Bild zu vermitteln, hätte man gehofft, dass die Ausstellung 
den Besuchern ermöglicht hätte, die deutschen Verbrechen im Zusammenhang mit den 
Verbrechen der Partisanen und der Roten Armee zu sehen - sowohl quantitativ als auch 
qualitativ. Man hätte auf die 226 Aktendbände der Wehrmacht-Untersuchungsstelle für 
Verletzungen des Völkerrechts hinweisen können, die jedem Forscher frei zur 
Verfügung stehen, und zwar im Bundesarchiv-Militärarchiv in Freiburg im Breisgau. 
Man hätte die WDR-Sendung vom März 1983 "Kriegsverbrechen im Osten aus den 
Akten der Wehrmacht Untersuchungsstelle" in Video zeigen können. 

Dieser Film hätte dem Besucher ermöglicht, näheres über Verbrechen der Rotarmisten 
und der Partisanen zu lernen, und zwar von ersten Tage des Krieges, z.B. über die 
Ermordung und Verstümmelung von etwa 180 deutsche Kriegsgefangene Wehrmachts-
angehörige am 1. Juli 1941 auf der Strasse Klewan-Broniki in der Ukraine, über die 
Ermordung von etwa 160 schwerverwundete deutsche Soldaten im Kriegslazarett 
Feodosia im Dezember 1941, über die Ermordung von 596 Kriegsgefangenen, 
Lazarettinsassen, Krankenschwestern und Nachrichtenhelferinnen am 10. Februar 1943 
in Grischino. Auch die NKWD Verbrechen an mehr als 10,000 Ukrainer in Lemberg 
und an 15,000 polnischen Kriegsgefangenen in Katyn werden dokumentiert.

Dies hätte dem Besucher ein umfassenderes Verständnis ermöglicht.

So hat die Ausstellung versagt, und ihre These bleibt unbefriedigend, denn hier wird 
durch den fehlenden Gesamtzusammenhang nur eine Karikatur der Wehrmacht geboten.



Eine These wird bebildert, nämlich dass die Wehrmacht eine verbrecherische 
Organisation war. Hier wird nicht wissenschaftlich gearbeitet, in der Suche nach 
Wahrheit, um alle Seiten und Zusammenhänge gerecht zu präsentieren, um so zu einem 
umfassenden Bild zu gelangen.

Um den Schaden zu beheben, der von dieser pauschalierenden Ausstellung verursacht 
wurde, möchte ich vorschlagen, dass nunmehr wissenschaftlich fundierte Ausstellungen 
über Kriegsverbrechen veranstaltet werden, über den Bombenkrieg gegen die 
Zivilbevölkerung in Deutschland und Japan, über die Vertreibung der Deutschen, und 
auch über Kriegsverbrechen nach dem Zweiten Weltkrieg, nämlich in Vietnam, in 
Afghanistan, in Tschetschenien, im ehemaligen Jugoslawien und in den beiden Golf-
Kriegen.

Meine Damen und Herren.

Nach dieser Einleitung erlauben Sie mir, auf die völkerrechtlichen Grundlagen des 
Zweiten Weltkrieges und des Partisanenkrieges zu sprechen kommen, und zwar auf den 
Stand des Kriegsvölkerrechts im September 1939, als der Zweite Weltkrieg anfing. 

DIE VÖLKERRECHTLICHEN GRUNDLAGEN DES ZWEITEN 
WELTKRIEGES UND DES PARTISANENKRIEGES 

Alfred de Zayas [01] 

Das Kriegsrecht ist ein Teil des Völkerrechts. Seine Quellen sind Konventionen 
und Brauchtum. [02] Den Deutschen steht heute das Kriegsrecht nicht zu, weil die 
BRD völkerrechtlich kein Staat ist, sondern von den Alliierten aufgebaut wurde. 
So bestimmen auch die Alliierten, was mit der heutigen Bundeswehr geschehen 
soll, die ja nur eine Existenzberechtigung hatte, solange Stalin seine Absichten, 
Deutschland bzw. Europa zu erobern, demonstrierte.

Am Vorabend des Zweiten Weltkrieges galten die Haager Konventionen von 
1907, insbesondere die Haager Landkriegsordnung mit ihren 56 Artikeln und das 
Genfer Abkommen von 1929 über die Behandlung von Kriegsgefangenen mit 
seinen 97 Artikeln. [03] 

Das deutsche Reich war Vertragspartei zu diesen Konventionen und daher 
gebunden. Die meisten Alliierten Mächte waren ebenfalls Vertragsparteien und 
haben neutrale Staaten wie die Schweiz und Schweden als Schutzmacht genannt. 
Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz betreute sowohl die alliierten 
Kriegsgefangenen in Deutschland als auch die deutschen bzw. österreichischen 
und italienischen Kriegsgefangenen bei den Alliierten. [04] Ohne Zweifel hat das 
Rote Kreuz viel dazu beigetragen, das Leiden der Kriegsgefangenen zu lindern 
und zwar auf allen Seiten. Dank dem Roten Kreuz und der Einhaltung der 
Konvention sind nur wenige amerikanische, britische und französische 
Kriegsgefangene in deutscher Hand verstorben. Auch verstarben nur wenige 
deutsche Kriegsgefangene in westalliierter Hand bis zur Kapitulation. Allerdings 
haben die Westalliierten nach dem 8. Mai 1945 die deutschen Kriegsgefangenen 



nicht mehr gemäß der Konvention behandelt, trotz Protesten seitens des Roten 
Kreuzes, und sehr hohe Menschenverluste sind danach eingetreten. 

Was die Sowjetunion betrifft, hatte sie sämtliche zaristischen völkerrechtlichen 
Verträge und somit auch die Haager Konventionen [05] gekündigt und das Genfer 
Abkommen von 1929 nie ratifiziert. [06] Das zeigt den Charakter dieser 
damaligen Sowjetmenschen.

Die Frage der Gültigkeit des Kriegsrechts zwischen der Sowjetunion und dem 
Deutschen Reich wurde seinerzeit viel diskutiert, zumal das Völkerrecht auf 
Gegenseitigkeit beruht. Vertragsverpflichtungen bestehen zwischen 
Vertragsparteien, weil sie beide gebunden sind. Wenn ein Staat eine Konvention 
ratifiziert, der andere aber nicht, so besteht zwischen diesen Staaten keine formelle 
Verpflichtung. Und wenn beide Staaten Vertragsverpflichtungen haben, eine 
Partei aber gegen Geist und Buchstaben des Vertrages verstößt, so kann die andere 
Partei aus diesem Grunde das Vertragswerk kündigen. [07] 

Dies wird in der Wiener Vertragsrechtskonvention ausführlich in den Artikeln 54 
bis 62 festgehalten und begründet. 

Außerdem gibt es im Artikel 2 der 4. Haager Konvention von 1907 die sog. si 
omnes Klausel. D.h. die Konvention gilt nur dann, wenn sich alle Parteien 
beteiligen. Art. 2 besagt: „Die Bestimmungen der im Artikel 1 angeführten 
Ordnung sowie des vorliegenden Abkommens finden nur zwischen den 
Vertragsmächten Anwendung und nur dann, wenn die Kriegsführenden sämtlich 
Vertragsparteien sind.“ 

Für Positivisten, die das Völkerrecht mathematisch und kalt anwenden, gab es 
zwischen dem deutschen Reich und der Sowjetunion überhaupt keine 
Verpflichtungen aus den Konventionen. Diese Vorstellung wurde allerdings von 
der Anklage in Nürnberg abgelehnt. Und im Jahre 1949 wurde die sog. si omnes 
Klausel im Art. 2 der Genfer Konventionen von 1949 expressis verbis verworfen. 

Schließlich gibt es, was man „Völkergewohnheitsrecht“ nennt -gewissermaßen ein 
Mindeststandard für die Kriegsführung- zwingendes Völkerrecht auf minimaler 
Ebene. 

Dazu würden zählen vor allem die Bestimmungen vom Artikel 1 über den 
Kombattantenstatus, Art. 4-9 über den Kriegsgefangenenstatus, Art. 23 über das 
Verbot der Verwendung von Gift oder vergifteten Waffen, die meuchlerische 
Tötung oder Verwundung von Angehörigen des feindlichen Volkes oder Heeres, 
Artikel 25 über das Verbot des Angriffes auf unverteidigte Städte, Dörfer und 
Wohnstätten sowie Art. 42-56 über die kriegerische Besetzung. 

In der Ausstellung „Verbrechen der Wehrmacht“ werden u.a. Bilder von der 
Hinrichtung von Partisanen gezeigt. 

Nun, wie ist der Partisanenkrieg zu beurteilen? Und zwar nicht anachronistisch, 



mit den Augen von 2004 und in Hinblick auf die Genfer Konventionen von 1949 
und auf die Protokolle von 1977, sondern zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. 
Welche völkerrechtlichen Normen galten am 22. Juni 1941? 

Art. 1 der Haager Landkriegsordnung besagt: „Die Gesetze, die Rechte und die 
Pflichten des Krieges gelten nicht nur für das Heer, sondern auch für die Milizen 
und Freiwilligen Korps, wenn sie folgende Bedingungen in sich vereinigen: 

1. daß jemand an ihrer Spitze steht, der für seine Untergebenen 
verantwortlich ist. 

2. daß sie ein bestimmtes aus der Ferne erkennbares Abzeichen tragen, 
3. daß sie die Waffen offen führen und 
4. daß sie bei ihren Unternehmungen die Gesetze und Gebräuche des Krieges 

beachten. 

Dieses sind also die Merkmale eines Kombattanten. [08] Fehlen diese Merkmale, 
so bewegte sich der Kämpfer außerhalb des Völkerrechts und hatte keinen 
Anspruch auf Schutz bzw. auf Kriegsgefangenenstatus. 

Im Ersten und Zweiten Weltkrieg galt die Regel, daß nur Kombattanten im Sinne 
des Artikel 1 der Haager Landskriegsordnung sich an Kriegshandlungen beteiligen
durften. Alle anderen Kämpfer, Freischärler, Guerillas, Partisanen- konnten nach 
dem damals geltenden Völkerrecht als Kriminelle behandelt werden. Und heute 
behandeln die USA alle Kämpfer, die gegen die USA eingestellt sind, als 
TERRORISTEN. 

So haben alle Kriegsführenden im Ersten und Zweiten Weltkrieg verfahren. 
Deutsche Soldaten, die an Kommandounternehmen beteiligt waren, sind nach der 
Gefangennahme von alliierter Seite mehrfach als Spione behandelt und erschossen 
worden. Das Bundesarchiv in Koblenz und die National Archives in Washington 
enthalten genügend Bilder von der Erschießung von sehr jungen deutschen 
Kämpfern so -genannten Werwölfen- die von den Amerikanern als Spione noch 
Wochen nach der Kapitulation erschossen wurden. 

Die Beteiligung der Zivilbevölkerung an Kriegshandlungen wird im Art. 2 der 
Haager Landkriegsordnung geregelt: „Die Bevölkerung eines nicht besetzten 
Gebiets, die beim Herannahen des Feindes aus eigenem Antriebe zu den Waffen 
greift, um die eindringenden Truppen zu bekämpfen, ohne Zeit gehabt zu haben, 
sich nach Artikel 1 zu organisieren, wird als kriegführend betrachtet, wenn sie die 
Waffen offen führt und die Gesetze und Gebräuche des Krieges beachtet.“ 

Die sog. levée en masse [09] ist selten vorgekommen, denn die Voraussetzung ist, 
daß sich die Bevölkerung massiv und sofort wehrt, wenn der Feind versucht, das 
Gebiet zu besetzen. Nachdem das Gebiet besetzt wird, kann es keine levée en 
masse im Sinne vom Artikel 2 der Haager Landkriegsordnung geben. 

Was lernen wir vom Nürnberger Prozeß? 



In Nürnberg wurde die Wehrmacht angeklagt, eine sog. verbrecherische 
Organisation gewesen zu sein. Bekanntlich wurde sie im Urteil [10] eben nicht 
verurteilt. Manche behaupten heute, sie hätte verurteilt werden müssen, aber das 
Siegergericht hat nicht so entschieden. Als verbrecherische Organisationen 
wurden die Gestapo, der Sicherheitsdienst und die SS verurteilt. In gewissem 
Sinne stellvertretend für die Wehrmacht als Ganzes wurden OKW-Chef, 
Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, und der Chef des Wehrmachtsführungs-
stabes, Generaloberst Alfred Jodl, bezichtigt, Kriegsverbrechen und Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. [11] Sie wurden zum Tode 
verurteilt und am 16. Oktober 1946 durch den Strang hingerichtet. [12] 

Nun hatte die Wehrmacht drei Teile: Heer, Marine und Luftwaffe. Was die 
Luftwaffe betrifft, haben die Sieger davon abgesehen, sie anzuklagen, wahrschein-
lich im Hinblick auf die Terrorbombardierung deutscher Städte durch angloameri-
kanische Bomberverbände und vielleicht auch wegen der zweifelhaften Legalität 
der Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki. Zwar wurde Reichsmar-
schall Hermann Göring angeklagt und zum Tode verurteilt, jedoch nicht wegen 
Verbrechen seiner Luftwaffe. Stellvertretend für die Marine wurden die Großad-
miräle Erich Raeder (lebenslänglich) und Karl Dönitz (10 Jahre) verurteilt. 

