Das Schleswig-Holsteinische Sondergericht in Kiel hatte sich zum
ersten Mal im Juli 1940 mit dem Delikt „verbotener Umgang mit
Kriegsgefangenen" zubeschäftigen: Eine 20jährige Frau aus Meldorf
war angeklagt. Siehatte im Februar 1940 geheiratet, und kurz darauf
war ihr Ehemann zur Wehrmacht eingezogen worden. Als sieeine
Freundin besuchte, die bei einemBauern in Stellung war, lernte sie
einen dort beschäftigten polnischen Kriegsgefangenen kennen. Sie traf
sich dann häufig mit diesem Mann, die beiden tauschten Zärtlichkeiten aus, undsie machte ihm Geschenke. Zu Ostern gab sie ihm ein
—
—
Oktavheft mitGedichten und Geschichten,die sie so das Urteil
„aus unzüchtigen Schriften" abgeschrieben hatte. Ob es zum
Geschlechtsverkehr zwischen beiden gekommen war, konnte in der

Beweisaufnahmenicht festgestellt werden.Das Kieler Sondergericht
verurteilte die junge Frau zu drei Jahren Zuchthaus.2 Kriegsgefangene wie derPole unterstanden in strafrechtlicher Hinsicht denKriegsgerichten.3
Zur „Rechtsprechung"der Sondergerichte des DrittenReiches liegt
eine Fülle von Veröffentlichungen4 vor, in denendas Delikt des „ver-

botenen Umgangs mit Kriegsgefangenen" kurz angerissen wird5,ohne
jedochzu hinterfragen, welche juristischen und politischen Absichten
die nationalsozialistischenMachthaber mit dieser Art von „Rechtsprechung" verfolgten. Dieser Aufsatz will zum einen diese Frage
beantworten. Zum anderensolldie Frau als „Täterin" in ihrerdamals
als strafwürdig angesehenen Beziehung zu Kriegsgefangenen in
demographischer Hinsicht beleuchtet werden, dennin der Perspekti-

— soweit überschauve als „Täterin" im DrittenReich sind Frauen
—
bar noch nicht näher beschrieben worden.6
Die Erstellung des statistisch-demographischenTeils dieser Untersuchungist erst möglichgeworden, weil das Schleswig-Holsteinische
Justizministerium seit 1992 ein am Institut für Schleswig-Holsteinische Zeit- undRegionalgeschichte angesiedeltesProjekt zur Aufarbeitung der Akten des Sondergerichts Kiel finanziell fördert.
Schon lange vor Beginn des Zweiten Weltkrieges hatte die nationalsozialistische Regierung alle ordnungspolitischenund volkswirtschaftlichen Maßnahmen für die Kriegsjahre treffen und auch in
GesetzenundVerordnungenniederlegen lassen.Einer der wichtigsten
Aspekte war dabei, auch während des Krieges die Effektivität von
Rüstungsindustrie undLandwirtschaft zu sichern. Für die Organisatoren des Krieges war offenkundig, daß durchdie Einberufungen zu
Wehrmacht, MarineundLuftwaffe Arbeitskräfte in Rüstungs- wie
Lebensmittelproduktion verloren gehen würden, die aber wieder
ersetzt werdenmußten. Neben dem Einsatz von Zwangsarbeiterinnen
—
und Zwangsarbeitern nach der nationalsozialistischen Sprachre—
gelung als sogenannte Fremd-, Zivil- oder Ostarbeiterbezeichnet
war die Frage zu klären, was im konkreten Kriegsfall mit den zu
erwartenden Kriegsgefangenenerfolgen sollte.7 Sie wurdennach Beginn des Krieges ebenfalls in der Landwirtschaft und Rüstungsindustrie eingesetzt. Da diese Gefangenen in unmittelbarem Kontakt mit
der Bevölkerung lebten, ließ dienationalsozialistische Regierungakribisch VerordnungenundErlasse ausarbeiten,deren Stoßrichtung darin
bestand,den Umgang der deutschen Bevölkerungmit diesen Gefangenen so weit wie möglich zubeschränken.
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4
Als Beispieleseien genannt: H. Wüllenweber, Sondergerichte im Dritten
Reich. Frankfurt/Main 1990: Strafjustiz
im totalen Krieg, AusdenAkten des Sondergerichts Bremen 1940 bis 1945, bearbeitet von Hans Wrobel, herausgegeben
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WUllenweber, a.a. 0., S. 193: Strafjustiz imtotalen Krieg, Bd. 2, S. 262ff.
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—

