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An den 

Herrn Staatssekretär 
des Bundeskanzleramtes 

B o n n 

Betr.: Betreuung überlebender Opfer von Menschen
versuchen 

Anlg.: - 3 -

/ Den anliegenden Entwurf eines Kabinettsbeschlusses 

zur Frage der Betreuung überlebender Opfer von Menschen

versuchen nebst Begründung sowie Ent11vurf eines Schreibens 

an den r.eneralsekretär der Vereinigten Nationen beehre ich 

mich, mit der Bitte zu übersenden, die Angelegenheit auf 

die Tagesordnung einer der nächsten Sitzunren des Kabinetts 

zu setzen. 

Den Herren Bundesministern sind je 5 Abdrucke des bei

gefügten Entwurfs nebst Begründung und des anliegenden 

Entwurfs eines Schreibens an den Generalsekretär der Ver

einigten Nationen sowie dieses Schreibens unmittelbar über

sandt worden. 

25 Abdrucke dieses Schreibens nebst Anlagen sind bei

gefügt. 

gez. 

(Schäffer) 

des Herrn Ministers 

J 
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Der Bundesminis ·~er der Fi:nnn:::.en Bonn, den 1951 

- VI ~ .- 1302,a - .. .1 6 _6/,2.L:: 

Entwurf eines Kabinettsbeschlusses _____ ._.., __________ , ....... -..-..- - --
Die Bundesregierung hat in Er ;::: i.inzun:.... der von dew. Bundes

minister der Finanzen namens der Bundesrecierung vor dem 
Deutschen Bundestag abgegebenen Erklärung vom 6. September 
1950 betreffend Entschädigungen für überlebende Opfer von 
Menschenversuchen (Drucksache Nr.1332 ueo Deutschen Bundes
tages) beschlossen: 

Die Bunde r~ierung ist unter Berücksichti0 ung 
4er vorliegenden moralischen Verpflichtung be
reit, auch solchen, jetzt im Au8l ,:.nd lebenden, 
aus Gründen der Rasse, des Glaubens, der Welt
anschauung oder der politischen Ueberzeugung 
verfolgten Opfern von Menschenversuchen, denen 
mangels der Wohnsitzvoraussetzungen oder wegen 
Ablaufs der Anmeldefrist ein · ·wiedergutmachungs

anspruch auf Grund der in den Ländern des Bundes
gebietes geltenden Entschädi~un~~gesetze nicht 
zusteht, in be sonderen Notfällen eine wirksame 
Hilfe zuteil werdnn zu lassen. 

Opfer von Menschenversuchen, denen aus anderen 
Gründen ei n Wiedergutmachungsanspruch nicht 
zusteht, sollen von der Hilfe nicht ausgeschlossen 
sein, sofern ihnen unter gröblicher Missachtung 
der Menschenrechte ein dauernder Gesundheitsscha
den zuiefügt worden ist. 

\ 

\ 
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B e g r ü n d u n g 

I,) Am 27. Juli 1950 haben die Bundestagsabgeordneten 
Dr. Ja e g er, Frau Die t z, Dr. W u er m e -
l in g und Genossen folgende A:nfrac:;e betreffend Be
treuung überlebender Opfer von Menschenversuchen an die 
Bundesregierung gerichtet: 

ttWir f':r·u~:en c.7. ic Bundesregierung: 

1. Ist der Bundesregierung bekannt, dass im In- und 
Ausl~nd eine An~ahl Personen leben, die in den 
nationalsozialistischen Konzentrationslagern durch 
medizinische .Versuche (Injektionen von Bakterien 
oder Metallen oder dergl.) gesundheitlich schwer 
geschädigt wurden (die meisten dieser 0pfer sind 
bereits gestorben) und sich vielfac>h in grosser 
Not befinden? 

2. Ist die Bundesregierung angesichts der besonderen 

hier vorliegenden moralischen Verpflichtuhg be
reit, im Haushaltsplan 19~o/51 einen Betrag in 
entspreohender Höhe einzusetzen, um in besonderen 
Notfällen oben bezeichneter Art eine· 1iirk~amc Hil

fe zuteil werden ~u lassen?" 

(Dru.ckaache N:c , 1260 de:.., D utsclien .Bun·.~e~ t.- .g~s). 

