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Hamburg, 06.Juni 2019

Einführüng in die Aüsstellüng: Die
Hambürger Cüriohaüs-Prozesse: NSKriegsverbrechen vor britischen
Militargerichten
Sehr geehrte Damen und Herren,
unsere Ausstellung beginnt mit dem „Buchenwald-Schwur“: „Wir stellen den Kampf erst ein,
wenn auch der letzte Schuldige vor den Richtern der Völker steht!“ Diesen Schwur leisteten
20.000 befreite KZ-Häftlinge am 19. April 1945 auf dem Appellplatz des KZ Buchenwald.
Der Zorn der Überlebenden des NS-Terrors und ihre Sehnsucht nach Gerechtigkeit, ihr
oftmals unermüdlicher Einsatz für eine juristische Ahndung der nationalsozialistischen
Verbrechen waren Anlass für uns, eine Ausstellung über britische Kriegsverbrecherprozesse
in Hamburg zusammenzustellen und dadurch zum Gedenken an die Opfer des
Nationalsozialismus beizutragen.
Die britische Strafverfolgung beruhte auf einem königlichen Erlass, dem „Royal Warrant –
Regulations for the Trial of War Criminals“ vom 18.6.1945. Danach sollten Kriegsverbrechen
verfolgt werden und als solche sollten Verstöße gegen die Haager Landkriegsordnung und die
Genfer Kriegsgefangenenkonvention gelten. Beide Völkerrechtsabkommen waren nämlich
vom Deutschen Reich ratifiziert worden und waren damit geltendes deutsches Recht. Die
Regeln der Beweisführung in den Verfahren waren vereinfacht. Wenn eine Truppe
Kriegsverbrechen begangen hatte, sollte jeder Angehörige dieser Truppe als mitschuldig
gelten, wenn er den Plan des Verbrechens gekannt hatte. Da die Schutzgarantien des
Kriegsvölkerrechts nicht für die eigene Bevölkerung und natürlich nur in Kriegszeiten gelten,
war die britische Militärjustiz für NS-Verbrechen nicht zuständig, wenn die Verbrechen in der
Vorkriegszeit verübt worden oder die Opfer Deutsche oder Österreicher gewesen waren.
Die Akten der britischen Prozesse haben uns von jeher tief beeindruckt. Die Vorgänge sind
sehr bald nach der Kapitulation entstanden, als deutsche Justizorgane noch suspendiert und
nicht arbeitsfähig waren. Weil die Erinnerung noch frisch war, sind die Angaben sowohl der
Opfer als auch der Täterinnen und Täter viel konkreter und detailreicher als in der
Überlieferung anderer Justizorgane, die mit ihren Bemühungen Jahrzehnte später ansetzten.
Die Akten der britischen Armee offenbaren eine profunde Kenntnis des NS-Terrorapparates,
Wertschätzung der Opfer und ein Einfühlungsvermögen, was uns ausgesprochen überrascht
hat.
Eine Erklärung dafür lag in den biographischen Hintergründen mancher britischen Ermittler.
Zahlreiche Angehörige der Ermittlungsteams, Anklagevertreter und Gerichtsbeisitzer waren
NS-Verfolgte, die nach Großbritannien geflohen waren. Wer hätte gedacht, dass Major
Stephen Malcolm Stewart, Ankläger in den Hauptprozessen zu den KZ Neuengamme und
Ravensbrück, als Karl Stephan Strauss in Wien geboren worden ist und seine juristischen
Kenntnisse an der dortigen Universität erworben hatte? Viele deutsche und österreichische
Emigranten, oft jüdischer Herkunft, hatten sich zur britischen Armee gemeldet und neue
englische Namen angenommen. Für diejenigen, die sich nach Kriegsende in der britischen
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Strafverfolgung der nationalsozialistischen Verbrechen engagierten, war dies eine
Herzensangelegenheit.
Der große Prozess der britischen Militärjustiz gegen den Neuengammer KZ-Kommandanten
Max Pauly, hervorgegangen aus der Dithmarscher SS, und 13 andere SS-Leute hieß bei uns in
der Gedenkstätte Neuengamme lange Jahre der „Curiohaus-Prozess“. Das Curiohaus in der
Rothenbaumchaussee, das Versammlungshaus der Hamburger Lehrergewerkschaft mit
großen Sälen, hatte im Bombenkrieg keinen Treffer abbekommen und wurde daher 19451949 als Gerichtsgebäude genutzt.