Weitere Angehörige der Wehrmacht kamen vor andere alliierte Tribunale. Gemäß 
Kontrollratgesetz Nr. 10 haben die Vereinigten Staaten Zwölf Nachfolgeprozesse 
in Nürnberg durchgeführt, u.a. gegen Generalfeldmarschall Erhard Milch (Fall II, 
Urteil vom 17.4.1947, lebenslänglich, in 15 Jahre umgewandelt), gegen die 
Südostgeneräle (Fall VII, Urteil von 19.2.1948), bei welchem Generalfeldmar-
schall Wilhelm List zu lebenslänglicher und General Lothar Rendulic zu 20 Jahren 
Haft verurteilt wurde, während die Generäle Hermann Förtsch und Kurt von 
Geitner freigesprochen wurden, und gegen das Oberkommando der Wehrmacht 
(Fall XII, Urteil vom 27. Oktober 1948) bei welchem die Generäle Walter 
Warlimont und Hermann Reinecke zu lebenslänglicher Haft verurteilt, während 
Hugo Sperrle und Otto Schniewind freigesprochen wurden. 

Es folgten auch Prozesse vor französischen und britischen Tribunalen, etwa der 
Prozeß 1949 in Hamburg gegen Feldmarschall Erich von Manstein vor einem 
britischen Militärtribunal, bei welchem Manstein zu 12jähriger Haftstrafe 
verurteilt wurde. [13] 

Wie bereits erwähnt, gab es Verurteilungen, aber auch zahlreiche Freisprüche. In 
der Tat liefern diese Kriegsverbrecherprozesse nicht nur den Beweis für 
Verletzungen der Haager und Genfer Konventionen, sondern auch den Beweis für 
die Einhaltung dieser Konventionen sowie auch den Beweis ehrenvollen 
Kriegsdienstes bei der Masse der Angehörigen des Heeres, der Marine und der
Luftwaffe. 

Bisher haben Historiker überwiegend auf die deutschen Verletzungen des 
Kriegsrechtes abgestellt, und dabei die Verteidigungsdokumente ignoriert. Die 
Nürnberger Akten stellen jedoch eine ungeheuere historische Quelle dar sowohl 



für die Verletzungen als auch für die Einhaltung der Konventionen. 

Bekanntlich hatte jeder deutsche Soldat die „Zehn Gebote“ zur Kriegsführung bei 
sich im Soldbuch. Dies wurde mehrfach im Nürnberger Prozeß erwähnt. Die 
Verteidigung hat auch beweisen können, daß in den ersten Kriegsjahren die 
Wehrmacht nachweislich bemüht war, die Haager und Genfer Konventionen 
einzuhalten. So sagte der Verteidiger Görings, Dr. Otto Stahmer, am 5. Juli 1946 
in seinem Plädoyer: 

„Gerade anfangs war man bemüht, den Kampf mit Anstand und Ritterlichkeit 
zuführen. Bedarf es dafür eines Beweises, so genügt ein Blick in die Vorschriften, 
die das OKW für das Verhalten der Truppe in Norwegen, Belgien und Holland 
herausgegeben hat. Und ferner: Dem Soldaten wurde beim Ausrücken ins Feld in 
seinem Soldbuch ein Merkblatt ‚Zehn Gebote für die Kriegsführung des deutschen 
Soldaten' mitgegeben [...] Sie alle verpflichteten den Soldaten zu loyalem und 
völkerrechtsgemäßem Verhalten. Eine Verschwörerbande an der Spitze des 
Staates, die den Plan hat, einen Krieg ohne Rücksicht auf Recht und Moral zu 
führen, wird doch wahrhaftig nicht ihre Soldaten mit einem detaillierten 
schriftlichen Befehl, der das Gegenteil gebietet, in das Feld hinausschicken.“ [14] 

So sagte Jodl am 4. Juni 1946 in Nürnberg aus: „Ich habe das Völkerrecht als eine 
selbstverständliche Voraussetzung einer gesitteten Kriegsführung gekannt und 
geachtet. Die Haager Landkriegsordnung und die Genfer Konvention lagen 
nahezu ständig auf meinem Schreibtisch. Durch meine Stellungnahme zum 
Kommissarbefehl, zu der Lynchjustiz, zu der Absicht, aus der Genfer Konvention 
auszutreten -was alle Oberbefehlshaber, alle Wehrmachtsteile und das Auswärtige 
Amt schroff ablehnten- glaube ich bewiesen zu haben, daß ich bemüht war, soweit 
es mir möglich war, mich an das Völkerrecht zu halten.“ [15] 

Ferner wurde auf das Dokument 440-PS, Beweisstück GB-107, „Weisung 
Nummer 8 für die Kriegsführung“ vom 20. November 1939 durch Jodls 
Verteidiger hingewiesen. Da heißt es: „Ortschaften, insbesondere große offene 
Städte und die Industrien sind ohne zwingende militärische Gründe weder im 
holländischen noch im belgisch-luxemburgischen Raum anzugreifen“ Gezeichnet 
Keitel. [16] 

Näheres erfahren wir in den Nürnberger Akten, vor allem in bisher nicht 
veröffentlichten Dokumenten der Verteidigung. Z.B. legte Dr. Hans Laternser, 
Verteidiger des OKW, dem Nürnberger Gericht 3.186 eidesstattliche Erklärungen 
von Offizieren und Zeugen vor. Diese illustrierten und erklärten das Verhalten der 
Wehrmacht in etlichen Situationen, etwa bezüglich der Behandlung der 
Zivilbevölkerung in besetzten Gebieten, der Versorgung der Kriegsgefangenen, 
des Bandenkrieges, Repressalien [17] und der Rechtssprechung der 
Militärgerichtsbarkeit. [18] Leider sind nur sehr wenige dieser Dokumente in den 
18 Dokumentenbänden der Veröffentlichung des Nürnberger Prozesses enthalten. 
Die Originale befinden sich im Friedenspalast in Den Haag, wo die übrigen 
Nürnberger Originalakten aufbewahrt werden. [19] 



Geiselerschießungen 

Geisel- und Repressalienbräuche im Ostfeldzug waren zwar verbreitet und 
verheerend. Jedoch waren sie nicht immer völkerrechtswidrig. Erst ein Jahr nach 
dem Nürnberger Geiselprozeß (Fall 7) bzw. nach dem sog. OKW-Prozeß (Fall 12) 
wurden sie in der Genfer Zivilschutzkonvention (4. Rotkreuz Konvention vom 
August 1949) weitgehend untersagt. Allerdings muß dabei bemerkt werden, daß 
während des Zweiten Weltkrieges Geiselerschießungen nicht nur durch die 
Deutschen sondern durch alle kriegsführenden Parteien praktiziert wurden. 

Dabei soll unterschieden werden zwischen Vergeltungsaktionen an 
Kriegsgefangenen und Zivilpersonen. Während des Zweiten Weltkrieges waren 
Vergeltungsaktionen an Kriegsgefangenen in Artikel 2 der Genfer Konvention von 
1929 untersagt. Allerdings war die Sowjetunion keine Vertragspartei zu dieser 
Konvention. Vergeltungsaktionen an Zivilpersonen waren nicht untersagt und 
wurden von allen Seiten praktiziert. 

Das Urteil im sog. Geiselprozeß oder Prozeß gegen die Südostgeneräle ist 
einschlägig. Dort erklärte das Gericht in bezug auf die Geiseln [20] , die aus der 
Zivilbevölkerung entnommen und als Vergeltung für Gewaltakte gegen die 
Besatzungsarmee hingerichtet wurden: 

„Die Idee, daß ein unschuldiger Mensch für die verbrecherische Handlung eines 
andern getötet werden kann, ist unvereinbar mit jeder natürlichen 
Rechtsauffassung. Wir verurteilen die Ungerechtigkeit einer solchen Auffassung 
als ein barbarisches Überbleibsel aus alten Zeiten. Es ist jedoch nicht unsere 
Aufgabe Völkerrecht zu schaffen, wir müssen es anwenden wie wir es vorfinden. 
Eine Prüfung des einschlägigen Beweismaterials überzeugt uns, daß Geiseln 
verhaftet werden können, um die friedfertige Haltung der Bevölkerung der 
besetzten Gebiete zu gewährleisten. Sie können auch im Falle des Vorliegens 
gewisser Umstände nach den notwendigen Vorbereitungen erschossen werden, 
wenn kein anderes Mittel hilft. Die Festnahme von Geiseln basiert grundsätzlich 
auf der Theorie der Kollektivverantwortlichkeit [... ] Die Besatzungsmacht kann 
mit vollem Recht auf Einhaltung ihrer Bestimmungen bestehen, die für die 
Sicherheit der Besatzungsmacht und für die Aufrechterhaltung von Recht und 
Ordnung erforderlich sind. Um dieses Ziel zu erreichen, kann die Besatzung 
Geiseln verhaften und hinrichten lassen, jedoch nur als äußerstes Mittel.“ [21]

Aber auch wenn Geiselerschießungen nicht verboten waren, sollten sie nicht 
gegen das Prinzip der Verhältnismäßigkeit verstoßen. So wurde während des 
Zweiten Weltkrieges allgemein akzeptiert, daß für einen völkerrechtswidrig 
getöteten Soldaten zehn Geiseln als Repressalie getötet werden konnten. Eine 
Erschießung von 100 Geiseln würde das kriegsrechtliche Prinzip der 
Proportionalität sprengen und somit völkerrechtswidrig sein. 

Der wichtigste Anklagepunkt im Geiselprozeß war die Verantwortlichkeit der 
deutschen Generäle für die ohne Rechtsbasis durchgeführte Tötung von vielen 
Tausenden von jugoslawischen und griechischen Zivilisten. Viele dieser 



Menschen wurden aufgrund eines Befehls von Generaloberst Maximilian Frhr. 
von Weichs umgebracht, nachdem für einen von Partisanen getöteten deutschen 
Soldaten einhundert Zivilisten als „Geiseln“ hingerichtet werden sollten. Bei 
anderen Gelegenheiten wurden alle Einwohner von bestimmten Dörfern, in deren 
Nähe eine Partisanenaktion vorgekommen war, getötet und ihre Dörfer 
niedergebrannt. [22] 

Im Prozeß wurde nachgewiesen, daß eine Reihe Geiselerschießungen als 
völkerrechtswidrig anzusehen waren, denn sie verletzten das Prinzip der 
Verhältnismäßigkeit. Darum wurden Feldmarschall List und General Kunze zu 
lebenslänglichem Gefängnis verurteilt. Fünf weitere Generäle erhielten von sieben 
bis zwanzig Jahren Gefängnis. Generaloberst Rendulic wurde gleichfalls zu 
zwanzig Jahren Gefängnis verurteilt. Die beiden Angeklagten, die als Stabschefs 
gedient hatten, nämlich General Förtsch und Generalmajor Geitner, wurden von 
allen Anklagepunkten freigesprochen, obwohl beide einige der kriminellen 
Befehle, die zu den Greueltaten führten, gekannt und weitergegeben hatten. Das 
Gericht begründete den Freispruch damit, daß sie keine Befehlsgewalt gehabt 
hätten und daß auch Beweise für ihre persönliche Verantwortung fehlten. 

