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DES AUSWÄRTIGEN 

501-80-193/60 geh. 

An den 
Herrn -Staatssekretär 
des Bundeskanzleramtes 

Boxm 

Betr.: Leistungen für Opfer von Menschenversuchen in 
Staaten, mit denen die Bundesrepublik keine 
diplomatischen Beziehungen unterhält 

/ Anliegenden Vorschlag für einen B(;:lschluß des Bundeskabinetts 

nebst Begründung übersenC.e i eh mit d.er Bitte, die Angel ece~1-

he i tauf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Bundes

kabinetts zu ~etzen . 

Die Kabinettvorlage wurde nach feststehendem Verteilerplan 

versandt. 

/ Weitere vier Abdrucke dieses Sclffeibens und seiner Anlage 

·sind beigefügt . 

In Vertretung 
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DER BUNDESMINISTER 
DES AUSWÄRTIGEN 

0 Pn'~~ .. .,.. 

501-80-193/60 geh. "I;/;,; f,,itr~g"r,b ~.~' ~; :· ,..._' . • 
V --·;i~{.,;o ~~t t~f 

K a b i n e t t v o r l a g & 

Betr.: Leistungen für Opfer von Menschenversuchen in 
Staaten, mit denen die Bundesrepublik keine 
diplomatischen Beziehungen unterhält 

I. 

Die Frage einer Entschädigung für Opfer von Menschenve.l'

suchen, die bisher Leistungen der Bundesr~publik nicht 
erhielten, ist während der let7,ten eineinhalb Jahre -
insbesondere aus Anlaß eines Aufenthalts von 35 im Kon
zentrationslager Ravensbrück sog. medizinischen Experi
menten unterwo~fenen Polinnen in den Vereinigten Staaten -
in besonderem Maße in den Blickpunkt der Öffentlichkeit 
getreten und zu einem bedeutsamen außenpolitischen Problem 
geworden. 

Zu unterscheiden sirrl unter dem Gesichtspunkt von Entschädi
gungsleistungen drei Gruppen der Opfer von Menschenversuchen: 

1) G i~:~~.~-~ im Westen lebenden Opfer, die die Voraus-
setzungen des Bundesentsc hädigungsgesetzes erfüllen 
und daher Ansprüche nach diesem Gesetz haben; 

2) diejenigen im Westen lebenden Opfer, die die Voraus-
--==~::::.a.·--- -· ---=---- -
·setzungen des BundesentschRdigungsgesetzes nicht er-
füllen, aber=ex: gratia: '1~g·;;- (n~hde.r. fraxis-

- - - • --,,e, - ..ee-:, o;,._, 

zwiscnen 2000 und 25000 DM) auf Grund des Kabinett-
beschlusses vom 26. Juli 1951 erha~ten können; 

3) die Opfer- von Menschenversuchen in den Staaten, mit 
denen die Bundesrepublik diplomatische Beziehungen 
nicht unterhält. Sie erhalten keine Leistungen nach 
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dem Bundesentschädtgungsgesetz oder auf Grund des 

Kabinettbeschlusses von 1951, weil grundsätzlich 
Leistungen nur an Geschädigte in den Staatenerfolgen, 

mit denen die Bundesrepublik diplomatische Beziehungen 

pflegt. Ausnahmeregelungen sind möglich und z.B. für in 
Israel lebende Ges.chädigte getroffen worden. (Für Opfer 
sog. medizinischer Versuche in Jugoslawien werden Lei
stungen nach dem Kabinettbeschluß von 1951 zuerkannt, 
da die Vorarbeiten hierzu bereits aufgenommen worde n 
sind, als.zwischen der Bundesrepublik und Jugoslawien 
noch diplomatische Beziehungen bestanden) ":) 

Die Fälle der Ende 1958 für etwa 6 Monat..e von dem sog. 
Cousins-Ausschuß zum Zweck einer Heilbehandlung -in die -~ --. . ....- ' --- - . - . -----
Vereinigten Staaten eingeladenen 35 Polinnen sind seiner-
zeit auf Grund &s Kabinett.beschlusses vop 1 !.51 durch den ---~---
~ ~-~ie Durchführung dieses B~ chl_U.§.~S zuständigen inter-
mtnisteriellen Ausschuß geprüft worden. Für 29 von ihnen 

. - . "~- ... 

