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Das deutsche Besatzungsregime in der Sowjetunion während des 2. Weltkrieges

A) Der Besatzungskrieg:
Die deutsche Besatzungsherrschaft in den Ländern Osteuropas und der Sowjetunion stellt
eines der dunkelsten Kapitel des zweiten Weltkrieges dar. Geblendet von den raschen
Kriegserfolgen in Westeuropa, wurde in dieser Kriegseuphorie auch der Rußlandfeldzug, das
„Unternehmen Barbarossa“ von vorneherein als „Blitzkrieg“ geplant und nur unzureichend
vorbereitet, da mit einer schnellen Niederwerfung der Roten Armee gerechnet wurde.
Allerdings zeigen sich doch auch gravierende Unterschiede in der Durchführung dieses
Besatzungskrieges im Vergleich zu denen zuvor in Westeuropa bzw. den im ersten Weltkrieg
durchgeführten Kampfhandlungen. Das wilhelminische Deutschland hatte sicherlich im ersten
Weltkrieg auch weitreichende Eroberungs- und Annexionspläne verfolgt, aber die konkrete
Besatzungsverwaltung orientierte sich an den Maßstäben des Kriegsvölkerrechts. Das Dritte
Reich Hitlers dagegen ging in seinem Ostfeldzug weit darüber hinaus. Gegen die Sowjetunion
führten die deutschen Truppen vielmehr von Anfang an einen barbarischen Versklavungs- und
Vernichtungskrieg von unvergleichbarer Härte und Grausamkeit, ohne Unterschied zwischen
Soldaten und Zivilisten, bzw. zwischen Front und Hinterland zu machen – ein tatsächlich
„totaler Krieg“, wie er ohne Beispiel in der europäischen Geschichte ist. Ein derart
kaltblütiger Vernichtungskrieg läßt sich vermutlich nur unter Beachtung der von Hitler
ideologisch verfolgten Kriegsziele verstehen.

I.) Kriegsziele: Der „Generalplan Ost“
1.) Politische Ziele:
Die Expansionsgelüste des Deutschen Reiches, des „Drangs nach dem Osten“, mögen sicher
auch schon früheren deutschen Eroberungsplänen zugrunde gelegt haben. Neu war jedoch
unter den Nationalsozialisten eine Verknüpfung dieser Ziele mit der Rassentheorie, die

Gestaltung einer Idee der „Kulturmission“  im Osten und der Verzicht auf jegliche moralische

Bedenken hinsichtlich der Erreichung dieses Zieles. Deutschland hatte also nach Hitlers
Formulierungen, die er während seiner Mußezeit im Gefängnis in den 20er Jahren entwarf, im
Osten eine doppelte Mission. Einerseits müsse die „Bedrohung aus dem Osten“ ein für
allemal beseitigt werden, und zwar durch „Errichtung eines Dammes gegen die russische
Flut“; andererseits müsse Deutschland sich in dem neuen „Lebensraum“ niederlassen können.
Hauptziel der deutschen Politik wurde somit die Zerstörung des russischen Bolschewismus,
„den im zwanzigsten Jahrhundert unternommenen Versuch des Judentums, sich die
Weltherrschaft anzueignen.“ In einer einfachen, aber effektvollen Gleichung wurden
„Rußland = Bolschewismus = Judentum“ gleichgesetzt. Diese radikal verfolgten Ziele zeigten
sich in der nationalsozialistischen Mißachtung und Geringschätzung sämtlicher nicht-arischer
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Völker, die als „Untermenschen“ nur als Arbeitskräfte zu gebrauchen seien und „leben
sollten, wie Tiere.“
Die Sicherung des neuen „Lebensraums“ sollte nach weitumfassenden Siedlungsplänen durch
germanische „Wehrbauern“, die als Großgrundbesitzer die einheimische Bevölkerung nur zu
Arbeitstätigkeiten heranziehen sollten, vollzogen werden. Eine neue deutsche „Herrenschicht“
würde sich im Lande bilden und die beherrschten „Sklaven und Heloten“ würden in Reservate
umgesiedelt und von der deutschen Führungsschicht beherrscht, denn „niemand, außer einem
Deutschen sollte das Recht zustehen, eine Waffe zu tragen.“ Daher hatte Hitler auch niemals
in Erwägung gezogen, in seinem Kampf gegen Rußland andere Völker zur Verfolgung seiner
Kriegsziele einzusetzen, da er sämtliche slawische Völker mißachtete.

2.) Wirtschaftliche Ziele:
Die wirtschaftlichen Ziele des Deutschen Reiches waren geprägt von einem Streben nach
Autarkie. Deutschland sei zu „arm an Rohstoffen“ und landwirtschaftlich nutzbaren Flächen,
es brauche daher eine „Kornkammer“ um die Ernährung für die Reichsbevölkerung
sicherzustellen. Begründet und bestärkt wurde dieses Streben durch die Erfahrungen der
Auswirkungen der Sanktionen nach dem ersten Weltkrieg, die damals erlittenen Hungersnöte
sowie durch die Weltwirtschaftskrise.
Weiterhin sollten für die deutsche Industrie neue Absatzmärkte erschlossen werden, und
andererseits die besetzten Gebiete wirtschaftlich rücksichtslos kolonialisiert und ausgebeutet
werden. Hitler träumte von einem „weißen Indien“, von einem „Garten Eden“ im Osten, dem
sich das Deutsche Volk bemächtigen sollte.
Große Gebiete sollten komplett für deutsche Siedler geräumt und dem Reich angegliedert
werden; andere dauerhaft besetzt und kolonial ausgebeutet. Diese Unterscheidung war
bedeutend für die Struktur der einzusetzenden Besatzungsverwaltung.

II.) Besonderheit des Kriegsgegners: Vielvölkerstaat Sowjetunion: historische Entwicklung
Mit dem Friedensschluß von Brest-Litowsk am 03.03.1918 hatte Rußland die Selbständigkeit
der sich an seiner Westgrenze auf ehemals russischem Boden gebildeten Staaten anerkennen
müssen. Es waren dies: Finnland, Polen, die drei baltischen Staaten sowie die Ukraine.
Allerdings strebten die russischen Truppen auch zwischen den beiden Weltkriegen weiterhin
nach Westen und die zur Sicherung der neu geschaffenen Gebiete eingesetzten englischen und
französischen Truppen konnten ein Vordringen der Roten Armee in die Ukraine nicht
verhindern, so daß große Teile bereits sehr schnell von den Bolschewisten besetzt wurden.
Die baltischen Staaten hingegen bestätigten in Vertragsabschlüssen mit der Sowjetunion
bereits 1920 ihre Selbständigkeit. 1940, nach 20 Jahren Autonomie, wurden die baltischen
Staaten jedoch auch von der Roten Armee besetzt und in die Sowjetunion eingegliedert.
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Von der Roten Armee wurden somit sämtliche Selbstbestimmungsbestrebungen der einzelnen
Völker in der Ukraine und später auch im Baltikum unterdrückt. Nur unter Berücksichtigung
dieses Hintergrundes ist es daher zu verstehen, daß die deutschen Truppen bei ihrem
Einmarsch ins Baltikum und die Ukraine als Befreier willkommengeheißen wurden und an
der Seite der Deutschen gegen die Russen kämpften, da sie die Hoffnung hatten, die
Deutschen würden die einzelnen Staaten zurück in die Selbständigkeit entlassen.
In den baltischen Staaten kam es prompt zu Regierungsbildungen, die dem Deutschen Volk
dankten und ihre Zusammenarbeit anboten. Nach Hitlers Ansicht sollten die besetzten Gebiete
jedoch keine Autonomie erhalten; die neu gebildeten Regierungen wurden aufgelöst und
deren Mitglieder und politisch Aktive teilweise verhaftet.
Kritik an dieser Politik kam von Rosenberg, dem späteren Minister für die Ostgebiete (RMO).
Er wollte im Rahmen einer Aufsichtsbesatzung den einzelnen Völkern teilweise Souveränität
zugestehen, und die Minderheiten durch Propaganda zum gemeinsamen Kampf gegen den
Bolschewismus gewinnen. Seine Ansichten wurden jedoch zu Beginn des Krieges von den
überheblich siegessicheren Stellen als inakzeptabel und unnötig zurückgewiesen.

B) Aufbau einer Besatzungsverwaltung
Nach den schnellen Kriegserfolgen zu Beginn der Kämpfe fielen riesige Gebiete unter die
deutsche Besatzungsmacht, die entsprechend der Vielseitigkeit der einzelnen
Besatzungsgebiete, ihrer Bevölkerung und der politisch verfolgten Ziele kontrolliert und
verwaltet werden mußten. Grundsätzlich lassen sich hierbei zwei verschiedene
Organisationsformen unterscheiden, die Militärverwaltung und die Zivilverwaltung.

I.) Besonderheit einer Besatzungsverwaltung: autoritäre Natur
Bei der Darstellung einer Besatzungsverwaltung ist es nicht möglich, dieser den Inhalt
zugrunde zu legen, wie ihn die Verwaltungsrechtswissenschaft für den innerstaatlichen
Gebrauch entwickelt hat. Eine scharfe Trennung zwischen Rechtsetzung, Rechtsprechung und
Verwaltung läßt sich nicht auf Besatzungsverhältnisse übertragen. Ihrem Wesen nach wird
jede Besatzung autoritär sein, gleichgültig, ob es sich um eine Militär- oder Zivilverwaltung
handelt, verfolgen doch beide den gleichen Zweck: Die Sicherung des besetzten feindlichen
Landes. Dieser Zweck erfordert eine straffe Organisation und ein einheitliches Auftreten und
Handeln aller Besatzungsorgane, um den Besatzungszweck nicht zu gefährden.

II.) Weitergehende Maßnahmen zur Verwirklichung von Hitlers Plänen:
Allerdings mußten zur Verwirklichung der von Hitler aufgestellten politischen und
wirtschaftlichen Ziele weitergehende Maßnahmen getroffen werden, um die großen geplanten
Vorhaben und Aufgaben zu bewältigen. Daher sollte die Besatzungsherrschaft im Osten
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parallel auf vier Säulen gestützt werden.