Es ist auch wichtig festzustellen, daß Strafexekutionen und Geiselerschießungen 
nicht systematisch oder zwangsläufig waren. So sagte Generalleutnant Otto 
Heidkämper, Generalstabschef der 3. Panzerarmee, aus: “Bei Gewalt- oder 
Greueltaten der Banditen sind in keinem Fall durch das Oberkommando der 3. 
Panzerarmee Strafexekutionen über die Bevölkerung verhängt oder Geiseln 
festgesetzt worden. Vielmehr ist die Truppe wiederholt schriftlich darauf 
hingewiesen, daß die in Frontnähe und in bandengefährdeten Räumen wohnende 
Bevölkerung, die häufig um deutsche Hilfe bat, mit den Banditen nichts gemein 
habe und deshalb bei Bandenunternehmungen mit Hab und Gut und ihren Leben 
zu schonen sei.“ [23] 

Der Bandenkrieg 

Anlaß für die Geiselerschießungen waren meistens vorangegangene Aktionen der 
Partisanen. Zur Frage ob Partisanen und Freischärler das Recht von kämpfenden 
Truppen für sich in Anspruch nehmen könnten, antwortete das Urteil im Fall 7: 
„Ebenso, wie ein Spion im Interesse seines Landes rechtmäßig handeln mag, zur 
gleichen Zeit aber vom Feinde als Kriegsverbrecher angesehen werden kann, so 
kann auch ein Freischärler seinem Lande große Dienste erweisen und im 
Erfolgsfalle sogar ein Held werden, jedoch für den Feind ein Kriegsverbrecher 
sein und als solcher behandelt werden. Anders kann sich keine Armee vor der 
Stechfliegentaktik solcher bewaffneter Widerständler schützen. Auf der anderen 
Seite müssen Mitglieder dieser Widerstandsgruppen die mit dieser Art des 
Kampfes verbundenen zusätzlichen Gefahren auf sich nehmen. Solche Gruppen 
sind rein technisch gesehen keine kämpfenden Truppen im rechtlichen Sinne und 
haben kein Anrecht auf die Schutzregeln für Kriegsgefangene […] Wir glauben, 
daß der Grundsatz feststeht, daß ein Zivilist, der an Kämpfen teilnimmt, sie 
unterstützt oder sonst fördert, sich der Bestrafung als Kriegsverbrecher im 
Rahmen des Kriegsrechts aussetzt. Kampf ist rechtmäßig nur für die kämpfenden 



Truppen eines Landes. Nur sie können fordern, als Kriegsgefangene behandelt zu 
werden.“ [24] 

Das Gericht stellte ferner fest: 

„Die Verhandlung hat überzeugendes Beweismaterial dafür ergeben, daß gewisse 
Bandeneinheiten in Jugoslawien und Griechenland den Erfordernissen des 
Völkerrechts entsprachen und dadurch ein Recht auf die anerkannte Stellung einer 
kämpfenden Truppe erwarben. Der größere Teil der Partisanenbanden ordnete sich 
jedoch dem Kriegsrecht nicht unter, was ihnen eine anerkannte Stellung als 
Kriegsführende eingetragen hätte. Das Beweismaterial hat über einen vernünftigen 
Zweifel hinaus nicht ergeben, daß die Vorfälle im vorliegenden Falle solche 
Partisanentruppen betrafen, die anerkannter Maßen als Kriegführende anzusehen 
sind.“ [25] 

Obwohl es in den verschiedenen Nürnberger Prozessen den Angeklagten im 
Prinzip nicht erlaubt war, auf völkerrechtswidriges Verhalten der Siegermächte 
hinzuweisen, konnte nicht immer verhindert werden, daß die Zeugen oder die 
Angeklagten darauf Bezug nahmen, als sie eine bestimmte Frage erläuterten. So 
erklärte General der Infanterie Walther Hahm am 23. Juni 1946: „Ein 
Ausrottungsbefehl der 4. Armee gegen die Banden bzw. Partisanen ist mir nicht
bekannt. Im Gegenteil wurden auf Grund von Befehlen vorgesetzter Dienststellen 
damals die gefangenen Partisanen entweder den Gefangenenlagern zugeführt oder 
als Arbeitsabteilungen verwendet. Im Sommer 1942 wurde der 260. Division, die 
ich damals führte, eine bei gefangenen Partisanen gefundene Vorschrift über deren 
Kampfweise eingeliefert. Sie enthielt ins einzelne gehende genaue Anweisungen 
über Überfälle auf Stäbe, Gefechtsstände, Transporte, Ortschaften, ferner Befehle 
für Beseitigung russischer Landeseinwohner, die nicht mit Partisanen 
zusammenarbeiten wollten, und ebenso Hinweise über Tarnung der Partisanen, 
bzw. Banden als Zivilisten.“ [26] 

Im Bezug auf den Bandenkrieg erklärte Generalleutnant Otto Heidkämper am 27. 
Juni 1946 : 

„ Während die 3. Panzerarmee im Raum Witebsk in fester Stellung lag, also in der 
Zeit von Mai 1943 bis Juni 1944, waren Ermordungen von Armeeangehörigen 
durch Banditen hinter der Front und im rückwärtigen Armeegebiet an der 
Tagesordnung, fast sämtliche ermordete deutsche Soldaten waren beraubt und 
größtenteils scheußlich verstümmelt.“ [27] 

Für den Historiker heute ist es offensichtlich, daß nicht nur die 
Geiselerschießungen verwerflich waren, sondern auch die Verbrechen der 
Partisanen, vor allem Folter und Verstümmelungen von gefangenen deutschen 
Soldaten, Rotkreuzschwestern oder Angehörigen der Organisation Todt, die 
tausendfach praktiziert wurde, wie in den Akten der Wehrmacht-
Untersuchungsstelle für Verletzungen des Völkerrechts dokumentiert wurde. [28] 
Dabei geht es um das Ausstechen von Augen, Abschneiden von Zungen und 
Genitalien. Diese Art Verbrechen wurden im Balkan und im Ostfeldzug häufig 



festgestellt, nur selten an anderen Kriegsschauplätzen. 

In diesem Zusammenhang muß auch erwähnt werden, daß derartige Verbrechen 
den Wehrmachtsoldaten nicht nachgewiesen werden konnten. So warf der 
sowjetische Ankläger Oberst Pokrowsky am 7. Juni 1946 Jodl vor : „Sind Sie sich 
dessen bewußt, daß die deutschen Truppen die Leute vierteilten, verkehrt 
aufhängten und die Sowjetischen Kriegsgefangenen am Spieß brieten. Wissen Sie 
das?“ Worauf Jodl antwortete: „Das weiß ich nicht nur nicht, sondern ich glaube 
es auch nicht.“ [29] 

Pokrowsky hat nicht weiter gefragt. Nachmittags am selben Tag kam Pokrowsky 
auf das Massensterben der sowjetischen Kriegsgefangenen zu sprechen. Er zitierte 
von einem Brief Rosenbergs an den Oberbefehlshaber der Wehrmacht vom 28. 
Februar 1942: 

„Das Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen [..] ist eine Tragödie größten 
Ausmaßes [...] Ein großer Teil von ihnen ist verhungert oder durch die Unbilden 
der Witterung umgekommen. Tausende sind auch dem Fleckfieber erlegen [...]“ 
[30] 

Daraus ergibt sich aber, daß das Massensterben als eine Tragödie empfunden 
wurde, und daß dies nicht der Zweck der Kriegsgefangenschaft war, sondern als 
eine logistische Katastrophe angesehen wurde. Jodl konnte allerdings nicht viel 
dazu sagen, denn er war für Kriegsgefangenenangelegenheiten nicht zuständig und 
verfügte daher nicht über eigenes Wissen. 

OKW-Prozeß 

Auch der Nürnberger OKW-Prozeß oder „Feldmarschall Prozeß“ war kein Prozeß 
gegen die Wehrmacht als solche, sondern gegen 13 hochrangige Angeklagte. Was 
den Anklagepunkt „Verbrechen gegen den Frieden“ betrifft, so mündete er in 
einen Freispruch“ 

„Wie immer die Befehlshaber und Stabsoffiziere tun, die nicht zur politischen 
Führung gehörten, wenn sie Feldzüge planen, die Mittel zu ihrer Ausführung 
vorbereiten, befehlsgemäß gegen ein anderes Land vorzugehen beginnen und den 
Krieg nach seiner Einleitung ausfechten, erfüllt nicht den durch Völkerrecht für 
rechtswidrig erklärten Tatbestand der Planung, Vorbereitung, Einleitung und 
Durchführung eines Krieges oder der Einleitung einer Invasion. Auf Grund des 
Akteninhalts kommen wir zu dem Ergebnis, daß die Angeklagten nicht zur 
politischen Führung gehört haben und eines Verbrechens nach Maßgabe des 
Punktes Eins der Anklageschrift nicht schuldig sind.“ [31] 

Und weiter: 

„Das Verbrechen der maßgebenden Politiker ist um so größer, als sie die bereite 
Masse der Soldaten und Offiziere zur Ausführung einer völkerrechtswidrigen 
Straftat benutzen; der einzelne Soldat oder Offizier, der nicht zur politischen 



Führung gehört, ist nichts als ein Werkzeug der maßgebenden Politiker, zumal er 
der strengen Disziplin unterworfen ist, die notwendig und kennzeichnend ist für 
eine militärische Organisation.“ [32] 

Im OKW-Prozeß wurde vor allem auf die Hitlerschen Kommissarbefehle [33] und 
Kommandobefehle abgestellt, und auf die Praxis, Kriegsgefangene an den SD zu 
übergeben [34] , oder für den Bau von Befestigungen zu verwenden [35] , oder 
Zwangsarbeiter zu rekrutieren und nach Deutschland zu deportieren. Dort gelang 
es auch der Verteidigung nachzuweisen, daß viele Feldmarschälle und Generäle 
bemüht waren, die Vorschriften der Haager und Genfer Konventionen einzuhalten. 

Es gelang der Anklage nicht, dem Feldmarschall Wilhelm Ritter von Leeb, 
Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Nord, Wissen über die SD-Mordaktionen 
nachzuweisen: 

„Daher können wir aus dem vorliegenden Beweismaterial nicht entnehmen, daß 
der Angeklagte Leeb von der Ermordung von Zivilpersonen durch die 
Einsatzgruppen in seinem Befehlsbereich Kenntnis hatte, oder daß er sich mit 
solchen Handlungen stillschweigend einverstanden erklärt hat.“ [36] 

Den völkerrechtswidrigen Kommissarbefehl hat Leeb nicht verteilt. jedoch wurde 
er dieses Anklagepunktes überführt: Laut Eintragung im Kriegstagebuch der 
Heeresgruppe Nord ist von dort der Gerichtsbarkeiterlaß Barbarossa unterstellten 
Einheiten zugegangen. 

„Es ist kein Beweis dafür erbracht worden, daß bei der Weitergabe dieses Befehls 
irgendwelche Aufklärungen oder Anweisungen ergangen sind, die seine 
rechtswidrige Anwendung hätten verhindern können. Da der Befehl auf dem 
Dienstweg unmittelbar bei ihm durchlief, trug der Befehl Leebs gewichtige 
Autorität ebenso in sich wie die von Leebs Vorgesetzten. Unsere Akten ergaben, 
daß der Befehl von ihm unterstellten Einheiten in rechtswidriger Weise 
angewendet worden ist. Da Leeb diese Maßnahme ins Rollen gebracht hat, muß er 
ein gewisses Maß von Verantwortung für ihre Anwendung auf sich nehmen. [37] 

Er wurde mit drei Jahren Kerker bestraft. Offenbar hat das amerikanische Gericht 
Leebs Verteidiger geglaubt: 

„Er war kein Freund oder Anhänger der NSDAP und ihrer Weltanschauung. Er 
war Soldat in einem riesenhaften Feldzug und hatte die Verantwortung für 
mehrere hunderttausend Soldaten und für eine zahlreiche eingeborene 
Bevölkerung in einem riesigen Gebiet. Es ist nicht bedeutungslos, daß nicht ein 
einziger verbrecherischer Befehl als Beweisurkunde vorgelegt worden ist, der 
seine Unterschrift oder ein Zeichen seiner Billigung trägt.“ [38] 

Der Befehlshaber der 18. Armee, Feldmarschall Georg von Küchler wurde mit 
zwanzig Jahren Haft bestraft, der Höchststrafe, die das Gericht für einen 
Befehlshaber im Felde auswarf. Dies vor allem, weil er die Verantwortung für das 
Gefangenensterben im Herbst und Winter 1941 trug. Jedoch reichte das 



Aktenmaterial nicht aus, „um Küchlers strafrechtliche Verantwortung für die 
Ausrottungsaktion der Einsatzgruppe A in seinem Befehlsbereich festzustellen.“ 
[39] 

Generaloberst Hermann Hoth, Befehlshaber der 4. Panzerarmee, wurde zu 
fünfzehnjähriger Haft verurteilt. Die 17. Armee hatte unter Hoth im Frontabschnitt 
Süd bis Mitte November 1941 366.000 Gefangene gemacht. Wegen 
Nachschublücken mußte die Nahrung der Armeeangehörigen halbiert und die 
Verpflegung der Gefangenen noch geringer werden. Nach einem Bericht des 
Oberquartiermeisters der 17. Armee vom 25. November 1941 fehlten Schuhwerk 
und Unterwäsche, Lungenentzündungen und Darminfektionen häuften sich. Der 
mangelhafte Bekleidungsstand machte sich besonders beim Arbeitseinsatz im 
Winter bemerkbar. „Es war völkerrechtlich unzulässig, die Kriegsgefangenen 
unter diesen unmenschlichen Bedingungen dort zu behalten. Es war Hoths Pflicht, 
sie an einen Platz zu transportieren, wo sie ordnungsgemäß versorgt werden 
konnten.“ [40] Dazu soll bemerkt werden, daß im Hinblick auf die reelle 
Kriegslage und auf die Tatsache, daß die Rotarmisten in miserabelster Verfassung 
in seine Obhut fielen, dieses Urteil mit Skepsis betrachtet werden muß. 