»

RGBI 19391, S. 2319.
RGBI 1940 1, S. 769.
10 Den Begriff" des „feindlichen Zivilgefangenen" definierte das Reichsgericht
wie folgt: „Man verstehtunterZivilgefangenschaft die Festhaltung feindlicher Personen, die mit der Kriegsführung und der
bewaffneten Machtdes Feindes in keiner
aktiven Verbindung stehen. Nach § 3 der
VO über die Behandlung von Ausländern
vom 5.9.1939(RGBI 19391, S. 1667) treffen die Polizeibehördenalle Anordnungen
über denAufenthalt der Angehörigender
Feindstaaten, könnensie weiteren Beihränkungen der persönlichen Freiheit
iterwerfen, insbesondere eine regeläßige Meldepflicht vorschreibenodersie
polizeilicheVerwahrung nehmen." (RG
18.7.1940, in: Deutsche Justiz. 1940, S.
13.)
Ebd.,S. 1013.
Angesichts der Morde an HunderttauJen von russischen Kriegsgefangenen
n dieser Teil des Merkblattesnur als
seh bezeichnet werden, vgl. H.-U.
ner,Verführung undGewalt, Deutsch-1933-1945, Berlin 1986, S. 691f.
:röffentlicht in: RMinßl 1942, S.
enthalten in: LAS, Abt. 351
ralakten der GeneralstaatsanwaltCiel),Nr. 1555. Die Worte „Deutjuen"sind auchim Original her-

9

...

—

Am 25.November 1939 erließ die Reichsregierung die „Verordnung zurErgänzung der Strafvorschriften zum Schütze der Wehrkraft
des deutschen Volkes".8 Diese sogenannte Schubladenverordnung
— so bezeichnet,weil sie schon lange vor Beginn des Zweiten Weltkrieges von der juristischen Ministerialbürokratie entworfen worden
war — bestimmte in § 4 (verbotener Umgang mit Kriegsgefangenen):
„ Wer vorsätzlich gegeneine zur Regelungdes Umgangs mit Kriegsgefangenen erlassene Vorschrift verstößt oder sonst mit einem Kriegsgefangenen in einer Weise Umgangpflegt, diedas gesunde Volksempfinden gröblichverletzt, wird mit Gefängnis, in schweren Fällen
mit Zuchthaus bestraft (Abs. 1). Beifahrlässigem Verstoß gegen die
zur Regelung des Umgangs mit Kriegsgefangenen erlassenen Vorschriften ist die Strafe"Haft oder Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig
Reichsmark (Abs. 2).
Am11. Mai 1940 wurdediese Bestimmung durchdie „Verordnung
über denUmgangmit Kriegsgefangenen"9 wie folgt ergänzt:
„Sofern nicht ein Umgang mit Kriegsgefangenen durch dieAusübung einerDienst- oderBerufspflicht oder durch ein Arbeitsverhältnis
der Kriegsgefangenen zwangsläufigbedingt ist, istjedermann jeglicher Umgang mit Kriegsgefangenen und jedeBeziehung zu ihnen
untersagt (§ 1 Abs. 1). Soweit hiernach ein Umgang mit Kriegsgefangenen zulässig
" ist, ist er auf das notwendigste Maß zu beschränken (§ 1Abs. 2).
Umdie strikte Einhaltung obiger Verordnungenauch sicherstellen
zu können,sah sich die nationalsozialistische Justiz bemüßigt, den
Begriff „Kriegsgefangener" auszulegen, da während des Zweiten
Weltkrieges auch ausländische Zivilgefangene 10 inRüstung undI^andwirtschaft beschäftigt waren.Das Reichsgericht entschied 1940, daß
ausländische Zivilgefangene nicht unter die obigenVerordnungen fallen würden, so daß die deutsche Bevölkerungmit diesen Umgang
pflegen durfte. Nach Ansicht des Reichsgerichts betraf § 4 der Verordnung vom 25. November 1939 nur Kriegsgefangene, d. h. „im
KriegegefangeneSoldaten feindlicher Staaten.
Was die oben zitierten Verordnungen aus Sicht der Nationalsozialisten bezwecken sollten,kommt durch ein im Mai 1942 veröffentlichtes Merkblatt zum Ausdruck, das vom Oberkommandoder Wehrmacht und vom Reichsministerium für Volksaufklärung und Propagandaausgearbeitet worden war:

""

„Die Kriegswirtschafterfordert denEinsatz aller zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte. Deshalb werden die Kriegsgefangenen in vollem Umfange in den Dienst unserer Wirtschaft gestellt. Kriegsgefangene müssen so behandelt werden, daß ihre volle Leistungsfähigkeit
derIndustrie undErnährungswirtschaftzugute kommt DieBehandlung muß streng,aber korrekt sein.12 Kriegsgefangenegehörennicht
zur Haus- oderHofgemeinschaft, also auchnicht zur Familie. Sie
haben alsSoldaten ihresLandes gegenDeutschland gekämpft, sind
daher unsere Feinde. Wer sie besser behandeltals deutscheArbeitskräfte, wird zum Verräter an der Volksgemeinschaft.
Deutsche Frauen,die in Beziehungen zu Kriegsgefangenen treten,
schließen sich von selbst aus der Volksgemeinschaft aus underhaltenihre gerechteBestrafung.
Selbstder Schein einer Annäherung muß
"
vermieden werden. B
Parallel zu diesen administrativen Anordnungen hatte dasReichs-

...
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Gericht bereits 1940 diein §

4 Abs. 1 der Verordnung vom 25. November 1939 enthaltene Formulierung („in einer Weise Umgangpflegt,
die das gesundeVolksempfinden gröblich verletzt") völkisch-pathetisch ausgelegt:
„ Ob ein Umgang mit Kriegsgefangenenvorliegt, der das gesunde
Volksempfindengröblichverletzt, ist nicht nur nach der ,Vertrautheit',
also dem Grade der Würdelosigkeit des Umganges zu beurteilen; es
ist dabeiauch die Gefahr zu berücksichtigen, die er für die Wehrkraft des deutschen Volkes nach sich ziehen kann, denn die Bestimdient vor allem dem Schütze derdeutschen Wehrmung des §4
ein
in
Auch
diesem Sinne gefährlicher Umgang mit Kriegsgekraft.
fangenen wirddas gesunde Volksempfinden eben wegen dieser Gefahr
gröblichverletzen können Die Frage, ob die Handlungsweise des
Täters das gesunde Volksempfinden gröblich verletzt, ist nicht von
derEinstellungunddem Gesichtskreisdes Täters, sondern vom Stand-

...

...

...

...

"'

punkt aller gesundund verantwortungsbewußt empfindenden Volksgenossenaus zu beurteilen. 4
Aber nicht nur deutsche Staatsangehörigefielen unter die Strafandrohung des § 4 der Verordnung vom 25. November 1939.Diese
Strafbestimmung galt im Protektorat Böhmenund Mähren auch für
Personen, dienicht deutsche Staatsangehörige waren (§ 6 der Verordnung). Nach der rassistischen „Verordnung über die Strafrechtspflege gegen PolenundJuden" vom 4. Dezember 1941 als Polenstrafrechtsverordnung bezeichnet15 fielen auchPolen und Juden
unter die Strafandrohung des § 4 der Verordnung vom 25. November
1939.So verurteilte das Sondergericht Kiel am 6. Januar 1943 eine 22
Jahre alte Polin zu drei Jahren verschärften Straflagers, weil ihr folgendes nachgewiesen worden war: Sie unterhielt sich auf ihrer
Arbeitsstelle in Lübeck mehrfach mit einemfranzösischenKriegsgefangenen, der mit ihr zusammenarbeitete. Sie ließ sich von dem Franzosen auch mehrfach küssen. „Ob sie ihn wieder geküßt hat, hat...
nichtfestgestellt werdenkönnen.Weiterhin hat die Angeklagtefür den
Kriegsgefangenen mehrfach dessen Wäsche gewaschen undsich dafür