III.) 4 Säulen der Besatzungsherrschaft
 Wehrmacht (Militärverwaltung)
 Zivilverwaltung (Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete, RMO)
 SS zum Kampf gegen Juden und Kommunisten
 Vierjahresplan zur Verfolgung der wirtschaftlichen Interessen

Mit Hilfe dieser vier verschiedenen und voneinander unabhängig arbeitenden Organisationen
wollte Hitler die neu besetzten Ostgebiete, die immerhin zweimal so groß waren, wie das alte
Deutsche Reich, unter dauerhafte Kontrolle bringen. Problematisch war von Anfang an, daß
sie von Hitler mit einer Menge Sonderkompetenzen und Vollmachten ausgestattet worden
sind, so daß sich daraus kein einheitliches und koordiniertes Handeln ergeben konnte, und von
vorneherein Kompetenzstreitigkeiten zu erwarten waren.

C) Die Militärverwaltung: Funktion und Aufgaben
Kennzeichen einer Militärverwaltung ist die Zusammenfassung von militärischen und zivilen
Verwaltungsaufgaben. Sie dient primär der Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung. Da sie
nur für kurze Zeit konzipiert ist, erfolgt keine Beschäftigung mit politischen Themen. Im
Gebiet der Militärverwaltung übt der Oberbefehlshaber des Heeres die vollziehende Gewalt
aus. Eine strenge Militärgerichtsbarkeit (s.u.) gegenüber von Soldaten begangenen Straftaten
sollten einerseits die Kampfesmoral der Truppe aufrechterhalten, andererseits wurden
Angriffe von Landesbewohner gegen die deutschen Truppen mit aller Härte einer Bestrafung
unterworfen.
Weiterhin hatte die Militärverwaltung die Versorgung der Soldaten an der Front mit
Lebensmitteln und Treibstoff sicherzustellen und den Nachschub zu koordinieren.
Getrennt und völlig unabhängig davon begannen bereits in diesem frühen Stadium der
Besatzung die von Hitler mit Sonderkompetenzen ausgestatteten Wirtschaftsbehörden und die
SS mit ihren Aktivitäten (s.u.).

I.) Territorialer Aufbau der Militärverwaltung in der SU:
Aufgrund der Großräumigkeit der Operationen im Osten und unterschiedlicher Schwerpunkte
der Verwaltungsaufgaben und militärischen Maßnahmen, war auf dem Gebiet der SU eine
besondere Gliederung des militärischen Verwaltungsgebietes erforderlich.

1. Das Gefechtsgebiet:
Diese Zone umfaßt das eigentliche Kampfgebiet, einen Landstreifen von ca. 20 bis 25 km
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Tiefe direkt hinter der Front. Zivile Interessen konnten hier nicht zur Geltung kommen.
Absoluten Vorrang hatten die Bedürfnisse der kämpfenden Truppe.

2. Das rückwärtige Armeegebiet und das rückwärtige Heeresgebiet:
Im Anschluß hinter dem Gefechtsgebiet folgte das rückwärtige Armeegebiet und im Anschluß
an dieses das rückwärtige Heeresgebiet. Eine genaue Trennung war aufgrund der mobilen
Frontlinie nicht immer möglich, bzw. wurde gar nicht durchgeführt. Da hier keine
unmittelbaren Kampfhandlungen der Truppe mehr stattfinden, erlaubt dies bereits eine
Trennung zwischen rein operativen Aufgaben und Verwaltungsaufgaben. Ebenso wurde hier
die exekutive Gewalt auf mehrere verwaltungsmäßig untergliederte Stellen aufgeteilt, so daß
die örtliche Durchführung der befohlenen Maßnahmen von Feldkommandanturen (FK) bzw.
Ortskommandanturen (OK) überwacht wurde.

D) Die Zivilverwaltung:
Die Zivilverwaltung ist eine gesonderte, eigenständige Organisation für die eigentliche
Landesverwaltung, verbunden mit einer militärischen Dienststelle für die Wahrnehmung der
Wehrmachtsinteressen. Sobald ein besetztes Gebiet einigermaßen befriedet war, sollte es von
der Militärverwaltung an die Zivilverwaltung abgetreten werden. Die deutsche Kriegsführung
war so siegessicher, daß daher das Ende des „Rußlandfeldzuges“ nicht abgewartet werden
sollte und somit schon 1941 in den besetzten Ostgebieten die ersten deutschen
Zivilverwaltungen eingesetzt wurden. Koordiniert und gelenkt wurden die Aktivitäten in den
besetzten Gebieten von einem neugegründeten Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete
(RMO) unter Alfred Rosenberg mit Sitz in Berlin.

I.) Das Reichsministerium Ost (RMO)
Im Juli 1941, also bereits vier Wochen nach Beginn des Einmarsches in die Sowjetunion
wurde Rosenberg von Hitler zum Chef der Zivilverwaltung für die besetzten Ostgebiete
ernannt und mit dem Aufbau einer Verwaltungsstruktur betraut. Die Nachricht über die
Gründung dieser neuen Behörde wurde zunächst lange Zeit geheimgehalten und sollte erst
anläßlich eines überragenden militärischen Ereignisses der Öffentlichkeit bekannt gegeben
werden. Erst Anfang November 1941, als die Möglichkeiten eines Blitzkriegerfolges immer
mehr zusammenschrumpften, entschloß sich Hitler zur Bekanntgabe.
Seit Beginn seiner Tätigkeit hatte Rosenberg den größten Wert darauf gelegt, daß seine
Behörde als „Territorialministerium“ anerkannt werde, d.h. daß ihm alle Bereiche der
Verwaltung, der Rechtsetzung und Rechtsprechung unterstellt würden. Mag dies auch
ursprünglich, von Ausnahmen abgesehen, geplant gewesen sein, in der Praxis ergaben sich
aber bald so viele Sonderkompetenzen und Einschränkungen, daß dieser Charakter ernsthaft
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in Frage gestellt wurde. Eine derartige Umgehung seines Ministeriums wurde vor allem
dadurch möglich, da die eigentlich seiner Behörde untergeordneten Reichskommissariate
durch Partei- aber auch persönliche Kontakte größeren Einfluß auf Hitler hatten als er, und
Hitler in ihm auch nie den „praktischen Politiker“ sondern eher einen „Philosophen“ ohne
Führungsqualitäten erblickte. Weiterhin wurden seine Kompetenzen im Laufe des Krieges
auch durch Führererlasse praktisch von innen ausgehöhlt und geschwächt. Rosenberg mochte
zwar an der Spitze eines großen Ministeriums stehen, in der Praxis wurde er ignoriert,
vergessen, umgangen. Sowohl Hitler, sein Vorgesetzter, als auch Reichskommissar Koch, sein
Untergebener, taten was sie wollten und gaben sich nicht einmal die Mühe, ihn darüber zu
informieren.
Die Stellung des Ostministeriums wurde auch dadurch geschwächt, daß
„Verbindungspersonen“ von Görings Vierjahresplan bzw. Himmlers SS in das Ministerium
aufgenommen wurden, die aber von vorneherein nur geplant hatten, sich dadurch selbst und
direkt größeren Einfluß und Macht zu verschaffen.

1.) Die Gliederung des Ostministeriums: Verwaltung und Aufsicht der Reichskommissariate
Das Ostministerium war in mehrere Hauptabteilungen gegliedert und sollte als
Koordinationsstelle für eine einheitliche Verwaltung der besetzten Ostgebiete sorgen.
Aufgrund der Größe dieser neu eroberten Gebiete, sollten diese in vier Reichskommissariate
aufgeteilt werden, um sie leichter verwalten zu können. Von diesen Reichskommissariaten
wurden jedoch aufgrund des stockenden Vormarsches der deutschen Truppen nur zwei
gegründet: Das Reichskommissariat Ostland (RKO) unter Hinrich Lohse, in dem die
baltischen Staaten und Weißruthenien zusammengefaßt wurden, sowie das
Reichskommissariat Ukraine (RKU) unter Erich Koch. Nie verwirklicht wurden die
Reichskommissariate Kaukasus und Moskowien.
Zwar war ursprünglich vorgesehen gewesen, den Schwerpunkt der Verwaltungstätigkeit bei
den einzelnen Reichskommissariaten zu belassen, allerdings zeigte sich sehr schnell, daß eine
gewisse verwaltungsmäßige Steuerung aus Berlin unumgänglich war, da der Einfluß
„allgemeiner Richtlinien“ für eine wirkungsvolle Koordination nicht ausreichte. Daher legte
Rosenberg einen Schwerpunkt auf diese Hauptabteilung Verwaltung.

2.) Das Verhältnis des Ostministeriums (OMI) zu den Reichskommissariaten (RK):
Freilich ließ sich nicht verhindern, daß die wachsende Einflußnahme des OMI bald zu
Schwierigkeiten mit den Reichskommissaren führte, die sich in ihrer Selbständigkeit bedroht
fühlten. Zudem forderten die Reichskommissariate (wie die RKte. im Westen) direkt dem
Führer unterstellt zu werden, denn sie fühlten sich als „Reichskommissariate 2. Klasse“, da sie
sich durch die Weisungskompetenz des OMI bevormundet sahen. Aus diesem Grunde wollte
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Rosenberg daher die Reichskommissare besänftigen und machte von der in § 8 des
Führererlasses vom 17.7.1941 vorgesehenen Befugnis Gebrauch, die
Rechtsetzungskompetenz in zahlreichen Fällen auf die Reichskommissare zu übertragen. Den
Ansprüchen der Reichskommissare, vor allem des RKU Koch genügte dies nicht. So gelang
es ihm durch seine gute Freundschaft zu Parteichef Bormann, Hitler dazu zu bewegen, dem
Ostministerium folgende Weisung zu erteilen:

„In der Verwaltung der besetzten Ostgebiete hat der RMO sich auf grundsätzliche
Weisungen allgemeiner Natur zu beschränken und sich nicht in Einzelheiten der
Verwaltung einzumischen. Da die RK die Aufgabe haben, die grundsätzlichen
Anordnungen des Ministeriums in den ihnen anvertrauten Gebieten durchzuführen, so
ist es erforderlich, daß die RK vor dem Erlaß solcher grundsätzlicher Weisungen zu
einer Stellungnahme aufgefordert werden.“

Durch diesen Führerbefehl wurde die Stellung des OMI weitgehend von innen ausgehöhlt.
Eine weitere Niederlage in der Auseinandersetzung mit den RKU erlitt Rosenberg mit der
Ausdehnung des Anwendungsbereiches des Führerbefehls, der dem Chef der Parteikanzlei
(Bormann) das Recht einräumte, alle grundsätzlichen Gesetze, Verordnungen usw. vor ihrem
Erlaß zu prüfen und diese durch seine Zustimmungsverweigerung gegebenenfalls zu
verhindern. Somit war es Koch durch seine enge Freundschaft zu NSDAP Parteichef
Bormann ein leichtes, unliebsame Verordnungen des Ostministeriums auf diese Weise zu Fall
zu bringen und die Anweisungen Rosenbergs systematisch zu mißachten.
II.) Die Reichskommissariate:
1.) Die Verwaltungsgliederung
Der Verwaltungsbereich eines Reichskommissariates war in mehrere Generalbezirke
unterteilt, die unter der Führung der Generalkommissare (GK) standen. Die nächste und
zugleich letzte deutsche Verwaltungseinheit bildeten die Gebietskommissare. Ihre Stellung
glich ungefähr den deutschen Landräten, wobei ihre Machtbefugnisse den Umständen der
Besetzung entsprechend erweitert wurden. Auf der untersten Ebene, der Rayon- und
Ortsverwaltung, arbeiteten einheimische, ortsansässige Beamten unter deutscher Aufsicht.