· Diese Anfr·age hat der Bm1de:__rilinister der Finanzen 
hamens der Bundesregierung am 6. 3eptember 1.950 vor dem 
Bun -er.;t2 ... c ie i'ol· ~ beantwortet: 

11 1. Bic> :..r uL.iC. b~i der Bu11 .'. c:::,re . icl~un.'... .·. eine · 
WicdC:·r:;utma(;hungsansprüche von Pcn.,onen erhoben 
worden, die in den nationalsozialistischen Kon~ 
zentrationslagern durch medizinische Versuche 
(Inj-ektionen von Bakterien,· Metallen oder der

gleichen) 0 esundhei tlich i:rnhv1er geschädigt wurden, 
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2. Die Bundesregierung ist unter Berücksichtigung 
der hier vorliegenden moralischen Verpflichtung 
bereit, solchen überlebenden Opfern von Menschen
versuchen in besonderen Notfällen eine wirksame 
Hilfe zuteil werden zu lassen. ~er Bundesminister 

1 

der l!'inanzen wird die fiir die Existenzsicherung 
der Opfer b:i. s zum Erhalt von Wiede.rgu·tmachungs
leis tungen der Länder benötigten Ausgabemittel 
erforderlichenfalls überplanmässig zur Verfüiung 
stellen." 

(Druck~ache Nr.1332 des Deutschen Bundestages). 

II.) Diese Erklärung der Bundesregierung, die yon·der Presse 
des In- und Auslandes weitesten Kreisen zur Kenntnis ge
bracht worden ist, hat, wie sich aus zahlreichen Zuschrii.
ten ergibt, in der Weltöffentlichkeit eine gunstige Auf
nahme gefunden. Umso wichtiger erscheint es nunmehr, 
auch unter staatspolitischen Gesic4tspunkten, dass die 
durch die Erklärung geweckten Erwartungen nicht ent
täuscht werden. 

III.) Schon eine Prüfung der alsbald nach der Erklärunc bei d.er 
Bundesregierung eingegangenen Anträge von Opfern der in 
Rede stehenden Art auf Gewährung einer Entschädigung 
ergab, dass es sich vorwiegend um Fälle im Ausland lebender 
Geschädigter handelte, denen Wiedergutmachungsansprüche 
nach Massgabe der Bntschädigungsgesetze der Länder des Bun
desgebietes - aus noch näher zu erörternden Gründen - nicht 
zustanden und .daher nach dem Wortlaut der Erklärung vom 

6. September 1950 eine Ueb crbriickungshilfe aus Bundes
mitteln nicht gewährt werden konnte. 

IV,)Auch der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinigten 
Nationen, d3r sich seit dem Sommer 1950 mit der unbefrie
digenden Lage der irn Ausland le,benden Opfer vo'h sogenann
ten Menschenversuchen - insbesondere mit der traurigen 
Lage der weiblichen Ueberlebenden - beschäftigt, hat, 
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wie sich aus den der Bundesregierung übermittelten 
Niedersdhriften seiner Beratungen und Beschlüsse er-
gibt, von der Bereitschaft der Bundesregierung zur 
Hilfeleistung mit Befriedigung Kenntnis genommen, aber 
darauf hin0ewiesen, das·s die Erklärung vom 6. September 
1950 nicht weit zenug gehe, da die gesetzlichen Voraus
setzungen, unter denen die Länder ·,dedergutmachung ge
währten, bei den im Ausland lebenden Opfern mangels einer 
örtlichen Beziehung zu einem Lande des Bundesgebietes 
regelmässig nicht gegeben seien und daher die Erklärung 
der Bundesregierung nichts daran ändere, dass gerade die
se vielfach in grösster Not befindlichen Verfolgten keine 
Hilfe erhielten. Dazu komme, dass die 0esetzlichen Anmelde
fristen von zahlreichen Betroffenen versäumt worden seien. 

Angesichts dieser vom Generalsekretär der Vereinigten 
Nationen in einem ..bericht an den Yiirtschafts- und Sozial
_~at näher dargelegten Sachlage hat der Wirtschafts- und 
Sozialrat in einem Beschluss vom 19.3.1951 einen Appell an 
die Bundesregierung gerichtet, "die grösstmögliche Ent
schädigung für diejenigen Schäden in Erwägung zu ziehen, 
die ~ersonen erlitten haben, die unter dem Naziregime den 
segenannten Wi8senschaftlichen Versuchen in Konzentrations
lagern unterworfen wurden." 

V.} Bereits im Januar 1951 - also schon vor diesem Be-
s~hluss des Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinigten 
Nationen - waren auf Grund einer Note der Alliierten 
Hohen Kommission vom 28. Dezember 1950 sowie einer gleich
zeitig übermittelten Verbalnote des Generalsekretärs 
der Vereinigten Nationen an die Alliierte Hohe Kommission o 
vom ,1. Oktober 1950 unter Federführung des Bundesministe
riums der Finanzen J.1.essortbesprechungen mit dem Ziel auf
genomm.en ,,orden, die vor dem Bundestag abgegebene Er
klärung vom (,. September 1950 durch einen zusätzlichen 
Be::::chluss der BL~.ndesregierung in der geeigneten Weise zu 

ergänzen. 

