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1. Einleitung

Die sogenannten Waldheimer Prozesse gelten als Synonym für die politische Justiz und

Verfolgung in der DDR. Mit der Aburteilung von über 3000 Internierten, teilweise im

Halbstundentakt innerhalb von Schauprozessen, machte die DDR-Führung bereits 1950 klar,

was sie sich unter Justiz nach „marxistisch-leninistischen Verständnis“ vorstellte. Ziel der

Führung war von Anfang an, die Justiz, genau wie alle anderen staatlichen und

gesellschaftlichen Bereiche, unter ihre politische Kontrolle zu bringen. Das Rechtssystem

hatte dabei dem Aufbau und der Gestaltung der sozialistischen Gesellschaft zu dienen – das

Recht als „Waffe im Klassenkampf“. Eine Unabhängigkeit der Justiz war deshalb von Beginn

an ausgeschlossen.

Gegenstand dieser Arbeit soll die Betrachtung der Funktionsweise, des Aufbaus und der

Struktur dieses Justizsystems sein, wobei der Schwerpunkt auf der Installation dieses Systems

in den Nachkriegsjahren liegen soll.

Wie gelang der sowjetischen Militäradministration und später der DDR-Führung der Aufbau

eines derartigen Justizsystems? Welcher Mittel bediente man sich und welche Bereiche des

Herrschaftssystems hatten welchen Einfluss auf die Justiz? Und wie sah die Arbeit der Justiz

in der Praxis aus? Militärtribunale, Internierungslager, Volksrichterausbildung und

Schauprozesse sind dabei nur einige Schlagworte, auf die dabei auch näher eingegangen

werden soll.

Die Literaturlage zu diesem Thema ist als gut einzuschätzen, wobei besonders im Bereich der

politischen Verfolgung einige ausführliche Arbeiten existieren. Herauszuheben sind hierbei

die Arbeiten von Karl Wilhelm Fricke.

Im Bereich Aufbau und Einflussnahme ist Rottleuthners „Steuerung der Justiz in der DDR“

eine wichtige Stütze dieser Arbeit.

Ausgangspunkt dieser Arbeit sollen die Verhältnisse in der sowjetischen Besatzungszone in

der unmittelbaren Nachkriegszeit, d.h. insbesondere die Tätigkeit der SMAD (Sowjetische

Militäradministration in Deutschland) sein. Über die Gründung der DDR bis hin zum
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Volksaufstand 1953 soll dann die Entwicklung des Justizsystems und damit auch

Herrschaftssystems in der DDR betrachtet werden.

2. Zeit der sowjetischen Militärverwaltung
2.1. Die SMAD
2.1.1. Ziele und Aufgaben 

Mit der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reichs, hatte jede deutsche

Regierungsgewalt zu existieren aufgehört. Diese übernahmen nun die vier Besatzungsmächte

auf Basis des Potsdamer Abkommens. Die vier Oberbefehlshaber bildeten den Kontrollrat, der

Entscheidungen, die sich auf Gesamtdeutschland bezogen, einstimmig zu fällen hatte.

Ansonsten hatten die Oberbefehlshaber in ihrer Besatzungszone freie Hand. Die Ausübung

von Regierungsgewalt, die Durchführung der Kontrollratsbeschlüsse, Befehle und Direktiven

blieben den Zonenbefehlshabern überlassen, die ihrerseits von ihren Regierungen instruiert

wurden.

Für Berlin galten gesonderte Regelungen. Die Regierungsgewalt bekam hier die Alliierte

Kommandantur übertragen, die sich aus den vier, von den Oberbefehlshabern berufenen,

Kommandanten zusammensetzte.

Zum Obersten Chef der SMAD wurde der Oberbefehlshaber der sowjetischen

Besatzungstruppen in Deutschland Marschall G.K. Shukow ernannt, der somit zwei

Funktionen in sich vereinte: eine militärische und eine politisch-administrative. Die

Nachfolger Shukows waren 1946 Sokolowski und 1949 bis zum Ende der SMAD General

Tschujkow.

Die politischen Grundsätze, die im Potsdamer Abkommen vereinbart worden waren, bezogen

sich auf die Gebiete der Entnazifizierung, Entmilitarisierung, Demokratisierung, Aufhebung

nationalsozialistischer Gesetze und Urteile, Wiederherstellung von Gesetzen der Weimarer

Republik, Erlass neuer Gesetze, Aufbau einer (deutschen) Verwaltung und Wiederherstellung

der Gerichtsbarkeit.

Wie diese Grundsätze umzusetzen waren, blieb wie erwähnt der jeweiligen Besetzungsmacht

überlassen. Und die sowjetische Militärregierung (bzw. die Führung in Moskau) interpretierte

die Bestimmungen des Potsdamer Abkommens natürlich im marxistisch-leninistischen Sinne

und nutzte die chaotischen Verhältnisse in (Ost)Deutschland, um die politischen und

gesellschaftlichen Umstände grundlegend umzuwälzen. Den Lehren des
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Marxismus-Leninismus entsprechend, wurde die Justiz ausschließlich als Instrument dieser

Umwälzung gesehen. 

2.1.2. Aufbau

Der eigentliche starke Mann innerhalb der SMAD war aber nicht der Oberbefehlshaber,

sondern der ihm beigestellte politische Berater - W.S. Semjonov. Er bestimmte die

Durchsetzung der Richtlinien der sowjetischen Besatzungspolitik, hatte Moskau Bericht zu

erstatten und Weisungen aus Moskau zu übermitteln.

Er war Leiter der Politischen Abteilung, der Abteilung Volksbildung und nicht zuletzt auch

der Rechtsabteilung der SMAD. Semjonov hatte also eine herausragende Stellung innerhalb

des Systems der SMAD. 