Reemtsmaausstellung: 

Ich habe die Ausstellung “Verbrechen der Wehrmacht“ in München gesehen und 
halte sie für eine politisch gewollte Geschichtsklitterung. Auch andere Kenner der 
Materie wie Prof. Dr. Horst Möller, Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in 
München, Prof. Dr. Franz Seidler, von der Universität der Bundeswehr in 
Neubiberg bei München, Bundeskanzler a.D. Helmut Schmidt und 
Bundespräsident a.D. Richard von Weizsäcker halten die Ausstellung für unseriös. 

Audiatur et altera pars ist ein fundamentales Prinzip, daß nicht nur für Juristen gilt. 
Auch Historiker, Politiker und Journalisten sollten bemüht sein, die verschiedenen 
Seiten zu hören, bzw. alle Aspekte einer Frage sine ira et studio abzuwägen. Dies 
ist eine selbstverständliche Voraussetzung bei der Wahrheitssuche. 

Daß Wehrmachtssoldaten Kriegsverbrechen begangen haben, ist aktenkundig. Die 
Nürnberger Prozesse und etliche Verfahren vor alliierten und deutschen Gerichten 
haben dies ausreichend belegt. Daß Soldaten anderer Armeen Kriegsverbrechen 
begangen haben, wurde seinerzeit von der Wehrmacht-Untersuchungsstelle für 
Verletzungen des Völkerrechts durch richterliche Ermittlungen genau und 
zuverlässig dokumentiert. Die Originalakten sind im Bundesarchiv-Militärarchiv 
in Freiburg aufbewahrt. Über die Echtheit ihrer Ermittlungen gibt es keinen 
Zweifel. Alliierte Kriegsverbrechen sind auch von seriösen nicht-deutschen 
Historikern untersucht worden, vor allem von Amerikanern, Briten und 
Kanadiern. 

Eine andere Frage ist, ob die Kriegsverbrechen der deutschen, sowjetischen, 
amerikanischen und britischen Armeen als Einzelverbrechen oder irgendwie als 
Organisationsverbrechen anzusehen sind. Mit anderen Worten: Verhielten sich das 
Oberkommando der Wehrmacht und die kämpfende Truppe systematisch 



außerhalb der Bestimmungen der Haager und Genfer Konventionen, und wenn ja, 
geschah dies an allen Kriegsschauplätzen und während des ganzen Krieges? 
Dieselbe Frage gilt für die alliierten Armeen. Eine weitere Frage ist, ob die 
deutsche Kriegführung brutaler als die sowjetische oder amerikanische war. Heißt 
dies Aufrechnung? Keinesfalls. Es geht darum einzuordnen, um zu verstehen. 
Denken heißt vergleichen. 

Ein Buch, ein Artikel, eine Ausstellung, die Einzelverbrechen illustriert, ohne sich 
mit dem Gesamtbild auseinanderzusetzen, ist irreführend und wissenschaftlich 
nicht ernst zu nehmen. 

Wer behauptet, die Wehrmacht wäre eine Verbrecherbande gewesen, muß den 
Beweis erbringen, daß Einzelbeispiele von Verbrechen repräsentativ sind. Auch 
tausend Beispiele von Verbrechen beweisen nichts, wenn man weiß, daß an allen 
Kriegsschauplätzen -in Polen, in Frankreich, in Italien, in Griechenland, und auch 
in der Sowjetunion- Verstöße gegen die Haager und Genfer Konventionen durch 
die Wehrmachtgerichtsbarkeit systematisch untersucht und in vielen Fällen scharf 
bestraft wurden. Freilich gab es Verbrechen, die nicht geahndet werden konnten, 
z.T. wegen des Barbarossa- Gerichtsbarkeitserlasses; es gab aber auch den 
Disziplinarerlaß von Brauchitschs, und sehr viele Urteile zum Schutze der 
Zivilbevölkerung in besetzten Gebieten, auch in der Sowjetunion, belegen dies.
Verschweigt man die vielen Urteile deutscher Militärgerichte zum Schutze der 
Zivilbevölkerung, so verfälscht man die Geschichte. Hier geht es nicht um eine 
Idealisierung oder Beschönigung der Wehrmacht. Die Urteile sind für jeden da, 
der sie lesen möchte. Zweifler mögen sich zum Bundesarchiv in Korneliemünster 
bei Aachen begeben. [41] 

Aber gesetzt den Fall, daß eine Ausstellung sogar 10.000 Kriegsverbrechen durch 
die Wehrmacht präsentieren könnte, so müßte darauf hingewiesen werden, daß 
mehr als 18 Mio. Menschen als Wehrmachtssoldaten gedient haben. 
Verallgemeinerungen sind eines mündigen Publikums nicht würdig. Außerdem 
muß man bedenken, daß die pauschale Verurteilung der Wehrmacht Millionen von 
Menschen diffamiert, die ihre Pflicht getan und sich nichts zu Schulden haben 
kommen lassen. Dazu gehörte der Oberbefehlshaber Ost, Generaloberst Johannes 
Blaskowitz, der den Mut hatte, bei Hitler energisch zu protestieren, als er von 
Ausschreitungen der SS in Polen erfuhr. Deshalb wurde er im Mai 1940 abgesetzt. 
[42] 

Die Verallgemeinerung diffamiert sogar auch Tausende von Wehrmachtsgegnern 
des Naziregimes, nicht zuletzt General Ludwig Beck, Karl Sack, den Chef der 
Heeresrechtsabteilung, Stauffenberg, Tresckow, Yorck von Wartenburg, von 
Witzleben, Hoepner, Stieff, Hagen, Hase, Bernardis, Klausing, Adam von Trott zu 
Solz, Moltke, Canaris, die sämtlich hingerichtet wurden. 

Die Ehre eines Menschen ist ein wichtiger Wert, den die Gesellschaft schützen 
muß. jede demokratische Verfassung basiert auf der Menschenwürde, welche die 
Ehre und Reputation des Menschen beinhaltet. Diffamierung und üble Nachrede 



verletzen die Menschenwürde. 

Artikel 17 des Internationalen Paktes über Bürgerliche und Politische Rechte 
besagt: „Niemand darf […] rechtswidrigen Beeinträchtigungen seiner Ehre und 
seines Rufes ausgesetzt werden.“ 

Die pauschale Diffamierung der Wehrmacht stellt eine Verletzung dieses 
Menschenrechtes dar, nicht nur gegenüber ehemaligen Angehörigen der 
Wehrmacht und ihren Familien, sondern auch gegenüber allen Deutschen der 
Kriegsgeneration. Anständige Menschen sollen sich dieser 
Diffamierungskampagne widersetzen, denn wenn die Menschenrechte verachtet 
werden, leiden schließlich alle. 
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Anmerkung der SWG: Der vorstehende Text entstammt dem Manuskript 
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bei einer Großveranstaltung der SWG gehalten hat. -

Massive Menschenrechtsverletzungen 
durch Israel
Deutliche Verurteilung durch den Menschenrechtsrat 
– europäische Nein-Stimmen und Stimmenthaltungen 
sind peinlich
zf. Zum drittenmal seit der Konstituierung des Menschenrechtsrats im Juni 2006 wurde 
Israel wegen schwerer Verletzungen des Humanitären Völkerrechts verurteilt. Am 15. 
November war die dritte Sondersitzung dieses Gremiums von der Union der 
Afrikanischen Staaten und der Organisation Arabischer Staaten sowie weiterer Uno-
Mitglieder einberufen worden, nachdem die israelische Armee in der Zeit vom 2. bis 8. 
November schwere Angriffe auf Beit Hanoun (Gaza-Streifen) durchgeführt hatte. 
In dieser Zeit wurden im nördlichen Gaza-Streifen und den übrigen besetzten Gebieten 
über 86 Menschen getötet, davon waren 56 Zivilisten, darunter 16 Kinder und 10 
Frauen. Seit Juni 2006 wurden insgesamt 280 Palästinenser getötet, 60 davon waren 
Kinder. Am 8. November bombardierte die israelische Armee ein Wohngebiet in Beit 
Hanoun, wobei 18 Zivilpersonen, darunter 7 Kinder und 4 Frauen, ums Leben kamen. 
Die von den oben erwähnten Staaten eingebrachte Resolution wurde im Verlaufe der 
Sitzung noch verschärft und in der Endabstimmung mit 32 Ja zu 8 Nein und 6 
Enthaltungen angenommen. Mit Nein stimmten Deutschland, Rumänien, Polen, 
Tschechien, Grossbritannien, Kanada, Holland. Der Stimme enthielten sich Frankreich, 
die Schweiz, Guatemala, Japan, Süd-Korea und die Ukraine. 
Die Resolution bekräftigt die Einhaltung der Genfer Konvention und ruft zum Schutz 
der Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten auf. Diese dringliche Sitzung des 
Menschenrechtsrats muss auch als Antwort auf das amerikanische Veto im UN-
Sicherheitsrat vor zwei Wochen verstanden werden, das zum wiederholten Male eine 
Verurteilung der Aggression Israels verhindert hat. Die von Katar als einzigem 



arabischem Staat im UN-Sicherheitsrat eingebrachte Resolution wurde von 10 
Mitgliedsländern unterstützt und hätte bei deren Annahme die Einsetzung einer 
Untersuchungskommission zur Folge gehabt, die die Menschenrechtsverletzungen in 
Beit Hanoun untersucht hätte. Durch die klare Annahme der Resolution im 
Menschenrechtsrat wird der Präsident des Menschenrechtsrates beauftragt, eine 
Kommission einzusetzen, die die Vorfälle in Palästina untersuchen wird. Louise Arbor, 
die Hohe Kommissarin für Menschenrechte, sicherte auch einen Besuch im Gaza-
Streifen zu. 
Der amerikanische Völkerrechtler und ehemalige Hohe Beamte bei der Uno, Professor 
Alfred de Zayas, beurteilt das Abstimmungsergebnis im Menschenrechtsrat in einem 
Interview, das «Zeit-Fragen» direkt nach der Sitzung mit ihm geführt hat.

zf. Die europäischen Kernländer sind ihrer Bevölkerung und ihren Parlamenten 
gegenüber Rechenschaft schuldig, warum sie gegen diese Resolution mit «Nein» 
gestimmt oder sich der Stimme enthalten haben. Jahrhundertelang hat die Geissel 
des Krieges Landstriche verheert, unschuldige Menschen gepeinigt und Schrecken 
und Not gesät. – Und es waren gerade deutsche, französische und Schweizer 
Vordenker, die im 18. Jahrhundert im Zeitalter der Aufklärung die Folter ächteten 
und die Würde des Menschen in den Vordergrund rückten. Dass der deutsche 
Vertreter, nach den Katastrophen des 20. Jahrhunderts, gegen den Schutz der -
Zivilbevölkerung stimmt und das Volk der Dichter und Denker erneut zum Volk der 
Richter und Henker degradiert, ist mit nichts zu rechtfertigen. Die Stimmenthaltung 
von Frankreich und gar der Schweiz, ihres Zeichens Depositarstaat der Genfer 
Konventionen, muss innenpolitisch ein Erdbeben auslösen. Wer, wenn nicht die 
«Grande nation», Schöpferin der «Droits de lûhomme», und die Schweiz, in der 
Tradition eines Henri Dunants und des IKRK, soll denn im zivilisierten Europa die 
Stimme erheben für die Geschundenen und Verzweifelten – heute in Palästina, 
morgen auch wieder im europäischen Kernland selber?