Diese Besprechungen wurden wesentlich ge:f'ör'dert durch 
Verhandlungen, die am 21. und 22. Mai 1951 ZViischen 
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Vertretern des Bundesministeriums der Justiz und des 
Bundesministeriums der Finanzen einerseits und Professor 
H u m p h. r c y , Direktor der Abt e:i.lun:.:; i'ür Menschen
rechte bei den Vereinigten Nationen, und Dr. SA h w c 1 b, 

stellvertretenden Direktor der genannten Abteilung, an
dererseits geführt worden waren. 

Dem Ergebnis dieser Verhandlungen entsprechend fand 
in der abschliessenden Ressortbesprechung am 29.Mai 1951 
d~r vorliegende 7:ntwurf eines Kabinettsbeschlusses ein
hellige Billigung. 

VI.) Für Inhalt und ]'assung dieses Bntwurfs waren die folgen„ 
den Erwägungen ma s sgebenda 

1. Wiedergutmachungsanträge von Opfern der in den 
Konzentrationslagern durch6eführten sogenannten 
wissenschaftlichen Experimente sind, wie Ermitt
lungen ergeben haben, in den Ländern des Bundes
gebietes nur ganz vereinzelt gestellt worden. 
Entschädigungen sind von den Ländern an diese 
Antragsteller nicht gezahlt worden, weil es sich 
ganz zweifelsfrei um Personen handelte, die wegen 
ihrer kriminellen Vorstrafen in ein Konzentra
tionslager eingewiesen, also nicht wegen ihrer 
politischen Ueberzeugung oder aus Gründen der Rasse, 
des Glaubens O(J.er J_er Weltanschauung verfolgt und 
geschädigt worden waren. Nach den getroffenen 
Feststellungen hat es den Anschein, dass im In
lande ausser diesen kriminell Bestraften Opfer von 
Menschenversuchen nicht mehr leben. 

ßei der Mehrzahl der ,Ueberlebenden handelt es 
sich, wie insbesondere das in der Abteilung für 
Menschenrechte der Vereinigten Nationen bisher 
ausgewertete Material ergibt, um im Ausland lebende 
fremde Staatsangehörige, die nach den . .8ntschädi
gungsgesetzen der Länder keinen Wiedergutmachungs
anspruch haben, weil es ihnen entw~der an jeder 
örtlichen Beziehung zu einem Lande des BunCcsgebietes 
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fehlt oder weil sie die Anmeldefrist versäumt haben 
oder weil ein Wiedergutmachungstatbestand im Sinne 
der geltenden_Entschä.digungsgesetze (Verfolgung aus 
Gründen der politischen Ueberzeugung, der Rasse, des 
Glaubens oder der Weltanschauung) nicht gegeben ist. 
Ein nicht unerheblicher Teil der letztgenunnten Uebor
lebenden setzt sich offenbar aus Polen, Ukrainern, 
Tschechen, Russen und Franzosen zusammen, die im Kriecc 
der deutschen besatzungsmacht aus nationalen Grün0.cn als 
.Partisanen Widerstand geleistet haben oder eines solchen 
W derstandes verdächtig waren und deshalb festgenommen 
und in· ein Kon:~cntrc. tionslager verbracht wurden. Unter 
den Polen und Ukrainern, die Opfer von Mc11sc J:1enverm1cl1cn 

.:ur0en, dürfte sich eine ganze Reihe von Anhän.::;e. n na

tionalistischer Bewegungen befinden, deren faschistisches 
Ideengut sich mit dem des Nationalsozialismus vielfach 
berührte. 

U:pbeuchc.1c.."iet , '.er Verschiedenheit der Verfolgten ... 
gruppen haben jedcoh alle durch Menschenversuche Ge
schädigten, aus welchem Grun(le ;.,;ic L'..UCh L .•n:cr in d .... s 
Konzentratiönslager verbracht sein mögen, miteinander 

gemein, dass sie Opfer eine:;; "erbrechens ge:~,en die 
Mcr„uc})lichkei t wurden. 

Unter humanitären Gecichtspunkten erschien es daher 
folgerichtig, keines dieser Opfer grundsätzlich aus 
fü:~m Kr,.dli der zu Betreuenden au~zuschl;i.eGsen. 

