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»Die wirklich Schuldigen an den Verbrechen, die in der nationalsozialistischen Zeit und im Kriege 

begangen worden sind, sollen mit aller Strenge bestraft werden«, kündigte Konrad Adenauer in seiner 

ersten Regierungserklärung im September 1949 an. Aber wer zählte zu den »wirklich Schuldigen«? Der 

Bundeskanzler selbst wies bei gleicher Gelegenheit darauf hin, dass die »Denazifizierung« viel Unheil 

angerichtet habe und die Unterscheidung zwischen »politisch Einwandfreien« und »Nichteinwandfreien« 

bald verschwinden müsse (S. 36–37). Bereits die Verfechter der »Restaurationsthese« im Anschluss an 

Eugen Kogon und Walter Dirks, aber auch die meisten Autoren neuerer aktengestützter Studien 

attestierten den Bundesregierungen der 1950er Jahre deshalb ein starkes Interesse an der Amnestierung 

und Re-Integration der Täter und einem Ende der für viele Zeitgenossen leidigen Debatte über NS-

Verbrechen, Schuld und Verantwortung. Dadurch sei, so die verbreitete Ansicht, ein politisches Klima 

entstanden, das auch den »Ahndungswillen der Justiz« (S. 7) negativ beeinflusst habe. Pauschalurteilen 

dieser Art möchte Andreas Eichmüller mit seiner differenzierten Darstellung widersprechen.

Eichmüller, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Zeitgeschichte München-Berlin, interessiert sich 

in erster Linie für die »politische Dimension« der Ahndung der NS-Verbrechen; er konzentriert sich 

deshalb auf den »Umgang von Justiz und Politik mit dem Problem der Strafverfolgung« dieser 

Verbrechen. Als Untersuchungszeitraum hat er die Jahre 1949 bis 1958 gewählt. Welche Funktion war 

den deutschen Strafverfahren gegen NS-Täter im Rahmen der westdeutschen Justizpolitik damals 

»zugedacht«, und welche Rolle spielten sie tatsächlich? Außerdem richtet er seinen Blick auf die Tätigkeit 

der in den zahlreichen Ermittlungsverfahren und Strafprozessen »direkt mit der Strafverfolgung betrauten 

Behörden« (S. 9). Indem er die obersten Justizbehörden, also die Militärregierungen und das 

Bundesjustizministerium, ebenso in die Untersuchung einbezieht wie einzelne Länderjustizministerien 

sowie Staatsanwaltschaften und Landgerichte, gelingt es ihm, »Makro«-, »Meso«- und »Mikroebene« 

(S. 10) so zu verklammern, dass die Gemeinsamkeiten bei der Verfolgung nationalsozialistischer 

Straftaten, mitunter aber auch »gravierende Unterschiede« (S. 424) zwischen den verschiedenen Ebenen 

und Akteuren deutlich werden.

Das Buch gliedert sich in zwei Hauptteile. Zunächst untersucht Eichmüller, wie sich die Politik auf Bundes- 

und Länderebene »ganz allgemein zur Strafverfolgung von NS-Verbrechen stellte« und welche 

Maßnahmen sie ergriff, um diese »zu fördern oder zu hemmen« (S. 14). Einen Kulminationspunkt stellt 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum Download 
bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



die Rekonstruktion der Debatte um eine Generalamnestie während der ersten Hälfte der 1950er Jahre 

dar, die durch »eine Art nationalen Reflex« gekennzeichnet gewesen sei, der sich „vor allem gegen die 

Besatzungsmächte richtete“ und die Kriegsverbrecherprozesse als »Siegerjustiz« und mit »deutschen 

Rechtsnormen« unvereinbar attackierte. Ein »regelrechtes ›Gnadenfieber‹«, von einer »breiten 

Bevölkerungsmehrheit und auch von der Presse getragen«, sei ausgebrochen, das »von den Kirchen bis 

weit in die Sozialdemokratie« gereicht habe (S. 107). Das 1954 schließlich verabschiedete 

»Straffreiheitsgesetz« hatte laut Eichmüller indes keine so »gravierenden Folgen«, wie in der Literatur oft 

behauptet, zumal »nur eine recht geringe Zahl von Verfahren« von diesem Gesetz überhaupt betroffen 

gewesen sei (S. 127). Den Wandel in der öffentlichen Diskussion über die Strafverfolgungsthematik 

zeichnet er im höchst aufschlussreichen zweiten großen Abschnitt des ersten Teils nach.

Im zweiten Hauptteil stehen »Quantität und Qualität der konkreten Strafverfolgung« (S. 14) im Mittelpunkt. 

Hier vermittelt Eichmüller nicht nur einen Eindruck von der schieren Zahl und den Gegenständen sowie 

vom Ablauf der Verfahren, er analysiert auch drei Verbrechenskomplexe eingehender:  Denunziation und 

Justizverbrechen, Kriegsverbrechen und die Ermordung der osteuropäischen Juden. Abschließend 

wendet er sich den besonderen arbeitsorganisatorischen und ermittlungstechnischen Schwierigkeiten bei 

der Strafverfolgung zu.

Alles in allem bietet Andreas Eichmüllers Buch keine völlig neue Bewertung der juristischen Aufarbeitung 

der NS-Verbrechen. Sein »zwiespältiges Gesamturteil« entspricht in der Tendenz der einschlägigen 

Forschung, auch wenn er den Akzent etwas anders setzt: Ausgehend von der Überzeugung, dass »eine 

gerechte und adäquate juristische Ahndung der millionenfachen Morde und anderen Verbrechen des NS-

Regimes von vornherein unmöglich« gewesen sei, könne von einem »völligen Scheitern oder von einem 

Stillstand« der Strafverfolgung jedenfalls keine Rede sein (S. 430). Das Buch beeindruckt denn auch vor 

allem wegen der enorm breiten Quellengrundlage – kaum ein Staats- oder Landesarchiv fehlt im 

Quellenverzeichnis, zusätzlich hat der Autor unzählige Zeitungen und Zeitschriften ausgewertet. 

Erwähnung verdient schließlich noch die im Institut für Zeitgeschichte angesiedelte Datenbank aller 

einschlägigen Strafverfahren einschließlich eines Inventars der Verfahrensakten. Dass Eichmüller an den 

Recherchen für dieses Projekt maßgeblich beteiligt war, ist seiner fundierten Darstellung anzumerken.
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