Neben den Streitkräften und den eben genannten Abteilungen gab es für alle Zweige der

Verwaltung gesonderte Abteilungen (Finanzen, Landwirtschaft, Handel, Gesundheitswesen,

etc.). Die Abteilung Innere Angelegenheiten kam einer Außenstelle des NKWD/ NKGB

(später MWD/ KGB) gleich. Sie befand sich in Karlshorst und war für die innere Sicherung

des Besatzungsregimes und für Abschirmung und Überwachung der SMAD verantwortlich.

Die Rechtsabteilung war mit der Ausarbeitung von Befehlen der SMAD, der Revision

deutscher Gesetze sowie dem Aufbau und der Überwachung der (ost-)deutschen Justiz

befasst.

Die Verwaltung der SMAD war entsprechend der Länderstruktur in der SBZ in fünf

Landesverwaltungen gegliedert. In den jeweiligen Kommandaturen (Schwerin, Potsdam,

Weimar, Dresden, Halle/Saale) befanden sich auch die Militärtribunale, auf die später

eingegangen wird. Berlin wurde gesondert verwaltet.

2.2. Entnazifizierung und Volksrichterausbildung

Mittels dieses Apparates, versuchte die sowjetische Militärverwaltung ihre Ziele

durchzusetzen. Eines dieser Ziele war die Entfernung von potentiellen Nationalsozialisten und

Kriegsverbrechern aus der Verwaltung und insbesondere aus dem Justizapparat. Besonders

bei letzterem geschah dies sehr rigoros. Es wurden massenhaft Berufsverbote gegen Richter

und Staatsanwälte ausgesprochen. 
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Die Aufgabe der Entnazifizierung übertrug die SMAD der Deutschen Justizverwaltung (DJV).

Dies war eine Zentralverwaltung, die direkt dem Befehl der SMAD unterstand und sich

zunächst aus Vertretern aller in der SBZ zugelassenen Parteien rekrutierte, ab 1948 aber nur

noch aus SED-Mitgliedern bestand. Ab 1949 ging die DJV weitgehend im Ministerium der

Justiz auf.

Sogenannte Entnazifizierungskommissionen wurden damit betraut, den Justizapparat von vom

Nationalsozialismus belasteten Justizangehörigen zu „reinigen“. Dabei war zunächst die

Mitgliedschaft in der NSDAP maßgebend, später reichte bereits die Mitgliedschaft in einer

der Unterorgansisationen der NSDAP. So wurden z.B. Richter oder Staatsanwälte, die im

„NS-Rechtswahrerbund“ oder der „NS Volkswohlfahrt“ angeschlossen waren, vom

Justizdienst ausgeschlossen.  

Auch die Rechtsanwälte mussten sich einer Prüfung unterziehen, die 1946 durch eine

provisorische Zulassungsordnung vereinheitlicht wurde und nicht so rigoros war, wie die

Beurteilung von Richtern und Staatsanwälten. Rechtsanwälte konnten beim Nachweis einer

nur nominellen Mitgliedschaft in der NSDAP weiter praktizieren. An dieser Handhabung wird

deutlich, dass die Bedeutung der Funktion der Rechtsanwälte im sozialistischen Justizsystem

schon damals als nicht besonders groß eingeschätzt wurde.

Neben den durchaus notwendigen Berufsverboten für engagierte Nationalsozialisten, war die

sowjetische Art der Entnazifizierung natürlich häufig nur der Vorwand, um politisch nicht

konforme Richter oder Staatsanwälte entfernen zu können und sie durch linientreue

Kommunisten zu ersetzen. 

Dies wurde auch dringend notwendig, denn durch die rigorose Säuberung des Justizapparates

entstand ein großer Mangel an qualifizierten Personal. Allein in Sachsen mussten im Jahre

1945 von insgesamt 1000 Richtern und Staatsanwälten  800 den Justizdienst verlassen (zum

Teil handelte es sich dabei auch um Auswanderungen in die Westzonen oder

Pensionierungen). 

In der gesamten SBZ waren zwischen 1946 und 1950 25 bis 30 % der Richterämter und 5 bis

10 % der Staatsanwaltsstellen unbesetzt.
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Um diesen Mangel zu beheben, wurden zunächst Werktätige als „Richter im Soforteinsatz“

verpflichtet. Es handelte sich dabei um Personen, die zwar zuvor schon im Justizdienst

gearbeitet hatten, jedoch keine eigentliche Ausbildung als Richter oder Staatsanwalt besaßen. 

Zum Teil wurden sogar Bürger ohne jede Erfahrung im Justizwesen als derartige Richter

berufen.

Da diese Maßnahmen jedoch unzureichend waren, begann man im Frühjahr 1946 mit der

sogenannten „Volksrichterausbildung“. Dabei handelte es sich um eine zunächst sechs- später

achtmonatige Richterausbildung für Frauen und Männer, die über mindestens eine

Volksschulausbildung verfügten und älter als 25 Jahre waren. Wichtige Voraussetzung war

natürlich auch das richtige Parteibuch - 80% der Teilnehmer waren SED-Mitglieder.

Diese Ausbildung war auch innerhalb der Führung der SBZ umstritten, denn trotz intensiver

Schulung verfügten die Teilnehmer am Ende doch nur über ein juristisches Halbwissen.

Dennoch machten viele Volksrichter später im DDR-System Karriere. Bestes Beispiel dafür

war Josef Streit, der 1962 zum Generalstaatsanwalt berufen wurde.