2 .• Demgemäss sollten Bedenken, die sich aus dem inner
deutschen intschädigungsrecht wie dem zwischenstaat
lichen Reparationsrccht ers.e"ben, zurückgestellt und 

die Fürsoi"':·.:ci;assnahmen auf rein ha.ushal tsrechtlicher 

Basis so trei gestaltet werden, dass nunmehr allen 
moralischen Erfordernissen bei der Betreuung nach 
billisem Ermessen Recrnung getragen \-;erden kann. 

~ Es kam .. daher in Absatz 1 des zu fassenden B~schlusses 
darauf an, in den Fällen des Vorliegens eines Wieder
gutmachungstatbestandes der Bereitschaft zur Hilfe durch 
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Beseitigung der einengenden territorialen und formalen 
Voraussetzungen entschädigungsrechtliche·r Art prak

tische Bedeutung zu verleihen. 

In Absatz 2 sollte dementsprechend auch in anderen 
durch das Entschädigune srecht überhaupt nicht ge
deckten Fällen der Ermessensentscheidung ein weiter 
Raum gev,ährt werden, der indessen, schon mit Rück.
sieht auf die begrenzten finanziellen Möglichkeiten 
des iundes._hinsichtlich des Grades der Gesundheits
schädigung wie der Verletzung der Menschenrechte 

begrifflich umschrieben werden musste. 

VII. In diesem Zusammenhang darf noch folgendes bemerkt 

werden: 

Die Zahl der überlebenden, künftig aus Bundesmitteln 
zu betreuenden Opfer kann im Augenblick nur geschätzt 
werden, da erschöpfendesZahlenmaterial weder bei deutschen 
Stellen noch bei der Abteilung :i.ür Menschenrechte der 
Vereinigten Nationen vorliegt. 

Bei der Abteilung :Cür Mr:mschenrechte der Vereinigten 
Nationen wird die Zahl der in betracht korllID.enden Fälle 
auf 150 - 200 gesch l tzt. Es muss aber wohl mit einer 
darüber hinausgehenden Zahl noch lebender Opfer gerech
net \·verden, angesichts der Tatsache, dass nach einer 
von der Rechtsschutzstelle des Bundesministeriums der 
Justiz gefertigten Uebcrsi.cht sogenannte wissenschaftliche 
Experimente in Konzentrationslagern an über 2.400 Häft
lingen vorgenommen worden: sind. 

VIII. Es erscheint angezeigt, den Beschluss des Kabinetts dem 
Generalsekretär der Vereinigten Nationen mit einem (seinem 
wesentlichen Inhalt nach zwischen Vertretern des Bundes
ministeriums der Justiz und des Bundesministeriums der 

Finanzen einerseits _w1.d den bei den Leitern der Abteilung 
für Menschenrecht"e bei den Vereinigten·Nationeri. anderer
seits abgesprochenen) Begleitschreiben zu überm.i t .teln, 
Entwurf eines solchen Schreibens ist in der .Anlage beige
fügt. 

I 



Entwurf eines Begleitschreibens 

Auswärtiges Amt Bonn, den 1951 

• 
B 136/ 1153 An den 
034 Herrn Generalsekretär 

der Vereinigten Nationen 
Lake Success 
New York 

.. . ..; 

Betr.-: Lage .. der überle bend~n ~P!.~I,'. y~n l'vJ.enschenversuchen 

-13eZYJ?;: Dort.Verbalnote vom 31.10.1950 - SOA 149/e5 -, 
übermittelt von der Alliierten Hohen Kommission 
mit .Note vom 28. 12„1950 - AGSEC ( 5o) ... 2865/Pol.'"; 

. dort.Note vom lo.4,1951 - SOA 417/3/ol ... , 

Herr Generalsekretär 
• • • • l • 

jl /.; 

. Namens·•.der Bunde~regierung .beehreli.ch m~ch, unter 
Bezugnahme a.uf:otenbezeichnet~ 

~ 
Noten .folgendes mitzu-

. . .. .. ' '· ' .. . . .. 

t • : ,; . . teilen-i . . 