2.) Die Zivilverwaltungsbeamten: „Goldfasane“
Als das Dritte Reich ein Land nach dem anderen besetzte, wurden zahlreiche Beamte
aufgefordert, Posten in den Verwaltungs- und Besatzungsbehörden anzutreten. Rußland kam
als letztes an die Reihe – und mußte sich mit den übriggebliebenen „Experten“ begnügen.
Wenn Ministerien angewiesen wurden, ihren Teil an Beamten für das neue „Führungskorps
Ost“ zu stellen, sahen sie darin eine willkommene Gelegenheit, persönliche Feinde, lästige
Querulanten und unfähige Schemelwärmer loszuwerden. Außerdem gelang es Rosenberg
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nicht, einige der bestqualifizierten Leute zu bekommen, da sie bei der Wehrmacht oder im
Auswärtigen Amt Dienst taten und von dort nicht freigegeben wurden. Infolgedessen war es
ein „bunt zusammengewürfelter Haufen von Gauleitern, Kreisleitern und SA-Führern aller
Ränge“, die nach ein paar Vorbereitungskursen hohe Stellungen in der Zivilverwaltung
antraten. Ebenso bezeichnend wie der Mangel an Fachkenntnis und Ausbildung war der im
Osten eingesetzte Menschentyp. Wie ein deutscher Professor während des Krieges
bemängelte, bestand der riesige Stab neuer Herren aus „Bürgern ohne Horizont oder Bildung:
Herren spielende Spießer.“ Ein Journalist, der 1943 mit Rosenberg eine Rundreise durch die
Ukraine machte, fühlte sich zu der Auslassung gedrängt, daß „nicht alle, die im Osten
eingesetzt sind, reine Idealisten sind“ und daß viele nur darauf bedacht seien, „ein
sorgenfreies Leben ohne lästige Überwachung und mit reichlichen Lebensmittelzuteilungen“
zu führen. Wegen ihres anmaßenden Benehmens und ihrer gelbbraunen Uniformen erhielten
Ost-Beamten den Spitznamen „Goldfasane“.
Im Hinblick auf die Knappheit an Menschen (und im Stillen auch an das Beispiel Indien
denkend) wollte Hitler „die deutsche Verwaltung in den Ostgebieten so klein wie nur irgend
möglich“ halten. Indem er Menschen sparte, öffnete er jedoch unkontrollierbaren Mißständen
Tür und Tor, wodurch es nicht verwundert, daß die Zivilbeamten für die Landesbewohner
zum Gegenstand des Hasses geworden sind.

3.) Das Reichskommissariat Ostland (RKO)
Das Reichskommissariat Ostland, das am 18.8.1941 unter die Zivilverwaltung Lohses gestellt
wurde, umfaßte außer Estland, Lettland und Litauen auch die Generalbezirke Weißrußlands.
Die Verbindung der drei Baltischen Staaten und Weißrußlands zu einem Reichskommissariat
wurde vor allem mit der Zweckmäßigkeit der Verwaltung begründet. Für die praktische
Verwaltungsarbeit brachte sie aber Schwierigkeiten mit sich, da die Fernziele in den
Baltischen Staaten und Weißrußlands stark voneinander abwichen, was sich in der
verschiedenen politischen Behandlung ausdrücken sollte. Zudem war die ganze
gesellschaftliche Struktur in den erst kurz zuvor von der Roten Armee besetzten Baltenstaaten
eine völlig andere als in dem altrussischen Gebiet. Von Anfang an räumte man daher dem
baltischen Gebiet eine klare privilegierte Stellung ein: als einzige aller Regionen des Ostens
sollte es eine selbständige Provinz des Großdeutschen Reiches werden, während das für die
Eroberer weniger wertvolle und vertraute Weißrußland dagegen lediglich ein koloniales
Hinterland der baltischen Provinzen werden sollte. Der bevorzugte Platz, den das Baltikum
einnehmen sollte, hat ein geschichtliches Fundament. In dem jahrhundertealten „Drang nach
Osten“ war vor allem dieses Gebiet das Ziel deutscher Kolonisation gewesen. Hansa und
Ritterorden, Kaufleute und Soldaten, Diplomaten und Intellektuelle hatten in ihm den
Schauplatz deutscher Expansion gesehen. Ein erheblicher Teil der baltischen Bevölkerung
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sprach fließend deutsch, und bis 1939/40 hatte dort eine beträchtliche Anzahl Volksdeutscher
gelebt.
Ganz anders hingegen war die Situation im Generalbezirk Weißruthenien, bei dem es sich
zum größten Teil um altsowjetisches Gebiet handelte. Die ursprünglich vorgesehene
Ausdehnung erreichte dieser Bezirk nicht, da die östlich anschließenden Teile Weißrußlands
von der Militärverwaltung nicht mehr abgegeben wurden. Außerdem nahm im Verlauf des
Ostkrieges die Bandentätigkeit in Weißruthenien einen solchen Umfang an, daß die deutsche
Verwaltung in zwei Dritteln des Bezirkes nicht mehr Herr der Lage gewesen war und diese
Gebiete resigniert den Partisanen überließ und auch keine weiteren Anstrengungen mehr
unternahm, die verlorenen Gebiete zurückzugewinnen.

4.) Das Reichskommissariat Ukraine (RKU)
Auch das RKU unter der Leitung von Erich Koch erreichte nicht seine ursprünglich
vorgesehene Ausdehnung. Die Zivilverwaltung wurde auch hier erst relativ spät, am 1.9.1941
eingeführt. Im Süden blieb die Krim aus strategischen Gründen dauerhaft unter
Militärverwaltung und östlich des Dnjepr vorgesehene Generalbezirke konnten nicht mehr
gebildet werden, da die Militärverwaltung keine weiteren Gebiete freigab.
Für Hitler war sie „das wichtigste der eroberten Ostgebiete für die nächsten drei Jahre“, da er
die Ukraine nur als Versorgungsgebiet für Nahrungsmittel und Arbeitskräfte ansah, und er
geplant hatte, die Versorgung der gesamten Wehrmacht im Osten aus ihr zu verwirklichen.
Sitz des Reichskommissars wurde Rowno, da Hitler trotz des Bestreben Rosenbergs und
Kochs eine Übersiedlung nach Kiew ablehnte, um nicht der alten Hauptstadt neuen Glanz zu
verleihen und damit den ukrainischen nationalistischen Bestrebungen in die Hand zu arbeiten.
Das Reichskommissariat Ukraine war ein ziemlich einheitliches Gebiet mit einer Fläche von
ca. 230.000 km², was in etwa der Hälfte des Altreiches entsprach. Herrscher über diesen
riesigen Raum im Osten wurde Erich Koch, der gegen den Willen Rosenbergs mit Hilfe von
Göring und NSDAP Parteichef Bormann durchgesetzt wurde. Koch genoß unter
Nationalsozialisten den Ruf „besonderer Tüchtigkeit und Entschlußkraft“, später wurde er als

berüchtigter Herrscher, als „Brauner Zar der Ukraine“  charakterisiert. Nach seiner Einsetzung

verwarf er die Pläne des RMO Rosenberg, der den Ukrainern gewisse
Selbstbestimmungsrechte geben wollte, als „romantische“ und „naive“ Projekte. Stattdessen
präsentierte er radikale Ausbeutungs- und Vernichtungspläne, ohne jegliche Rücksicht auf die
ukrainische Bevölkerung zu nehmen.

III.) Die landeseigenen Verwaltungen:
Ihre notwendige Ergänzung fand die deutsche Besatzungsverwaltung in der landeseigenen
Verwaltungsorganisation. Ihr Umfang und ihre Stellung war in den verschiedenen
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Besatzungsgebieten überaus unterschiedlich. Die Gründe hierfür lagen in der
Verschiedenartigkeit der deutschen politischen Zielsetzung und der Methode zur Erreichung
dieser Ziele.

1.) Die landeseigenen Regierungen der Baltischen Staaten:
a) Verwaltungsaufbau
Die Hoffnungen der Litauer, Letten und Esten, ihre Eigenständigkeit in gewissem Umfange
zurückzugewinnen, wurden bald enttäuscht. Aufbau und Errichtung der deutschen
Besatzungsverwaltung zeigten deutlich, daß man sich mit einer bloßen Aufsichtsverwaltung
nicht begnügte. Daneben bildeten sich doch bald, vornehmlich auf Grund eigener Initiative
der baltischen Völker und ohne Rechtsgrundlage, Einrichtungen einer landeseigenen
Verwaltung. Ihren Ausgangspunkt nahm diese Entwicklung von der traditionellen
Gemeindeselbstverwaltung der Baltenländer, die während der Sowjetherrschaft für nur
verhältnismäßig kurze Zeit unterbrochen worden war. Die Gemeinden schlossen sich zu
Kreisen zusammen und Vertrauensleute bildeten eine natürliche Spitze, welche die Interessen
des Landes gegenüber der neuen Besatzungsmacht zu vertreten suchten. Diese organisch
gebildeten landeseigenen Verwaltungen wurden von dt. Seite offiziell sanktioniert. Um jedoch
nach außen hin den Eindruck zu vermeiden, es handele sich um „echte Regierungen“, wurden
Titel wie Minister und Ministerpräsident vermieden, und andere unverbindlichere
Amtsbezeichnungen gewählt. Die Übertragung echter Hoheitsakte und
Verwaltungskompetenzen erfolgte jedoch nur recht zögernd. Ein Einbau weitreichender
Sicherheitsklauseln verhinderte jede selbständige Tätigkeit der landeseigenen Verwaltungen.
Das ihnen durch Verordnung der GK verliehene eigene Verordnungsrecht unterlag einer
strengen Kontrolle der Besatzungsbehörden in jedem einzelnen Fall. Die Befugnisse der
Generalkommissare wurde jedoch nicht eingeschränkt. Die „Landesregierungen“ blieben
damit auf die Stellung beratender Organe der deutschen Reichs- und Generalkommissare
beschränkt.