Auch wenn die Qualität der Ausbildung in Frage stand, eine Aufgabe erfüllte sie nahezu

perfekt - die ideologische Gleichrichtung des Justizapparates. Bereits 1950 war die Hälfte

aller Richter und 86 % der Staatsanwälte SED-Mitglied (bis zum Ende der DDR konnten

diese Quoten auf nahezu 100 % gesteigert werden).

Doch bevor weiter auf die Entwicklung der DDR-Justiz eingegangen wird, soll die Praxis der

Rechtsprechung in den ersten Nachkriegsjahren betrachtet werden. Dabei handelt es sich vor

allem um die Aburteilung vor sowjetischen Militärtribunalen und die vorhergehenden

Masseninternierungen.

2.3. Politische Verfolgung in der SBZ 
2.3.1. Internierungen

Neben der Wiederherstellung bzw. Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, waren die

Ahndung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sowie die
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Eindämmung eventuellen Widerstands gegen die sowjetische Besatzung Hauptaufgaben der

SMAD unmittelbar nach Kriegsende. 

Parallel dazu wurde natürlich die Sicherung der sogenannten „antifaschistisch –

demokratischen Umwälzung“ angestrebt. Dies bedeutete, die Ausschaltung jeglicher

Opposition und die politische Verfolgung potentieller oder tatsächlicher Gegner des

sowjetischen Systems. Dabei bediente man sich zweier Mittel zur kurzfristigen Durchsetzung

der Herrschaft bzw. Herrschaftssicherung: Massenverhaftungen und Internierungenm, sowie

im Anschluss daran Verurteilungen durch sowjetische Militärtribunale.

Die – teilweise willkürlichen - Internierungen von Kriegsverbrechern, Nationalsozialisten,

Gegnern des Systems, potentiellen Unruhestiftern und unschuldigen Zivilisten begannen mit

dem Einmarsch der Roten Armee und endeten erst nach Gründung der DDR. Die Tätigkeit der

Militärtribunale wurde bis 1955 fortgesetzt.

Die Verhaftungen wurden durch die Verwaltung  „innere Angelegenheiten“ gesteuert und von

NKWD und NKGB durchgeführt. Dazu wurde ein Netz von Dienststellen aufgebaut und so

eine flächendeckende Überwachung und Kontrolle sichergestellt. Später wurde dann die im

Aufbau befindliche Volkspolizei mit einbezogen, deren politischen Kommissariate (K 5) bzw.

der Staatssicherheitsdienst nach und nach diese Aufgaben übernahmen. 

Besonders unmittelbar im Zuge der Besetzung bzw. Eroberung kam es zu massiven,

wahllosen Verhaftungen vermeintlicher Nazis. Später wurden bei Razzien und Kontrollen

Verhaftungen durchgeführt. Erfolgten die Internierungen nicht wahllos, kamen sie oft

aufgrund von mehr oder weniger stichhaltigen Hinweisen aus der Bevölkerung oder anderer

Häftlinge zustande. Hier wurde der Grundstein für das spätere System des Denunziantentums

in der DDR gelegt.  

Die Verhafteten wurden zunächst in den Gefängnissen der jeweiligen Kommandanturen

(meist provisorischer Art) festgesetzt, um später in eines der nach und nach errichteten

Internierungslager überführt zu werden. Diese Internierungslager waren nicht selten

umfunktionierte Konzentrationslager der Nationalsozialisten (Buchenwald, Jamlitz,

Sachsenhausen...).
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In Tabelle 1 sind die einzelnen Standorte sowie die Häftlings- und vor allem auch die

ungefähren Sterbezahlen zu erkennen. Die hohe Sterblichkeit in den Lagern erklärt sich vor

allem durch die teilweise katastrophalen hygienischen Zustände, die schlechte sanitäre

Versorgung und unzureichende Verpflegung. Hunger und Krankheit waren an der

Tagesordnung.

Tabelle 1: Internierungslager in der SBZ

Internierungslager Betriebsdauer als
Internierungslager

Durchschnittl. Belegung / Zahl der
Durchgänge

geschätzte  Zahl
der Todesopfer

Bautzen Mai 45 – Febr. 50 7.000 / 28.000 12.000
Berlin-Hohenschönhsn. Mai 45 – Okt. 46 2.000 / 10.000 – 12.000 3.000
Buchenwald Aug. 45 – Febr. 50 10.000 – 12.000 / 32.000 13.000
Frankfurt/ O. April 45 – Sept. 47 3.000 – 4.000 /   - 1.000 – 2.000
Fünfeichen April 45 – Okt. 48 8.000 – 14.000 / 20.000 6.500
Graudenz Nov. 45 - Febr. 46 -    / 5.000 2.000
Jamlitz Sept. 45 – April 47 6.000 / 10.000 – 12.000 5.000
Ketschendorf April 45 – Febr. 47 6.000 – 10.000 / 18.000 –20.000 6.000
Landsberg Juni 45 – Jan. 46     -     / 10.000 2.500
Mühlberg Sept. 45 – Okt. 48 12.000 / 22.000 7.000
Posen April – Dez. 45       -   / 9.000 2.000
Sachsenhausen Aug. 45 – März 50 12.000 – 15.000 / 50.000 20.000
Torgau Sept. 45 – Juli 48 6.000 / 12.000 2.000
Tost April – Nov. 45 4.500 / 7.000 3.000
Weesow Mai – Aug. 45 -   / 9.000 – 10.000 1.000 – 1.500

Quelle: Fricke 1990², S. 73 ff.

2.3.2. Militärjustiz

Diejenigen Internierten, die nicht sofort in die UdSSR deportiert wurden, kamen nach einer

gewissen Zeit vor ein sowjetisches Militärtribunal. Diese bestanden zunächst bei jeder

größeren Militäreinheit, bekamen aber später (nach 1949) ihren Sitz in den jeweiligen fünf

Landeskommandanturen (s.o.). 