InWüralgung ·der :A.riregung eh ;des Wirtochafts- und Sozial
· .. , :. : ~ rates' der ' Vereini·g't'en Nationen und ; unter der Berücksich

tigung''·des üb'ermittel ten Materi·als ' ·hat die Bundesregierung 

in Ergänzun'g der· v·o:r · ·dein ' Deutschen Bundestag von dem Bundes-

. 'minis't·~:r· a·e':r' 'Fi'nanz'en namehs der: Bundesregierun~ abgegebe-
• . . . ~·. . .• i ~· . • 

nen ·Erklärüng~om ' 6.' 'September 1950 betreffend Entschädigungen 
: }ü~ überlebr.fride~ Öpfer · von: Men:schehversuchen (D:cucksache 

• r-· .. . ~· ; -. ·, Nr~ 1'332 cfes ·u'eutsc·hen ·Bunfüietages)" in der Kabinettssitzung 

vom ··• • · 0: • -~· ; · ; • .; • folgenden ·Be·schluss gefasst s 

11 :P,ie Bundesr~gieru21g'. ist u~ter · Berücksichtigung 

der· ·vorliegc.nden moralische~ Verpflichtung bereit, 

.a .llG.h-.: sO:lche_n, jetz.t im Ausland lebcnclen, aus Gründen 
. . " . t 

der :R;as:s~:, d.e s Glaubens, ßer _ 1~el.tanschauung oder 

.der politi,S.~he:r; Ueberz,eugung .. verlolgten Opfer von . . . -. .. , .. '"~ .. 
Menschenversucnen, ,denen mangels der Wohnsi tzvor-. . . . . . . . ~ ) '' . ; : 

, , . . ' ,. ' 
, _;, . a.uaset,zu:q.gen o,der wegen . .Ab.laufs ,ßer Anmeldefrist 

• .. • ~ • • ' l • ' · ' . 

ein Wieqerglltmachungsa,nspr~9,lt .. ~Y/ Grund der in den 

Läll.dern: d.e~.:;~Ilde.sgebie.~-~s .. ;-~~1-tepden Entschädigungs
gesetze nicht zusteht, in besonderen Notfällen eine 

wirksame Eilfc zuteil v;ordcn zu las::...on. 
-2-
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Opfer von Menschenversuchent denen aus anderen 
Grünfüm ein Wiedergutmachungsanspruch nicht zusteht, 
sollen von der Hilfe nicht ausgeschlossen sein, so:ferm. 
ihneh unter gröblicher Missachtung der Menschenrechte 
ein dauernder Gesundheitssohadcn zugefügt worden ist." 

Zur Erläuterung dieses Beschlusses dar! ich fo:J.gendes 
bemerkeJ:L.i 

1. Die in Au,,; sicht gen.ommenon :fürsorgerisohen .Ma..ssnahmen 
sollen in gleicher Weise Opfern deutscher wie fNmder 
.S.t.aat&al\gehörigkei t und Volkszugehö.rigkei t zutoil wer

den. 

2. Im Sinne der im Bundesgebiet geltenden Entschädigungs ... 
gesetze können als "poli ti.sch Verfolgte" z _ ar nur solche 
Geschädigte angesehen werden, die aus Gründen .der Rasse, 
des Glaubens~ der W€ltansohauung oder der politischen 
leberzeugung unter de:r.- natie-nale,ozialistisohen Gewalt ... 
he:rrsohaft verf olgt worden sind und hierdurch Schaden 
an Le ben, Körpert Gesundheit, Freiheit, Ei _>. ntum, Ver
mögen oder in ihrem wirtschaftlichen Fortkommen erlitten 
haben, Die· Gewährung von Wiedergutmachung nach den 
Entschädic;ungsgesetzen der Länder ist ferner an ge
wisse Wohnsitzvoraussetzungen und die fristgerechte 
Anmeldung der Wiedergutmaehungsansprüohe geknüpft. 
Die Bun :3. c.:.;1" ugierung hat aber n).lnmehr unter :::iurück

stellung aller re(!htlichen Bedenken die Betreuung der 
Op:fcr bewusst von den strengen wiedergutmachungsrecht
lichen Voraussetzungen gelöst. Sie ist gewillt, aus hu-

• 
mani.tären Gründen in allen Fällen :fürsorgerisch einzu-
greifen, in denen Hilfe nottut und gerechtfertigt er
scheint. 
Die ~ndesregierung hält indessen eine sorgfältige 
Vorprüfung der einzelnen Fälle bei der Abteilung für 
}Jen.~chenrechte der Vereinigten Nationen vor Weiterleitung 
für angebracht und teilt di e .dortige Auff assung, dass 
die Einsehaltung der Weltgesµndheits,erganisati~n der 
Xlärung der einzelnen Fälle förderlich sein würde. 
Um oot.rü.gerische Machenschaften der Antragsteller von 
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vornherein auszuschalten, dürfte dreierlei•erforderlich 
sein: 

.a} Die einwandfreie Feststellung, dass Experimente 
im einzeinen Fall tatsächlich vorgenommen worden 
.sind, 

b) ein amtsärztlicher Befund, durch den eine dauern
de Gesundheitssohädigung belegt ist, 

b) die Feststellung .. eines .ursäehlichen Zusammen
hangs zwischen. der dauerntlen Ge 2undheitssohädi
gung und den vorgenommenen Experimenten •. 

