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Um Klarheit über das Thema dieses Bandes zu schaffen, macht es Sinn, mit einer Definition zu 

beginnen. Denn die bloße Frage, was die Nürnberger Militärtribunale denn gewesen sind, lässt sich 

bei weitem nicht so einfach beantworten, wie man es zunächst vermuten würde. Es ist vor allem ihr 

komplexer, teils sogar widersprüchlicher Charakter, der diese Schwierigkeiten mit sich bringt. 

Nachdem der Internationale Militärgerichtshof (International Military Tribunal, IMT) im Prozess gegen 

die NS-Hauptkriegsverbrecher im Oktober 1946 sein Urteil gesprochen hatte, mussten sich in den 

folgenden drei Jahren 185 weitere hochrangige NS-Kriegsverbrecher in Nürnberg vor Gericht 

verantworten. Zuständig für diese Fälle war die von amerikanischer Seite neu geschaffene 

Ermittlungsbehörde Office of Chief of Counsel for War Crimes, die in den insgesamt zwölf nun 

folgenden Prozessen Anklage erhob. Aber auch wenn die Durchführung dieser Verfahren in der Hand 

lediglich einer Nation, nämlich der USA, lag, wurde in ihnen dennoch auf Grundlage des Alliierten 

Kontrollratsgesetztes Nr. 10 vom 20. Dezember 1945 internationales Strafrecht angewendet. Die 

Gerichtshöfe selbst werden gewöhnlich als Militärtribunale bezeichnet, da die Verfahren im 

Verantwortungsbereich der amerikanischen Militärregierung für das besetzte Deutschland lagen. Aber 

auch dieser Umstand mag in die Irre führen, da tatsächlich Gericht und Anklagebehörde fast 

ausschließlich mit Zivilisten besetzt waren. Für Verwirrung sorgt auch immer wieder die offizielle 

Bezeichnung für die Verfahren selbst, die man lange Zeit lapidar lediglich die »Nürnberger 

Nachfolgeprozesse« genannt hat. Die Bezeichnung »Nuremberg Military Tribunals« (NMT) dagegen 

ist zwar ein zeitgenössischer Begriff, wird in der Forschung aber erst seit wenigen Jahren konsequent 

verwendet. Sie soll vor allem den eigenständigen Charakter der Verfahren betonen, denn nicht nur 

dieser Wandel in den Begrifflichkeiten zeigt, dass sich hier ein neues Forschungsgebiet 

herausgebildet hat. Mehrere Publikationen der jüngsten Vergangenheit hatten ein gemeinsames 

Anliegen: die eigenständige Bedeutung der NMT in historischer und juristischer Hinsicht 

herauszustellen1. 

Diese Absicht verfolgen auch Kim Priemel und Alexa Stiller als Herausgeber des vorliegenden 

Sammelbandes. Mit seinen über 900 Seiten erhebt dieser allerdings einen sehr viel weitergehenden 

Anspruch als alle bisherigen Publikationen. Er versteht sich als erste Gesamtdarstellung, die sich über 

verschiedene Forschungsdisziplinen hinweg erstreckt und eine Analyse der einzelnen Verfahren, aber 

auch übergreifender Fragestellungen bietet. Der Band enthält 23 Beiträge von Autoren aus 

1 Vgl. vor allem: Kevin Jon Heller, The Nuremberg Military Tribunals and the Origins of International Criminal Law, 
Oxford 2011; Kim C. Priemel, Alexa Stiller (Hg.), Reassessing the Nuremberg Military Tribunals. Transitional 
Justice, Trial Narratives, and Historiography, New York, Oxford 2012.
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Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Israel, Kanada, Österreich, der Schweiz und den USA, die 

allesamt ausgewiesene Kenner der Materie sind. 

In einem ersten Abschnitt werden die einzelnen NMT-Verfahren der Reihe nach vorgestellt und einer 

eingehenden Betrachtung unterzogen. Einige der Prozesse können als relativ bekannt gelten, da sie 

aus unterschiedlichen Gründen bereits Gegenstand einzelner Untersuchungen waren. Beispiel hierfür 

ist der »Ärzteprozess«, dessen Entstehungsgeschichte, Verlauf und Nachwirkungen Paul Weindling, 

ein Experte zu den Themen Eugenik und Menschenversuche im Nationalsozialismus untersucht. 