Dass die Bezeichnung „Curiohaus-Prozess“ völlig unspezifisch ist, fiel uns ins Auge, als wir
begannen, uns um die Hintergründe dieses Verfahrens zu kümmern. Wir sahen, dass es nicht
nur „unseren“, sondern 188 Curiohaus-Prozesse gegeben hat. Angesichts dieser hohen Zahl
der Verfahren sahen wir auch, dass Hamburg als Standort der alliierten Militärjustiz genauso
bedeutsam war wie Dachau und Landsberg in der US-Zone, wie Nürnberg wegen der dortigen
Nachfolgeprozesse der US-Armee oder wie Rastatt in der französischen Zone. Diese
Bedeutung Hamburgs ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, ist ein Anliegen unserer
Ausstellung.
In unserer Arbeit mit Quellen und Literatur zur britischen Militärjustiz fiel uns schnell die
Sachkompetenz und die Systematik der Verfolgungsorgane der britischen Armee ins Auge,
mit der sie nationalsozialistische Gewaltverbrechen aufgeklärt und die Täter zur
Verantwortung gezogen hat. Die Systematik der Briten findet sich in unserer
Ausstellungsgliederung wieder.
Als erstes gingen die Briten Verstößen gegen Schutzgarantien des Kriegsvölkerrechts nach.
Es ging um Tötung entwaffneter Angehöriger ihrer Armee durch Waffen-SS-Angehörige, die
Tötung aus Kriegsgefangenlagern ausgebrochener Airforce-Angehöriger durch
Gestapobeamte oder Lynchmorde an notgelandeten alliierten Kampffliegern. Diesem
Ausstellungskapitel zugeordnet sind Verfahren gegen Kriegsmarine-Personal, das auf See
Schiffbrüchige gezielt getötet oder Befehle weitergeleitet hat, in denen jede Maßnahme zur
Rettung Schiffbrüchiger verboten wurde.
Die Ahndung der ungeheuerlichen Verbrechen in den Konzentrationslagern war ein zweiter
prominenter Schwerpunkt. Durch Vernehmung von Kriegsgefangenen hatten die Alliierten
schon 1944 detaillierte Einblicke in den KZ-Betrieb. Im Herbst 1944 war das „Handbook KL“
der Militärgeheimdienste Großbritanniens und der USA erschienen, in dem die
Verwaltungsorganisation des KZ-Systems dargelegt wurde. Als Ermittler waren
Armeeangehörige mit besonderem Sachverstand tätig, wie Staff Sergeant Fred Pelican, der
1940 ein halbes Jahr KZ-Haft in Dachau überstanden hatte. Er stammte aus Breslau, hatte bei
„Makkabi Breslau“ Fußball gespielt und hatte in der Emigration seinen Geburtsnamen Fritz
Pelikan nur leicht angepasst.
Pelicans Vorgesetzer war Major Anton Walter Freud, der auf das Angebot der britischen
Armee, seinen Namen zu ändern, verzichtet hatte. 1938 war er mit seinem Großvater
Sigmund Freud und Verwandten aus Wien nach England emigriert, hatte sich als
Fallschirmagent der „Special Operations Executive“ (SOE) einsetzten lassen und war, als
seine Geheimdienstorganisation aufgelöst wurde, zum No 2 War Crimes Investigation Team
gekommen. Er hat u.a. den Auschwitz-Kommandanten Höss vernommen und war mit
Vorbereitungen zum großen Neuengamme-Verfahren befasst.
Der Arbeitsschwerpunkt „KZ-Verbrechen“ der Briten stand schon fest, als sich ihnen bei der
Befreiung von Bergen Belsen und von Sandbostel die entsetzlichen Szenen darboten, die
heute Ikonen der Filmgeschichte sind. KZ-Prozesse machten ein Drittel aller im Curiohaus
durchgeführten Verfahren aus. Wir thematisieren auf 21 der 48 Ausstellungstafeln
exemplarisch die Gerichtsverfahren wegen der KZ Bergen-Belsen und Auschwitz,
Neuengamme, Ravensbrück und Groß Rosen in Schlesien sowie den Prozess gegen die
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Hamburger Chemie-Vertriebsfirma Tesch & Stabenow, die tonnenweise Giftgaspräparate für
die Gaskammern von Auschwitz geliefert hatte.
Über Einweisung in Konzentrationslager hatte sehr häufig die Gestapo entschieden.