. ... 
. . 4. Es. wäre d.er Bundesl'~gierung· sehr daran e;elegen, bald 

.4' ' . .. ' ' -

,'. , , .. - möglicp.st schon Y!E'.. Zulci ttm~ der einzelnen Anträge -
'. .:einen _D ch .rblick über .Zahl und-: Art der in Frac;e kommenden 

Fälle und über das sic:h demgemäss e~gebende Ausmass der 
:, . : . . . ' .... 
wra.ussichtlichen finanziellen Auf, ondun cn zu Grhalten. . . . ; .. . . . ~ 

5. Die- ..bumlccrJ".icrUn;:., möchte :ferner nicht verfehlen, auf 

die ·no.ch uhgelöa.te · Tranrd'orfrate· hinzuweisen„ Nach der 
·' d:erzet tige:n La.::;e ist re c:~elmässig- nur eine Zahlung auf 

Spe.rrkonto möglich. Die :Bando :..,:r-c:_·ic runc wird sich aber 

zu gegebener Zeit bemühen, im .Jc:r:0 ," Cl} r.ii t Ct l:,n Be

's~t-~1~:ngsmäöht~n: ein~ für d.ie ~·e::1phädigten ' ~~iriedigen-
• ' · : . ·' . ; •• h . • ' •• .:_ ' ,. • • .1 ; ., 1 · ... ' • • , .' , ~ '•·\ :~-;. • ' ,-

dre Lösung zu erreichen. . 

Schl.iesslich gestatte ich mir, die drei in der Verbalnote 
vom 31.0ktober 1950 gestellten Frazen wie folgt zu beantworten: 

fil.W. Nach den inz-,i·,ü :i chen eingegangenen Antworten der be

tre f fenden Länder sind En·~schädigungsanträze von Opfern 
der in den J:'.:onzentrationsla6ern durchgeführten soge
nannten vdssenschaftlichen Experimente nur c;anz ver
einzelt gestellt worden. Entechädi8ungen nind an diose 
Antragsteller von den Ländern nicht gezahlt worden, 
weil es sich hier ganz zvieifelsfrei 1iUn. Personen handelte• 

die wegen ihrer kriminellen Vorstrafen in ein Konzen
trationslager eingewiesen, al so nicht wegen ihrer po
liti..sc.hen Uererzeugung, aus Gründen der Hasse, der 
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Religion oder der WeltanschauunG verfolgt und 
geschädigt worden waren. 

!.U b)i Im Gebiet der· Bundesre~ublik bestehen über die 

Entschädi5ungsgesetze der Länder hinaus keine 
gese~zlichen Sonderregelun,gen, auf '4,elohe die 
Opfer medizinischer E.xper:i,.mente ihre Ansprüche 
gründen könnten. 

zu c1_ 1 _Der eingangs mitgeteilte .Be Lchluss der Bundesre
gierung gibt nunmehr ,_i ie Möglichkci t, in Ergänzung 

\ .,, r 

der ge 0onwärtig in Kraft bpfindlich0n örtliDhen 
Rechtsvorschriften fürsorc~erische M~ssnabmen auch 
:für diejcnig;en Opfer einz·1.üei ten, die bisher 

mangels ·entschädigungsc;euetzlioher Vora.ussetzuncen 
eine wirksame Hilfe nicht erhalten k_o11nten, und ihnen 
eine Entschädigung _nach billigem ErmeQ.sen zu ge
währen, und zwar ohne Rücksicht auf die Staats
angehörigkeit dieser Opfer und auf' dei-en gegenwär
tiges Gastland. 

