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man nicht Asthetik betreiben und Ethik verkünden aarf, tväi
tl.g3-Fugen ist. Geheimrat Claß und Geheimr"t fr"eei;";C effi
stärkere, weil gegenwartsnähere Bastionen d";;-üh"ffi;;t ääi
sich, daß das vorn Auslande immer ats untreimii"h;öI"ä;iäl
,dabei war, das andere, rninder augenfällig .i;h6;i";il-ilü;
zu verschlingen. Aber es.hat überstanden, diesmal noch, uud ä*?:"!..pi!. lchläeen von unkennbarer Deuüicht<eit,' iemäUlischlafähnlichen Gleichmut zurückzufallen. Es rrun nJrefseu,
nicht von diesEr Welt ist und doch von dieser Welt, mii
"gegen. die Ungeheuer des Nachtreiches zu verteidigen.

pilde formten,. veßch'üttet: oder tiberwältlgt wUrae. Oer
täbfiken, di6 Betrieb3amkeit der Händelsüchtigen,hat ir"fErfu.ldif mlnder Vernehmtichen, das Werk aer VersIUnatle;üid
gung Arbeitenden gewaltsam überschrien. Aber sie-waren zu
wenngleich der Weg der Deutschen immer mehr von innen n
Eoch sle taten nlcht genug, denn sie waren zu bloßen Beti
und zehrten von der Mitgift der Jahrhunderte wie von einer
Substanz. Aber es zeigte sich, daß man nicht bloß

Punkt dieser E8ekutivanweisung 54 stimmt bei ihrem
klich. Im Vergleich zur Kontrollratsverordnung Nr. 38

54 teilweise stark zugmnsten der Nazis abgeschwächt
iltV:ährend die SA bis herunter zum Sturmbannführer - um in

nur ein Beispiei zu nennen - in der Verordnung 38
I (Hauptschuldige) zu finden war, steht sie in der An-

54 unter Kategorie II. Das gleiche gilt ftir NSKK und NSFK.
für die ,,\Mehrwirtschaftsfirhrer". Die Wirkung des Nürn-

'Gerichtsspruches über den verbrecherischen oder nichtver-
Charakter der verschiedenen Nazi-Organisationen ist also

uu spüren, besonders deutlich fär die Nazis,
der Militaristen behält sich die Militärregierung aus-

selbst vor.
i die Kategorisierung äer Internierten in Stufe I und II wird
:Militärregierung selbst vorgenommen, soweit sie sich Kriegs-

gegen Angehörige der Alliierten schuldig gemacht haben.
afe kann nur von der Besatzuugsmacht oder bei Verbrechen

gegen Deutsche von ordentlichen deutschen Chrichten
w€rden. Die übrigen Internierten werden den im Zuge der
weisung 54 neu zu bildenden deutschen Spruchkammern

die aus einem Berufsrichter und zwei Schöffen, Laien-
{.usammengesetzt werden sollen.

ist es, wenn wir hören, daß die deutschen Richter, Staats-
unserer völiig uogenügend entnazifizierten Justiz

firgänzend zur Kontrollratsverordnung Nr. 3g vom 14.
- (generelle Einteilung von politisch Belasteten in vers
gotien) hat die Britische Militärregierung .trtang feUniaii
- auf der Basis der Kontrollratsve-rordni"S Nr. äa ;;;:
(Grundgesetz- zur politischen Säuberung Seutschlands) _
zelne gehehde Anweisungen erlassen, d-ie die Kateoor.,isier
handlung von Kriegsveibrechern r"a NuHooif.o"ri.U*täil
Diese amtlichen Richtlinien sind in der Zonen-ExekuH;;";"i"
zusammengefaßt. Diese Anweisung ist noch nicht iq
Als Stichtag würde der l. April lg41 genannt.

Sie unterscheidet in fünf Kategorien zwischen Kriess
Nazis al.ler Schattierungeq, Militarlsten und .l,rSeodli"h"i,
,,Kriegsverbrecher", Kategorie II,,Nazisf. (Ubeltäter),
,;Nazis" (geringere Ubeltäter), Kategorie IV',,Nazis., I.

Dor ,,0ntnazifizierte,, Westen von Rälptr

Kliegsverbrecher; Internierung b s zu zehu Jahren,§e
TöS:-":, Anstellungs- und Bewegungsbescfrrantung iäd
die Kategorien II bis IV. Für aie ,UnLetasteten.. sind
vorgesehen.
''Es soll in diesem Artikel nicht das Hauptgewicht dar

'eiou spontan ihre ,,volLe Unterstützung" zugesagt haben -.
Richter und StaatsarrwäIte also, die sich, trotzdem das Kon-

tz Nr. l0 seit August 1946 in der britischen Zone in Kraft
nicht ,,entschließen" konnten, die pest der Nazi-Denunzianten

ung noch schützend vor diese Verbrecher stellen -

anderen politischen Verbrecher ihrer gerechten Bestrafung, zu-

- dieselben Richter und Staatsanwälte, die sich durch ihre
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Kategorie V ,,Unbelastete':. :":.
Für die einzelnen Kategorien sind bsstimmte Strafen.(I