b) Kommunale Selbstverwaltung:
Zu Ansätzen echter Selbstverwaltung kam es auf dem kommunalen Sektor. Bereits während
der Zeit der Eigenstaatlichkeit besaßen die ehemaligen Baltischen Staaten ein durchgebildetes
Gemeinderecht, das sich in mancher Hinsicht an das deutsche Gemeinderecht anlehnte.
Während der Zeit der Sowjetherrschaft wurden die Gemeinden vollständig aufgelöst und an
ihre Stelle traten rein staatliche Verwaltungsbezirke. Durch eine Rahmenverordnung des RKO
wurde dieser Zustand wieder beseitigt und den Gemeindeverbänden ihre Eigenschaft als
Selbstverwaltungskörperschaften zurückgegeben. Aufsichtsbehörde der Gemeinde waren die
landeseigenen Verwaltungen, die ihrerseits unter deutscher Aufsicht standen. 
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2.) Die „einheimischen Hilfsverwaltungen“ in den übrigen Gebieten der SU
In den übrigen Gebieten der Sowjetunion, sowohl in den Reichskommissariaten als auch in
dem unter militärischer Verwaltung stehenden Bereich wurde die einheimische Verwaltung
nur bis zu den Instanzen der Rayons zugelassen. Diese waren schon in sowjetischer Zeit eine
wohldurchorganisierte Verwaltungsinstanz gewesen. Mögen auch die leitenden
Verwaltungsträger als Funktionäre der KP geflohen sein, so waren die die eigentliche
Verwaltungsarbeit ausführenden „Sekretäre“ oft politisch unbelastet und sie konnten mit der
Fortführung der Geschäfte betraut werden. Da der Schwerpunkt der gesamten Verwaltung auf
diesen unteren Instanzen lag, waren die deutschen Aufsichtsbeamten auf eine loyale
Zusammenarbeit dieser Hilfsverwaltungen angewiesen. Diese zeigten sich jedoch im
allgemeinen auch dazu bereit und führten die ihnen erteilten Anweisungen der
Gebietskommissare bzw. der militärischen Kommandanturen auch zuverlässig durch. Klagen
oder Widerstand waren eher selten.

E) Die Besatzungsgesetzgebung:
Bei der Vielgestaltigkeit der organisatorischen Ausgestaltung der deutschen Besetzungen
lassen sich drei Gruppen gesetzgebender Organe unterscheiden: Die Militärverwaltung, die
Zivilverwaltung und daneben landeseigene Verwaltungen als Träger einer mittelbaren
Besatzungsgesetzgebung. Der Einsatz dieser verschiedenen Verwaltungsformen war eng mit
den in den einzelnen Besatzungsgebieten verfolgten politischen Zielen verknüpft. Einige
Gebiete waren der Militärverwaltung vorbehalten, da sie entweder wegen ihrer Frontnähe für
die Zivilverwaltung ungeeignet waren oder in ihnen keine politischen Ziele verfolgt wurden.
Bei anderen Gebiete hingegen, die in einer verwaltungsmäßigen Abhängigkeit geführt werden
oder gar annektiert werden sollten, wurde eine Zivilverwaltung folglich möglichst schnell
errichtet.

I.) Gesetzgebung in der Militärverwaltungszone:
Nach dem 1. und 2. Reichsverteidigungsgesetz von 1935 bzw. 1938 stand die
Besatzungshoheit und damit die Rechtsetzungsbefugnis in den unter Militärverwaltung
stehenden Gebieten dem Oberbefehlshaber des Heeres zu. Bis 1942 war er nur Hitler direkt
unterstellt, später wurde der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW)
dazwischengeschaltet. Bei politisch wichtigen Entscheidungen waren jedoch zuvor die
Zustimmung des OKW einzuholen.
Die Militärverwaltung auf dem riesigen Gebiet der Sowjetunion bildete aufgrund der Zwei-
bzw. Dreiteilung des Operationsgebietes in Gefechtsgebiet, rückwärtiges Armee- bzw.
Heeresgebiet einen Sonderfall. In den einzelnen Teilen des Operationsgebietes übten die
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jeweiligen Divisionskommandeure im Namen des Oberbefehlshabers des Heeres die
vollziehende Gewalt aus. Auch war es möglich, die unteren und mittleren
Militärverwaltungsbehörden, die sich in Feldkommandanturen und Kreiskommandanturen
untergliederten, zum Erlaß von Anordnungen zu ermächtigen. Eine Delegation der
Verordnungsrechts erfolgte jedoch nicht.

II.) Gesetzgebung in der Zivilverwaltungszone:
Aufgrund der weitgesteckten Ziele der deutschen Ostpolitik, zeigt die dort errichtete
Zivilverwaltung das Bild einer Annexionsbesetzung, die mit der weitgehenden Ausschaltung
der landeseigenen Verwaltungsorgane und Eliminierung des einheimischen Rechts verbunden
ist.
Auch nach der Gründung der beiden Reichskommissariate Ostland und Ukraine, war formell
das Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete (RMO) unter Rosenberg oberstes
Rechtsetzungsorgan. Allerdings mußte dieser relativ schnell die Rechtsetzungsbefugnis an die
Reichskommissare übertragen, bzw. wurde von Hitler durch Anweisungen und einen
Geheimerlaß in seiner Kompetenz beschränkt, wodurch er nur noch in „grundsätzlichen
Fragen von seinem Verordnungsrecht“ Gebrauch machen sollte (s.o.). Ebenso schwächte das
dem NSDAP Chef Bormann eingeräumte „Prüfungsrecht“ sämtlicher Verordnungen seine
Rechtsetzungstätigkeit. Im übrigen wurde die Position der RMO auch dadurch beeinträchtigt,
daß die übrigen Reichsminister in zunehmendem Maße direkten Einfluß auf seine
Gesetzgebung nahmen, so daß das RMO zur Durchgangsstation für Weisungen der übrigen
Reichsminister wurde.
Den Reichskommissaren stand die Befugnis zu, ihre Rechtsetzungskompetenz an die ihnen
unterstellten Generalkommissare (GK) zu übertragen. Diese wiederum konnten aufgrund
derselben Verordnung ihre Rechtsetzungsbefugnis auf die Gebietskommissare und die
landeseigenen Verwaltungen in Estland, Lettland und Litauen delegieren. Diese Übertragung
der Rechtsetzungsbefugnis erfolgte jedoch nicht einheitlich; ferner war im RKU auch kein
landeseigener Verwaltungsunterbau vorhanden.

III.) Gesetzgebung der landeseigenen Verwaltungen:
Zwar waren die deutschen Besatzungsbehörden generell sehr geneigt, die Besatzungshoheit in
Form einer Aufsichtsverwaltung über die landeseigenen Verwaltungsorgane auszuführen. Auf
dem Gebiet der Sowjetunion waren jedoch, mit Ausnahme in den Baltischen Staaten, keinerlei
landeseigene Verwaltungskörperschaften mit Rechtssetzungsbefugnis vorhanden.
Allerdings wurden in den Baltischen Staaten zu Beginn der Besetzung die sich bildenden
Ansätze zu echten Landesregierungen von deutscher Seite sofort im Keim erstickt. Erst 1942
erkannte das RMO durch einen Erlaß die sich auf kommunaler Ebene gebildeten
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landeseigenen Verwaltungen an. Die diesen Landesgremien übertragenen Aufgaben waren
jedoch sehr beschränkt, der Umfang ihrer Rechtsetzung erstreckte sich hauptsächlich auf
gemeinderechtliche Regelungen. Im übrigen war der besatzungsrechtliche Charakter der
Landesverwaltungen dadurch gekennzeichnet, daß die Landesorgane den Weisungen der
Generalkommissare unterworfen waren und jede ihrer Anordnungen vor ihrem Erlaß den
Generalkommissaren vorgelegt werden mußte.

IV.) Form der Besatzungsgesetzgebung: Erlaß von Verordnungen / Anordnungen
Die Besonderheit der Besatzungsgesetzgebung liegt darin, daß es mangels einer
Gewaltenteilung kein Organ gibt, dem die Gesetzgebung speziell übertragen ist. Dies kam in
der deutschen Besatzungsgesetzgebung dadurch zum Ausdruck, daß die gesetzesgleichen
Rechtsvorschriften nicht als Gesetze, sondern als Verordnungen verkündet wurden. Gesetze
gab es lediglich im Bereich der mittelbaren Besatzungsgesetzgebung.
Die Bezeichnung Anordnung war für Rechtsvorschriften nachgeordneter
Besatzungsdienststellen auf Kreisebene bzw. für die von den landeseigenen Verwaltungen im
Baltikum erlassenen Rechtsvorschriften gebräuchlich.

V.) Gegenstand der Besatzungsgesetzgebung:
Systematisch unterscheiden läßt sich die Besatzungsgesetzgebung in Rechtsetzungsakte im
Interesse des Okkupanten und Rechtsetzungsakte im Interesse der Bevölkerung der besetzten
Gebiete.

1.) Rechtsetzungsakte im Interesse des Okkupanten:
Naturgemäß stehen diese im Vordergrund jeder Besatzungsgesetzgebung. Zweckmäßig wird
zwischen Rechtsetzungsakten, die der unmittelbaren Sicherung der Besatzung dienen, und
Vorschriften unterschieden, die einen darüber hinausgehenden politischen oder
wirtschaftlichen Zweck verfolgen und die man unter dem Begriff der interventionistischen
Gesetzgebungsakte zusammenfaßt.

a) Rechtsetzungsakte zur unmittelbaren Sicherung der Besetzung:
Hierher gehören vor allem die zum Schutz des Besatzungsregimes erforderlichen Strafgesetze
gegen Übergriffe der einheimischen Bevölkerung wie Verbot des Waffenbesitzes,
Einschränkungen der verschiedenen Freiheitsrechte (Pressezensur, Versammlungsverbote,
etc.).

b) Die Interventionistische Gesetzgebung:
Auch sie dient dem Interesse des Okkupanten, jedoch ist ihre Zwecksetzung über den
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eigentlichen Besatzungszweck i.e.S. hinaus auf weitergehende politische oder wirtschaftliche
Erfolge gerichtet. Hierbei sind vor allem die annexionistischen Gesetzgebungsakte zu
beachten, die auf eine Abtrennung des besetzten Gebietes vom Mutterland gerichtet sind und
eine politische, wirtschaftliche und kulturelle Eingliederung dieser Gebiete vorbereiten sollen.
Weiterhin dienen interventionistische Gesetze der Veränderung der politischen und
wirtschaftlichen Struktur des besetzten Landes, um es in die Krieganstrengungen des
Okkupanten einzuspannen.

