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Mit dem Ende des Kalten Kriegs und den weltweit folgenden gesellschaftlichen und politischen 

Transformationsprozessen gewannen Bemühungen um eine adäquate Aufarbeitung der 

Vergangenheit auf nationaler und internationaler Ebene neuen Auftrieb. Dabei spielte die Justiz eine 

prominente Rolle. Die verschiedenen uni- oder multilateralen justiziellen Maßnahmen lassen sich 

allgemein unter dem Begriff der »transitional justice« fassen. Ihr Einsatz hat zu sehr unterschiedlichen 

Ergebnissen geführt. Eine erfolgreiche Vergangenheitsaufarbeitung mit justiziellen Mitteln, so viel steht 

in aktuellen Debatten um notwendige Rahmenbedingungen fest, hat neben der überzeugenden 

Dokumentation und Ahndung vergangenen Unrechts auch die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten 

der betroffenen Gesellschaften und Staaten in den Blick zu nehmen – diese komplexe Aufgabe kann 

derartige Unternehmungen für tagespolitische Erwägungen oder Instrumentalisierungen anfällig 

machen.

Vor diesem Hintergrund hat sich die Geschichtswissenschaft seit einigen Jahren mit neuer Intensität 

der Analyse früherer Ansätze von transitional justice zugewandt: Der Nürnberger Prozess gegen die 

Hauptkriegsverbrecher ist hier natürlich ein prominentes Beispiel1. Die Nürnberger Nachfolgeprozesse 

lassen sich ebenfalls unter diese Kategorie fassen, ohne dass sie bislang eine breite Untersuchung 

aus dieser Perspektive heraus erfahren hätten2. Hilary Earls Studie über den Einsatzgruppen-Prozess 

(29.9.1947–10.4.1948) trägt wesentlich zur Schließung dieser Lücke bei. Ihr Zugriff berücksichtigt 

konsequenterweise nicht nur Fragen der Täter- und Holocaustforschung – zu nennen ist hier etwa die 

Diskussion um Ohlensdorfs Aussagen zum »Führerbefehl« (S. 182–198). Sie bettet vielmehr das 

Verfahren mit seinen Nachwirkungen auch in die Geschichte des frühen Kalten Kriegs ein. Auf diese 

Weise entwirft die Autorin ein detailliertes Panorama eines Prozesses, der Massenmorde von 

unvorstellbarem Ausmaß zum Gegenstand hatte. 

Die sehr gut lesbare Untersuchung ist überzeugend strukturiert. Zunächst rekonstruiert Earl die 

Entstehungsgeschichte der Nachfolgeprozesse. Von Belang ist hier zum einen die amerikanische 

Abkehr vom Prinzip gesamtalliierter Verfahren, zum anderen die Auswahl von Straftatbeständen sowie 

derjenigen Einzelpersonen, die dann vor amerikanische Gerichte gestellt werden sollten. Chefankläger 

Robert Jackson war schon 1945 wenig glücklich über die Zusammenarbeit mit der sowjetischen 

Justiz. Angesichts der sich rapide verschlechternden politischen Großwetterlage und der deutlichen 

1 Hinzuweisen ist in diesem weiteren Zusammenhang auf das Forschungs- und Dokumentationszentrum für 
Kriegsverbrecherprozesse (ICWC) an der Philipps-Universität Marburg, s. http://www.uni-marburg.de/icwc.

2 Vgl. Gerd R. Ueberschär (Hg.), Der Nationalsozialismus vor Gericht. Die alliierten Prozesse gegen 
Kriegsverbrecher und Soldaten 1943–1952, Frankfurt a. M.; aktuell: Valerie Geneviève Hébert, Hitler’s Generals 
on Trial. The Last War Crimes Tribunal at Nuremberg, Lawrence 2010.
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politischen Abhängigkeit der sowjetischen Justiz setzte sich in US-Kreisen bis 1946 die Überzeugung 

durch, dass weitere Prozesse in eigener Regie geführt werden sollten. Bei der Besetzung der 

Anklagebänke ließ sich Jacksons Nachfolger Telford Taylor von dem Grundsatz leiten, dass es »not 

the purpose of Nuremberg to try Nazis who might or might not also be criminals, but to try suspected 

criminals who might or might not also be Nazis« sei (S. 41). Zeit- und Personalmangel der kleinen 

Behörde Taylors trugen dazu bei, die Zahl der geplanten Prozesse um ein Drittel zu reduzieren. Unter 

diesen Bedingungen kam es der Anklage nur entgegen, dass sie in Ohlendorf einen 

gesprächsfreudigen Internierten und in den Berichten der Einsatzgruppen – die in ihrer Bedeutung erst 

1947 erkannt wurden – äußerst aussagekräftige Beweismittel zu ihrer Verfügung hatte. 

