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SICH DER OPFER ERINNERN                                          
STATT DER TÄTER ZU GEDENKEN

Vor 70 Jahren ging der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem 
Internationalen Militärgerichtstribunal zu Ende. Wir haben heute allen Grund, 
uns der Millionen von Opfer zu erinnern, die im Krieg und durch den Krieg 
umgebracht wurden: der Erschossenen, Verhungerten, Verbrannten und 
Vergasten. Wer heute aber der Täter gedenkt, wer deren Verbrechen leugnet und 
deren Verurteilung in Frage stellt - der verhöhnt diese Opfer und der pervertiert 
die historische Wahrheit.

Ja, es ist gut, dass dieser Prozess unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg 
stattgefunden hat. Und es ist logisch, dass dieser Prozess in unserer Stadt 
stattgefunden hat. Nirgendwo sonst haben sich Drahtzieher des 
nationalsozialistischen Terrors so schamlos zur Schau gestellt, nirgendwo sonst 
haben sie ihre verbrecherische Ideologie so perfekt inszeniert. Deshalb war es 
gut, dass im Nürnberger Prozess auch die Opfer zu Wort gekommen sind, dass 
das Gericht ihnen im Zeugenstand ein Gesicht und eine Stimme gegeben hat.    

Der Nürnberger Prozess war keine Siegerjustiz. Der Nürnberger Prozess war 
kein Racheakt der Alliierten. Denn das Statut, das diesem Militärtribunal den 
Takt vorgibt, stellt klar: Auch „Wer wegen eines völkerrechtlichen Verbrechens 
angeklagt wird, hat Anspruch auf ein ordnungsgemäßes Verfahren.“  Es hätte 
gute Gründe gegeben, mit den Verbrechern auf der Anklagebank kurzen Prozess 
zu machen. Der Rechtsstaat hat sich aber auch angesichts des größten 
Verbrechens der menschlichen Zivilisation nicht in seinem Selbstverständnis 
beirren lassen, er hat vor diesem unvorstellbaren Ausmaß menschlicher 
Gräueltaten nicht kapituliert. Der amerikanische Chefankläger Robert H. 
Jackson, der eigentliche Architekt dieses Prozesses, formuliert das so: „Dass vier 
große Nationen nicht Rache üben, sondern ihre gefangenen Feinde dem 
Richtspruch der Gesetze übergeben, ist eines der bedeutendsten Zugeständnisse, 
die die Macht jemals der Vernunft eingeräumt hat.“

Andererseits haben die Richter des Internationalen Militärtribunals aber auch 
klar gemacht: Der Rechtsstaat darf sich nicht herausfordern lassen, er kann sich 
nicht jede Provokation gefallen lassen. Deshalb musste z.B. das Plädoyer des 



Verteidigers Dr. Seidl abgebrochen werden, weil dieser den Prozess als ein 
Forum für die Ideologie und Rhetorik des NS-Systems missbrauchte. Sich nicht 
jede Provokation gefallen lassen: Die Stadt Nürnberg hätte gut daran getan, sich 
daran ein Beispiel zu nehmen. Denn was die Nazis auf der anderen Seite des 
Platzes veranstalten, ist eine Provokation des Rechtsstaates. Weil Nürnberg nicht 
wieder zur Kulisse einer menschenverachtenden Ideologie werden darf, hätte die 
Stadt hier die rote Karte zeigen müssen. Jetzt sind wir, es die den Neonazis die 
rote Karte zeigen. Jetzt sind wir es, die sich ihnen in den Weg stellen. Denn wer 
die Wahrheit über den NS-Terror leugnen oder umschreiben möchte, den dürfen 
wir nicht durchkommen lassen.

70 Jahre später erinnern wir an einen Prozess, der zu einem Meilenstein in der 
Entwicklung des Völkerrechts geworden ist. Seit dem Richterspruch von 
Nürnberg werden auch Verbrechen geahndet, die man sich in dieser Dimension 
lange Zeit nicht hat vorstellen können. Verbrechen, die deshalb in der Haager 
Landkriegsordnung auch nicht erwähnt sind. So die Vorbereitung eines 
Angriffskriegs - wie ihn Hitlerdeutschland gegen die Sowjetunion geführt hat. 
So die Verbrechen gegen die Menschlichkeit - wie den massenhaften Mord an 
den europäischen Juden. 

