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Das „Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus“ der US-Zone
Aus dem am 5. März 1946 von den Ministerpräsidenten der Länder in der amerikanischen Zone unterzeichneten
"Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus"

Artikel 1
(1) Zur Befreiung unseres Volkes von Nationalsozialismus und Militarismus und zur
Sicherung dauernder Grundlagen eines deutschen demokratischen Staatslebens in Frieden
mit der Welt werden alle, die die nationalsozialistische Gewaltherrschaft aktiv unterstützt
oder sich durch Verstöße gegen die Grundsätze der Gerechtigkeit und Menschlichkeit oder
durch eigensüchtige Ausnutzung der dadurch geschaffenen Zustände verantwortlich
gemacht haben, von der Einflussnahme auf das öffentliche, wirtschaftliche und kulturelle
Leben ausgeschlossen und zur Wiedergutmachung verpflichtet.
(2) Wer verantwortlich ist, wird zur Rechenschaft gezogen. ( … )
Artikel 3
(1) Zur Aussonderung aller Verantwortlichen und zur Durchführung des Gesetzes wird ein
Meldeverfahren eingerichtet.
(2) Jeder Deutsche über 18 Jahren hat einen Meldebogen auszufüllen und einzureichen. ( … )
Artikel 4
Zur gerechten Beurteilung der Verantwortlichkeit und zur Heranziehung zu
Sühnemaßnahmen werden folgende Gruppen gebildet:
(1) Hauptschuldige,
(2) Belastete (Aktivisten, Militaristen, Nutznießer),
(3) Minderbelastete (Bewährungsgruppe),
(4) Mitläufer,
(5) Entlastete. ( … )
Artikel 5
Hauptschuldiger ist:
(…)
(2) wer im Inlande oder in den besetzten Gebieten ausländische Zivilisten oder
Kriegsgefangene völkerrechtswidrig behandelt hat;
(3) wer verantwortlich ist für Ausschreitungen, Plünderungen, Verschleppungen oder sonstige
Gewalttaten, auch wenn sie bei der Bekämpfung von Widerstandsbewegungen begangen
worden sind;
(4) wer sich in einer führenden Stellung der NSDAP, einer ihrer Gliederungen oder eines
angeschlossenen Verbandes oder einer anderen nationalsozialistischen oder
militaristischen Organisation betätigt hat;
(5) wer sich in der Regierung des Reiches, eines Landes oder in der Verwaltung der früher
besetzten Gebiete in einer führenden Stellung betätigt hat. ( … )
(8) wer sich in einem Konzentrationslager oder Arbeitslager oder in einer Haft-, Heil- oder
Pflegeanstalt an Tötungen, Folterungen oder sonstigen Grausamkeiten in irgendeiner Form
beteiligt hat. ( … )
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Artikel 12
Mitläufer ist:
wer nicht mehr als nominell am Nationalsozialismus teilgenommen oder ihn nur unwesentlich
unterstützt und sich auch nicht als Militarist erwiesen hat.
Unter dieser Voraussetzung ist Mitläufer insbesondere:
wer als Mitglied der NSDAP ( ... ) lediglich Mitgliedsbeiträge bezahlte, an Versammlungen,
deren Besuch Zwang war, teilnahm oder unbedeutende oder rein geschäftsmäßige
Obliegenheiten wahrnahm. ( … )
Artikel 15
Gegen Hauptschuldige sind folgende Sühnemaßnahmen zu verhängen:
(1) Sie werden auf die Dauer von mindestens 2 und höchstens 10 Jahren in ein Arbeitslager
eingewiesen, um Wiedergutmachungs- und Aufbauarbeiten zu verrichten. ( … )
(2) ihr Vermögen ist als Beitrag zur Wiedergutmachung einzuziehen. ( ... )
(4) sie verlieren ihre Rechtsansprüche auf eine aus öffentlichen Mitteln zahlbare Pension oder
Rente. ( ... )
Artikel 17
Sühnemaßnahmen gegen Minderbelastete:
Es ist ihnen während der Dauer der Bewährungsfrist untersagt:
- ein Unternehmen als Inhaber, Gesellschafter, Vorstandsmitglied oder Geschäftsführer zu
leiten oder ein Unternehmen zu beaufsichtigen oder zu kontrollieren. ( … )
- als Lehrer, Prediger, Redakteur, Schriftsteller oder Rundfunk-Kommentator tätig zu sein.
(…)
Artikel 18
Sühnemaßnahmen gegen Mitläufer:
(1) Gegen Mitläufer sind einmalige oder laufende Beiträge zu einem
Wiedergutmachungsfonds anzuordnen. ( … )
Artikel 24
(1) Die Entscheidung über die Einreihung in die Gruppen Verantwortlicher und die
Festsetzung der Sühne erfolgt durch Kammern.
(2) Für den ersten Rechtszug werden in den Stadt- und Landkreisen Spruchkammern gebildet.
(…)
Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt.1946,Nr.10. S.145-153

Arbeitsaufträge
1. Allein in der amerikanischen Besatzungszone haben 13 Millionen Menschen einen
Fragebogen beantwortet, davon erwiesen sich 3 623 112 als von dem „Gesetz zur
Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus“ betroffen. Überlegen Sie, was diese
Menge für die Durchführung der Entnazifizierung bedeutet haben wird!
2. Erläutern Sie die ursprüngliche Zielsetzung des Gesetzes!
3. Überlegen Sie, wie sich der verschärfende Ost-West-Gegensatz und das neue Ziel eines
ökonomischen Wiederaufbaus auf die Entnazifizierungspraxis ausgewirkt haben werden!
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