V1Urde eine ex-gratia-Leistung in Höhe von je 1000 % in 
erster Linie als Beitrag zu den Aufenthalts- und Heilbe
handlungskosten in den USA bewilligt. Hiervon sind 27 000 t 
dem Konto des Cousins-Ausschusses überwiesennvorden. Die 
polnischen Geschädigten haben die Annahme dieses ihnen von 
dem Cousins-Ausschuß zugedac g.t _Q n Betrages mit dem Hinweis 
abgelehnt, daß die Bundesregierung mit dieser Zahlung ihre 
Verpflichtungen für· abgegolten halten könne. In wei te.ren 5 
Fällen hält der interministerielle Ausschuß die Voraussetzungen 
für die Bewilligung einer Leistung n~cht für hin.reichend er
klärt; in einem Fall (einer in Frankreich leben~en Polin) 
war bereits eine Leistung in Höhe von 25 000 DM \n einem 
früheren Zeitpunkt zuerkannt worden. Die 35 polni sehen Opfer der 
sog. medizinischen Experimente sind - mit Ausnahme der einen 
in Frankreich lebenden Geschädigten - Mitte 1959 nach Polen 

- 3-
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II. 

Während ihres Aufenthaltes in den Vereinigten Staaten ist in 
zahlreichen dort erscheinenden Zeitungen und Zeitschriften 
das Problem eingehend behandelt worden. Dabei wurden die 
den Betroffenen zugefügten Schädigungen und ihre Folgen da.l'-
gestellt und die Praxis der Bundesregierung vielfach kriti
siert. Mehrere derartige Veröffentlichungen schlossen mit 
der Aufforderung an die Leser, sich zugum ten der Opfer an 
die Botschaft der Bundesr~publik Deutschland in Washington 
zu wenden. Die 35 Polinnen wurden auch in einer Sitzung des 

Senats empfangen. 

Mr ft Cousins, der Vorsitzende des nach ihm benannten Aus
schusses, veröffentlichte in der von ihm herausgegebenen 
liberalen Wochenschrift "Saturday Review" einen offenen Brief 
an die deutsche Bevölkerung, in der er diese auffordert, 
sich auch ihrerseits: an die Bundesregierung zuwenden, da 
von amtlicher Seite keine _hinreichenden Maßnahmen getroffen 
würden. Auch einflußreiche internationale Organisationen 
um parlamentarische Kreise in anderen Ländern haben sich 
des Problems, mit dem auch der Sozialausschuß der Vereinten 
Nationen befaßt ist, angenommen und u.a. auf eine Behand
lung der Frage in der Beratenden Versammlung des Europarats 
hingewirkt • . 

zusammenfassend ist zu sagen, daß das Problem insbesondere 
in der Öffentlichkeit und in parlamentarischen Kreisen der 
Vereinigten Staaten große Bedeutung gewonnen hat und sich 
zu eire r Belastung der Beziehungen zwischen der Bundesrepu
blik und den Vereinigten Staat.an auswirken, jedenfalls 
aber die erfolgreiche Behandlung deutscher J,nliegen in den 
Vereinigten Staaten empfindlich beeinträchtigen kann. 

- 4 -

http:Staat.an


501-80-193/60 geh. t? 
- 4- - 26 

III& 

Am 5. Mai 1960 hat der Bundestag einstimmig folgende Ent

schließung gefaßt (N1ederschrift; tber die 112. Sitzung des 

Deutsches Bundestages s. 6359): 

"Die Bundesreg.ie rung wird ersucht, 
zu Lasten des Kap. 60 04 Tit. 311 - Entschädigungen 
für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung -
den noch lebenden polnischen Frauen und Mädchen, 
die in der Hitlerzeit als medizinische Versuchs
objekte dienen muß~en und schwere gesundheitliche 
Schäden erlitten, unverzüglich eine angemessene 
Entschädigung zukommen zu lassen. Der Ausschuß 
für Wiedergutmachung und der Haushaltsausschuß 
des Bundestages sind vor Abschluß der Verhandlungen 
über deren Ergebnis zu unterrichten." 