Der Menschenrechtsrat tagt, weil der 
Sicherheitsrat versagt hat
Interview mit Prof. Dr. iur. et phil. Alfred de Zayas*

Zeit-Fragen: Warum beschäftigt sich die Uno mit Israel?
Prof. Alfred de Zayas: Die Vereinten Nationen haben eine fortdauernde Verantwortung 
für Palästina, weil es eben ein Mandatsgebiet war und weil es durch die Uno 1947 
geteilt wurde. So ist der Staat Israel entstanden, durch und wegen der Vereinten 
Nationen.
Gemäss der Uno-Charta haben die Völker das Recht auf Selbstbestimmung, ein Recht, 
das im Artikel 1 des Uno-Paktes über bürgerliche und politische Rechte (1966) und im 
Artikel 1 des Uno-Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (1966) 
verankert ist. Dieses Recht ist in etlichen Resolutionen der Generalversammlung 
bestätigt und bekräftigt worden, zum Beispiel seit der Resolution 194 (III) von 1948, in 
welcher das Recht auf Heimat der Palästinenser, das Recht auf Rückkehr der 
Flüchtlinge und Vertriebenen und das Recht auf Kompensation anerkannt wurde.
Beinahe 60 Jahre danach bleiben Hunderte Resolutionen der Generalversammlung 
unerfüllt, und dies mit absoluter Impunität (Straffreiheit) seitens Israels.



Was wäre jetzt zu tun?
Im Prinzip sollte der Sicherheitsrat diese Verletzungen mit Sanktionen belegen, aber 
jeder Versuch, Sanktionen gegen Israel zu verhängen, scheiterte am Veto der 
Vereinigten Staaten. 
Während andere Staaten mit wirtschaftlichen und militärischen Sanktionen zu rechnen 
haben, wenn sie gegen Uno-Resolutionen verstossen, kann Israel dies bei völliger 
Straffreiheit tun.

Hat Israel auch gegen Resolutionen des Sicherheitsrats verstossen?
Ja, obwohl es nur wenige Situationen waren, als die Vereinigten Staaten das Veto nicht 
einlegten. So ein Fall war 1967, als der Sicherheitsrat in der Resolution 242 verlangte, 
dass Israel die besetzten palästinensischen Gebiete räumt. 39 Jahre danach sind die 
Israeli noch da und haben sogar die Besetzung der palästinensischen Länder erweitert. 
Als versucht wurde, Sanktionen zu verhängen, eilte der amerikanische Vertreter im 
Sicherheitsrat mit dem Veto Israel zu Hilfe. Als 2002 der Sicherheitsrat das Massaker in 
Jenin verurteilte und eine Fact Finding Commission nach Israel schicken wollte, hat der 
US-Vertreter kein Veto eingelegt. Die Experten-Kommission tagte in Genf; sie erhielt 
aber keine Genehmigung, nach Jenin zu reisen. Daraufhin wurde die Kommission vom 
Generalsekretär Kofi Annan abgeblasen.
Als eine Resolution im Sicherheitsrat Israel wegen seiner mangelnden Kooperation 
verurteilen wollte, legten die Vereinigten Staaten wieder das Veto ein.

Was ist eigentlich mit dem Massaker in Beit Hanoun?
Dieses Verbrechen ist natürlich im Verantwortungsbereich des Sicherheitsrates. Wäre es 
ein anderer Staat gewesen, wäre mit einer Verurteilung durch den Sicherheitsrat und 
entsprechenden Sanktionen zu rechnen. Wie zu erwarten war, hat John Bolton Veto 
eingelegt. 
Dies stellt eine konsequente Unterminierung des Sicherheitsrates dar, der nur wegen des 
USA-Vetos seine Aufgabe nicht erfüllen kann. Wenn der Sicherheitsrat handlungsfähig 
wäre, so wäre eine dritte Sondersitzung des Menschenrechtsrates gar nicht notwendig 
gewesen.
Diese Sondersitzung ist Ausdruck der Frustration von vielen Staaten, die die Lähmung 
des Sicherheitsrates nicht länger hinnehmen wollen und verlangen, dass den 
Palästinensern endlich Frieden und Gerechtigkeit gewährleistet wird.

Was halten Sie von der Resolution?
Sie stellt fest, dass Kriegsverbrechen begangen worden sind, und verlangt, dass eine 
Fact Finding Commission entsandt wird.

Ist die Resolution etwa einseitig, wie die Europäische Union behauptet?
Die Resolution ist richtig. Sie verurteilt Verbrechen, die zweifelsohne begangen worden 
sind. Wir beklagen den Verlust von Menschenleben auf allen Seiten, aber man muss 
stets im Auge behalten, dass hier Israel der Unterdrücker ist und die Palästinenser eben 
die Unterdrückten sind. Die Opfer haben ein Recht auf Selbstverteidigung, und leider 
werden auch israelische Zivilisten durch die von Israel provozierte Gewalt getroffen.
Wenn die EU eine separate Resolution über die israelischen Opfer machen will, so 
bräuchte sie nur eine solche Resolution dem Sekretariat des Menschenrechtsrates 
vorzulegen. Darüber würde dann im Menschenrechtsrat beraten.



Wie bewerten Sie die amerikanische Kritik, wonach der Menschenrechtsrat eine anti-
israelische Institution ist, die nur auf israelische Verfehlungen reagiert?
Eine unaufrichtige, dumme und falsche Kritik. Stellen Sie sich vor, der 
Menschenrechtsrat hätte geschwiegen und gar nichts nach den Verbrechen in Libanon, 
Palästina, Beit Hanoun getan. Was für ein Menschenrechtsrat wäre denn das? Der MRR 
beschäftigt sich mit Folter, willkürlichen Verhaftungen, dem Verschwinden von 
Personen, Terrorismus, Rekrutierung von Kindersoldaten usw. Der MRR kann freilich 
nicht alles tun. Wenn der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen seine Arbeit tun würde, 
die Verbrechen Israels verurteilen und die israelische Besetzung Palästinas beenden 
würde, so bräuchte sich der MRR vielleicht nicht mehr mit Israel zu beschäftigen.

Was bemängeln Sie an der Resolution?
Die Resolution hat es versäumt, an die Weltöffentlichkeit um Solidarität mit den Opfern 
zu appellieren. Ferner sollten die Staaten aufgefordert werden, ein totales 
Waffenembargo gegen Israel zu verhängen, denn die israelische Armee tötet 
palästinensische Zivilisten eben mit amerikanischen oder EU-Waffen. Die Resolution 
könnte auch eine Empfehlung an die Generalversammlung richten, Israel gemäss Art. 6 
der UN-Charta aus der Organisation zu suspendieren, oder dass ihre Vertreter künftig 
nicht akzeptiert werden, bis Israel sich an das Völkerrecht hält, bis Israel die Beschlüsse 
des Internationalen Gerichtshofes vom 9. Juli 2004 in die Tat umsetzt. Eine ähnliche 
Prozedur wurde von der Generalversammlung verfolgt, als jahrelang die weissen 
Vertreter Südafrikas keine Akkreditierung in der Generalversammlung erhielten. 

Ginge das nicht zuweit?
Ich bin realistisch genug, um zu wissen, dass die EU und die Amerikaner ihre 
Waffengeschäfte weiterhin durchführen wollen. Da verdienen sehr viele Menschen am 
Krieg. Aber ich würde es begrüssen, wenn die Menschen in Europa und in den 
Vereinigten Staaten besser informiert würden und dann von sich aus ihre Vertreter im 
Kongress bzw. im Europäischen Parlament auffordern würden, Sanktionen gegen Israel 
zu verhängen. Eine kleine bescheidene Hilfe wäre es, wenn die Bürger keine 
israelischen Produkte mehr kaufen würden. Ein Embargo gegen Israel wäre 
gerechtfertigt, bis Israel versteht, dass auch es das Völkerrecht und die Menschenrechte 
zu respektieren hat.

Was könnte darüber hinaus gefordert werden?
Heutzutage redet man oft über humanitäre Intervention. Ich kann mir kaum eine 
Situation denken, wo eine humanitäre Intervention mehr gerechtfertigt wäre als in 
Palästina.

*Prof. Dr. Alfred de Zayas ist UN-Beamter im Ruhestand, ehemaliger Sekretär des 
Menschenrechtsausschusses und Chef der Beschwerdeabteilung im Büro des UN-
Hochkommissars für Menschenrechte. Er studierte an der Harvard Law School und ist 
Gastprofessor für Völkerrecht an zahlreichen nordamerikanischen und europäischen 
Universitäten (Chicago, Vancouver, Genf, Trier, Alcala de Henares), Autor des Buches 
«Die Nemesis von Potsdam» (Herbig 2005) und Präsident des PEN International, 
Centre Suisse romande.

Resolution des Menschenrechtsrates, verabschiedet am 
15. November 2006



Auf Grund der militärischen Übergriffe Israels auf die besetzten palästinensischen 
Gebiete, einschliesslich des letzten im nördlichen Gaza-Streifen und der aus dem 
Angriff auf Beit Hanoun resultieren Menschenrechtsverletzungen.
Der Menschenrechtsrat bestätigt die Anwendbarkeit der IV. Genfer Konvention 
bezüglich des Schutzes von Zivilpersonen in Kriegszeiten vom 12. August 1949 auf die 
besetzten palästinensischen Gebiete, einschliesslich Ost-Jerusalems, ist ernsthaft besorgt 
über die fortgesetzten Verletzungen der Menschenrechte des palästinensischen Volkes 
in den besetzten palästinensischen Gebieten durch die Besatzungsmacht Israel, erkennt 
klar, dass die militärischen Übergriffe Israels auf die besetzten palästinensischen 
Gebiete, einschliesslich des kürzlich erfolgten Übergriffs im nördlichen Gaza und des 
Angriffs auf Beit Hanoun Kollektivstrafen der Zivilbevölkerung darstellen und die 
ernste humanitäre Krise in den besetzten palästinensischen Gebieten verschlimmern, 
nimmt das Gefühl der Erschütterung des Generalsekretärs zur Kenntnis, das er über die
israelischen Militäroperationen äusserte, die am 8. November in Beit Hanoun 
ausgeführt wurden, betont, dass die Israeli palästinensische Zivilisten, einschliesslich 
Frauen und Kinder vorsätzlich töten, was eine grobe Verletzung der Menschenrechte 
und des Völkerrechts bedeutet, bestätigt, dass gemäss dem Humanitären Völkerrecht 
das medizinische Personal und die Transportmittel des Palästinensischen Roten 
Halbmondes unter allen Umständen geschützt und respektiert werden müssen,
1. drückt seine Erschütterung über die israelischen Greuel aus, bei denen 
palästinensische Zivilisten im Schlaf getötet wurden und weitere Zivilisten auf der 
Flucht von dem früheren israelischen Beschuss getötet wurden;
2. verurteilt, dass die Israeli sowohl palästinensische Zivilisten, einschliesslich Frauen 
und Kinder, als auch medizinisches Personal in Beit Hanoun und anderen 
palästinensischen Städten und Dörfern töten und fordert, dass die Täter dafür zur 
Rechenschaft gezogen werden;
3. prangert die massive Zerstörung von palästinensischen Häusern, Besitz und 
Infrastruktur in Beit Hanoun durch die Israeli an; 
4. drückt seine Besorgnis über die groben und systematischen Verletzungen der 
Menschenrechte des palästinensischen Volkes in den besetzten palästinensischen 
Gebieten durch die Besatzungsmacht Israel aus und fordert dringend internationale 
Massnahmen, um diese Verletzungen, die aus einer Serie von ständigen und 
wiederholten militärischen Übergriffen durch Israel resultieren, unverzüglich zu 
beenden;
5. fordert einen sofortigen Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung in den 
besetzten palästinensischen Gebieten in Übereinstimmung mit den Menschenrechten 
und dem Völkerrecht;
6. mahnt alle beteiligten Parteien die Regeln des Völkerrechts zu respektieren und sich 
der Gewalt gegenüber der Zivilbevölkerung zu enthalten und alle gefangenen Soldaten 
und Zivilpersonen unter allen Umständen gemäss der Genfer Konvention vom 12. 
August 1949 zu behandeln.
7. beschliesst dringend auf hoher Ebene eine Untersuchungskommission, die vom 
Präsidenten des Menschenrechtsrates ernannt wird, nach Beit Hanoun zu entsenden, um 
unter anderem (a) die Situation der Opfer zu beurteilen; (b) die Bedürfnisse der 
Überlebenden festzustellen; und (c) Empfehlungen über Wege und Mittel zu geben, um 
die palästinensische Zivilbevölkerung gegen weitere israelische Angriffe zu schützen;
8. beauftragt den Generalsekretär und den Uno-Hochkommissar für Menschenrechte, 
administrative, technische und logistische Unterstützung zu leisten, um der 
Untersuchungskommission zu ermöglichen, ihren Auftrag unverzüglich und wirksam zu 
erledigen;



9. beauftragt die Untersuchungskommission, dem Rat nicht später als Mitte Dezember 
2006 über den gemachten Fortschritt bei der Ausführung ihres Auftrags zu berichten.