—

—

"'

von ihm Zigaretten gebenlassen. 6
Damit sah das Gericht § 4Abs. 1 der Verordnung vom 25.November 1939 als erfüllt an und führte zur Strafzumessung weiter aus:
„Denn sie [die Angeklagte] hat mit einem Kriegsgefangenen in
einer Weise Umganggepflogen, die das gesunde Volksempfinden gröblichst verletzte. Es fragt sich, ob hier ein schwerer Fall vorliegt. Dies
ist zu bejahen. Der Umstand, daß es sichbei der Angeklagtenum eine
Ausländerin,insbesondere um einePolin handelt,kennzeichnet die Tat
als schweren Fall. Denn in den jetzigenKriegszeiten erscheintder
Umgang einer solchen fremdländischen Arbeiterinmit einem Kriegsgefangenen besonders gefährlich, da die Gefahr der Vornahme von
Durchstechereien besteht, und insbesondere bei einem solchen
Umgang die Gefahr besteht, daß Spionage betrieben unddem Kriegsgefangenen zur Flucht verholfen wird. Die Strafe ist aus derPolenstrafrechtsverordnung vom 4. Dezember 1941 zu bestimmen. Eine
zur Erreichung
Strafe von 3Jahren verschärften Straflagers erschien
"
angemessen.
des Strafzweckes und zur Sühne
War der „Täter- bzw. Täterinnenkreis"des § 4 der Verordnung vom
25.November 1939 damit aufDeutsche, aufdie imProtektorat Böhmen undMähren lebende Bevölkerungsowie aufPolen und Juden
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RG v. 19.11.1940, in: DeutscheJustiz

1941, S. 138.
15
RGBI 1941, S. 759 ff. Diese Verordnung hieß korrekt: „Verordnung über die
Strafrechtspflege gegen Polen und Juden
in deneingegliederten Ostgebietenvom 4.
Dezember 1941".Die VO galt aber nicht
nurin den sog. eingegliedertenOstgebieten, sondern auch im deutschen Reich
selbst (Ziffer XIV Abs. 1 der VO v.
4.12.1941). Die rassistische Stoßrichtung
der VO wird durch Ziffer 111Abs. 2 deutlich: „Auf Todesstrafe wird erkannt, wo
das Gesetz sie androht. Auch da, wodas
GesetzTodesstrafenicht vorsieht, wirdsie
verhängt, wenn die Tat von besonders
niedriger Gesinnung zeugt oder ausanderen Gründen besonders schwer ist; in diesen Fällen ist Todesstrafe auch gegen
jugendliche Schwerverbrecher zulässig."
LAS,Abt. 358, Nr. 5511.

"

FranzösischeKriegsgefangene auf ei-

nem Bauernhof im Kreis Pinneberg. Ihnen gegenüber hatte es die 20jährige
Hausgehilfin Mariechen K. „ von vornherein an der gebotenen Zurückhal"
tungfehlen lassen, so das Sonderge-

richt. Auch die Herstellung dieses Fotos durch die junge Frau war strafrechtlich relevant.
(LAS. Abt.3sB, Nr. 5454)

17

LAS, Abt. 358,Nr. 5832.