2.) Rechtsetzungsakte im Interesse der Bevölkerung des besetzten Gebietes
Rechtsvorschriften, die ausschließlich dem Interesse der Landesbewohner dienen, sind bei
jeder Besatzung selten; eine Einstufung in diese Gruppe wird sich nur nach dem
vorherrschenden Zweck treffen lassen. So dienen Rationierungsmaßnahmen einerseits der
Sicherung der Versorgung der Bevölkerung, andererseits waren sie auch dazu bestimmt, im
Interesse der Besatzungsmacht überschüssige Reserven abzuschöpfen. Auch Gesetze zur
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, zur Verhütung von Seuchen, etc.
dienen neben dem Schutz der Besatzungsmacht auch dem Schutz der Zivilbevölkerung.

VI.) Bekanntmachung und Verkündung der Rechtsvorschriften:
Zu Beginn der Besetzung durch die deutschen Truppen erfolgte zunächst die Verkündigung
von Anordnungen durch relativ provisorische Publikationsmittel wie Maueranschläge oder
Lautsprecherdurchsagen. Diese Art der Verkündigung wurde jedoch schon nach sehr kurzer
Zeit durch die Herausgabe von Verkündigungsblättern abgelöst, wobei die Verordnungsblätter
des RMO sowie der RK Ostland und Ukraine in deutscher Sprache erschienen sind. Für die
Rechtsverpflichteten Landeseinwohner waren daher die Amtsblätter der Generalkommissare
die wichtigste Verkündigungsquelle, da sie in der jeweiligen Landessprache erschienen und
neben den Verordnungen der GKte. auch die Gesetzgebung des RMO bzw. der RKte. Ostland
bzw. Ukraine enthielten.

VII.) Stil und innere Methodik der Besatzungsgesetzgebung
Ein Studium der Verordnungsblätter der Besatzungsverwaltung in den einzelnen
Besatzungsgebieten zeigt, daß der deutsche Besatzungsgesetzgeber nirgends versucht hat, sich
der Gesetzestechnik und dem Gesetzesstil des jeweiligen Landes anzupassen. So war die
deutsche Besatzungsgesetzgebung der Form nach ein Spiegelbild der innerdeutschen
Rechtssetzung, beherrscht von dem Prinzip äußerster Sachlichkeit, im Aufbau sauber und
logisch, die Sprache klar und einfach. Im übrigen schloß das Besatzungsziel in den
annektierten oder quasiannektierten Gebieten eine Berücksichtigung der landestypischen
Gesetze aus, da dort systematisch die deutsche Rechtsordnung etabliert werden sollte.
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F) Die Besatzungsgerichtsbarkeit:
Besatzungsgerichtsbarkeit ist die rechtsprechende Tätigkeit, die eine Besatzungsmacht
innerhalb des besetzten Gebietes ausübt. Dabei ist jedoch zu beachten, daß die Teilung der
Gewalten in besetzten Gebieten generell nicht durchführbar ist, weil sie mit der autoritären,
oft primitiven und nur auf beschränkte Dauer abgestellten Besatzungsgewalt kaum vereinbar
ist.
Ebenfalls unter den Begriff der Besatzungsgerichtsbarkeit fallen Vorgänge, die nach
innerstaatlichem Recht der rechtsprechenden Gewalt zugeordnet sind, aber aus Gründen der
Zweckmäßigkeit, Beschleunigung, etc. bei der Besatzungsmacht Verwaltungsstellen zur
Erledigung übertragen worden sind. So war z.B. bei allen Besetzungen die Ahndung der
„niederen Kriminalität“ den untergeordneten Besatzungsbehörden überlassen, die Strafen mit
Hilfe von Polizeistrafverfügungen erließen.
Nicht zur Besatzungsgerichtsbarkeit gehören alle diejenigen Maßnahmen, die zur Vergeltung,
Abschreckung und Vorbeugung von Unrecht gegenüber Landesbewohnern des besetzten
Gebietes ergriffen werden, ohne daß eine individuelle Schuld festgestellt wird.

I.) Die Militärgerichtsbarkeit: 
1.) Besonderheit in SU: „Barbarossa-Gerichtsbarkeitsbefehl“
In allen Gebieten, in denen sich deutsche Truppen aufhielten, bestand eine deutsche
Militärgerichtsbarkeit, die zur Aburteilung der Straftaten von Wehrmachtsangehörigen
zuständig war und auch die volle Strafgerichtsbarkeit über die Bewohner dieser Gebiete
ausübte.
Allerdings sollte in dem Bereich der unter der Verwaltung der operativen Verbände stehenden
Gebiete aufgrund des „Barbarossa-Gerichtsbarkeitsbefehls“ die Militärstrafgerichtsbarkeit zur
Ahndung strafbarer Handlungen der Zivilbevölkerung nicht mehr herangezogen werden.
Stattdessen erhielt die Truppe Anweisung, alle Personen, die Feischärler waren oder sonst
Angriffe aller Art gegen die Truppe unternahmen „schonungslos zu erledigen“ bzw.
„niederzumachen.“ Wo Maßnahmen dieser Art versäumt wurden bzw. zunächst nicht möglich
wären, sollte jeweils ein Offizier entscheiden, ob diese Personen zu erschießen seien. Eine
Inhaftierung der Täter bis zu einer etwaigen Einführung einer Gerichtsbarkeit wurde
ausdrücklich verboten.
Die Militärgerichtsbarkeit über Wehrmachtsangehörige blieb – entgegen Hitlers Wünschen -
im Gebiet Barbarossa bestehen, unterlag jedoch, soweit es den Rechtsschutz der
Zivilbevölkerung betraf, weitgehenden Einschränkungen. So wurde der
Strafverfolgungszwang aufgehoben und bei jeder Straftat sollte berücksichtigt werden, „daß
die Leidenszeit des deutschen Volkes [...] entscheidend auf bolschewistischen Einfluß
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zurückzuführen war.“ Der Gerichtsherr sollte daher zunächst prüfen, ob nicht disziplinarische
Ahndung angezeigt wäre oder ob ein gerichtliches Einschreiten notwendig sei.

2.) Einheimische Gerichtsbarkeit in unter Militärverwaltung stehenden Gebieten:
In den frontnahen Gebieten erwies es sich weitgehend als unmöglich, den Rechtsschutz
innerhalb der Landesbevölkerung sicherzustellen. Die Orts- und Feldkommandanten waren
schon mangels geeigneten Personals nicht in der Lage, Straftaten unter Landesbewohnern zu
ahnden, daher wurden teilweise die Starosten (von der Wehrmacht eingesetzte
Gemeindebürgermeister) mit Strafbefugnissen ausgestattet und zur Schlichtung von
Rechtsstreitigkeiten herangezogen. Aufgrund der Vielzahl schwerer Verbrechen war dieser
Zustand jedoch untragbar, so daß auf Initiative der Wehrmacht in den rückwärtigen Gebieten
einheimische Gerichte gebildet wurden, die die Straf- bzw. Ziviljustiz über die
Landesbewohner ausüben sollten.
Sowohl als materielles als auch formelles Recht blieb das sowjetische Recht unter
Ausscheidung typisch bolschewistischen Gedankenguts bestehen. Sobald sich Lücken
ergaben, sollte deutsches Recht und deutsche Rechtsgedanken diese ausfüllen.
Um eine größere Autorität der einheimischen Gerichtsbarkeit zu gewährleisten, erfolgte die
Vollstreckung der Gerichtsurteile durch die Wehrmacht.
Die Aufsicht über die einheimische Gerichtsbarkeit wurde von abgeordneten Militärrichtern
ausgeübt. Diese mußten alle Urteile bestätigen, bevor sie rechtskräftig werden konnten. Ferner
standen sie der einheimischen Gerichtsbarkeit beratend zur Seite, was besonders bei der Frage
des anzuwendenden Rechts von Bedeutung war.

II.) Gerichtsbarkeit in den unter Zivilverwaltung stehenden Gebieten:
Hauptaufgabe beim Aufbau einer Gerichtsbarkeit in den Gebieten, die von der Wehrmacht an
die Zivilverwaltung übergeben wurden, war den Rechtsschutz der exemten Personen und der
deutschen Volkszugehörigen unter Ausschluß einer anderen Gerichtsbarkeit sicherzustellen.
Neben der deutschen Gerichtsbarkeit wurde sehr zögernd auch eine einheimische
Gerichtsbarkeit geschaffen, die mit Ausnahme der baltischen Staaten so geringe Befugnisse
übertragen erhielt, daß sie für die Landesbewohner keinen ausreichenden Rechtsschutz
gewähren konnte. Aufgrund personeller Schwierigkeiten sowie dem sehr weiten räumlichen
Zuständigkeitsbereich der Gerichte, konnte ein Großteil der Bevölkerung überhaupt nicht
erreicht werden, da zudem Partisanenkämpfe und Verkehrsschwierigkeiten die
Gerichtstätigkeit erschwerten. Hinzu trat die gegenüber Juristen voreingenommene Haltung
vieler deutscher Verwaltungsangehöriger, denen es vielfach auch gleichgültig war, ob der
einheimischen Bevölkerung ein Rechtsschutz eingeräumt wurde, wenn sie einen solchen nicht
schon zu verhindern suchten.
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1.) Gerichtsbarkeit im Reichskommissariat Ostland (RKO):
Im Reichskommissariat Ostland lag eine der wesentlichsten Schwierigkeiten beim Aufbau
einer Gerichtsbarkeit in der verschiedenartigen Struktur des hier zusammengefaßten Gebietes.
In den Baltischen Staaten waren trotz zeitweiliger sowjetischer Annexion eine Gerichtsbarkeit
vorhanden, an die angeknüpft werden konnte; in Weißruthenien jedoch waren die dort
verbliebenen personellen und sachlichen Reste der sowjetischen Gerichtsbarkeit einerseits
keine Grundlage für den Aufbau einer Gerichtsbarkeit, andererseits sollte diese
Gerichtsbarkeit auch aus interventionistischen Gründen völlig ausgeschaltet werden.