Die Organisationsstruktur dieser Tribunale entsprach der Struktur der sowjetischen

Streitkräfte. Die Militärgerichtsbarkeit hatte weitreichende Kompetenzen, welche sich vor

allem auf den formal bis 1955 bestehenden Kriegszustand beriefen.

Die rechtliche Basis für die Arbeit der Militärtribunale bestand zum einen aus den

Strafgesetzen des Alliierten Kontrollrats, zum anderen aus dem sowjetischen Strafrecht.

Grundsätzlich wurden tatsächliche oder vermeintliche Verbrechen vor der Kapitulation
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(7./9.Mai 1945) nach den internationalen (alliierten Recht) und Delikte nach diesem Datum

nach sowjetischen Recht behandelt.

Neben der Ahndung von tatsächlichen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die

Menschlichkeit, war der Hauptanteil von Verfahren gegen sogenannte konterrevolutionäre

Verbrechen gerichtet. 

Die Mehrzahl der Verurteilungen erfolgte aufgrund von Spionage, antisowjetischer

Propaganda, Nichtanzeige konterrevolutionärer Verbrechen und Sabotage. Hinter diesen

schwammigen Begriffen verbargen sich meist Urteile gegen tatsächliche oder vermeintliche

Oppositionelle, die sich z.B. aus ehemaligen Sozialdemokraten (welche wohl einen großen

Teil ausmachten), bürgerliche Politikern, Studenten bzw. Jugendlichen zusammensetzten.

Um den „aufmüpfigen“ Jugendlichen beizukommen, erfolgten vielfach Anklagen aufgrund

sogenannter Werwolf-Tätigkeit. Die Sowjets übernahmen diese Goebbels-Fiktion eines

Untergrundkampfes junger nationalsozialistischer Terroristen und nutzen sie zur Verfolgung

von Jugendlichen. Dabei kam es teilweise zu Todesstrafen gegenüber „Werwölfen“.

Überhaupt war die Verhängung der Todesstrafe keine Seltenheit und meist wurde diese auch

vollstreckt. Bis 1953 wurden offiziell 436 Todesurteile durch sowjetische Militärtribunale

verhängt (es ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Zahl wesentlich höher liegt). 

Häufig kam es auch zu Umwandlungen derartiger Todesstrafen in Freiheitsstrafen. Wurden

die Strafen jedoch vollstreckt, dann meist durch Erschießen – teilweise auch erst nach

Deportation in die UdSSR.

Ob die Umwandlung von Todesstrafen in beispielsweise 25 Jahre Zwangsarbeit tatsächlich

ein Akt der Gnade war, bleibt zu bezweifeln. Für viele Häftlinge begann mit der Deportation

in die stalinistischen Arbeitslager eine Zeit des Martyriums, welches für eine Vielzahl von

ihnen mit dem Tod endete. Genaue Zahlen über zu diesem Sachverhalt werden sich wohl nie

erbringen lassen. Fest steht, dass im Zuge der sogenannten Entstalinisierung die letzten

Zwangsarbeiter aus der SBZ/ DDR bis zum Ende des Jahres 1955 freikamen.

Der Schwerpunkt der sowjetischen Militärjustiz liegt in den Jahren bis 1950, wie Tabelle 2

zeigt. Danach ging man auf sowjetischer Seite von einer hinreichenden Stabilisierung des

DDR-Systems aus und übergab den „Rest“ der Häftlinge nach und nach der

DDR-Gerichtsbarkeit.
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Tabelle 2: Verurteilungen deutscher Staatsangehöriger durch sowjetische Militärtribunale in
der SBZ/DDR

Jahr Anteil i.v.H. Jahr Anteil i.v.H.

1945 5,8 1951 5,8

1946 3,6 1952 1,9

1947 16,1 1953 1,1

1948 25,2 1954 0,3

1949 17,1 1955 0,2

1950 12,9

Quelle: Fricke 1990, S. 128.

3. Justiz in der DDR
3.1. Institutionen

Wie im restlichen System der DDR wurde auch für die Justiz das Prinzip des demokratischen

Zentralismus zur Leitlinie. Dieses Prinzip diente der Durchsetzung der Instrumentalisierung

der Justiz für die Belange der Staatsmacht – offiziell galt „das Recht als Mittel zum

beschleunigten Aufbau des Sozialismus“. Es wurde also von vornherein – auch offiziell – als

nicht unabhängig dargestellt. Gleichwohl wurde die Existenz einer politischen Justiz bzw.

politischer Häftlinge stets geleugnet.

Verbunden mit dem Inkrafttreten der Verfassung von 1949 wurden nach und nach drei

zentrale Organe geschaffen, die während der gesamten DDR-Geschichte mit

unterschiedlichen Befugnissen über die Justiz bestimmten: das Oberste Gericht (am 15.12.49),

die „Abteilung des Zentralkomitees für Staats- und Rechtsfragen“ und das Justizministerium. 

Die vierte Säule bildete das Ministerium für Staatssicherheit, auf das gesondert eingegangen

wird. Das Politbüro stand über all diesen Institutionen und bildete sozusagen das Dach des

Ganzen.

3.1.1. Das Politbüro 

In den frühen 50er Jahren befasste sich das Politbüro mehrfach direkt mit politischen

Verfahren, die „schwere“ politische Delikte zur Grundlage hatten. Das waren Verfahren, bei

denen sich hohe Haftstrafen oder die Todesstrafe abzeichneten. Es kam auch vor, dass direkt
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vom ZK-Sekretär bzw. Generalsekretär (Ulbricht/Honecker) Einfluss auf Verfahren

genommen wurde und das Politbüro deren Vorschläge nur noch „abnickte“.