Heimatrecht ist fundamentales 
Menschenrecht
ft zitiere ich die Worte des ersten Uno-Hochkommissars für Menschenrechte, Jose 
Ayala Lasso, in der Paulskirche zu Frankfurt anläßlich der Feierstunde vom 28. Mai 
1995, "50 Jahre Vertreibung": "Das Recht, aus der angestammten Heimat nicht 
vertrieben zu werden, ist ein fundamentales Menschenrecht".

Leider ist diese klare Norm des Völkerrechtes nicht mit ihrer Verwirklichung identisch. 
Die Menschenrechte, das allgemeine Völkerrecht, sogar auch das nationale Recht 
werden oft nicht verwirklicht. Manchmal werden sie grob verletzt bei völliger 
Straffreiheit der Täter.

Dies bedeutet aber nicht, daß die Normen nicht existieren, daß das Recht belanglos ist. 
Es vergegenwärtigt nur die Tatsache, daß die Umsetzungsmechanismen 
verbesserungsbedürftig sind.

Auch die Vereinten Nationen können das Völkerrecht oft gar nicht durchsetzen. Zum 
Beispiel, neulich beschloß der Internationale Gerichtshof in Den Haag, daß der Bau 
einer Mauer in Palästina eine vielfache Verletzung des Völkerrechts darstellt. Vielleicht 
werden viele von Ihnen an die Berliner Mauer denken, diese Schande der Menschheit, 
die bereits vor 15 Jahren wie ein Alptraum endlich verschwand. Trotz des Urteils des 
Internationalen Gerichtshofes vom 9. Juli 2004 wird die israelische "Mauer der Apart-
heid" weiter auf palästinensischem Boden gebaut. Das Recht der Palästinenser auf 
Leben und auf Selbstbestimmung wird weiterhin verletzt. Auch die Uno-
Generalversammlung hat Israel wiederholte Male aufgefordert, ihre Vertreibungs- und 
Annexionspolitik in Palästina aufzugeben. Bisher ohne Erfolg.

Vertreibungen und sogenannte ethnische Säuberungen sind leider keine Seltenheit. So 
vertrieben die Türken etwa 200.000 Zyprioten aus Nordzypern im Jahre 1974, als die 
türkische Armee den Norden der Insel besetzte. Sie teilten das Land und bauten eine 
Mauer durch die Mitte der Hauptstadt Nicosia, auch eine Mauer der Apartheid, samt 
Wachttürmen, Minenfeldern und Stacheldraht.

Dieses Verbrechen gegen die Menschheit besteht heute noch, und die Türkei bleibt 
straffrei und ohne Sanktionen, obwohl sie mehrmals von der Europäischen 
Menschenrechtskommission und vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
verurteilt worden ist.

In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal Ayala Lasso zitieren: "Ich bin der 
Auffassung, daß - hätten die Staaten seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges mehr über 
die Implikationen der Flucht, der Vertreibung und der Umsiedlung der Deutschen 



nachgedacht - die heutigen Katastrophen, die vor allem als ethnische Säuberungen 
bezeichnet werden, vielleicht nicht in dem Ausmaß vorgekommen wären."

Nach dem furchtbaren Leiden des Zweiten Weltkrieges, nach dem Massenmord an den 
Juden, nach dem Bombenkrieg gegen die Zivilbevölkerung, nach der Zerstörung 
Warschaus, Lübecks, Hamburgs, Dresdens, Königsbergs, Danzigs, Hiroshimas und 
Nagasakis, nach der Vertreibung der Ostdeutschland, Pommern, Schlesier, 
Sudetendeutschen hätten wir vielleicht erhofft, ein Ende des Völkermords und der 
Vertreibungen in der Welt zu sehen. Jedoch nein. Leider haben wir nach dem Zweiten 
Weltkrieg noch das Elend von Kambodscha, von Ruanda, von Darfur erlebt.

Homo homini lupus est - Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Diese traurige 
Maxime prägt immer noch unsere geschichtliche Erfahrung. Dies haben die Römer 
bereits vor 2.000 Jahren festgestellt. Und dennoch muß man versuchen, sich anständig 
und ethisch zu verhalten. Wie die christliche Lehre uns empfiehlt: Vergeben, damit uns 
vergeben wird.

So der Hochkommissar Ayala Lasso in der Paulskirche: "In diesem Zusammenhang 
möchte ich auf die Charta der deutschen Heimatvertriebenen zu sprechen kommen. Es 
ist gut, daß Menschen, die Unrecht gelitten haben, bereit sind, den Teufelskreis von 
Rache und Vergeltung zu brechen, um auf friedlichen Wegen für die Anerkennung des 
Rechtes auf die Heimat und für den Wiederaufbau und die Integration Europas zu 
arbeiten. Eines Tages wird dieses Opfer besser gewürdigt werden."

Die deutschen Vertriebenen haben diese Worte vor mehr als neun Jahren vernommen. 
Ich frage mich nun heute: Wie lange werden wir noch warten müssen, bis die Politiker, 
Journalisten und Historiker jene Friedensleistung der deutschen Vertriebenen 
anerkennen? Wie lange muß man in Deutschland warten, bis die deutsche Regierung 
diese Leistung würdigt?

Das Recht auf die eigene Geschichte und auf die eigene Heimat existiert. Es darf kein 
leeres Postulat sein. Jedoch wirken manchmal gewaltige Kräfte dagegen - Kräfte, die 
wir unter dem allgemeinen Begriff des Zeitgeistes wiederfinden - in der Politik des 
Schweigens, der Desinformation, der Satanisierung, der Erpressung, der Anpassung, ja, 
auch in der Politik des billigen Opportunismus.

Der Zeitgeist bringt gute und schlechte Blüten hervor. Der Zeitgeist in Deutschland hieß 
jahrzehntelang: "Bekenne Dich zu allen möglichen Verbrechen, tue Buße, trauere um 
fremde Opfer, trauere nicht um die eigenen Opfer." Nun fängt man allmählich an, um 
die Opfer des Bombenkrieges in Deutschland und um die Opfer der Vertreibung zu 
trauern. Doch zögernd. Und manchmal protestieren die sogenannten Intellektuellen, 
weil dies die konstruierte Täter/Opfer-Schablone in Frage stellt. Dürfen die Deutschen 
überhaupt Opfer sein? Sollen sie nicht weiterhin - und zwar nur und allein - als böse 
Täter verstanden werden? Eine verblüffend unmenschliche Frage, die auf eine 
verblüffende intellektuelle Unredlichkeit zurückgeht. Aber das ist halt die 
surrealistische Welt, in der wir leben, wo Kriege angeblich für die Demokratie führt 
werden, und in Guantánamo gefoltert wird, weil die Taliban "böse Leute" sind, wie uns 
Präsident Bush unlängst sagte.



Als Amerikaner beobachte ich die politischen und intellektuellen Trends in Deutschland 
sowie auch in Amerika. Ich begrüße die Veröffentlichung der Bücher von Jörg Friedrich
über den Bombenkrieg, die einsichtigen Kommentare von Professor Arnulf Baring in 
der FAZ, die jüngste Beschäftigung des Fernsehens mit der Tragödie der Vertreibung.

Ich selber habe als Historischer Berater der Discovery Channel in den USA die 
Verfilmung des Dokumentarfilmes über die Versenkung der "Wilhelm Gustloff" 
begleitet, welche 2003 in Amerika, Kanada und Europa ausgestrahlt wurde.

Ich bedauere aber die unintelligenten Analysen, die ich in vielen amerikanischen und 
deutschen Blättern gelesen habe, Pseudo-Analysen, die sich auf die Täter/Opfer-
Schablone fixiert haben, deren pseudo-intellektuelle Verfasser anscheinend unfähig 
sind, sich davon zu befreien.

Ich begrüße die Wahl des deutschen Bundespräsidenten Horst Köhler und 
beglückwünsche Sie dazu. Er ist wohl ein Volksdeutscher, dessen Familie aus 
Moldawien stammt, ein Vertriebener aus Polen, wohin seine Familie während des 
Krieges umgesiedelt worden war. Er dürfte mehr Einsicht in sein hohes Amt 
mitbringen.

Ich begrüße die Initiative eines "Zentrums gegen Vertreibungen" in Berlin sowie den 
intelligenten Einsatz von Erika Steinbach und Professor Peter Glotz. Als Mitglied des 
Beirats lege ich besonderen Wert darauf, klarzustellen, daß es dem Zentrum darum geht, 
die Tragödie aller Vertreibungen im Europa des 20. Jahrhunderts zu dokumentieren, um 
sie besser zu verstehen. Es geht darum, künftige Vertreibungen überall in der Welt 
vermeiden zu helfen, sowie darum, den Opfern von Vertreibungen eine moralische 
Anerkennung und historische Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

Es geht um die Würde der Opfer, denn es darf keine politisch korrekten und inkorrekten 
Opfer geben, sondern wir müssen darauf bestehen, daß alle Opfer von Krieg und 
Gewaltherrschaft als unsere Brüder anerkannt werden, als Menschen, die gelitten haben 
und noch leiden.

Als amerikanischer Beobachter der deutsch-polnischen Debatte finde ich, daß - während 
die Deutschen sich ihrer Geschichte gestellt und als Konsequenz moralische und 
erhebliche materielle Wiedergutmachung geleistet haben - die große Mehrheit der 
polnischen Historiker, Politiker und Bürger dies nicht getan hat oder gerade erst damit 
anfängt. Das Niveau vieler polnischer Diskussionsbeiträge bewegt sich leider heute 
noch auf dem Niveau kommunistischer Beschimpfungen der 60er Jahre.

Das "Zentrum gegen Vertreibungen" bietet ein Forum für Begegnung, aufrichtige Dis-
kussion und Verständigung. Ich bin überzeugt, daß früher oder später dieses Angebot 
angenommen werden wird.

Auch die völkerrechtliche Klärung der Rechte der Bürger des Freistaates Danzig, der 
unter der Verantwortung des Völkerbundes und gemäß dem Versailler Vertrag
entstanden ist, steht eigentlich noch offen. Wir wissen, daß die Politiker die Diskussion 
über Danzig stets vermieden haben. Ich meine aber: 2004 ist nicht zu spät, dies 
nachzuholen.



Nun einige Worte über die Äußerungen von Bundeskanzler Gerhard Schröder am 1. 
August in Warschau. Der Opfer des Warschauer Aufstandes von 1944 zu gedenken, ist 
eine gerechte Sache. Wir sollen aller Opfer mit Ehrfurcht gedenken. Bundeskanzler 
Schröder hat aber Dinge in Warschau gesagt, die ich als Professor des Völkerrechts und 
als Nicht-Deutscher überhaupt nicht verstehen kann.

Er sagte: "Die Bundesregierung wird den Ansprüchen der deutschen Vertriebenen auf 
Wiedergutmachung - gemeint sind die juristischen Schritte der Preußischen Treuhand -
entgegentreten und dies auch vor jedem internationalen Gericht deutlich machen."

Als Völkerrechtler muß ich betonen, daß jeder Staat eine Verpflichtung zum 
diplomatischen Schutz der eigenen Bürger hat. Dies ist Völkergewohnheitsrecht. Wenn
ein Staat Privateigentum von Bürgern anderer Staaten konfisziert, besteht eine 
Völkerrechtsverletzung, die das Recht auf Wiedergutmachung mit sich bringt. Es ist 
halt die Aufgabe des Staates, dieses Recht auf Wiedergutmachung zu behaupten. Tut 
der Staat dies nicht, so soll und muß der Staat selber seine Bürger entschädigen.

Als Völkerrechtler muß ich aber auch auf das Prinzip der Gleichheit hinweisen. Wenn 
alle Opfer - Juden, Polen, Tschechen - eine Wiedergutmachung bekommen, nur die 
Deutschen nicht, dann liegt eine Diskriminierung vor, und dies stellt eine Verletzung 
der Europäischen Menschenrechtskonvention und des Uno-Paktes über bürgerliche und 
politische Rechte dar. Dies ist eine Frage, die nach Prüfung durch das 
Bundesverfassungsgericht Gegenstand einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte in Straßburg sowie auch vor dem Uno-Menschenrechtsausschuß in 
Genf sein könnte.

Als Amerikaner kann ich absolut nicht begreifen, warum Bundeskanzler Schröder derart 
diskriminierende Worte in Warschau ausgesprochen hat. Denn sämtliche deutsche 
Regierungen haben bisher die korrekte völkerrechtliche Haltung vertreten, nämlich daß 
die Vertreibung ein Unrecht und die Konfiskationen von Privateigentum ebenfalls 
völkerrechtswidrig waren.