Ohlendorf erscheint in der Studie Earls als Prototyp des überzeugten ideologischen Soldaten. Mit 

diesem Befund lässt die Autorin es nicht bewenden. Sie spürt in einer an Untersuchungen von Wildt 

und Hilberg angelehnten Kollektivbiographie der 22 Angeklagten der Bandbreite von Lebensverläufen 

nach, die diese Deutschen zu Massenmördern werden ließen. Die Prägung der Kohorte von 

1900/1910 durch enttäuschten Nationalismus und Militarismus steht außer Frage. Ihnen bot der 

Nationalsozialismus eine Mischung von gesamtgesellschaftlichen und individuellen Versprechungen: 

für den vergleichsweise frühen Eintritt der 22, insgesamt überdurchschnittlich gebildeten Täter in die 

NSDAP spielten im Einzelfall neben ideologischen Gründen auch Karriereüberlegungen eine Rolle. 

Earls differenzierter Entwurf macht deutlich, dass die Erfassung gleichförmiger Prägungen nicht reicht, 

um die Täter aus der SS-Elite zu beschreiben. Sie unterteilt daher die Gruppe noch einmal in die 

»ideologischen Soldaten«, »Leugner« der Verbrechen (wie Gustav Nosske) und »zerrissene Mörder«. 

Zu jenen zählt sie vor allem den psychisch labilen Paul Blobel, aber auch Erwin Schulz. Letzterer war 

nahezu der einzige Angeklagte, der in Nürnberg echte Anzeichen von Reue über die begangenen 

Verbrechen zeigte. Eigenen Angaben zufolge hatte Schulz bereits im August 1941 seine 

Rückversetzung nach Berlin betrieben, nachdem er den Befehl zur Ermordung auch von Frauen und 

Kindern erhalten hatte (S. 175). Nicht nur diese Aussage führte die Verteidigungsstrategie des 

»Befehlsnotstands« ad absurdum.

Der Vorsitzende Richter, Michael Musmanno, legte entsprechende Schwächen der Verteidigung 

immer wieder offen. Earl zeichnet die schillernde Persönlichkeit des Richters nicht ohne Sympathie. 

Es sei dahingestellt, ob seine direkten Erfahrungen mit dem sowjetischen System – Musmanno war 

1945 unmittelbar mit der sowjetischen Repatriierungspolitik gegenüber ehemaligen Zwangsarbeitern 

und Kriegsgefangenen konfrontiert – zu seiner Entwicklung zu einem rigiden Anti-Kommunisten 

beitrugen; noch in den 1920er Jahren hatte Musmanno die linken Aktivisten Sacco und Vanzetti 

vertreten. Musmannos Urteilsspruch blieb von seinen politischen Stimmungen unbeeindruckt. Die 

Blockkonfrontation des Kalten Kriegs hatte dagegen immensen Einfluss auf das weitere Schicksal der 

Angeklagten: Von 14 zum Tode Verurteilten wurden 1951 vier gehenkt – um, wie McCloy darlegte, die 

moralischen und legalen Prinzipien von Nürnberg nicht noch weiter zu unterminieren, der 

demokratischen Entwicklung Deutschlands keinen weiteren Schlag zu versetzen, und um den 

»Kommunisten« keine Propagandawaffe in die Hand zu geben (S. 290). Die letzten Verurteilten des 

Einsatzgruppen-Prozesses wurden 1958 aus der Haft entlassen.
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Die juristischen Aspekte des Prozesses können hier nicht weiter diskutiert werden: Dass der 

Einsatzgruppen-Prozess in Verfahren und Urteilsbegründung wenig zur Fortentwicklung des 

internationalen Rechts beitrug, ist sicherlich zutreffend (S. 297f.) – die genaue Darstellung der 

konkreten historischen Situation des Prozesses durch Earl demonstriert vorzüglich die 

Zeitgebundenheit von Anklage, Richter und Verfahren, die diese Fortentwicklung kaum zuließ. Als 

Lehre von Nürnberg konstatiert die Autorin, dass internationale Kooperation, nachhaltiger politischer 

Wille und das Einverständnis des Heimatstaats der Täter notwendig sind, um einer transitional justice 

zum Erfolg zu verhelfen (S. 299). 

Earls gelungener Band über den Einsatzgruppen-Prozess führt die Probleme und Unwägbarkeiten vor 

Augen, die der Erfüllung dieser drei Grundbedingungen im Wege stehen können.
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