Diese direkten Eingriffe in die Justiz wurden später immer seltener – wohl auch, weil man

sich nun auf das installierte Rechtssystem verlassen konnte. Später befasste man sich häufig

mit Fragen der Gesetzgebung, Amnestien, Justizverwaltung und Fragen der öffentlichen

Sicherheit und Ordnung.

Tabelle 3: Anzahl der Sitzungen, auf denen sich das Politbüro mit einzelnen Strafverfahren
beschäftigte (ohne Verfahren im Ausland)

Jahr Anz

.

Jahr Anz.

1949 3 1960 5

1950 4 1961 7

1951 5 1962 6

1952 9 1963 2

1953 10 1964 0

1954 12 1965 0

1955 12 1966 0

1956 11 1967 0

1957 3 1968 0

1958 1 1969 0

1959 2 1970 0

1971 1

Quelle: Rottleuthner, S. 40

3.1.2. Die ZK-Abteilung für Staats- und Rechtsfragen

Diese Abteilung entwickelte sich aus verschiedenen Gliederungen und Abteilungen innerhalb

der SED-Administration und erhielt 1957 ihre endgültige Bezeichnung „Abteilung für Staats-

und Rechtsfragen“ (vorher „Staatliche Verwaltung“ und bis 1957 „Abt. Staatliche Organe“).

Die Abteilung war sozusagen die Ideenschmiede und das Vollstreckungsorgan auf seiten der

Partei. Ihr oblag die Gesetzgebungsarbeit – d.h. Gesetzesvorschläge und konzeptionelle

Entwicklung der Justizpolitik, Durchsetzung von Politbürobeschlüssen, Steuerung der

(juristischen) Presse, Kaderpolitik in den Staatsorganen, Anleitung der Rechtswissenschaft

bzw. der rechtswissenschaftlichen Ausbildung, Bearbeitung und Analyse von Eingaben und

Beschwerden und Anleitung des Obersten Gerichts. 



- 12 -

Sogenannte Brigadeeinsätze waren ein weiteres Aufgabengebiet der Abteilung. Dabei

handelte es sich um Kontrollkommissionen, die die Arbeit der einzelnen Gerichte und ihrer

Mitarbeiter auf Kreis und Bezirksebene und des OG’s kontrollierten, kritisierten und

gegebenenfalls korrigierten.

Bei der Abteilung liefen Meldungen über einzelne Verfahren aus den Kreis- bzw.

Bezirksgerichten zusammen und wenn nötig, wurde auch direkt in diese unteren Ebenen

eingegriffen. Es wurden also alle wichtigen Bereiche des Justizapparates direkt oder indirekt

durch diese Abteilung kontrolliert und gesteuert. Die Abteilung hatte damit eine zentrale

Stellung innerhalb der Justizsteuerung.

3.1.3. Das Oberste Gericht

Per Gesetz vom 08.12.1949 wurde das Oberste Gericht (OG) eingerichtet, welches schon in

der Verfassung vom 07.10.1949 festgeschrieben worden war (§126). Gemeinsam mit ihm

wurde auch die Oberste Staatsanwaltschaft der DDR geschaffen. Diese beiden Institutionen

rundeten die zentralistische und streng hierarchische Gliederung des DDR-Justizsystems ab.

Beide Organe arbeiteten Hand in Hand und hatten direkten Zugriff auf alle Ebenen des

Justizapparates. Der Oberste Staatsanwalt war befugt, jedes Verfahren an sich zu ziehen, das

bei den einzelnen Gerichten der Länder (Bezirke) anhängig war und es vor dem Obersten

Gericht zur Anklage zu bringen. So konnten politisch relevante Strafsachen jederzeit vor dem

OG zur Verhandlung gebracht werden und zu einem Urteil in erster und letzter Instanz führen,

gegen das es keinerlei Rechtsmittel gab. 

Überhaupt hatte die Staatsanwälte in der DDR-Justiz eine zentrale Bedeutung. Als besonders

linientreu verstanden sie sich als Diener des Staates, die sich jederzeit auf ihre Hauptaufgabe,

der Herrschaftsdurchsetzung und Sicherung konzentrierten und als „politische[r]

Erfüllungsgehilfe[n] der Staatspartei“ fungierten.

Die Stellung des OG wurde 1952 weiter gestärkt, indem eine neue Gerichtsgliederung

eingeführt wurde, an deren Spitze uneingeschränkt das OG stand, das nun zusätzlich zur

zweiten Instanz bei Einsprüchen und Rechtsmittelersuchen, sowie Beschwerden gegen Urteile

der Bezirksgerichte wurde.
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3.1.4. Das Ministerium der Justiz

Das Ministerium der Justiz hatte im Vergleich zu den beiden erstgenannten Institutionen eine

weniger bedeutende Position im System der Justizsteuerung der DDR. 

Das MdJ hatte natürlich Kompetenzen in der Kaderpolitik und fungierte vor allem als

zusätzliche Kontroll- und Anleitungsinstanz gegenüber dem OG und seiner untergeordneten

Gerichte.

Wie auch im restlichen Justizsystem ergaben sich Probleme in der Kompetenzabgrenzung

zwischen MdJ und OG (das MdJ war zunächst genau wie das OG prinzipiell für die Leitung

der Rechtsprechung zuständig). Wohl auch deshalb wurde die Kompetenz des MdJ gegenüber

dem OG 1960 hauptsächlich auf die Bereiche Kaderpolitik und Justizverwaltung beschränkt.  

Außerdem war das MfJ an der Organisation der sogenannten Rechtsanwaltskollegien beteiligt.