Mit seinen Worten hat Bundeskanzler Schröder die Vertriebenen im Stich gelassen. Ich 
kann mir keinen amerikanischen Präsidenten denken, der auf die Rechte der 
amerikanischen Bürger so verzichten würde, wie Herr Schröder es getan hat.

Zwei andere Fragen von fundamentaler Bedeutung werden durch die Kanzler-
Äußerungen aufgeworfen. Erstens: Wenn die Vertreibung von 14 Millionen Deutschen, 
wobei zwei Millionen ihr Leben verloren haben, kein Verbrechen gegen die Menschheit 
darstellt, was war sie dann? Zweitens: Wenn anderen Opfern Rückkehrrecht und 
Restitution gewährt wird, nach welchem Recht und nach welcher Moral kann man die 
Deutschen anders behandeln?

Beide Fragen sind vom Prinzip der Gleichheit und vom Prinzip der gemeinsamen 
menschlichen Würde untrennbar. Man kann den Deutschen Vertriebenen eine 
Wiedergutmachung nicht verweigern, ohne dabei eine völkerrechtswidrige 
Diskriminierung zu begehen.

Der Uno-Menschenrechts-Ausschuß, dessen Sekretär ich mehrere Jahre war, hat die 
Diskriminierung in der Gesetzgebung und in der Praxis der Wiedergutmachung in 



Tschechien wiederholte Male festgestellt - Diskriminierung gegenüber Tschechen, 
Juden, aber auch gegenüber Sudetendeutschen.

Zum Beispiel wurde Tschechien in zwei wichtigen Urteilen aufgefordert, das Eigentum 
von Deutschen zurückzugeben. Die Urteile sind leider bisher nicht in die Tat umgesetzt 
worden. Liegt das vielleicht daran, daß die deutsche Regierung dies nicht will, und so, 
statt das Völkerrecht zu behaupten, es eigentlich durch Diskriminierung korrumpiert 
und den eigenen Landsleuten in den Rücken fällt? Diese Diskriminierung kann 
justiziabel sein - sowohl in Straßburg als auch in Genf.

Die Osterweiterung der EU kann eine gute Sache sein. Gewiß gibt es Staaten, die 
europareif sind, vor allem Staaten die den europäischen Mindeststandard bei den 
Menschenrechten erfüllen, so die baltischen Staaten, die Rückkehrrecht und 
Wiedergutmachung gewährt haben. Meines Erachtens haben weder Polen noch 
Tschechien diesen Mindeststandard erreicht. Was noch schlimmer ist: Anscheinend 
wollen sie es nicht erreichen. Somit denke ich, daß die Osterweiterung der EU nicht 
unbedingt zu begrüßen ist, wenn sie auf Kosten der historischen Wahrheit forciert 
wurde, auf Kosten der nationalen Ehre und schließlich auf Kosten der Vertriebenen.

Prof. Dr. iur. et phil. Alfred de Zayas, Institut Universitaire de Hautes Etudes 
Internationales, Genf, Mitglied der Académie internationale du droit constitutionnel, 
General-Sekretär, PEN Club Suisse romande, ehemaliger Sekretär des UN-
Menschenrechtsausschusses, Autor von unter anderem: "Die Anglo-Amerikaner und die 
Vertreibung der Deutschen", Ullstein; "Die Wehrmacht-Untersuchungsstelle", Ullstein; 
"Heimatrecht ist Menschenrecht", Universitas. www.alfreddezayas.com

Alfred M. de Zayas: Der Historiker beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit den 
Menschenrechten. Das besondere Interesse des US-Amerikaners gilt der "Flucht und 
Vertreibung" der Deutschen. 

TAG DER HEIMAT 
BAD BLANKENBURG 
THÜRINGEN 
Samstag 27. August 2005, 11:00 h 
Prof. Dr. Alfred M. de Zayas, Genf 
Tag der Heimat ist Tag des geistigen Wiederaufbaus 
Sehr verehrte Frau Diezel, verehrte Frau Schulz, geehrter Herr Schönwald, Herr 
Neimann, Herr Schütz, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
Sie feiern den Tag der Heimat in Thüringen; ein altes deutsches Kulturland, somit auch 
ein altes europäisches Kulturland. Ostpreußen, Pommern, Ostbrandenburg, Schlesien, 
Sudetenland sind auch alte deutsche Kulturlandschaften œ somit auch europäische 
Kulturlandschaften, ‚larische Landschaft—, im Sinne Rainer Maria Rilkes. 
Der alljährliche Tag der Heimat, der bundesweit begangen wird, erlaubt Ihnen, sich zu 
besinnen, denn Heimat ist sinnstiftend, ist Seele, Sprache, Identität, Religion, Werte, 
Kultur. 
Tag der Heimat ist ein Tag des Gedenkens. Jahrhundertealte Wurzeln im Osten sollen 
und dürfen nicht in Jahrzehnten abhanden kommen. Sie haben das Recht, sogar eine 
Pflicht, die Generationen Ostdeutscher zu gedenken, die Ihnen das Leben schenkten, 
und damit auch das Erbe von Immanuel Kant, Johann Gottfried Herder, Artur 
Schopenhauer, Lovis Corinth, Caspar David Friedrich, Joseph von Eichendorff, Gerhart 
Hauptmann, Adalbert Stifter, Bertha von Suttner, Rainer Maria Rilke und so vielen 
anderen. 
Tag der Heimat bedeutet, der Menschen zu gedenken, die während der Vertreibung aus
der Heimat ihr Leben ließen. Dies war ohne Zweifel ein Verbrechen gegen die 
Menschheit, ich meine, gegen alle Menschen auf dieser Erde und gegen alle Zivilisation. 
Dieses schreckliche Verbrechen wird manchmal als Strafe bezeichnet. Diese 
Betrachtungsweise ist aber aus verschiedenen Gründen falsch - sowohl historisch wie 
juristisch - und es ist vor allem auch moralisch unhaltbar. 

http://www.alfreddezayas.com


Die Vertreibung war keine Strafe, sondern eine grobe Ungerechtigkeit. Gerechte Strafen 
für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit wurden über deutsche 
Täter in Nürnberg verhängt. Unschuldige Menschen, die vertriebenen 
Ostpreußen,.Pommern, Schlesiern und Sudetendeutsche hatten aber keine Strafe 
verdient. 
Jedoch, obwohl Kollektivstrafen ausdrücklich im Völkerrecht verboten sind, haben die 
Alliierten in den Konferenzen von Teheran, Jalta und Potsdam Kollektivstrafe im großen 
Stil geplant. Der Karthago-Sieg über Deutschland erlaubte die Durchführung dieser 
unmenschlichen Pläne. Die deutschen Vertriebenen - Frauen und Kinder, Greise -- und 
auch Männer -- wurden vertrieben - nicht weil sie schuldig waren, nicht weil sie Täter
wurden, nicht weil sie Strafe verdienten, sondern allein, weil sie Deutsche waren. 
Meine Damen und Herren, es bedeutet eine geschichtliche Klitterung und sogar eine 
Verletzung der Menschenrechte, die deutschen Vertriebenen als Täter zu diffamieren. 
Die Vertriebenen waren Opfer der Unmenschlichkeit der Sieger und heute werden sie 
Opfer der Diffamierung. Als Opfer sollen die Vertriebenen und ihre Nachkommen gegen 
diesen fortwährenden Skandal Klage erheben, denn die Vertriebenen waren Opfer eines 
vulgären Rassismus. Jedes Mal, wenn die absurde Täter- und Opferschablone von 
Journalisten und Politikern gegen die Vertriebenen angewandt wird, haben Sie, meine 
Damen und Herren, eine Pflicht zu widersprechen. Denn Schuld ist individuell, nicht 
kollektiv. Und die vertriebenen Bauern, und Bäcker und Industriearbeiter waren 
schuldlos. Die Täter- und Opferschablone ist deswegen eine Beleidigung der 
Menschenrechte, weil sie die Würde des Individuums, des einzelnen Menschen 
mißachtet. Diese Schablone ist in ihrem Kern menschenverachtend und verwerflich. 
Moralisch gesehen ist sie eine Sünde. 
Tag der Heimat bedeutet, der Menschen zu gedenken. Er bedeutet auch, eine Kultur zu 
ehren und dankbar zu sein dafür, dass dieses kulturelle Erbe erhalten bleibt. 
Wenn Sie in Erfurt die Severi-Kirche bewundern, den Dom, das Rathaus - so feiern Sie
auch jahrhundertealte abendländische Kultur, Sie feiern Martin Luther, das 
Augustinerkloster, die Wartburg, Uta von Naumburg, Goethe und Schiller in Weimar, die 
Professoren aus Jena, die Corpsstudenten aus Bad Kösen, auch die Rudelsburg und 
die Saaleck. 

TAG DER HEIMAT IN BERLIN 
Anläßlich der zentralen Gedenkstunde zum 60. Jahrestag der Vertreibung in Berlin am 
6. August dieses Jahres, erhielten die deutschen Heimatvertriebenen folgende Botschaft 
von Papst Benedikt XVI.: 
‚Zum Tag der Heimat entbietet seine Heiligkeit Papst Benedikt XVI. den Teilnehmern 
beste Segensgrüße und versichert sie seiner geistlichen Nähe. Die Erfahrung 
gewaltsamer Vertreibung ist auch heute für unzählige Menschen schreckliche 
Wirklichkeit. Der Aufruf ‚Vertreibung weltweit ächten— ist daher ein Gebot der 
Menschlichkeit, denn aus gesunder heimatlicher Verwurzelung schöpfen Menschen 
Lebensfreude, soziale Gestaltungskraft und Zukunftshoffnung. Heimat hat 
geographische, kulturelle, geistliche und religiöse Dimensionen. Sie gehört zum 
Menschen und seiner Geschichte und darf daher niemandem gewaltsam genommen 
werden. Ideologien, die Vertreibungen fordern oder rechtfertigen, richten sich gegen die 
Würde des Menschen. Im Vertrauen darauf, dass die Menschen und Völker ihren Willen
zu Frieden und Versöhnung aus dem Geist und aus der Kraft des Evangeliums Jesu 
Christi nähren, erbittet seine Heiligkeit Papst Benedikt XVI. allen Teilnehmern des 
diesjährigen Tages der Heimat von Herzen Gottes beständigen Schutz und reichen 
Segen.
Ich gehe davon aus, dass nur wenige unter Ihnen Gelegenheit hatten, an der Berliner 
Veranstaltung vor drei Wochen teilzunehmen und diese Worte zu vernehmen. 
Heute möchte ich auch aus der Berliner Rede des ersten UN-Hochkommissars für 
Menschenrechte zitieren. Dr. Jose Ayala Lasso, ehemaliger Außenminister Ecuadors, 
war mein Chef von 1994 bis 1997, als er Hochkommissar für Menschenrechte war. Am 
6. August 2005 sagte er: 

Von den kollektiven Rechten ist für uns ... das Recht auf Selbstbestimmung von 
besonderer Bedeutung. Bei der Entkolonialisierung in Asien und Afrika und der 
Abschaffung der Apartheid spielten die Vereinten Nationen eine wichtige Rolle. Andere 
kollektive Rechte einschließlich der Rechte von Minderheiten und des Rechts auf die 
Heimat sind noch nicht vollständig umgesetzt. Das Recht auf die Heimat ist allerdings 
nicht nur ein kollektives, sondern auch ein individuelles Recht und eine 
Grundvoraussetzung für die Ausübung zahlreicher bürgerlicher, politischer, 
wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rechte ... .
Auch wenn wir noch weit von der Erreichung dieser Ziele entfernt sind, auch wenn es in 
der Welt von heute Millionen von Heimatlosen gibt, ist es doch wichtig, diese 
Grundprinzipien zu bekräftigen und nach Mitteln und Wegen für ihre Umsetzung zu 
suchen. Aus diesem Grunde unterstütze ich auch die Idee, ein internationales Zentrum 
zum Kampf gegen Bevölkerungsumsiedlungen einzurichten, dessen Aufgabe nicht nur 
das Dokumentieren und Erforschen von Vertreibungen in der Vergangenheit sein soll, 
sondern das sich ebenfalls zum Ziel setzt, zukünftige Vertreibungen überall auf der Welt 
zu verhindern, indem es Aufklärung betreibt und das öffentliche Bewusstsein schärft für 
die Schrecken, die durch gewaltsame Bevölkerungsumsiedlungen entstehen, indem es 