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Ausstellung ist den Verfahren gegen dieses politische
Überwachungs- und Unterdrückungsorgan gewidmet. Es geht um Gestapogefängnisse wie
Fuhlsbüttel, oder das sogenannte Arbeitserziehungslager „Nordmark“ in Hassee/Russee bei
Kiel bzw. das AEL am Langen Morgen in Hamburg-Wilhelmsburg. In Arbeitserziehungslagern sollten unangepasste ausländische Zwangsarbeitskräfte gefügig gemacht werden.
Deshalb ging es in ihnen ebenso grauenhaft zu wie in Konzentrationslagern.
1949 richtete sich das allerletzte Militärgerichtsverfahren in Hamburg gegen den ehemaligen
Feldmarschall von Manstein. Die von ihm geführten Wehrmachtsgroßverbände hatten mit
Einsatzgruppen des Reichssicherheitshauptamts kooperiert, die Massenmorde ausgeführt
hatten. Von Manstein wurde wegen Mittäterschaft schuldig gesprochen und zu 18 Jahren Haft
verurteilt. Wir thematisieren die politischen Umstände, unter denen dieses Verfahren
stattfand.
Die Briten sahen sich nach 1945 großen wirtschaftlichen und politischen Problemen
gegenüber und wollten sich nach kurzer Zeit der Lasten der Besatzungsverwaltung entledigen
und sich aus Deutschland zurückziehen. Sie hatten auch von vorn herein keine vollständige
rechtliche Aufarbeitung der deutschen Verbrechen der NS-Zeit beabsichtigt. Dazu war die
Aufgabe viel zu groß. Es sollte eine begrenzte Zahl von Verfahren durchgeführt werden und
dann die Verantwortung für die Strafrechtspflege in diesem Feld den Deutschen
zurückgegeben werden. Verstärkend kam die Konfrontation des Kalten Krieges hinzu. 1947
gingen die Westalliierten zur Politik des Containments über, die auf starke militärische
Machtmittel gestützt sein musste. Es folgte die Gründung der NATO. Es lag nahe, die
Deutschen an den Risiken und Lasten dieser Politik zu beteiligen. Die drei westlichen
Besatzungszonen wurden vereinigt und dem Staatswesen 1949 eine begrenzte Souveränität
gegeben. Mit den Souveränitätsrechten der neuen Bundesrepublik unvereinbar war die
Tätigkeit alliierter Gerichte auf deutschem Boden. Deshalb wurde unmittelbar nach dem
Manstein-Verfahren das Hamburger No. 200 War Crimes Trial Centre in der Hansastr. 8, die
Justizgeschäftsstelle, geschlossen und das Curiohaus geräumt.
Zu den unliebsamen Wahrheiten der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen
gehört, dass die britischen Militärgerichtsprozesse in knapp drei Jahren zu mehr
Verurteilungen aufgrund von NS-Verbrechen geführt haben als viele Jahrzehnte deutscher
Strafverfolgung. Allein in Hamburg verhängten britische Gerichte 383 Urteile. Doch auch
diese Zahl von Verurteilungen ist, gemessen am Umfang der verübten NS-Verbrechen, gering.
Staff Sergeant Fred Pelican resümierte in seinen Lebenserinnerungen: „Wir hätten praktisch
jede Gefängniszelle Europas mit deutschen Kriegsverbrechern füllen können“.
Unsere Ausstellung belegt, dass eine konsequente Strafverfolgung von NS-Verbrechen
rechtlich möglich gewesen wäre, aber schließlich gescheitert ist. Die Alliierten haben
normativ zunächst innovative Ansätze verfolgt, die den deutschen Gerichten als Vorbild
hätten dienen können. Warum dies unterblieben ist, wäre ein eigenes Ausstellungsthema.
Der nachlassende Wille der britischen Besatzungsmacht zu strafrechtlicher Aufarbeitung der
NS-Vergangenheit brachte Deutschen mit nationalistischer Gesinnung Oberwasser. Die
britischen Prozesse wurden als „Siegerjustiz“ delegitimiert. Wir dokumentieren, dass die
Verurteilten in führenden Presseorgangen wie „Stern“, „Spiegel“ oder „Quick“ nicht mehr
„Kriegsverbrecher“, sondern „Kriegsverurteilte“ genannt wurden, um herauszustreichen, es
handele sich bei ihnen um Unschuldige.