Diese Kollegien arbeiteten darauf hin, die Unabhängigkeit und Freiheit der Advokatur

einzuengen bzw. aufzuheben. Das Anwaltsverständnis im sozialistischen Justizsystem ging

davon aus, dass nicht der zu Verteidigende im Mittelpunkt stand sondern dass zunächst

einmal der Schutz der staatlichen/sozialistischen Ordnung von den jeweiligen Anwälten

berücksichtigt werden musste.

Die Rechtanwaltskollegien hatten die Aufgabe, die bisher selbstständigen Anwälte innerhalb

dieser „Vereinigung“ unter Kontrolle zu halten und anleiten zu können. Beginnend im Jahre

1953 wurden schnell die Zahl der unabhängigen Rechtsanwälte verringert, in dem man neue

Zulassungen nur noch an Mitglieder der Kollegien vergab bzw. nicht organisierte Anwälte

nicht mehr als Pflichtverteidiger bzw. Armenanwälte berief.

3.1.5. Das Ministerium für Staatssicherheit

Wie auch im restlichem Staatsgefüge nahm das MfS eine Sonderstellung im Justizapparat der

DDR ein. Im Allgemeinen kann man sagen, dass die Staatssicherheit genau wie sie auch die

restlichen Teile der DDR-Gesellschaft und den Staatsapparat kontrollierte, auch die Justiz

vollständig überwachte und jederzeit auf Weisung der Partei oder nach eigenen Ermessen in

die Prozesse der Justiz eingreifen konnte.

Es existierten verschiedene Zuständigkeitsbereiche innerhalb des MfS. Die Hauptabteilung IX

diente bei sogenannten „Staatsschutzdelikten“ als offizielles Untersuchungsorgan und

arbeitete eng mit der Staatsanwaltschaft zusammen. Abteilung XIV war für

Untersuchungshaft und Strafvollzug verantwortlich. Außerdem war das MfS für
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Sicherheitsprüfungen der Mitarbeiter der Justiz zuständig und konnte über das Politbüro auf

die Gesetzgebung Einfluss nehmen.

Formal unterstand das MfS als Untersuchungsorgan in Staatsschutzangelegenheiten zwar der

Obersten Staatsanwaltschaft, de facto war aber das MfS von Beginn der Ermittlungen bis zum

Urteil federführend und die Staatsanwaltschaft folgte seinen Weisungen weitgehend. Die für

politische Strafverfahren zuständigen Staatsanwälte unterlagen strengen Auswahlkriterien und

bedurften der Zustimmung des MfS.

Einmal in Haft unterlag der (Untersuchungs-)Häftling der Willkür des MfS. Diese Willkür

betraf sowohl die Länge Untersuchungshaft als auch die Zuteilung eines Anwalts. Um den

Häftlingen Geständnisse zu entlocken waren Maßnahmen wie Einzelhaft, totale Isolation,

Tag- und Nachtverhöre sowie Drohungen, Nötigungen oder Erpressungen übliche Mittel.

Wie oben bereits erwähnt, bestimmte das MfS den Ablauf der Strafverfahren nach Belieben.

Es entschied, ob aus einem sogenannten „operativen Vorgang“ ein Strafverfahren werden soll

und fertigte dann dahingehend einen Abschlussbericht, auf den sich der Staatsanwalt im

allgemeinen verließ und ihn zur Basis seiner Anklageschrift machte (bzw. in vollständig

übernahm).

Die stattfindende Verhandlung war dann meist nur noch eine Bestätigung der

Untersuchungsergebnisse des MfS, denn der Richter erfüllte meistens die in ihn gesetzten

Erwartungen und hielt sich an den Antrag des Staatsanwalts – war also nur noch

Erfüllungsgehilfe von MfS und Staatsanwaltschaft.

Es ist davon auszugehen, dass das MfS auch den Justizkader überwachte und sicherstellte,

dass der Aufbau des Sozialismus von keinem Richter, Staatsanwalt oder Rechtsanwalt

gefährdet wurde.

3.2. Politische Verfolgung in der DDR

In der Praxis wurde dieser gut durchorganisierte und hierarchisch aufgebaute Apparat

natürlich zur Kontrolle und Ausschaltung von tatsächlichen und vermeintlichen

Oppositionellen sowie allen anderen „Feinden des Sozialismus“ verwand. Die erste große

Aufgabe im Bereich der politischen Strafjustiz kam 1953 in den Waldheimer Prozessen auf

die DDR-Justiz zu.

3.2.1. Die Waldheimer Prozesse
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Zum 10. März 1950 wurden die letzten Internierungslager der SMAD aufgelöst. Von den

29.632 Internierten wurde 15.038 freigelassen, 10.513 Gefangene zur Verbüßung ihrer Strafen

der Volkspolizei übergeben, 649 „Schwerverbrecher“ zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion

deportiert und 3.432 Internierte wurden der Volkspolizei zur Aburteilung durch die

DDR-Justiz übergeben.

Die letztgenannten 3.432 Internierten wurden ab dem 21. April 1950 vor den

Sonderstrafkammern in Waldheim/Sa. abgeurteilt. In diesen teilweise als Schauprozesse

abgehaltenen Verfahren kam erstmalig der noch junge Justizapparat der DDR im großem

Umfang zum Einsatz, wenngleich unter außergewöhnlichen Bedingungen.

Zwölf große und neun kleine Sonderstrafkammern des Landgerichts Chemnitz urteilten

vermeintliche und tatsächliche Kriegsverbrecher im Stundentakt ab und verhängten dabei

neben vielen langjährigen Zuchthausstrafen auch 32 Todesstrafen, von denen 24 vollstreckt

wurden.