a) Aufbau „Deutscher Gerichte“ am Amtssitz der Generalkommissariate
Um einen ausreichenden Rechtsschutz für die in der deutschen Zivilverwaltung tätigen
Personen zu gewährleisten, wurden an den Amtssitzen der jeweiligen Generalkommissariate
„Deutsche Gerichte“ gebildet, die für alle im Generalbezirk begangenen Straftaten, sowie für
alle Zivilstreitigkeiten zuständig waren, bei denen ein Deutscher beteiligt war. Am Dienstsitz
des Reichskommissars in Riga wurde als höhere Instanz ein „Deutsches Obergericht“
eingesetzt.
Im Strafrecht sollten grundsätzlich deutsche Normen vor den „Deutschen Gerichten“
sinngemäß Anwendung finden, während auf dem Gebiet des Zivilrechts als materielles Recht
in den baltischen Staaten das alte Landesrecht wieder eingesetzt wurde, das vor
Außerkraftsetzung durch die sowjetische Armee 1940 gegolten hatte. In den baltischen
Staaten ist das deutsche bürgerliche Recht daher auch nur in Teilgebieten in Kraft gesetzt
worden, während in Weißruthenien bei den Entscheidungen deutscher Gerichte ausschließlich
deutsches bürgerliches Recht angewandt wurde, da es eine einheimische Rechtsordnung nach
Ausschaltung des sowjetischen Rechts nicht gab. 

b) Die landeseigene Gerichtsbarkeit
(1) Gerichtsbarkeit in den Baltischen Staaten
In den Baltischen Staaten nahmen schon während der Verwaltung der operativen Verbände
einzelne Gerichte ihre Tätigkeit unter Anwendung des vor der sowjetischen Besetzung
geltenden Rechts wieder auf. Die Zivilverwaltung führte diese Entwicklung fort, obwohl für
die ferne Zukunft die Ausschaltung des eigenständigen Rechts in diesen Staaten geplant war
und die gesamte Gerichtsbarkeit dieser Staaten unter Einführung des deutschen Rechts in das
deutsche System der Gerichtsbarkeit eingegliedert werden sollte. Dieses Endziel wurde jedoch
aus politischen Gründen nicht erreicht, da man sich zunächst damit begnügen mußte, auf den
vorhandenen Grundlagen zu einer möglichst schnellen Normalisierung der Verhältnisse auf
dem Gebiet der Gerichtsbarkeit zu gelangen.
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In Estland, Lettland und Litauen wurde jeweils ein dreistufiger Gerichtsaufbau geschaffen, die
im Rahmen einer sehr beschränkten Selbstverwaltung den landeseigenen Bevollmächtigten
für das Justizwesen unterstanden.

(2) Gerichtsbarkeit in Weißruthenien
In Weißruthenien gab es weder personelle noch materielle Grundlagen, an die eine
einheimische Gerichtsbarkeit anknüpfen konnte. Das sowjetische Recht durfte nicht mehr
angewandt werden und ein Rückgriff auf das zaristische Recht war nach über zwei
Jahrzehnten bolschewistischer Herrschaft unmöglich, auch stand eine Wiederbelebung dieser
russischen Tradition nicht im deutschen Interesse. Da sich die Notwendigkeit einer
einheimischen Gerichtsbarkeit jedoch zwingend ergab, wurden im Laufe des Jahres 1942
geeignet erscheinende Landesbewohner in Schulungskursen mit den Grundzügen des
deutschen Rechts vertraut gemacht, die dann in Weißruthenien richterliche Befugnisse
übernahmen. Somit konnte eine einheimische Gerichtsbarkeit in Gang gesetzt werden, auch
wenn das Vertrauen auf deutscher Seite gegenüber den einheimischen neuen Richtern nicht
besonders groß war. Dies zeigte sich darin, daß ihre Zuständigkeit sowohl in Strafsachen auf
wenige Delikte beschränkt war, als auch in bürgerlichen Streitigkeiten auf einige wenige
Fachgebiete begrenzt war.
Auch die landeseigene Gerichtsbarkeit unterstand natürlich einer deutschen Kontrolle. So
stand u.a. den Generalkommissaren ein Reformationsrecht zu, wodurch auf ihren Antrag hin
alle Entscheidungen der landeseigenen Gerichte bis 1 Jahr nach Rechtskraft durch das
„Deutsche Obergericht“ nachgeprüft werden konnte, soweit Bedenken gegen die
Entscheidung bestanden. In der Praxis wurde jedoch weitgehend auf diese Kontrollrechte
verzichtet.

2.) Gerichtsbarkeit im Reichskommissariat Ukraine (RKU):
Im Reichskommissariat Ukraine fand die einzusetzende deutsche Gerichtsbarkeit wie auch die
zu errichtende einheimische Gerichtsbarkeit die gleichen Bedingungen vor, wie sie schon für
den Bereich des GK Weißrutheniens geschildert wurden. Auch hier war zunächst das gesamte
Sowjetrecht außer Kraft gesetzt worden. Erst nach und nach traten an dessen Stelle
besatzungsrechtliche Normen, die in vereinfachter Form den deutschen Rechtsnormen
nachgebildet waren und in Einzelfällen letztere sogar einführten.

a) Aufbau „Deutscher Gerichte“ im RKU:
Organisation und Rechtsanwendung der deutschen Gerichtsbarkeit waren im RKU in der
gleichen Weise geregelt, wie im Reichskommissariat Ostland (s.o.), zumal die gleichen
Verordnungen des Reichsministers Ost (RMO) ihre gesetzliche Grundlage bildeten.
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b) Die landeseigene Gerichtsbarkeit im RKU:
Größere Schwierigkeiten gab es im RKU beim Aufbau einer landeseigenen Gerichtsbarkeit,
da der Reichskommissar Koch dieser ablehnend gegenüber stand, weil er in einer
einheimischen Gerichtsbarkeit einen Ansatzpunkt zu einer Selbstverwaltung auf höherer
Ebene erblickte, die er nicht dulden wollte. Trotzdem begann die deutsche Verwaltung nach
längerer Zeit des Stillstandes der Rechtspflege für die einheimische Bevölkerung Anfang des
Jahres 1942 auf Weisung des RMO mit dem Aufbau einer einheimischen Gerichtsbarkeit.
Dabei sollte jedoch bei den einzurichtenden Behörden nicht von „Gerichten“ die Rede sein
und auch durften die rechtsprechenden Personen nicht mit „Richter“ bezeichnet werden, da
nach Ansicht Kochs ein Angehöriger der Ostvölker im deutschen Hoheitsbereich nicht
„richten“ dürfe. Die zur Rechtsprechung eingesetzten Personen erhielten daher die
Bezeichnung „Schöffen“ und „Schlichter“. Ebenso wie in Weißruthenien wurden die zur
Ausübung der landeseigenen Gerichtsbarkeit bestimmten Personen von der deutschen
Verwaltung ausgewählt und in kurzen Lehrgängen für den Justizdienst ausgebildet.
Auch in der Ukraine war das Tätigkeitsfeld der Schöffen im Strafrecht auf wenige Delikte
beschränkt. Allerdings hatte diese Begrenzung zur Folge, daß die deutschen Gerichte
überlastet waren, da sie in den Fällen tätig werden mußten, in denen die Schöffen unzuständig
waren. Ab Herbst 1942 wurden daher die ukrainischen Schöffen für alle Tatbestände des
deutschen StGB zuständig, sofern die deutschen Gerichte oder die Staatsanwaltschaften das
Verfahren an diese abgaben.
Einheimische Schlichter wurden zur Ausübung der gesamten bürgerlichen Rechtspflege für
die Landesbewohner eingesetzt. Nicht zuständig waren die Schlichter jedoch für
Rechtsstreitigkeiten, an denen ein Deutscher beteiligt war. Soweit eine ausdrückliche
Regelung des formellen wie des materiellen Rechts noch nicht erfolgt war, sollten die
Schlichter die Grundsätze des deutschen Rechts - soweit sie ihnen bekannt waren - anwenden,
oder nach Grundsätzen zaristischen Rechts entscheiden.
Natürlich unterstanden die Schöffen und Schlichter auch einer Kontrolle durch die
Rechtsämter der Generalkommissare, somit wurden sämtliche Schöffensprüche vom
Gebietskommissar überprüft, der dann seinerseits erneut über das Urteil entschied.

G) Die Rolle von SS, Polizei und Sicherheitsdienst:
Die SS verfolgte in den besetzten Gebieten der Sowjetunion zwei parallel laufende Pläne.
Einerseits sollte sie als unabhängige Sicherheitsinstanz die Durchsetzung der politischen Ziele
im Osten vorantreiben, andererseits beanspruchte sie einen Führungsanspruch bezüglich der
Siedlungspolitik im Osten, die sie durch Ansiedlung von ehemaligen SS Angehörigen als
Wehrbauern durchzuführen gedachte.
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I.) Sicherung der besetzten Gebiete: Durchbrechung der Verwaltungseinheit
Die allgemeine Verwaltungsorganisation in den besetzten Ostgebieten wurde in ihrer
Zuständigkeit auf wichtigen Sondergebieten beschnitten. So wurden in weitem Umfange
Sondervollmachten an andere Reichsbehörden und Einzelpersönlichkeiten verliehen. Die
Folge war eine immer stärkere Auflösung der Verwaltungseinheit mit all ihren Schattenseiten
an Kompetenzüberschneidungen, inneren Machtkämpfen und gegensätzlichen
Verwaltungsmaßnahmen. In den besetzten Gebieten vollzog sich damit eine ständig deutlicher
werdende Wendung zum „Personalismus“ auf Kosten des „Institutionalismus“.
Den bedeutsamsten Einbruch in die Verwaltungseinheit bewirkte die Verselbständigung des
gesamten Polizei- und Sicherheitswesens in den besetzten Gebieten in den Händen des
„Reichsführers SS und Chef der deutschen Polizei“. Der Grundgedanke für diese Maßnahme
war die Annahme, daß die Widerstandsbewegungen in allen besetzten Gebieten von der
Feindesseite einheitlich organisiert und gelenkt seien. Die Schlagkraft und die Einheit des
polizeilichen Wirkens in allen besetzen Gebieten erfordere daher eine zentrale Befehlsgebung
von Berlin aus. Nicht Dienerin und Organ der staatlichen Verwaltung sollte die Polizei nach
Auffassung Himmlers sein, sondern ein autonomes Machtinstrument zur Durchsetzung der
Ziele der obersten Staatsführung, das keineswegs an die Weisungen der Verwaltungsbehörden
gebunden sei. Zwar wurde zugegeben, daß die Polizei auch staatliche Exekutivaufgaben
wahrzunehmen habe, daß sie aber bereits bei der Erfüllung dieser Aufgaben völlige
Handlungsfreiheit genießen, da es sich um fachliche Polizeiaufgaben handele, zu deren
Entscheidung die Verwaltungsorgane nicht befähigt und nicht geeignet seien. In allen
besetzten Gebieten waren daher zur Erfüllung der polizeilichen und sicherheitsdienstlichen
Angelegenheiten HSSPF („Höhere SS- und Polizeiführer“) eingesetzt.