Bereits vorher war eine grundsätzliche Abstimmung zwischen 
dem Bundesministerium der Finanzen und dem Auswärtigen Arrt, 
mit dem Ergebnis erfolgt ~ daß Leistungen auch an die 
Opfer von Menschenversuchen in Staaten~ mit denen die 
Bundesrepublik keine diplomatischen Beziehungen unterhält, 
aufgenommen und hierzu eine neutrale Stelle eingeschaltet 
werden soll„ D.:ie Einschaltung aire r neutralen Stelle ist 
schon deshalb notwendig, weil im Bereich der in Betracht 
kommenden Staaten Feststellungen tatsächlicher Art ge-
troffen werden müssen, bevor über die Anträge entschieden 
werden kann. Sie empfiohl t sich aber auch, um präjudizieren
den Möglichkeiten vorzubeugen. Derartige Möglichkeiten 
könnten in dem Versuch bestehen, nunmehr auch für andere 
Opfer der nati.onalsozialistischen Verfolgungsmaßnahmen in 
Staaten, mit denen die Bundesrepublik diplomatische Beziehungen 
nicht unterhält, Ent sc hädi gungsleistungen zu erwirken. 

IV. 

1) In Vorbesprechungen zwischen dem Bundesministerium der 
Finan~en und dem Auswärtigen Amt, an denen auch die 
Bundesministerien des Innern und der Justiz beteiligt. 
waren 1 wurde fes,tgest'.i{l l t / J fcf ... als neutrale Stelle das 

- 5 -
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Rote Kreuz, und zwar entweder das Deutsche Rote Kreuz 
cder das Interw tional e Komitee vom Roten Kreuz in Be
tracht komme. Das Bundesministerium der Finanzen empfiehlt 
eine Beauftragung des Deutschen Roten Kreuzes nicht zu
letzt aus dem Grund, weil auf diese Weise eine größere 
Gewähr für die Einhaltung der mit der Vergabe von Haus
haltsmitteln zu verbindenden Richtlinien gegeben er
scheint. Das Auswärtige Amt verkennt nicht, daß eine 
Vereinbarung mit dem Interra ti onalen Komitee vom Roten 
Kreuz möglicherweise höhere Mittel erfordern wird, ist 
aber der Auffassung, daß eine außenpolitisch wirksame 
Lösung nur dann zu. erreichen sein wird, wenn es möglich 
ist, die verantwortliche Durchführung einer internatio
nalen Instanz, und zwar dem Interra tionalen Komitee vom 
Roten Kreuz 1 zu übertragen. Hierdurch würde bewirkt, daß 
deutsche Stellen nicht mit der Regelung der Einzelfälle 
befaßt werden müßten, was im Hinblick auf die geschilder
te Entwicklung unbedingt vorzuziehen v.äre. Auch würden 
auf diese Weise die Möglichkeiten einer Präjudizierung 
eingeschränkt. 

2) Während das Bundesministerium der Finanzen dazu neigt, 
Leistungen an den in Betracht kommenden Personenkreis 
nur zum Zweck einer Heilbehandlung in der Bund esrepu
blik oder in einem anderen westlichen Staat erbringen 
zu lassen, hält das Auswärtige Amt eine derartige Be
schränkung nicht für möglich, weil sie erneute Schw ie
rigke iten erwarten ließe~ Es ist nicht anzunehmen, daß 
nach dem heutigen Sachstand die Öffentlichkeit eine 
Lösung als befriedigend ansehen würde, bei der zur Vor
aussetzung gemacht würde, daßdie antragsberechtigten 
Personen sich zum Zweck einer Heilbehandlung in die 
Bundesrepublik oder in ein anderes westliches Land be
geben müssen. Hinzu kommt, daß die aus politischen Er
wägungen und aus Gründen der Sicherheit; vorbehaltene Er-
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tei].ung von Einreisesichtverme.rken für Angehörige der 

Ostblockstaaten nie ht verweigert werden könnte, wenn ein 
derartiger Einreisesichtvermerk mit der Begründung be
antragt würde, daß es sich bei dem Betreffenden um ein 
Opfer der sog. medizinischen Versuche handelt. Demnach 
dürfte das Problem nur dann zu lösen sein, wenn dem 
Interrationalen Komitee vom Roten Kreuz Mittel zur Ver
fügung gestellt werden, die das Komitee auf Grund der 
von ihm in den in Betracht kommenden Staaten zu treffenden, 
insbesondere auch ärztlichen Feststellungen und nach Maß
gabe der mit ihm zu vereinbarenden Richtlinien relativ 
frei verwendet. 