Nur teilweise handelte es sich bei den Verurteilten tatsächlich um Kriegsverbrecher oder

Nationalsozialisten, die sich strafbar gemacht hatten. Zwar versuchte man in 10

Schauprozessen diesen Eindruck zu erwecken, aber es kann davon ausgegangen werden, dass

die verhängten Strafen in keinem Verhältnis zu den begangenen Straftaten standen.

Was auch in den Westzonen für Aufsehen sorgte, waren die entgegen jeglicher juristischer

Grundsätze geführten Verhandlungen. In 10 Verhandlungen pro Tag und Strafkammer –

manche von ihnen dauerten nur 20 Minuten – hatte der Angeklagte kaum Zeit und

Gelegenheit sich zu verteidigen. Entlastungszeugen waren grundsätzlich nicht zugelassen und

selbst wenn der – nur selten zur Verfügung gestellte und nicht frei wählbare – rechtliche

Beistand die Absicht zu einer ernsthaften Verteidigung gehabt hätte, die kurze Vorbereitungs-

und Verhandlungszeit machten dies unmöglich.

In den streng abgeschirmten Prozessen wurde selten nach individuellen Aspekten geurteilt. Es

herrschte das Prinzip der Kollektivschuld. Die Anklagen waren meist nur notdürftig an den zu

behandelnden Sachbestand angepasst.

In radikaler Art und Weise machen die Waldheimer Prozesse die Richtung deutlich, in die

sich die Justizpraxis in der DDR entwickelte. Elementare Rechtsprinzipien wurden ignoriert –

es wurde gar nicht erst der Versuch gemacht, „Recht“ zu sprechen. Von Beginn an war die
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Justiz Mittel zum Zweck und diente Waldheim zur Durchsetzung der Macht mittels

Abschreckung.

3.2.2. „Verschärfter Klassenkampf“ und Schauprozesse

Die o.g. Linie des Einsatzes der politischen Justiz zur Herrschaftsdurchsetzung- und Wahrung

wurde auch in den Folgejahren beibehalten.

Es kam zu einer Vielzahl von Prozessen und Verurteilungen aufgrund Artikel 6 Abs. 2 der

Verfassung, mit Straftatsbeständen wie z.B. „Boykotthetze gegen demokratische

Einrichtungen und Organisationen, Mordhetze gegen demokratische Politiker, Bekundung von

Glaubens-, Rassen-, Völkerhass, militärische Propaganda, Kriegshetze usw.“ 

Durch eine breite und willkürliche Auslegung des Artikels, war man in der Lage, so gut wie

alle oppositionellen Aktivitäten und Äußerungen gegen Staat oder Partei zu ahnden und

mittels dieser „Generalklausel“ zu verfolgen.

Besonders in den ersten Jahren der DDR ging man hart gegen eine zu dieser Zeit noch

verhältnismäßig rege oppositionelle Tätigkeit vor. Anlass zu Flugblattaktionen und anderen

Protestaktionen bildete die Volkswahl im Oktober 1950, in der erstmals eine Einheitsliste zur

Wahl stehen sollte. In dieser Zeit stieg die Zahl von Verurteilungen nach Artikel 6 deutlich an

und der Justizapparat leistete die vorgesehene Arbeit in dem es harte Strafen aussprach in

dieser „Phase des verschärften Klassenkampfes“.

Propagandistisch ausgeschlachtet wurde diese „Rechtsprechung“ in den immer wieder

durchgeführten Schauprozessen. Um einer breiten Öffentlichkeit die Wirksamkeit der

sozialistischen Justiz vorzuführen und ihren erzieherischen Aspekt zu vergrößern, wurden

immer wieder Schauprozesse regelrecht inszeniert.

Dabei wählte man verschiedene Bereiche von „Straftaten gegen den Aufbau des Sozialismus“

aus und brachte sie publikumswirksam zur Verhandlung. Die Schauprozesse stellen ein

Musterbeispiel des Zusammenspiels von Justiz, Politik und Propaganda dar.

Bei Verfahren, die sich weniger gut zur propagandistischen Ausschlachtung eigneten, die

vielleicht im Gegensatz dazu dem Ansehen des Staates schaden könnten, wurde die

Öffentlichkeit häufig für einen Teil des Verfahrens oder für das gesamte Verfahren

ausgeschlossen und die Verhandlung im Geheimen geführt.
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3.2.3. „Neuer Kurs“ und Volksaufstand

Der Tod Stalins im März 1953 bedeutete einen wichtigen Einschnitt im sowjetisch

dominierten System des Ostblocks. Auch in der DDR machte sich zunächst Verunsicherung

über den Kurs der Nachfolger Stalins breit. 

Die Ankündigung der Einstellung der sowjetische Finanz- und Wirtschaftshilfe für die DDR

brachte die DDR-Führung in Zugzwang. Die ohnehin schwierige wirtschaftliche Lage drohte

sich weiter zu verschlechtern, sodass man zum Mittel der Normerhöhung griff. Wenig später

wurde dann der „neue Kurs“ vom Politbüro verabschiedet. 

Er beinhaltete neben ökonomischen Zugeständnissen an Bauern, Handwerker und

Geschäftsleute auch eine Überprüfung aller Strafurteile die nach dem 1. Januar 1952 gefällt

wurden. Dieses Vorhaben führte zu 3144 Verfahrenseinstellungen und 8871 Freilassungen bis

Ende Juli 1953. Allerdings handelte es sich dabei vor allem um Verurteilte in

Wirtschaftsstrafsachen, wobei aber auch in der politischen Strafrechtssprechung Fehler

eingestanden wurden.