II.) Die HSSPF im militärischen Operationsgebiet in der SU
Die HSSPF in den besetzten Gebieten hatten eine sehr umfassende Stellung, ihnen oblag ganz
allgemein die Herstellung und Wahrung der Ordnung sowie die Sicherheit der
Besatzungsmacht. Bereits in den „Richtlinien auf Sondergebieten zur Weisung Nr. 21“ war
bestimmt, daß im Operationsgebiet des Heeres der „Reichsführer SS“ (RFSS)
„Sonderaufgaben zur Vorbereitung der politischen Verwaltung“ im Auftrag des Führers
erhalten werde, „die sich aus dem endgültig auszutragenden Kampfe zweier entgegengesetzter
politischen Systeme ergeben.“ Im Rahmen dieser Weisung erhielt der RFSS praktisch volle
Handlungsfreiheit. Bereits während ihres Einsatzes im rückwärtigen Heeresgebiet erhielten
die HSSPF ihre Aufträge und Weisungen direkt vom Reichsführer SS. Gegenüber den
Befehlshabern der rückwärtigen Heeresgebiete hatten sie lediglich Unterrichtungspflichten.
diese wiederum waren nur dazu berechtigt, den HSSPF solche Weisungen zu erteilen, die zur
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Vermeidung von Störungen der Operationen und Aufgaben des Heeres erforderlich waren.
Alle gerichtlichen und disziplinarischen Angelegenheiten wurden jedoch in eigener
Zuständigkeit durch die HSSPF erledigt. Zur Erledigung ihrer Aufgaben waren dem HSSPF
verschiedene „Einsatzgruppen“ unterstellt: SS, SD/SiPO sowie Polizeitruppen. Teilen dieser
„Einsatzgruppen“ wurden jedoch wieder für die „Durchführung von besonders
sicherheitsrechtlicher Aufgaben“ weitgehende Sonderrechte eingeräumt. So sollte diesen
Kommandos die Aufgabe zufallen, die staats- und reichsfeindlichen Bestrebungen zu
erforschen und zu bekämpfen, die militärischen Befehlshaber über die allgemeine politische
Lage zu unterrichten und in diesen Fragen mit den Abwehroffizieren der Wehrmacht
zusammenzuarbeiten. Diese Sonderkommandos sollten ihre Aufgaben in „eigener“
Verantwortung durchführen und ihre Weisungen nur vom Chef der SiPo erhalten. Neben diese
gewissermaßen offiziellen Aufgaben, traten jedoch noch die „Geheimaufgaben“, die in dem
Abkommen mit der Wehrmacht nicht erwähnt worden waren. Sie bestanden in der
„Liquidierung“ aller unerwünschter Elemente.
Aufbau und Aufgaben der Einsatzgruppen stellten, abgesehen von ihrem unheimlichen
Wirken, etwas Neuartiges dar. Bisher hatte die Wahrnehmung der sicherheitspolizeilichen
Aufgaben im Zuständigkeitsbereich der Truppenbefehlshaber als den Trägern der
vollziehenden Gewalt gelegen. Diese Befugnis war ihnen entzogen und den zentralen
Sicherheitsorganen des Reiches zugeschoben worden.

III.) Organisation der Polizei- und Sicherheitskräfte nach Einführung der Zivilverwaltung:
Nach Einführung der Zivilverwaltung wurde die polizeiliche Sicherung der neubesetzten
Ostgebiete dem RFSS durch besonderen Führererlaß übertragen. Der Reichsführer SS bekam
damit das Recht, den Reichskommissaren im Rahmen dieser Aufgaben Weisungen zu
erteilen. Ferner wurde jedem Reichskommissar ein HSSPF beigeordnet, wodurch die
unmittelbare Durchführung der Weisungen Himmlers sichergestellt werden sollte.
Bemerkenswert ist, daß auch während der Zivilverwaltung die SiPo ihre Sonderstellung
behielt und weiterhin ihre Weisungen und Befehle direkt vom Chef der SiPo aus Berlin bezog.
Zwar sollte gemäß des Führererlasses nach außen eine gewisse Einheit der Verwaltung
bestehen, jedoch wurde dieses Ziel nicht erreicht, da gerade in der wichtigsten, der fachlichen
Hinsicht, der HSSPF nicht den Reichskommissaren unterstellt war, sondern dem Reichsführer
SS. Damit ging praktisch die polizeiliche Befehlsgewalt an der Zivilverwaltung vorbei.

IV.) Die SS in der Siedlungspolitik: „Der Osten gehört uns“
Neben dem Aufbau seines militärischen Elements, der Waffen-SS und des weiteren Polizei-
und Terrorapparates, versuchte Himmler auch seinen Führungsanspruch bei den
Siedlungsplänen der besetzten Ostgebiete durchzusetzen. Nach Himmlers Utopien eines
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„Wehrbauerntums“ sowie seiner Überzeugung, die Ostmission der Sachsen des
Frühmittelalters fortzusetzen, sollten spezielle Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei „die
Vorbereitungen der Eindeutschung volksfremden landwirtschaftlichen Besitzes in Angriff
nehmen und alle Interessen der SS am dann freiwerdenden Boden wahrnehmen.“ Aufgabe der
SS sei es dann, aus den eigenen Reihen 300.000 „siedlungsfreudige Familien“ für diesen
Zweck zur Verfügung zu stellen, die dann im gegebenen Moment in irgendeinem zur
Besiedlung freiwerdenden Raum generalstabsmäßig in Marsch gesetzt würden. Die SS-Siedler
würden dann „genau wie eine Armee kompanie- und regimenterweise in die ihnen zugeteilten
Räume militärähnlich einrücken und sie mit der Waffe in Besitz nehmen, nachdem die
Wehrmacht diese Räume erobert hätte. Sie hätten dann dieses Neuland mit der Waffe zu
verteidigen und selbst aufzubauen.“ Umgesetzt wurden diese Siedlungspläne jedoch in die
Praxis nur sehr gering und während des Krieges wurden nur einige Tausend angesiedelt.
Grund für das Scheitern dieser Siedlungspolitik war natürlich vordergründig der stockende
Vormarsch des Heeres sowie die sich immer deutlicher abzeichnende Niederlage des Krieges.
Allerdings hatten Himmlers Pläne schon zuvor durch eine Anweisung Hitlers, die Ansiedlung
und Besitzzuteilung an Reichsdeutsche grundsätzlich erst nach Beendigung des Krieges
durchzuführen, einen entscheidenden Dämpfer erhalten.

H) Aktivitäten der Wirtschaftsbehörden:
I.) Gründung des „Wirtschaftsführungsstab Ost“
Das ökonomische Nahziel der deutschen Kriegsführung gegenüber der UdSSR bestand in der
rigorosen Ausbeutung der sowjetischen Wirtschaft und Bevölkerung für die Zwecke der
weiteren Kriegsführung des Ostfeldzuges. „Der Krieg sei nur weiter zu führen, wenn die
gesamte Wehrmacht im dritten Kriegsjahr aus Rußland ernährt wird.“ In einer Besprechung
der Staatssekretäre vom 2.5.1941 wurde dazu nüchtern festgestellt, daß „hierbei zweifellos zig
Millionen Menschen verhungern werden, wenn das für uns Notwendige aus dem Land
herausgeholt wird.“ Gleichzeitig sollten Maßnahmen getroffen werden, um die endgültige
Inbesitznahme dieses riesenhaften Potentials und seine Einbeziehung in die faschistische
„Neuordnung“ entsprechend den Klassenzielen der herrschenden Kreise Deutschlands zu
sichern. Da die Struktur des Militärverwaltungsapparates diesen wirtschaftlichen
Anforderungen nicht gewachsen war, entstand daher ein vielschichtiges, staatsmonopolistisch
geprägtes Ausraubungssystem, innerhalb dessen sich die herrschenden Gruppen des deutschen
Finanzkapitals ihren führenden Einfluß auf verschiedenartige Weise sicherten. Im Gegensatz
zu dem bisherigen Vorgehen in den übrigen besetzen Gebieten, erfolgte in den sowjetischen
besetzten Gebieten eine einheitliche Zusammenfassung aller wirtschaftlichen Maßnahmen.
Dies wurde bereits aus den Sonderrichtlinien zur Weisung Nr. 21 hervorgehoben; kurze Zeit
später wurde als neues oberstes Führungsorgan der „Wirtschaftsführungsstab Ost“ ins Leben
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gerufen, der dem Beauftragten für den Vierjahresplan, Göring, direkt unterstellt wurde. In den
besetzten Gebieten wurde ein weitverzweigtes Netzwerk an „Wirtschaftsinspektionen“
eingerichtet, denen die Leitung der wirtschaftlichen Ausnutzung ihres gesamten Bereichs
oblag.
In den Militärverwaltungsgebieten unterlagen sie nur formell und disziplinarrechtlich dem
Oberbefehlshaber der Heeresgruppe, ihre grundsätzlichen fachlichen Weisungen erhielten sie
direkt vom Wirtschaftsführungsstab Ost.
In den unter Zivilverwaltung stehenden Gebieten hatte das Reichsministerium Ost (RMO)
versucht, eine eigene Hauptabteilung für Wirtschaft einzurichten, allerdings mußten diese
Pläne sehr bald wegen der umfangreichen Vollmachten für den Vierjahresplan aufgegeben
werden. Man einigte sich jedoch dahingehend, daß zwischen den beteiligten Stellen des
Vierjahresplans und den zuständigen Reichsministerien eine Personalunion hergestellt würde,
wodurch zukünftig Weisungen des Wirtschaftsstabes Ost grundsätzlich durch das OMI an die
Reichskommissariate als eigene Anordnungen weitergegeben werden sollten. 