Wir zeigen viele Öffentlichkeitskampagnen und sonstige Initiativen, Hafterleichterungen und
vorzeitige Entlassungen zu erreichen. Die britische Besatzungsmacht reagierte nur manchmal
zurückhaltend auf die zum Teil sehr dreisten Angriffe und traf konziliante Entscheidungen.
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Die haftentlassenen Kriegsverbrecher trafen in der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft auf
Solidarität. Viele erhielten erhebliche Entschädigungszahlungen und kehrten als angesehene
Bürgerinnen und Bürger in die Gesellschaft zurück – dies im Gegensatz zu den NSVerfolgten, denen eine Entschädigung und Rehabilitation oft verwehrt blieb.
Die letzten militärgerichtlich Verurteilten konnten das alliierte Kriegsverbrecher-Gefängnis
Werl verlassen, als der Überleitungsvertrag zwischen der Bundesrepublik und dem
Vereinigten Königreich, voller Titel: Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung
entstandener Fragen, verhandelt wurde. Der Vertrag trat mit dem Beitritt der Bundesrepublik
zur NATO am 5.5.1955 in Kraft.
Wir haben eine Gesamtbilanz der britischen Strafverfolgung von NSKriegsverbrechen gezogen, weil es dafür ein neues Interesse in der Öffentlichkeit und in der
Rechtswissenschaft gibt. Die Anlässe dazu sind furchtbar: die massenhaften
Tötungsverbrechen in Jugoslawien und Ruanda in den 90er Jahren. Sie haben es unabweisbar
gemacht, internationale Strafgerichtshöfe zur Aburteilung der Täter und ihrer Anstifter
einzurichten. Das Statut des 2002 eingerichteten Internationalen Strafgerichtshofs in Den
Haag sieht vor, dass er dauerhaft bestehen soll. Diese Entwicklung brachte das neue Interesse
an Völkerstrafrecht und seiner früheren Anwendungspraxis mit sich.
Einen weiteren aktuellen Bezug gibt es. Im Zuge der Bekämpfung des islamistischen Terrors
hat sich die deutsche Justiz zu neuen Betrachtungsweisen entschlossen wie die britische Justiz
auf der Grundlage des Royal Warrant von 1945. Der Harburger Student Mottassadeq hatte
seine Kommilitonen unterstützt, die als Terroristen am 11.9.2001 das World Trade Center in
New York zerstört hatten. Mottassadeq hatte Kenntnis von diesem Verbrechen und hatte, um
die Abwesenheit der Haupttäter zu vertuschen, die Miete für ihre Wohnung weiter überwiesen
und ihren Briefkasten gelehrt. Das Landgericht Hamburg wertete das als Beihilfe zum Mord.
Seit 2007 ist die Verurteilung rechtskräftig.
Damit ergibt sich für die Justiz unseres Landes eine neue Möglichkeit, KZ-Wachpersonal zur
Verantwortung zu ziehen, auch wenn lediglich nachgewiesen werden kann, an der äußeren
Bewachung von KZ mitgewirkt zu haben. Als Beihilfe zum Mord kann das aber nur gewertet
werden, wenn es sich um ein Vernichtungslager gehandelt hatte oder wenn in anderen Lagern
in der Zeit der Bewachung Massentötungen stattgefunden hatten. Das ist der Hintergrund der
Fälle Demjanjuk, Gröning und Zafke die Sie aus der Berichterstattung der Medien kennen. Es
hätte dem Recht besser gedient, wenn die Neuorientierung der deutschen Rechtsprechung
einige Jahrzehnte früher stattgefunden hätte.
Unsere Ausstellung ist ein Gemeinschaftswerk, das nicht zustande gekommen wäre, wenn
nicht viele Institutionen und Einzelpersonen gestützt und mitgewirkt hätten. Finanziell
ermöglicht wurde das Vorhaben durch die Hamburgische Bürgerschaft und den Freundeskreis
der KZ-Gedenkstätte Neuengamme.

Zum Team, das die Inhalte erarbeitet hat, gehörten Janna Lölke, Stefanie Rescher, Alyn
Beßmann und ich. Julia Werner, Grafikerin und Historikerin, hat die Ausstellung gestaltet. Zu
der Ausstellung haben sehr viele weitere Personen beigetragen, die auf unserer
Impressumstafel genannt sind.
Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Ich bitte jetzt Frau Kuhn, die Eröffnung vorzunehmen.
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