Doch der Unmut in der Bevölkerung und besonders in der Arbeiterschaft – auch über die

beschlossenen Normerhöhungen – war bereits zu groß und artikulierte sich im Aufstand am

17. Juni 1953, bei dem es im ganzen Land zu Demonstrationen und Streiks kam und der nur

mit Hilfe des sowjetischen Militärs niedergeschlagen werden konnte.

Um Zuge der Bekämpfung des Aufstandes kam es zu massenhaften Festnahmen und von

vermeintlichen „Rädelsführern“, „faschistischen Provokateuren“, „Agenten“ und „Verrätern“.

Von den ca. 16.000 Verhafteten (viele wurden nach einiger Zeit in Untersuchungshaft wieder

freigelassen) wurden einige von sowjetischen Militärgerichten in Standgerichten abgeurteilt,

wobei es auch zu Todesstrafen kam, die teilweise sofort vollstreckt wurden.

Die Mehrzahl der „Aufständischen“ wurde aber vor DDR-Gerichte gestellt. Dabei ging man

etwas differenzierter als noch in Waldheim vor. Neben einigen Freisprüchen, gab es eine

Vielzahl kurzer Haftstrafen (ein bis zwei Jahre). Bei Angeklagten, die man als Rädels- oder

Wortführer ansah, kam es jedoch zu harten Strafen – bis hin zur Todesstrafe. In

Schauprozessen versuchte man an einigen dieser „Rädelsführer“ ein Exempel zu statuieren

und wählte die Strafen daher besonders hart, um die abschreckende Wirkung zu erhöhen.
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4. Zusammenfassung

Von Beginn an verfolgte die Führung der SBZ und später der DDR ein Hauptziel im Hinblick

auf den Aufbau der Justiz in ihrem Einflussbereich. Durch eine rigorose Kaderpolitik gelang

es schnell, den Justizapparat sozusagen gleichzuschalten. Berufsverbote,

Volksrichterausbildung, Rechtsanwaltskollegien und viele andere Maßnahmen führten früh zu

einem leicht zu kontrollierenden, gefügigen und homogen mit SED-Mitgliedern besetzten

Justizkader.

Bis zur Installation der DDR-Justiz übernahm die sowjetische Besatzungstruppe die

Rechtsprechung mittels ihrer Militärgerichtsbarkeit. Deren Linie war klar und hatte mit

„Recht sprechen“ wenig zu tun. Aber das war auch nie das primäre Ziel der Führer des

entstehenden „Arbeiter- und Bauernstaates“. Unter dem Tarnmantel der Entnazifizierung und

Verfolgung von Kriegsverbrechen entledigte man sich gleich zu Beginn neben tatsächlichen

Kriegsverbrechern auch gleich potentieller oder tatsächlicher Oppositioneller.

Herrschaftsdurchsetzung mittels Masseninternierungen und Deportationen in die

Zwangsarbeitslager der Sowjetunion war das Credo der Nachkriegsjahre. Unter katastrophalen

Zuständen in den Internierungslagern litten und starben viele tausend Menschen, ohne dass sie

je einen Richter zu Gesicht bekamen.

Dieses Unrecht war die Basis, von der die DDR-Justiz ihre Arbeit aufnahm. Zur Sicherung

der SED-Herrschaft und der gesellschaftlichen Umwälzungen hin zum sozialistischen

Arbeiter- und Bauernstaat, bediente man sich eines streng hierarchisch aufgebauten und

zentralistisch gesteuerten Justizsystems, an dessen Spitze das Oberste Gericht und die

Generalstaatsanwaltschaft stand. Diese wurden angeleitet durch die ZK-Abteilung für Staats-

und Rechtsfragen sowie das Justizministerium. Über allem stand das Politbüro, das bis zu

Beginn der 60er Jahre noch relativ häufig direkt in einzelne politische Strafverfahren eingriff.

Danach war das System so gefestigt, dass dies nicht mehr nötig war und die Justiz zuverlässig

gemäß der von der Partei festgelegten Richtlinien arbeitete. 

Als gesondertes, aber wohl wichtigstes Kontroll- und Steuerungselement, fungierte das

Ministerium für Staatssicherheit. Wie auch im Rest des Staates, war es auch im Justizapparat

ständig und überall präsent und hatte maßgeblichen Einfluss auf die Rechtsprechung. Bei
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politischen Verfahren stand das MfS im Mittelpunkt. Es war Untersuchungs- und

Vollzugsorgan gleichzeitig und diktierte Richter und Staatsanwalt Plädoyer und Urteil.

Gleichzeitig wachte es natürlich über den Justizapparat an sich – prüfte den Kader auf

Zuverlässigkeit und Linientreue. 

Seine ersten Bewährungsproben bestand das sozialistische Justizsystem bei den

Kriegsverbrecherprozessen von Waldheim, bei denen jegliche rechtsstaatlichen Grundsätze

ignoriert wurden und bei denen man nicht die Absicht hatte wirkliche Kriegsverbrecher zu

finden und zu verurteilen, sondern wahllos hohe Haftstrafen und Todesstrafen nach dem

Prinzip der Kollektivschuld verhängte.

Die Verfolgung der Opposition, die besonders in den ersten Jahren noch relativ aktiv war und

sich sowohl aus dem bürgerlichen Lager als auch aus Sozialdemokraten, Studenten und

Arbeitern zusammensetzte, nahm großen Raum in der Arbeit der DDR-Justiz ein – erst recht,

nach dem Volksaufstand im Juni 1953.

Der „neue Kurs“ führte zwar zu etwas differenzierter Rechtsprechung. Am Prinzip die „Justiz

als Waffe im Klassenkampf“ zu benutzen sollte sich aber bis zum Ende der DDR nichts mehr

ändern.
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