Andere sind einer breiteren Öffentlichkeit hingegen sehr viel weniger bekannt, wie beispielsweise der 

Prozess gegen Angehörige des Rasse- und Siedlungshauptamtes der SS. Dieses Verfahren, das sich 

mit der NS-Volkstumspolitik und den damit zusammenhängenden Verbrechen befasste, analysiert 

Isabel Heinemann in ihrem Beitrag »Rasse, Lebensraum, Genozid«. So entsteht eine Gesamtschau, 

die allerdings weit über eine bloße Überblicksdarstellung hinausgeht. Für jeden einzelnen Prozess 

bietet der Band eine fundierte Untersuchung, die außerdem den Gesamtkontext berücksichtigt. 

Der zweite Teil ist den Hintergründen, also übergreifenden Fragestellungen, gewidmet. Jonathan 

A. Bush fragt hier unter dem Titel »New Dealer, Flüchtling und Radikale?« beispielsweise nach dem 

Personal der amerikanischen Anklagebehörde und arbeitet heraus, dass generelle Feststellungen 

über Herkunft, Ausbildung, das soziale Milieu oder die Parteizugehörigkeit der Nürnberger Ankläger 

aufgrund der erheblichen biographischen Unterschiede nur bedingt gemacht werden können. Markus 

Urban untersucht dagegen in seinem Beitrag »Kollektivschuld durch die Hintertür?« die Wahrnehmung 

der NMT in der westdeutschen Öffentlichkeit und zeigt auf, wie sehr das Bild der Prozesse von der 

sich in weiten Kreisen der Bevölkerung bald Bahn brechenden »Schlussstrich-Mentalität« geprägt und 

deren eigentlicher Zweck vielfach verkannt wurde. 

Im dritten Teil des Bandes werden schließlich in einer ganzen Reihe von Tabellen Zahlen und Fakten 

zusammengetragen. Die Urteile und Strafmaße aus allen Verfahren werden aufgelistet, die einzelnen 

Anklagepunkte aufgeführt, der Aufbau der amerikanischen Anklagebehörde gezeigt und statistische 

Informationen zu den einzelnen Prozessbeteiligten geliefert. Dank dieses Anhangs kann der Band 

auch als Handbuch genutzt werden.

Trotz der Vielzahl von Teilaspekten und Themenkomplexen, die in den einzelnen Beiträgen behandelt 

werden, lassen sich klare Schwerpunkte erkennen. Hierzu gehören die konzeptionellen Stadien und 

Planungsphasen, die immer wieder in den Fokus rücken. Von zwischenzeitlich 20 geplanten 

Prozessen mit bis zu 400 Angeklagten wurden nur zwölf verwirklicht, da mit der Zuspitzung des Kalten 

Krieges die politische und finanzielle Unterstützung aus Washington für das gesamte Vorhaben immer 

weiter abnahm. Ein anderer Schwerpunkt liegt auf dem Prozesspersonal und gruppenspezifischen 

Aspekten. Frappierend ist hier vor allem der Blick auf die deutschen Verteidiger: Mehrere Anwälte 

spezialisierten sich regelrecht auf die Verteidigung von NS-Kriegsverbrechern. Der spätere bayerische 

Innenminister Alfred Seidl brachte es in Nürnberg beispielsweise auf neun Mandate, sein Kollege Fritz 

Sauter sogar auf elf. Beide hatten mit Rudolf Heß (Seidl) und Baldur von Schirach (Sauter) bereits 

namhafte Angeklagte im Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vertreten und setzten ihre Tätigkeit 
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bei den NMT nahtlos fort, Seidl etwa indem er unter anderem Heinrich Himmlers Leibarzt Karl 

Gebhardt und den SS-Obergruppenführer Oswald Pohl verteidigte. 