Genehmige-n Sie, Herr Genert1.lsekr.etär, den AusdrUDk meiner 
aus,g.ezeiohneten Hochaöh.tunß. 
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,1, 11 ;;., ~1i~~.u;,~-
r,,,,.,.,. .. .;. vS-,.1' .. ., .. 1.,.,.__.,., •• , J,.-,~ 

7,) Ve~rk tur 4te KabtaetiseltClU26 
. lc,lc 1/vi,.""j '" " '" ·-· "' " ' ' , ' ' '"' ' -

1. lfflr Ju.114eat1lU:ll).8fflixdater bat &Cl , . ,.50 in Bean.twortQllg ••~ 
Jatt:'ap Ir, 1"8 'betreffend :eetrou.~ Uber1ebeuer Opfer von 
leaeonen.vern.ot.n aaene 4er IWlle•r•a1enu,,g e„1t111r1, ctte 
l'hla4eeitesteru.q eel nuter -~okeioht:lpg 4e.r vorliegenden 
mora11eohea Verpfl:lob:t=c benlt, ac1cnon ttberlttHden Opfern. 
.tn b<u,oueNa lottitl1en eir1e wi„kaame ll!lfe zuteil wonen 
IG laaeen•• 4eJ!i lbl14eetinanad.a1etor wen• "41e ftll- tie 

/: Wv.. , ). g . b1•.•.•n. .. .. l®fl"WI&··. • 4. er Op. fff bta . &11111. E. · ·1/hal·. t von··. Wle4. er·ßQ.t• ~~~ vorgel~obuq•1elotl.l.fl&IU'l 4e*' ,1,1ae~ bemitl1toa Alulp~Mel• 

/'*. at. ~1t· ... $IQ'•.•· r~· ··· · •• .. 11.en. »er.· ."•.rson .. ei··. 1•. Gel.tunsabere1.oh tU.e••• 
„ a.. Zt IV ) Ui lrkll~ eoll n.Wlllebs'- du.roh einen labtnettebeaobld 1n 

/ f. afleifaoher HUus!cbt ene:it•:n weJiden.• 

it •> e.u.t ~oh•• Jatat 11111-lalld Ubea4e Vo:rtol.Gfft 4"Mt1 
01 3 
. f. aans•l• der Wohnei tavorenaaet•u.na•n oder wogen Ableufe 

4er loldet.rlei ein 11e4ergU,tMOh1.UIGStm8phcb. nach 4en 
- Vox,a0hl"1.t,en chut .Linder nicht auteht1 

b) auf alle Ul>:riseo. Opfer;- von riea1ctu,r1ve.J"euohea (.a. B. Xl-1• 
mine1J.e, utionalietioohe Wlder1ta.n4akbptu) . wena ihnen 
unter gröb.l.tohe:r 111aaohtu.na 4el" .lenaahenreehte ein tau• 
onAeS" Geaundbe1teaoblden augetust wo,:4en 1at. 

2. D1e Ze.hl. 4el' tuntt11 au Bwl4esm1tteln eu betreaenden. Opter 
kaM 1m Aqenb11ok JUU'. gesohlte\ wenea. Die Abte11u.ng f{IJ:I 

Menooheue.ohte 4er ua r0cb.aet init etwa 150 'b1a 200 Jäl.len. 
Meae Zahl eoboint aber unte»"aobl:t•i, 4& naoh einer la 13u.n,. 

4aaJuetiem1d:iJter1um setertS.gtea Oberaioht Uber 41e &leneohen
ver8\tohe in ltl•Lasern aos. v,ia1u•ru1ohattl1ohe Bxpel"itnente u 
Ubor 2 400 lilftl1ngu vorpnoaen wr«••• 

,. »er 'f"Om lltm4esf1n&na1ldater vorseaohlas•• Xabi.netteb.
scb1u.l lat ia Retu.,ortbeapreohtU1Sea vo:rberei tet vt0r4on. i ur 
ibl\. wvea ine'beaond.ere folgfHl4t Effllsunaen e • 

.. 2 -

http:Abte11u.ng
http:111aaohtu.na
http:Gel.tunsabere1.oh
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a) 11• Dklbv.llS ••• IU.ueei'eg1•NDC voa ,.,.,o hat 1n der 
W•lttttenU1oWc•tt ,UUtl&• AUfDabtle ,setua•a. Dabei ~ 
4e U'beraehen, dd clt,• uate:retu,.., tau Vo~11•s•• e1aea 
eohl.UeAtigen Aupnou nachten EnteohlUpngevo!"aobJ1;ft•a 
der uiaae.- eu Voiiauaeetauns hai'te w.4 ..... ··.dtlt&lioh da 
eine •tlberbr'tlcb.qah11te• \1a ..- lntaobel4uq Uber 41eeen 
Anepraoh se4aobt wv. ia entbeint umso l>et·enkli,oher• 
41• seweoktan Rnai-ttuagen. • eAttauaohla, ele ea eioh b•1 
4•11 utet.en der b18he~1gen. AD.tta,atelleJ' u 1m Aualaft4 
lebenie .trem4e: B'laataan,ehlnse haüe1tt 4enea e1A Wle-
4ei-&Utmaohungean.epnoh neoh aen LWenoraohritten nlob1 
aueteii1. 