Wegen der Höhe der einzelnen Beträge sollte im Prinzip 
an der Größenordnung festgehalten werden, die sich für 
Leistungen nach dem Kabinettbeschluß von 1951 an die 
nicht vom Bundesentschädigungsgesetz erfaßten Opfer von 
Menschenversuchen im Westen entwickelt hat. Nach vor
läufiger S6hätzung dürfte demgemäß für eine Vereinbarung 
mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz ein be
grenzter Betrag in Betracht kommen. Dem Bundesministerium 
der Finanzen liegen etwa 125 Anträge aus Polen und Ungarn 
vor. Mit weiteren Anträgen - auch aus anderen Ostblock
staaten - muß gerechnet werden. 

3) Dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz sollten auch 
die noch nicht erledigten Fälle im Westen übertragen werden, 
soweit nicht besorrl el's gelagerte Sachverhalte (z.B. in Israel 
lebende Opfer von Menschenversuchen) eine Beibehaltung der 
Zuständigkeit des interministeriellen Ausschusses erfordern. 

v. 

Die von dem Deut sehen Burii estag durch seinen Beschluß vom 
5 • Mai 1960 gewünschte Unterrichtung des Ausschusses für· 
Wiedergutmachung und des Haushaltsausschusses muß wegen d e.r 
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bevor·stehenden Parlamentsferien und wegen der Eilbedü.rftig
kei t des Problems in außenpolitischer Sicht noch im Laufe 
dieses Monats erfolgen. Es dürfte sich empfehlen, anschließend 
eine grundsätzliche Erklärung zur Verwendung gegenüber den 
interessierten Krttisen in den Vereinigten Staaten, darüber
hinaus aber auch für die Öffent lichke,it bekanntzugeben. Eine 
abschließende Veröffentlichung würde erst nach ~eendigung 
der noch zu führenden Verhandlungen mit der neutralen Stelle 
erfolgen. können. 

VI. 

Das Kabinett wolle beschließert: 

Die Bundesregierung ist bereit, auf der Grundlage des Kabinett
beschlusses vom 26. Juli 1951 auch solchen Opfern von Men
schenversuchen Leistungen zuk8mmen zu lassen, die in Staaten 
leben, mit denen die Bundesrepublik diplomatische Beziehungen 
nicht unterhält„ Zur Durchführung dieses Beschlusses soll dem 
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz ein Pauschalbetrag 
zur Verfügung gestellt, werden„ 

Der Herr Bundesminister des Auswärtigen und der Herr Bundes
minister der Finanzen werden beauftragt., zu diesem Zweck Ver
handlungen mit dem Internationalen Komitee vom R~ en Kreuz 
im S1nne der Ausführungen zu Ziffer IV dieser Kabinett,vorlage 
zu führen. 

Bonn, den 16. Juni 1960 
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Um. die kndiUtiti\gau~.uasehtt„ae noch vor. den Pa:rl.Dents!erien 
ents recll.ertd l1tltett1ohteri .. au ktb:w.en, 1.et ei.n »•eo.blaß th_.s t:ab1• 
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nette in dieaer fra~ dl':inglich „ Eft vdr4 V'<f~geec.blagen• <hrr 

Au;,Ctaas1.m,,g dea A.usw~t1g,u1 IJntee beiwtrete11. 

Referat 3 m.d.B, 
um Mitzeichnung. 
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1 )Das Kabinetts~rotokoll der 111.Kabinettssitzung vom 22.6. J6o 

besagt zu ~unkt 3 der T.O folgendes: 
"Der Bundesminister des Auswärtigen trägt den wesentli 
der Vorlage vom 16.6.1960 vor.Er bittet das Aabinett d 
vorschtag gemäss Abschnitt VI der ~abinettvorlage zuz~ 
Das habinett ist einverstanden mir der Massgabe,dass a 
~~~t@§zie~if~!wdie Höhe aer ~eistung im Einzelfall auf 
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