Zentrales Thema des Bandes sind selbstverständlich auch die juristischen Entscheidungen der zwölf 

Gerichte. In keinem der Urteile spielte der Vorwurf der Verschwörung eine Rolle und zu 

Schuldsprüchen wegen Führen eines Angriffskrieges kam es nur in einem der Verfahren. Beide 

Vorwürfe hatten im Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher noch ganz erhebliches Gewicht gehabt. 

Im Mittelpunkt standen bei den NMT vielmehr die Anklagepunkte Kriegsverbrechen und Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit. Priemel und Stiller gehen nun sogar soweit, die NMT in diesem Punkt 

inhaltlich zum Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher hin abzugrenzen. Das IMT, so die These, 

habe ganz im Zeichen des Angriffskrieges gestanden, während hingegen die NMT Maßstäbe bei der 

Ahndung von Massenmorden und Gewaltverbrechen gesetzt hätten. Demgegenüber ist allerdings zu 

bedenken, dass auch im Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher der Großteil der Schuldsprüche 

wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit erfolgte, nachdem die 

französische und sowjetische Anklagevertretung mehrere Wochen darauf verwendet hatten, dem 

Gericht Beweismaterial zu eben jenen Vorwürfen vorzulegen. 

Noch pointierter und überraschender ist allerdings eine andere These, auf die man bei der Lektüre 

stößt. Neben den als solchen bekannten zwölf NMT-Prozessen wurde in den Band ein weiterer 

aufgenommen, der gar nicht in Nürnberg stattfand. Zwischen Februar und Juni 1948 stand in Rastatt, 

in der französischen Besatzungszone, der saarländische Industrielle Hermann Röchling zusammen 

mit einigen Managern seines Konzerns vor Gericht. Françoise Berger und Hervé Joly stellen dieses 

Verfahren nun in eine Reihe mit den NMT und erklären es sogar zum »Fall 13«. Auch hiergegen 

lassen sich sicherlich Einwände machen: Wenn man schon den Bogen von Nürnberg nach Rastatt 

schlägt, so sind doch die Parallelen zwischen dem Röchling-Verfahren und dem 

Hauptkriegsverbrecherprozess augenscheinlicher. Beide Prozesse charakterisiert die internationale 

Besetzung von Gericht und Anklagebehörde – in Rastatt beteiligten sich die Niederlande, Belgien und 

Polen. Etwas Vergleichbares hat es bei den NMT, die allein von den USA durchgeführt wurden, nicht 

gegeben. Gleiches gilt für das Zustandekommen des Röchling-Prozesses – hatte sich hier doch vor 

allem Frankreich lange Zeit für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen den 

Hauptsiegermächten in der Kriegsverbrecherfrage stark gemacht und bis zuletzt auf einen zweiten 

Hauptkriegsverbrecherprozess gesetzt, in dem deutsche Großindustrielle, darunter Röchling, 

angeklagt werden sollten. Der Röchling-Prozess, wie er dann stattfand, erscheint vor diesem 

Hintergrund wohl eher als ein zweites IMT – allerdings in einem sehr viel kleineren Rahmen und unter 

französischer Federführung – als der 13. Prozess unter den NMT.

Inwieweit einzelne Thesen, wie sie hier vorgebracht werden, Bestand haben, wird der weitere 

Forschungsdiskurs zeigen. Angeregt wird er durch den Band ohne jeden Zweifel und unabhängig 

davon gebührt den Herausgebern und den Verfassern der einzelnen Beträge das Verdienst, ein 

gewaltiges Vorhaben zu Ende gebracht und mit einem beeindruckenden Ergebnis abgeschlossen zu 

haben. Erstmals liegt nun eine fundierte Gesamtdarstellung zu den NMT vor, die die Prozesse im 
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Einzelnen, aber auch die wesentlichen strukturellen Fragen abdeckt und noch dazu als Handbuch das 

Nachschlagen von einzelnen Fakten rund um die Nürnberger Prozesse ermöglicht. Für die Forschung 

zu »Nürnberg« ist das ein ganz wichtiger Beitrag und umgekehrt sollte dank dieses Beitrages die 

lange Zeit verkannte Bedeutung der NMT neben dem Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher jetzt 

außer Frage stehen.
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