nach demausdrücklichen Gesetzestext beschränkt,so hielten sich die
Sondergerichte desDritten Reiches — und damit auch dasjenige in
Kiel — nicht einmal an diese gesetzlicheVorgabe: Am 27. August
1943 verurteiltedas Sondergericht KieleineDänin wegenverbotenen
Umgangs miteinem Kriegsgefangenen zu einer Zuchthausstrafe von
einem Jahr und 6Monaten.17 Damit lag ein klassischer Fall von
Rechtsbeugung vor, dennkein Gesetz bestimmte, daß auch dänische
StaatsangehörigealsTäter/Täterinnenim Sinne der Verordnung vom
25.November 1939 galten.
Was wurde derDänin — beruhend aufihrem Geständnis — vorgeworfen?Sie hatte an ihrem Wohn- undArbeitsort Pinneberg mit
einem französischenKriegsgefangenen einLiebesverhältnis unterhalten.Dasie befürchtete, diese Beziehungkönnevon dendeutschen
Behördenaufgedeckt werden, versuchte sie, den Kriegsgefangenen
zu überreden, mit ihr in die Schweiz zu fliehen,um dort ihre Beziehungen weiter aufrecht erhalten zukönnen.Der Franzose lehnteeine
solche Flucht ab, weil er sie alsundurchführbar ansah.
Wie begründete das Gericht anhand dieses Sachverhalts die Strafbarkeit der Dänin? Die Angeklagtehat
„miteinem Kriegsgefangenen in einer Weise Umgang gepflegt, die
das gesunde Volksempfinden gröblichverletzt, wobeies sichum einen
schweren Fall handelt. Wenn auch von der Angeklagten als Ausländerin nicht erwartet werden konnte, daß sie den Umgang mit einem
Kriegsgefangenen als ehrlos empfand, so handelte es sich doch um
eine schwere Beeinträchtigungdeutscher Belange. Durch ihre Beziehungen zu dem Kriegsgefangenen geriet die Angeklagtenämlich in
ein Abhängigkeitsverhältnis zu diesem, das leicht zum Schaden des
Reichs, insbesondere zur Spionage gebraucht werdenkonnte. Hier
haben die Liebesbeziehungenzu dem Erfolggeführt, daß dieAnge128

klagte den Kriegsgefangenen zur Flucht angeregt"hat, also auch zu
einererheblichen Gefährdung deutscher Belange.
Zur Höhedes Strafmaßes führte das Sondergericht aus:
„Bei der Bemessung der Strafe ist erwogen worden: Die Angeklagte, die einen ausgesprochen triebhaften Eindruck macht, isterst
imMai1943 20 Jahre alt geworden.Zuihren Gunstenist davon auszugehen, daß sie ganz vonihrer Zuneigung beherrscht worden istund
daß sie sich deshalb keinerlei Gedankendarüber gemacht hat, daß

"
durch ihr VerhaltendemReich Schaden zugefügt werdenkönnte.
Taten, die unter § 4 der Verordnung vom 25. November 1939 fielen, kamen vor den Sondergerichten zur Anklage,18 deren Urteile
sofortrechtskräftig wurden.Dabeikam denSondergerichten desDrittenReichesdie Aufgabe zu, „inKriegszeiten Kampfund Geistder
Truppe zu unterstützen ", wobei der Öffentlichkeit klargemacht werden sollte, daß der Gesetzgeber „den Sondergerichten neue, schneidende Waffen zur Hand" gegebenhatte."Die Sondergerichte waren
zwar die per Gesetz vorgesehene Instanz zur Aburteilung der Taten
nach § 4 der Verordnung vom 25. November 1939. Jedoch auch die
Bevölkerung in Schleswig-Holstein spielte sich gelegentlich als
„Gerichtsherr"auf: Frauen,die mit polnischen Kriegsgefangenen
sexuelle Beziehungen unterhalten hatten, wurden durch „Prangerfahrten" der Öffentlichkeit zur Schau gestellt20, die polnischen
Kriegsgefangenenin mehrerenFällen gelyncht. Am 17. Mai 1941
schilderte der Präsident des Oberlandesgerichts Kiel, Martin,in
einem geheimenLagebericht dem Reichsjustizministerium folgen-