Außerdem kamen hier erstmals die Nürnberger Prinzipien zur Anwendung, die 
später von der Generalversammlung der Vereinten Nationen übernommen 
wurden und seitdem geltendes Völkerrecht sind. Die Nürnberger Prinzipien 
legen fest: Wer solche Verbrechen in Auftrag gibt, ist dafür auch strafrechtlich 
verantwortlich. Kein Drahtzieher des millionenfachen Mordens kann sich hinter 
seinem Amt verstecken, kann die abstrakten Strukturen eines verbrecherischen 
Systems vorschieben. Niemand kann sich auf jene Gesetze berufen, mit denen 
ein solches System das eigene Morden legalisiert. Und niemand kann sich auf 
einen Befehlsnotstand herausreden, den es in dieser Form gar nicht gegeben hat. 
Die Verantwortung und damit die Schuld des Einzelnen lassen nicht durch 
irgendwelche legalistischen Konstrukte aushebeln – das ist das zentrale Anliegen 
der Nürnberger Prinzipien. Mit dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag 
hat die Staatengemeinschaft für die Nürnberger Prinzipien einen institutionellen 
Rahmen gefunden. Und im Zusammenhang mit den Kriegen in Jugoslawien 
oder in Ruanda ist der Haager Gerichtshof in diesem Sinne tätig geworden.

Der Nürnberger Prozess setzte ein klares Signal gegen jedes Vergessen und 
Verdrängen. Als während des Prozesses Filme vorgeführt wurden, die das Töten 
und Sterben in den Konzentrationslagern zeigten, sollten diese von jedem Platz 
aus zu sehen sein. Kein Angeklagter, kein Verteidiger, kein Prozessbeobachter 
sollte wegschauen, sollte sich vor den Bildern des Grauens wegducken können. 
Damit hätte der Nürnberger Prozess zur Blaupause für eine schonungslose 
Aufarbeitung des nationalsozialistischen Terrors werden können. Davon aber hat 
sich die Bundesrepublik in den 50er und 60er Jahren weit entfernt – und damit 
eine irreparable zweite Schuld auf sich geladen. Wenn heute die Neonazis eine 



Umdeutung der Geschichte verlangen, zeigt das doch nur, wohin uns diese 
Politik des Wegschauens und des Wegduckens geführt hat. Im Justizpalast ging 
man bald wieder zur Tagesordnung über. Und auch der Wiederaufbau Nürnberg 
gründete auf den Fundamenten einer verschütteten Erblast. Erst in jüngerer Zeit 
hat unsere Stadt damit begonnen, sich mit dem Memorium und mit der 
Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien diesem Kapitel ihrer 
Geschichte zu stellen.

Lange Zeit hat Deutschland die Einsichten des Nürnberger Prozesses verleugnet 
und seine Anliegen verraten. Nirgendwo wird das so deutlich wie in der Person 
des Dr. Alfred Seidl. Seidl war während des Prozesses der Verteidiger von Hans 
Frank und von Rudolf Hess. Ein Unbelehrbarer, der nicht nur seine Mandanten, 
sondern am liebsten das ganze System reinwaschen wollte. Es ist für unseren 
Umgang mit der jüngeren Geschichte bezeichnend, dass dieser Alfred Seidl      
zum bayerischen Innenminister aufsteigen konnte. Und dass er später dem 
Medienmogul Gerhard Frey und seiner neonazistischen DVU als juristischer 
Berater diente. Und wenn ihr wissen wollt, wo sich die Reste dieser DVU heute 
herum treiben, müsst ich euch nur auf der anderen Seite des Lorenzer Platzes 
umschauen.

In seinem Schlussplädoyer stellt der amerikanische Chefankläger klar: „Die 
Untaten, die wir zu beurteilen und zu bestrafen versuchen, waren so 
ausgeklügelt, so böse und von so verwüstender Wirkung, dass die menschliche 
Zivilisation es nicht dulden kann, sie unbeachtet zu lassen. Sie würde sonst eine 
Wiederholung solchen Unheils nicht überleben.“ Wer der Angeklagten von 
Nürnberg gedenkt oder diese rehabilitiert, wer ihre Verbrechen gutheißt oder 
diese auch nur relativiert - der nimmt eine solche Wiederholung des Unheils, der 
nimmt eine weitere Katastrophe für die Menschheit billigend in Kauf. Wir aber 
werden solche Umtriebe zu stoppen wissen. Das sind wir den Opfern, das sind 
wir aber auch künftigen Generationen schuldig.
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