Sanktionen (I'bis fg feJtgelegt. Todee- und Gefänq[is6]

Richter und Staatsanwälte, die mit keinem Wort gegen die
l von Freiburg, Hamburg und Lübeck protestierterr-t

diese Richter- und Staatsanwaltschaft mit der Aburteilung der
ren Verbrecher betraut wird, ist das Ergebnis von vornherein

rezeien: ein Großteil der Nazis, die von rechtswegen in Kate_
Oder gar I gehören, werden wir in Kategorie III und IV wieder-

§ertreter unserer Justiz sind der offentlichkeit bisher eine klare
rung ihrer Ansicht über Recht oder Unrecht des Naziregimes
gebliebenl

ührung der Exekutivanweisung 54, die aus vielen tausenden
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;i:1"iä:*TäT3,3:'::: b:'J"lJ' deren jedes seinen smt
sprochen urd -o..i*nl*:-'""-f 1 

über Entnäzinri"t""g' b;;ä;;sprochen und gescürieu*, uü"r*ii. ffiü,äHäfl"l1**
ü;:f :T,}!i ä:l'l':fi " . 

sauueruns 
",,' 

ili" r,,,ischen zone seian

"o1g,"-1sor3no9-die*iiiä*'*T:1iä"flH"**3#=.ääi,, - solange den Konzer"rr".r*, ir#;,ffiilffi' ::.d Militaristen nicht die wirtschafftrf6he ,,.a n^ri+:--r _ . -Händen g"no.*";'^;.;'=-l'::::f'T: :TS 
politische tvtacht

p"oo"ur""nl?J;'ä, ;i"; Jiffif: j,,:, :,:":
ii:'","",ä"J-:Ti,::ä.H:Fli'$:;ffi "üöi*äd,tr#vorksreinde"*i,t'"r,u?tliä"är;r";'ffii#'f,ti:xäJ,:"f:ä jgesäubert und demokratisiert ist?

Immer noch ist rr. frrJ, Busch, pg sei.t 33, Generaldirektor
|Pi, *."u:1. lt,,:c-13, z"r* 

- 
r,il,"u' ä1. ior,",,rus ammenrenDr. Busch zum Vorsitzenaen üäö"iläll1f"J

ernannt. In Hitlers so kriegswichtigem Reichs-
bekleidete er den hohen Posten eines Ministerial-

beißt es ,,nur").. Eine delikate Parallele dazu in der
Zqne bietet der Träger des ,,Goldenen Parteiabzeichens"

a. D., Dr. Dorpmüller, der dort eine führende Stellung
bekleidet. Ubrigens beileibe nicht die einzige Parallelel

Schlange-Schöningen, der heute wieder gffen
zu hetzen wagt, ist nach wie vor stellvertretender

Ernährungsamtes, Sitz Stuttgart.

Deutscher Inge4ieure), einer Vereinigung, die mit dem
Lrnd der NS':Kriegswirtschaft eng verkoppelt war"

e*rie-lt der VDI von der Militärregierung die .Genehmigung
seiner Tätigkeit. An'seiner Spitze steht, jedenfalls nach

al a. D. Friedrichs, in Wirklichkeit jedoch der ehe-
des VDI, Dr. Ude, ein fanatischer Verfechter der Nazi-

l:*. Ude wird wiederum ,,überschattet" von dem ehemaligen
Damm, dessen Name für die NS-Krieg§aus- und

I eln Begriff war,
hervorstechenden Stein in diesem ganzen reak"

k bildet die deutsche Polizei. In Schleswig-Holstein sind
,der Polizei-Offiziere Pgs seit 33, die übrigen, bis auf wenlge

Fgs seit 37, Die Zahlen frir Hamburg liegen noch höher und

auch SS-Obersturmführer und andere Offiziere der früheren
tätig sind.

i,die Zustilnde in der Polizei gilt, das gilt auch in gleichem
"llie Justiz und für das Postwesen.

re Situation in einem Teile Deutschlands nötigte selbst
dem Ministerpräsidenten von lMürttemberg-Baden, die Fest-
daß eine große Anzahl von Personen, die eine leitende und

Position in der britischen Zone bekleiden, nach den
Zone geltenden Bestimmungen -.obschon sie

nicht konsequent durchgeführt werden *- in Internierungs-
würden.

aufgedeckte große Untergrundbewegung zeigte in er-
Weise, wie groß noch die Zahl der Kriegsverbrecher und

Sicherheit gefährdenden Personen ist, die in den
ftei umherlauferi. Bei der Veröffentlichung von Namen und
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i-t§ilsseldorfer Kripo setzt sich in der Mphrheit aus Pgs zu-
i$erberedner der SS sind fommandanteri der hannoverschen

I;' verbrechä,rl::*.r"ää.ffi',Jä"ä:X,,ff:,?J#*,J,ä,*"ü*

F r \ ;:,,iäffii,J;1",\it",f:*,'.t- .,*.*ä-äuo"'I.,tou,*,i,
[*ii...iur,"rurig";R"i"h.,ü;iu;ä;ä.*:,rXr#:Hrr:.il:;irf-r,X
p', t f.ä::ffi ,I:::lf*:l_l_",1ü:,,.tandenen,,vereins deutscher.