...

den Vorfall:
„ im LandgerichtsbezirkFlensburg sindzwei Polen, diemit deutschen Frauen geschlechtlich verkehrt haben, von derPolizeiöffentlich
gehängt worden. Mögensolche Vollstreckungsakte auch aufeine
allgemeine Anordnung sichgründen, so wirddoch nicht zu verkennen
sein, daß sie starke Rückwirkungen auf das Rechtsbewußtsein des
Volkes, das solche Eingriffe als wesensmäßig der Rechtspflege
zugehörigbetrachtet, haben müssen. Wenn auch diebesondere Rechtsstellung derPolen im Reich eine andereBeurteilungrechtfertigt, wird
dochnicht daran vorübergegangen werden dürfen, daß dieBevölkerung in weitem Umfange"auch diese Fälle als eigentliches Gebiet der
Rechtsprechung ansieht. 2
Hitler wurde mit der „Rechtsprechung" wegen verbotenen
Umgangs mit Kriegsgefangenenim Sommer 1942 konfrontiert22:Eine
deutscheLandwirtin — deren Mann zur Wehrmacht eingezogenwar

...

—

'

— hatte mit dem auf ihrem Hof arbeitenden französischenKriegsgefangenen geschlechtliche Beziehungen aufgenommen. Ihr Ehemann,der hiervon Kenntnis erhaltenhatte, wandtesich mit Schrei-

ben vom 24. Juli1942 direktan Hitler undbat ihn, seine Frau — die
nochnicht verurteilt worden war — aus der Untersuchungshaft zu
entlassen:
„Inmeiner großen verständlichen Sorge nicht nur um mein und
meinerFrau Schicksalundunsere Existenz, wende ichmich daher, mir
keinenanderen Ausweg wissend,mein Führer, an Sie mit der Bitte, die
Freilassungmeiner Ehefrau zu verfügen undmirhierdurch meininneres Gleichgewicht wiederzugeben,ummeinen Pflichten alsSoldat weiterhin mit größter Aufopferung nachzukommen, andererseits meine
Landwirtschaft undmein Familienleben in ihrenExistenzgrundlagen
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18 Vgl. K. Bäsüein, Zur „Rechts"-Praxis
des Schleswig-Holsteinischen Sondergerichts 1937-1945, in: Strafverfolgungund
Strafverzicht, Festschrift zum 125 jährigen
Bestehen der Staatsanwaltschaft Schleswig-Holstein,hg. von H. Ostendorf, Köln,
Berlin, Bonn, München 1992, S. 1 11 ff.
19 So Crohne, seit 1935Leiter der Abteilung 111 (Strafrechtspflege) im Reichsjustizministerium, ab 1942 Vizepräsident
des Volksgerichtshofes,zitiert nach Bastlein, „Rechts"-Praxis, a.a. 0.,S. 112; Zur
Aufgabe der Sondergerichte vgl. auch
Godau-Schüttke, a. a. 0„S. 110f.
20 Bastlein, „Rechts"-Praxis, a.a. 0., S.
128.
21 Lageberichte des Oberlandesgerichtspräsidenten und Generalstaatsanwalts in
Kiel, 1940-1945, in: Bundesarchiv
Koblenz(BA) R22 (Reichsjustizministerium)/3373, 81. 30, oder LAS,Abt. 410,
Nr.247.
22 Die nachfolgendenAngaben aus: Bundesarchiv (BA) R 43 (Reichskanzlei)
11/1560, 81. 81ff.; vgl. auch R. Angermund, Deutsche Richterschaft 1919-1945,
Frankfurt/Main 1990, S. 238, dessen
These, Hitler sei der Auffassunggewesen,
daß die Frau niemals für die Dinge des
„geschlechtlichen Lebens"verantwortlich
gemacht werden könne,nichtdurch die
von ihmzitierten Quellen belegt wird.