II.) Aufgaben des Wirtschaftsführungsstabes Ost:
Dem Wirtschaftsführungsstab Ost war vor allem die Aufgabe zugedacht, bereits während der
Kampfhandlungen den Raub wichtiger ökonomischer Ressourcen in den okkupierten
sowjetischen Gebieten zu organisieren und deren weitere Ausbeutung vorzubereiten. Aus
diesem Grunde wurde der Wirtschaftsstab als eine militärische Organisation aufgebaut und
gleichzeitig mit entsprechenden Fachleuten aus dem zivilen Bereich durchsetzt. Hierfür
wurden verschiedene Hauptgruppen gebildet (Landwirtschaft, Wirtschaft, Bankwesen,
Truppenversorgung, etc.), deren jeweiliger Aufgabenbereich in der sog. „Grünen Mappe“
niedergelegt wurde. Die in den besetzten Gebieten konsequent aufgebauten
„Wirtschaftsinspektionen“ hatten primär die Aufgabe, landwirtschaftliche und industrielle
Erzeugnisse zu erfassen, die Ingangsetzung der Produktionsstätten für den Wehrmachtsbedarf
einzuleiten, sowie die Organisierung der Zwangsarbeit der Bevölkerung herbeizuführen.

1.) Wehrmachtsversorgung
Hauptbestandteil der Raubtätigkeit des Wirtschaftsstabes Ost bildete in der Tat die
Wehrmachtsversorgung während des gesamten Okkupationszeitraumes. Vorrangig ging es
dabei um die Erfassung von Nahrungsmitteln, die in erster Linie für die Versorgung der
Wehrmacht dienen sollten, in zweiter Instanz aber auch für die Versorgung des Reichsgebietes
verwandt wurden. Die Plünderungen erfolgten ungezügelt und ohne Rücksicht auf die
sowjetische Bevölkerung. So wurden nicht nur sämtliche Versorgungsgüter, die die
sowjetischen Truppen für die Zivilbevölkerung bei ihrem Rückzug zurückgelassen hatten
schonungslos mitgenommen, sondern darüber hinaus wurden die Kollektivwirtschaften sogar
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ihres Zuchtviehs und Saatgutes beraubt, so daß der Hungertod der sowjetischen Bevölkerung
bewußt einkalkuliert worden war. Das Ausmaß dieser Plünderungen wurde aber auch auf
deutscher Seite kritisiert: Wörtlich heißt es in dem Bericht: „Die Requisition des letzten
Huhnes ist [...] genauso unklug wie das Abschlachten tragende Säue und der letzten Kälber.
Wir sabotieren hier die Maßnahmen unserer eigenen Landwirtschaftsverwaltung. Niemand
denkt daran, daß die an sich stark zerstörte Wirtschaft dieses Landes unsere Wirtschaft ist, die
aufgebaut werden muß, wenn sie im nächsten Jahr unsere Armee nähren soll. Die durch die
hungernde Bevölkerung stark belasteten Wehrmachtssoldaten suchte das OKW durch
spezielle Propaganda gegenüber diesem grausigen Geschehen immun zu machen, indem die
verlogene Behauptung aufgestellt wurde, die sowjetischen Truppen hätten bei ihrem Rückzug
sämtliche Vorräte mitgenommen oder vernichtet.

2.) Gründung von Ostgesellschaften und Verflechtung mit deutschen Unternehmen
Ein zweites Teilstück des Systems zur ökonomischen Ausraubung der okkupierten
sowjetischen Gebiete bildeten die in kürzester Zeit nach Kriegsbeginn gegründeten
sogenannten „Ostgesellschaften“, mittels derer das deutsche Monopolkapital seine
wirtschaftlichen Ziele noch unmittelbarer zu verwirklichen trachtete. Vom Staat zentral
gesteuert, entstanden sie unter stärkster Beteiligung der jeweiligen Interessenverbände der
Wirtschaft, insbesondere der führenden Monopole, die sich hauptsächlich über die
Wirtschaftsgruppen vollzog. Schließlich entstand sehr rasch nach dem Überfall auf die
Sowjetunion ein ganzes System von „Patenfirmen“ und „Treuhändern“, mit dem die
deutschen Monopole ihre Hände direkt nach den wertvollsten Betrieben der sowjetischen
Industrie ausstreckten. Um diese Ziele leichter zu erreichen, engagierten sich einzelne
Konzerne unter dem im wehrwirtschaftlichen Bereich mit eigenen Vertretern und konnten
durch Personalunionen und zielgerichtete Zuwendungen ihre Interessen erfolgreich verfolgen.
So trug dies offenbar dazu bei, daß der Flick Konzern die Betriebe der ukrainischen
Schwerindustrie in die Hände bekam, und auch die I.G. Farben tätigte ähnliche „Geschäfte“
mit einigen Generalen. Die zentrale staatliche Steuerung der Teilhaberschaft, wie sie in den
Ostgesellschaften und im sogenannten Treuhandsystem zum Ausdruck kam, entsprach den
kriegsbedingten Forderungen nach zentraler Lenkung der wirtschaftlichen Raubmaßnahmen.
Allerdings sollte die vorzunehmende Einsetzung von deutschen Unternehmen als
„Treuhänder“ nur eine Übergangslösung sein. Sobald als möglich sei eine gewinnbringende
„Verpachtung“ an diese Unternehmen anzustreben.
Eine Hauptrolle bei der Ausraubung der Landwirtschaft spielte neben den militärischen
Organen die Ende Juli 1941 gegründete „Zentralhandelsgesellschaft Ost“. Diese als
Handelsgesellschaft getarnte Rauborganisation hatte die Aufgabe, mit den verschiedensten
Mitteln von der ländlichen Bevölkerung erpreßten Agrarprodukte zentral zu erfassen, zu
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verarbeiten und weiterzuleiten. Vorrangig in ihrer Tätigkeit waren dabei auch die Versorgung
der sich auf sowjetischem Territorium befindlichen deutschen Truppen, allerdings lieferte sie
auch beträchtliche Mengen landwirtschaftlicher Erzeugnisse nach Deutschland. Im September
1941 berichtete die deutsche Presse vom Eintreffen der ersten Lebensmittelzüge in Berlin; ein
Jahr später teilte Rosenberg die Ankunft des 3000. Transportzuges mit Nahrungsmitteln aus
den okkupierten Gebieten mit, und er fügte hinzu, daß ohne diese Transporte die
Aufrechterhaltung der Ernährung in Deutschland nicht möglich gewesen wäre. Infolge der
ungezügelten Ausplünderungen verwandelten sich Teile des Okkupationsgebietes in eine
„absolute Wüste ohne Hinterland“.

3.) Finanz- und Steuermaßnahmen sowie Herstellungsverbote gegenüber der Bevölkerung
Die wirtschaftliche Ausplünderung erfolgte nicht nur durch direkten Raub, sondern auch
durch skrupellose Finanz- und Steuermaßnahmen. So wurde der Bevölkerung durch die
„Verordnung über die vorläufige Erhebung von Steuern und Abgaben“ ein hohes Maß
finanzieller Leistungen aufgebürdet. Das Okkupationsregime erhob darüber hinaus die
verschiedensten zusätzlichen Steuern. Teilweise wurden monatliche „Sicherheitssteuern“
abverlangt, teilweise wurde allen arbeitsfähigen Personen eine „Kopfsteuer“ auferlegt. Die
Okkupationsorgane erhoben zudem sogar Sondersteuern für Fenster, Türen und „überflüssige“
Möbel.
Ein weiteres Ausplünderungsmittel bestand in der Festsetzung äußerst niedriger Preise für die
zwangserfaßten einheimischen Produkte. Mittels eines Preisaufschlages für den Weiterverkauf
nach Deutschland durch die Osthandelsgesellschaften entstand eine Preisstufe, die
„Schleusengewinne“, so daß auch auf diese Weise ein Teil der Kriegs- und insbesondere der
Besatzungskosten auf die sowjetische Bevölkerung abgewälzt wurde.
Eine weitere Maßnahme der Okkupationsorgane war das weitgehende Verbot der Herstellung
verschiedenster Güter für die Bevölkerung, wie Seife, Schuh- und Lederwaren, Bekleidung,
usw. um die entsprechenden Rohstoffe dem deutschen Bedarf zuzuführen.

III.) Beurteilung der wirtschaftlichen Aktivitäten in der Sowjetunion
Betrachtet man die wirtschaftlichen Maßnahmen des Okkupationsregimes in ihrer Gesamtheit,
so wird deutlich, daß bereits in den ersten Monaten nach dem Überfall auf die UdSSR ein
vielschichtiges und brutales System zur Ausraubung der Wirtschaft und Bevölkerung in den
besetzten sowjetischen Gebieten entwickelt wurde, das völlig den politischen und
ökonomischen Zielen des faschistischen deutschen Imperialismus gegenüber dem Sowjetstaat
entsprach. Wenn auch die Ergebnisse der Ausplünderungsmaßnahmen vor allem infolge des
vielfältigen Widerstandes der Bevölkerung zurückblieben, so waren sie doch wirksam genug,
um die Bevölkerung der okkupierten Gebiete in tiefstes Elend zu stürzen.
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I) Schlußbetrachtung:
Begutachtet man rückblickend die deutsche Besatzungsherrschaft in der Sowjetunion, so kann
man sehr schnell feststellen, daß nicht nur der Kriegsfeldzug, das „Unternehmen Barbarossa“
dilettantisch geplant und leichtfertig ohne jegliche Alternativpläne begonnen wurde, sondern
daß auch die daran sich anschließende Besatzungszeit durch gravierende Mängel
gekennzeichnet ist.
So wurde die anfänglich große Bereitschaft der Bevölkerung der besetzten Gebiete, die die
deutsche Herrschaft akzeptieren und sich dieser anpassen wollten, dadurch verspielt, daß die
neuen Herrscher ihnen keinerlei Selbstbestimmung gewährten und vor allem im alltäglichen
Umgang der Besatzungsbehörden gegenüber dem Volk in einer arroganten und mißachtenden
Weise jegliches Vertrauen der Bevölkerung zerstörten. Darüber hinaus raubte ihnen das
Vorgehen der rücksichtslosen Terror- und Wirtschaftsorgane, die sofort mit der Ausbeutung
und politischen „Säuberung“ des Landes begannen, jegliche Hoffnung auf eine sichere
Zukunft.
Erst viel zu spät, die deutsche Niederlage bereits unabwendbar vor Augen, dämmerte doch
langsam die Erkenntnis, daß für ein Maximum an Sicherheit und Leistung die aktive Mitarbeit
der fremden Völker notwendig gewesen wäre. Dieser verspätete Gesinnungswandel auf
deutscher Seite konnte jedoch trotz politischer Zugeständnisse gegenüber der Bevölkerung
nicht mehr den damit erhofften Umschwung zum gemeinsamen Kampf gegen die Rote Armee
bewirken.

Würzburg, den ______________________

___________________________________