Eine rrleine Notiz, die kürzrich durch die deutsche presse rief,
;ä":""1j"fl1 :ll, _?": 

a* - ri"*äöä Tnaotischen Zustände :Poenssen nüchtisr * n.i"htis, "ä;; #iH":tfrril::ill,
l:ä::"i:"*,:"^*"I"jo:ys" ;ü"iä*nlttu,,i"n rür ernen

hü tt ent e ut e,,, Deuo e wäh rt e. aoiri "imäil; 
r_Tri:r 

däX;in der britischen Zone, Mitgli"a: J.r-Wiriclraftsbeirates derZoue und Aufsichtsratmitglied der HanomaS . . .' Die Konservieruno des Nazismus ;;;;;ede poritische Säui;lfä}"?:,I":3::*..::;{*; iüiä ,,u,u, in den rnhartb rau nen Kon s erv en b ü"r,s " u i's ;lä ";;"Tlä:l, 
tl_oä 

"T;::*,.f ,::.3::-'.":'..*:". d#;;ffi ,,*h von einer wirkrickbnazifizierung nichr die Rede sein k";". ü;; ;;"-iJi':äJü
,.'1L,1:,1 "i:1. Y _r, : s osen an nren,,l eb enswi ch;;:',der britisch en Zone. nach eirier 

"*rl"ir""äJi'"#äät"ä, HrJ
1;l i :: "rjl1i 

sch e 

*s 
äub e,;u-nc,ld;;d ;il,i ro. s chmidt, nachlvon jeder Enrnazifi zierung ausgeschl";;. ;;.;;r.ffirll ;

ffj:";'0,:":,"jlT 1:, s;il;J;-;ä[i"it",nou,es in den
*ä:hXTlT,ä o,, ui,i", ÄlirJä;J'"ä:iü""' ri:,,ffi Iff
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j',"j1,:,; .:i.ii';;;ffi:::';'lT

Rang fler Verhafteten durch dig,Fies§9,wim,melte as ,fd
SS.Sturnbann:,- S§.Hauprsturü. u.ud' S§"OU"i.In;.ftihdr;

Noch einer Erscheiauns muß die größte-Aufmerksanksi
I*d:l: dem Geiste, der:in a." fut:"i;inrienrngsausschüi{fi

\, 
1.. I

I

/'

nazifizierungsausschusses-äes Stadtkreises tü;r"iJ;;: .ä;
personifiziert, der unter,,Entnazifizierung.. aie Entlastuug.
v.ieler politisch Belasteter versteht. Diesei vorsitzende eini
ziertingsausschusses, dessen Aufgäbe es also sein soll, an der.
Säu'berung Deutschlands aktiv ;itzr.tarbeiten, bezei.chnete
dor er Polizeipräsidenten, von dem es heißt, er hätte
Krieges in eine,r deutschen Wid.erstandsgruppe getämpit,EtndeutschenVolke". : - :.

lagen des deu.tschen Militarismus: hntmachtung des
und- der Magnaten dejs äeutschu" fr4oolpoffiiiatr,
großeu deutschen Industrie-, Transport-, Hindels- und-in die Hände demokratischer Organe des Staates.

Da gibt es oft jeuen Typ, wie ihn 'ut*u äei-üäi"ürlii

. Auf gleicher Linie lieg! der Rehabilitierungsversuch
burger Zentralausschuß für die Ausschaltung-von Natir
Falle Bücher, und der Vorschlag des il;ä.;ili;
tehrer In Braunschweig, einen Naziirktiv,isten als ,,ifruti1
:tufen, ler folgende,Amter, von denen der Ausschuß qenau$

lllt"i Ortsgr.uppen-, preise- und propagandaamtsleii", seit
Mitg-,lied des Korgs politischer Leiter ieii Lrtal 1g33, pqesser,
gahdäamtsleiter der NSV, Kreisobmann des NSL'B, l
VDA, Presse- und Propagandaamtsleiter Aer »,q.f una
Mitglied der NSDAp seit - 1923. . .

§o:wira sehr sinnvoll aus der Entriazifizierung die

_ Angesichts der wiedererstarkten .Reaktion verstär\t sich
Forderu,ng aller fortschritilichen Kräfte nach der Beseitsungl,rt:

.l
1l

Das sind auch die elementaren Voraussetzungen ftir
S{ub;rung, die einen endgüLtigen Erfotg 

"rrietä- wilt.
sch,affen, dann befinden sictr auctr antifas;histisch.de
und Männer in den Entnazifizierungsausschüssen, die: dann.rtür eine. gerechte und vollständige ,Entnazifizierung als eine
lagen einer dauernden Demokratie in Deutschluuä U.t*

Solange diesg Voraussetzungen nicht geschaffen sind,
allen noch so ausführlichen, Beitim*rrngö 

"rrdgelrauer Abstufung der poli.tischen Belastung bis zu d=iei
schiedenen Typen innerhalb .der einzelnen Kategori6n,:,
hcißen: ,,Entnazifizierung? Im Westen nicl,lts Neuesl,i ' 

,
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