nicht zu erschüttern. Ihre gütige Entscheidung wird mich undmeine
Ehefraunicht nur zuheißer Dankbarkeit, sondern auch"zum restlosen
Einsatzfür das Wohl unseres Vaterlandes verpflichten.
Hitler zeigte sich beeindruckt und entschied, „in Anbetracht der
Einstellung desMannes zu seiner Frau unddes besonderen wirtNotstandes", die Ehefrau aus der Untersuchungshaft zu
schaftlichen
23 Das zuständigeSondergericht
entlassen.
Leitmeritz (Schlesien) verurteilte dieL^ndwirtin am 26. August 1942 zwar noch zu 4Jahrenund
6 MonatenZuchthaus.Reichsjustizminister Thierackordneteaber ent-

sprechend den Anweisungen Hitlers die sofortige Strafunterbrechung
der Verurteilten an und erließ ihr sodann dieStrafe.24
Obwohl die nicht erfolgreichen Kämpfe der 6. Armee im Oktober/November 1 942 vor und in Stalingrad Hitler voll in Anspruch
— durch die obigen Vorgenommen haben müssen 25, fand dieser
—
gänge hervorgerufen offensichtlich dennoch Zeit, sich um das
„ Verhalten deutscherFrauen gegenüber Kriegsgefangenen undfremdländischen Zivilarbeitern" zu kümmern. Er ließ durch seinen
Sekretär, ReichsleiterMartin Bormann, demChef der Reichskanzlei,Reichsminister Lammers, seine nachfolgenden Äußerungen über
die Bestrafung wegen verbotenenUmgangs mit Kriegsgefangenen
zukommen:
„Der Führer kam unlängst auf das Verhalten deutscher Frauen
Kriegsgefangenenundfremdländischen Zivilarbeitern gegenüber zu
sprechen ...Esistfür den Richterfast unmöglich,inFällen wegen verbotenen Umgangs mit Kriegsgefangenen ein den wirklichen Verhältnissen gerecht werdendes Urteil zufinden. Auf der einen Seiteist es
seine Aufgabe, ehrlosesund würdeloses Verhalten zu bestrafen. Das
ister auch dem deutschen Soldaten schuldig, der von der Heimat
erwartet, daß ,zuHause aufgepaßt wird. Auf der anderen Seite gibt
es Fälle, indenen der betrogeneEhemann undSoldat die Angelegenheitals seine Privatsachebetrachtet undden Standpunkt vertrete, die
Erledigung dieser Angelegenheit müsse ausschließlich ihm überlassen bleiben Der Führer bemerkte, es sollefolgende Linie eingehalten werden:
1) Der Verkehr von Frauen mit Kriegsgefangenenmüsse strafbar
bleiben, denn er bedeute einen Verrat am Frontsoldatenund an der
Würde des deutschen Volkes.
2) Verzeihe der Soldat seiner Ehefrau, so könnedas nur aufeine
Gnadenentschließung von Bedeutung sein. Ob eine solche gerechtfertigt sei, hänge vomEinzelfall undden Begleitumständen ab. Die
Justiz dürfe in denFällen großzügig Gnade üben, in denensichder
Ehemann gegen eine Bestrafung oder Strafvollstreckung wende.
3) Eine Verschärfung der geltendenStrafbestimmungen, (auch den
'
Verkehr mit fremdländischen Zivilgefangenen unter Strafe zu stellen) sei abzulehnen. Eine solche Maßnahme wäre auchnicht geeignet, eine drohende völkische Unterwanderung zu verhindern.
4) Ein ausdrückliches Verbot jeglichen Verkehrs mit ausländischen
Arbeitern auch aus befreundeten Staatenunter Androhunggerichtli"
cher Strafen wäre aus außenpolitischen Gründen nicht möglich. 26
Hitlers Äußerungen zu diesem Thema dürfen nicht mißverstanden werden. Erhatte sich über den „verbotenenUmgangmit Kriegsgefangenen" nicht etwa deshalb Gedanken gemacht, weil er den Richtern in ihrer Urteilsfindung sozusagen behilflich sein wollte. Das
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