b) trn:ter hwoem.'llrea Geeiohtepuntt•• enohien et eagebJ'«:t.Ob:t, 
keines 4er Opfer Yon meuobern'erauohea gruu1Ut011ch Ton 
4er :Beti:euuna au.••eohl.S.•ln. t>eqedl wu:Nen B.edeuea 
avucqettelltt die a1oh na ••• 1im.r4eutaonen. Bnteobll• 
41P.118••oht ·\\tl.4 a\le du aw1ooben•taatl1oh•n Rol)anllou
i-ecbt ers•b·en lttlnntea. 

o) Au.ob aer angereste Kabine1\tJ1-·aoblaa soll Yoa ORJMIM.ta 
da mon11.aohen VeJ:1Ptliohtq aue,e ea u.u senUseden 
RaWil tur 4ae trete ~aaen 4R en:tsohe14eb4tn. !ehOrie 
laeeea. 

4. J)or Kab1nctte1>uaoblaS •oll der tm Cdt atpm :aealtd:tschreiben 
UbereNldt warden• ••a••n Entwut eben:talle zur Jeoobl.Q.Bta..
wna 4ea labto.ette vorilep. liiea•• EeSle1teolure1ben in ezr
to1'4el"l1oh, weil 4er W.irteohafta- una Soal&lau.aeohd 4er tm, 
des- eicb &chon. ae.it Sommer 1t5o at.t 4er Lage 4er Uber1ebe.n4tn 
Opfer von iet.uioheswerauonen betaa• bat, lm h'Wl3abr 1951 
4QJ"oh 4en Oeneralaek:ret&r 4•:r tm e1oo.n Al)f>ll an 41• :BlUMlee
rest•ll'I.Ulß seriobtet bat., •a1e sliSB\111.ögltohe !ntsohäcllgllllg 
tar clieäenisen Sohl4eu ln Erw~ au cieh••, 41• Pe:raonea 
ez-litteu haben, die unter dc,a naeires1u 4•n 004. ws.a..,..,_ 
aobattllohea Vtrauohea 1n. .Konaentratlonelagen uater\,ol'ten 
mu-tell•• :ner waaentltob• lJW.81'1 tee ltabinettebeeohlu•• Ul4 
4ee JegleltachS"eibou let tm U1 1951 mtt VeJ."tte'lorn der UI 
erai-teri 4 tbseatlm.m.t worden.. 

- ' -
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Ich empfehle., <iem vorge1:u1hlegen•n Beaobl.11.S suzu.etS.mmen. Au.oh 
4el" Batvai:rt 4es Beglt1 tsoht'eib&ne .fm 41e UR beaegnet keinen 
lledeuea. 

J o n n , den 24. Jttli 1951 
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Das Bundespresseamt gibt bekannt: 

y'--( L) I J I t' Das Bundeskabinett h2-t in Ergänzung der von der.1 Bundes-
'mini ster der Finanzen nam,_ ns der Bundesregierung vor dem 

Deutschen Bundestag abgegebenen Erklärung vom 6. September 
1950 betreffend ~ntschädig1mg für überlebende Opfer von 

Menschenversuchen (Drucksache Nr. 1332 des Deut schen '.l3undes-

tages) beschlossen: 

",,; ve, t '/, 
/;; 

f /, /?-"1. 

Die Bund<;;sregierung ist unter Berücksichtigung der vor

liegenden moralische.n Verpflichtung bereit, auch solchen; 
jetzt im Ausland lebenden aus Gründen der Rasse, des 

Glaubens, der Weltanschauung oder der politischen Über
zeugung verfolgten Opfern von Menschenversuchen, denen 
mangels der Wohnsitzvoraussetzungen oder wegen Ab1::: ufs 
der Anneldefrist ein Wiedergutnachungsanspruch auf Grund 
der in den Ländern des Bundesgebietes geltenden Entschä

digungsgesetze nicht zusteht, in besonderen Notfällen 
eine wirksame Hilfe zuteil werden zu lassen. 

Opfer von Menschenversuchen, denen aus anderen Gründen 

ein ~iedergutnachungsanspruch nicht zusteht,sallon von 
der Hilfe nicht ausgeschlossen ~ein, sofern ihnen unter 
gröblicher Mißachtung der Menschenrechte ein dauernder 
Gesundheitsschaden zugefügt worden ist. 

Bonn, den 26. Juli 1951 

Veröffentlicht durch das 
Presi=-e- und Informationsamt 
der Bundesregiertmg. 