Frühwarnstrategien entwickelt und die Maßnahmen der Vereinten Nationen auf diesem 
Gebiet unterstützt. Ich bin überzeugt, dass Berlin ein geeigneter Ort für solch ein 
Zentrum ist.—
‚Ich glaube, dass wir aus dem Beispiel der deutschen Vertriebenen besonders viel 
lernen können. Wenn wir uns des Umfangs der Vertreibung und der Trauer über den 
Verlust von Gebieten bewusst werden, ... dann müssen wir gleichzeitig anerkennen, 
dass die Vertriebenen erhebliche Opfer gebracht haben, indem sie den Weg der 
friedlichen Integration wählten. Wir können nicht umhin, die moralische Stärke dieser 
Menschen und die Klugheit ihrer Führung zu bewundern, die jeglicher Art von Gewalt 
eine Absage erteilten und sich entschlossen, sich eine neue Heimat im Westen 
aufzubauen, ohne dabei die Liebe zu ihren Wurzeln aufzugeben, zu den Landschaften, 
in denen sie aufgewachsen sind, zu den Kirchen und Gotteshäusern, in denen sie 
beteten, zu den Friedhöfen, auf denen ihre Vorfahren begraben sind.—

‚Als ehemaliger Hochkommissar für Menschenrechte würde ich hinzufügen, dass wir 
verpflichtet sind, diese Leiden zu mildern, Mitgefühl zu zeigen mit den Opfern von 
Vertreibung, sie bei der Bewahrung ihrer Kultur und Identität zu unterstützen, ihnen Hilfe 
zukommen zu lassen und, wenn möglich, die friedliche Rückkehr in ihr Heimatland zu 
ermöglichen. Das Recht auf das eigene Heimatland ist, wie ich 1995 sagte, ein 
grundlegendes Menschenrecht, und die gesamte Weltgemeinschaft ist aufgerufen, 
dieses Recht zu achten.—
So Jose Ayala Lasso, der erste UN-Hochkommissar für Menschenrechte. 
Meine Damen und Herren, die Normen des Völkerrechts sind ausreichend klar. 
Vertreibungen sind völkerrechtswidrig. Vertriebene haben ein Rückkehrrecht und ein 
Recht auf Entschädigung. Diese Rechte sind von verschiedenen Organen der Vereinten 
Nationen für die Palästinenser, für die Zyprioten, für die Bosnier, Kroaten und 
Kossovaren anerkannt worden. Doch, wie wir alle wissen, sind die Normen des 
Völkerrechts und ihre Umsetzung leider nicht identisch. 
Trotz etlicher Resolutionen der Generalversammlung und der UN-
Menschenrechtskommission sind die Palästinenser in ihre Heimat nicht zurückgekehrt 
und leben in einer millionenfachen Diaspora. Die Überlebenden des Völkermordes an 
den Armeniern im ersten Weltkrieg gingen auch in die Diaspora, nach Frankreich, nach 
Argentinien, in die USA, nach Deutschland. Sie können in ihre 3.000 Jahre alte 
Heimatgebiete nicht zurück, und ihr Eigentum, ihre Uralten Kirchen und Kloster, ihre 
Friedhöfe und Ruinen sind immer noch in den Händen des türkischen Staates. 

Die 200.000 griechische Zyprioten, die vor gar nicht so langer Zeit - Juli 1974 ÷ also, for 
31 Jahre -- aus ihre jahrtausendealten Siedlungsgebieten von der türkischen Armee 
vertrieben wurden, sind auch nicht in die Heimat zurückgekehrt. Sie leben, wie die 
vertriebenen Deutschen, in anderen Gebieten Zyperns, in der Hoffnung, eines Tages zu 
ihren Wohnungen und zu ihrem Eigentum zurückzukehren. Erfreulicherweise hat der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mehrfach das Recht auf Rückkehr und 
das Recht auf Entschädigung der Zyprioten behauptet. Im Fall Titina Loizidou v. Türkei
haben wir einen bedeutenden Präzedenzfall. Zwar darf Frau Loizidou immer noch nicht 
in die Heimat zurück - aber die türkische Regierung musste ihr am 2. Dezember 2003 
eine Entschädigung von einer Million Euro bezahlen. Hier hat sich der Ministerrat des 
Europarates standhaft gezeigt, und so mußte sich schließlich die Türkei in der Frage der 
Entschädigung beugen. 
Zur Frage des Rückkehrrechtes haben sich der Sicherheitsrat und die 
Generalversammlung der Vereinten Nationen deutlich geäußert, vor allem bezüglich der 
Palästinenser, der Kroaten, Bosniaken und Kossovaren, die Opfer von ethnischen 
Säuberungen im ehemaligen Jugoslawien geworden waren. So wurde ihr Recht auf die 
Heimat mindestens auf dem Papier anerkannt. 
Die UN-Unterkommission für Menschenrechte hat im Jahre 2002 eine grundlegende 
Resolution zum Rückkehrrecht angenommen (Resolution 2002/30), die auf die vielen 
Resolutionen aus den Jahren 1994, 1995, 1996, 1997 usw. zurückgreift und sie 
bekräftigt. 
Zur Frage der Restitution von Privateigentum haben verschiedene 
Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen dieses Recht begründet. Jüngst - vor 
kaum drei Wochen - hat die(se) UN-Unterkommission eine einschlägige Resolution zur 
Frage der Entschädigung an Flüchtlingen und Vertriebenen angenommen (Resolution 
2005/21). 
Die Menschenrechte, meine Damen und Herren, gelten für uns alle. Sie sind nicht 
teilbar. Man darf nicht zwischen Menschen oder Opfern unterscheiden. Die deutschen 
Vertriebenen haben also dieselben Rechte wie die Armenier, die Zyprioten, die 
Jugoslawen. Sie dürfen nicht diskriminiert werden. 
Zentrum gegen Vertreibungen 
Wie wir wissen, ist das Phänomen Vertreibung kein ausschließlich deutsches Problem. 
Erlauben Sie mir eine Bemerkung zum Zentrum gegen Vertreibungen in Berlin. Die 
Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen existiert seit dem Jahr 2000. Ich bin ebenfalls seit 
fünf Jahren Mitglied des Beirats. Weitere Mitglieder sind u.a. Professor Christian 
Tomuschat, Professor Eckart Klein, Professor Horst Möller - und ZDF-Historiker Guido 
Knopp. 

Ich bin der Überzeugung, dass dieses Zentrum in Berlin bald Realität wird. Wie Sie 
vielleicht wissen, waren die Gründer und Co-Direktoren der Stiftung Professor Dr. Peter 



Glotz, ein Böhme und Frau Erika Steinbach. Wir gedenken unseren Freund Peter Glotz, 
der gestern im Alter von nur 66 Jahren verstorben ist. Vielleicht wissen Sie auch, dass 
der ausgewählte Ort des Zentrums nämlich die St. Michael Kirche in Berlin abgesagt 
worden ist. Dies bedauere ich aber ich kann Ihnen versichern, dass es andere 
geeignete Objekte in Diskussion sind. Also, wenn nicht in der Michaeliskirche, dann 
irgendwo anders. Aber auf alle Fälle in Berlin. 
Darum ermutige ich Sie, an ihre Parlamentarier zu schreiben und zu verlangen, dass 
das Zentrum endlich finanziert wird. Das Zentrum soll nicht nur der Vertreibung 
gedenken, sondern auch für die weltweite Ächtung von Vertreibungen wirken.
Meine Damen und Herren, wir befinden uns in geographischer Nähe der Kulturzentren 
Weimar und Erfurt. Sie atmen die geistige Luft dieser Kulturstädte. Dafür sollen Sie 
dankbar sein. Sie können auch stolz darauf sein. Nationalstolz ist ein positiver Wert und 
eine gesunde menschliche Einstellung. Denn nur wer seine Heimat liebt, arbeitet für 
seine Zukunft, plant und denkt und dichtet für die künftigen Generationen. 
Geradezu surrealistisch erscheint es mir aber, wenn manche deutsche Politiker und 
Journalisten nur Kulturpessimismus und Misanthropie von sich geben. Zwar hüte ich 
mich vor Verallgemeinerungen. Denn, Gott sei Dank, leiden nur einige Deutsche an 
dieser bedauerlichen und verkehrten Betrachtungsweise. 
Diejenigen, die ihre Identität als Deutsche vorübergehend verloren haben und vielleicht 
noch suchen, sollen sich an Goethe wenden: 
‚Öffne den umwölkten Blick 
Über die tausend Quellen 
Neben dem Durstenden 
In der Wüste—
Ja, es sind ‚tausend Quellen— da, gleich ‚neben dem Dürstenden in der Wüste—. Sie 
heißen Goethe, Schiller, Herder, Eichendorff, Hauptmann, Thomas Mann, Rilke, Kant, 
Johann Sebastian Bach, Beethoven und Mozart. Und es war Johannes Brahms, der 
diese Verse aus Goethes Harzreise im Winter in seiner ‚Alto Rhapsodie— vertonte. 

Ich bin überzeugt, dass die geistige Heimatlosigkeit der Deutschen nur durch die 
Wiederentdeckung und Wiederbelebung der eigenen Kultur geheilt wird. Darum sind 
Veranstaltungen wie diese so wichtig. Denn dadurch können Sie mit ihrer eigenen Seele 
in Einklang kommen. 
Ich widerspreche den Kulturpessimisten, die glauben, dass die deutsche Kultur in 
ständigem Abbröckeln begriffen ist. Ich meine, die deutsche Kultur starb nicht im Mai 
1945. Sie ist nicht tot. Sie rastet vielleicht, sie schläft zuweilen. Ich denke, man braucht
sie bloß zu wecken - ganz sacht mit der Offenbarung Hermann Hesses in seinem 
Gedicht Frühling, das Richard Strauß vertonte: 
‚In dämmrigen Grüften 
träumte ich lang 
von deinen Bäumen und blauen Lüften, 
von deinem Duft und Vogelsang. 
Nun liegst du erschlossen 
In Gleiß und Zier, 
von Licht übergossen,
wie ein Wunder vor mir.—
Meine Damen und Herren, ich bin überzeugt, dass Sie dieses Wunder in sich tragen. 
Denn Heimatliebe ist eine wundersame Kraft. Allerdings braucht man sich nicht 
vollkommen in diesem Wunder der Kultur zu verlaufen! Heimatliebe ist mit Heimatrecht 
verbunden. Man soll die Geschichte offen aussprechen und ihre rechtlichen 
Konsequenzen auch. 
Gerade in diesem Zusammenhang hilft uns die Kultur. Es gelten auch jene von Schiller 
(Wilhelm Tell, II. Aufzug, zweite Szene) dem schwyzer Landmann Werner Stauffacher in
den Mund gelegten Worte: 
‚Kein Kaiser kann, was unser ist, verschenken! 
Und wird uns Recht versagt vom Reich, wir können 
In unsern Bergen auch des Reichs entbehren!—

Meine Damen und Herren, Politiker haben Ihre Heimat im Ostenverschenkt. Doch 
sollen die Politiker, die Medien und die Zeitgeist-Historiker Ihre Geschichte und Ihre 
Kultur nicht auch noch verschenken dürfen. Die Missetäter werden dies nicht können, 
solange Sie, Heimatvertriebenen, Ihre Heimat und das Heimatrecht in der Seele tragen. 
Solange Sie auf Ihrem Recht auf Wahrheit und auf Identität bestehen. Nach der 
Wiedervereinigung ist ein materieller Wiederaufbau erfolgt, wichtiger aber, viel 
wichtiger als der materielle ist jedoch der geistige Wiederaufbau. 
Der heutige Tag der Heimat dient also zum geistigen Wiederaufbau. Er ist nicht bloß 
Gedenktag, sondern auch Tag des geistigen Aufbaus ÷ und des Dankens. 
Es ist patriotisch, für die Heimat zu wirken, für die Erhaltung der überlieferten Werte und 
für das Bauen einer Zukunft auf der Basis der Moral und der Menschenwürde.
Die deutsche Kultur ist reich und vielfältig. Sie wird der Menschheit noch viel bringen, 
wenn sie von neuem entdeckt wird und weiter zur Blüte kommt. Dadurch wird eine 
bessere und glücklichere Kulturlandschaft in Deutschland und in Europa entstehen. 
Wenn Sie nach Ostpreußen, Pommern Ostbrandenburg, Schlesien, ins Sudetenland 
reisen, küssen Sie die Erde dort, denn Ihre Liebe zu Heimat ist auch Ihr Menschenrecht. 



Ihnen, den Heimatvertriebenen, Bürgern Thüringens und der Bundesrepublik, wünsche 
ich eine Wiederbelebung ihrer Selbstachtung, ihrer Identität, die Erneuerung Ihrer Kultur 
in Frieden und Menschenrechte. 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 


