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DER BUNDESMINISTER .. 0 o 11.:1 , ö e 1 1 7 .~ .. / o·v f~;. _-_ifir;; r-

DES AUSWÄRTIGEN 

-01 3· . A 3 r /6 0 ; :J - · 0-<+ O/. gea .,. 

den 

Her~n ~t~utsseLretär 
des :Jundesk:,nzl•c:r t·/cs 

B o n n 

---Betr. : .l.J',::is-cr:.n „en ff_r O ,:Esr von Menscbenvercuchen in 
st~aten; mit de~~n die ~undesrepublik keine 
diplomc:,ti:2c:1e n Bozielrnn:_:en unterh'.::.1 t 

1. Kabinettv o:clage des .\ 1::svvi:Lrtigen . .:' .. ut 2 v ,. u 
16. Juni lS 60 - 501-J0-1::13/60 geh. -

2. Kurzpro-1-;okoll über c~ie 111. :,.:abinet·coitzu:..1;; 
,m 22. Juni 1960 zu P~nkt 3 uer f.O. 

eiuen ~eschluß dee JL~(.e2 2 ~ 

nette lr')erseuCe :'..c:il .,:.i t der :Ji·c ce, die Zust i.1uunr· a e s 

:öuno.est.:a·JL::.e-tts iu Ui:.ll,Iufverfc._1re11 :::.erbeizuft •. _:::'eL,. .. 

Um eine U'-\_:lic~l t b<...ldic;e ) ... uswirku:1c üer rundsc5.tzlic~.e.:., 

.i!:n-'.;scL.ließuu. deT :~uncies:·e,c;iernng vot:i.1 22 . Juni 1960 :,rn 

liehen, r6.re icl1 c~.11~(0,~LI' , '.Te.tri ein2 KU:'zr.=: J/1'is,:;uet~L1.1 v::... -

6 eseL.en wer6.en ~:öm" _;_; •. ..i.ucb d.J.s InternJ.·;;io"L l: ~:or.ü-';r:: 0 t 
daran int:.;;r2ssiort, ü5-e 3-ru::}i.:._rJcd,ze fiir die ·,;.:;:a,~ti:~c e lJ 

fi:hrun_; der ~I.L'.i'c:a·)e , .. 1.:: ö, _:_<3. zu v 2:-2einbc.re n. 

Tiie VorL1ge erfol:--t i,1c J:;invernehmen ui t de;.1 H:.:::c ,l iu: 

Llinürter de:c Fia .uzen . Der Herr -1.m. eslol.ilL~stcr C:te1~ ,7 L, t _L.J 

ist beteili:t Horden. 

Die Ka::Jine·ctvorlc;.::.r:.., w."1·da . c.:,cu festote1.1ende,,, Verteil :;r:~-· .. , 

vers„udt . 

~eitere 4 Abdruika dieses Schreibens unC 

In v,:::rt:cet 11..:12: 

a~~ f1o- C '"J__ 
{; -1 
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DER BUlIDESlvIIlifISTER Bonn , den 17 .November 1960 
DES AUSWJi.RTIGEH 

• I'- Q~ 2CC9: 
501-80-436/60 geh~ 0, .. 

ke ine ;_,, ~. ·-· .~-~1J6t:;~ii 

K a b i n e t t v o r 1 a g e 

:Betr.:: Leistungen fLi..r op·fer von 1'Ienschenverru chen in 
Staaten, mit denen die Bundesrepublik keine 
diplomatischen Beziehungen unterhält 

Auf der Grundlage der Kabinettvorlage des AuswL~ tigen Amts 
vom 16. Juni 1960 - 501-80-193/60 geh ., ..,. und des Beschlusses 
des Bundeskabinetts vom 22 . Juni 1960 (vgl. Auszug aus 
dem Kurzprotokoll über die 111. Kabinettsitzung der Bundes
regierung zu Punkt 3 der ToO •. ) sind im Juli d. Js. Verhand
lungen mit.dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz auf
genommen worden. 

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat sich bereit 
erkl:rt, maßgeblich .bei der Vorbereitung.und Durchiilhrung 
~.,,.""""""~ 
der in Aussicht e;enommenen Hilfsmaßnahmen für Opfer von 
Menschenversuchen in Staaten, mit denen die Bundesrepublik 
keine diplomatisch~n Beziehungen unterhält , mitzuwirken. 
Die Entscheidunq;,,..;1 in den Einzelfällen wü.nsch t das Interna
tionale Komitee nicht selbst zu .. ..:tr;..e,ü.,e,u.. Mit .. dieser Aufgabe 

____ .. -,'~W'<c'l,l'1t<r:•~~~~. · e ' • ,J 

soll vielmehr eine von dem Internationalen Komitee zu eraen-
~~l'r."'f?:il-'"':...~~~ ~~~ IUJl"t~ .. i:,t,t'f-"1.~ .\~-~!:il .. ~?'r,?~tt.·r"''·~,tf .. ~ r,.~~M~""'~~ 

rende Kommission betraut werden. Als Mitglieder dieser Korn-
-----· ___ ,.....,,... . L'!Pß~IH tc ' lll ~•1,et#_l ...... jl;IS!ir,:''~ .. 

mission sol :L en möglichst schweizerische Persönlichkeite1. 
. ~~~~~~~~"~~lli.diilJiilaW 

berufen werden . 

Die Ubertragung eines größeren Pauschalbetrages , aus dem die 
a uf die einzelnen Anträge entfallenden Beträge zu entnehmen 

wären , wünscht das In;t.~J'~iilli..Qn.v·J .e-~W.~fi n ;\.ci;U, sondern · 
zieht es vor, die Beträge nach Maßgabe der Entscheidungen 
der Kommission abzurufen und sie, sodann den Empftngern zu 

übermitteln. 
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Offenlegun; ,;:r:-- :.<~:·.-.€-~2()~:'i!u ss '/cm 1€- .09 .2009: 

keine E.,r.t:a.;;~:-.~ ,n d-=r 1, S-,',i:;c.,l,\t0,::.-~2,:e~.::a;1k 

Einzelheiten ergeben sich aus dem in der Anlage beigefligten Ent

wurf eines Schreibens an den :Präsidenten des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz. 

Bei den Besprechungen mit dem Internationa len Komitee vom 

Roten Kreuz ürt zur Sprache geko'mmen, daß die Regierungen der 

7 westlichen Staaten, mit denen ·.tiedergutm.achungsverträge geschlo~ 

sen wurden, die Möglichkeit haben, aus den von der Bundesrepublik 

zu leistenden Globalzahlungen auch Opfer sog ~ medizinischer Ver

suche . mit zusätzlichen Leistungen zu den auf Grund der Entschei

dungen des Interministeriellen Ausschusses gewährten Beträgen 

zu versehen. Dies gilt insbesondere auch für den am 15„ Juli 
1960 unterzeichneten Vertrag mit Frankreich. In Anbetracht des ~en 

besteht Einvernehmen zv1isch en dem Herrn :Bundesminister der Fincm

zen und dem Auswärtigen Atilt, daß die in der EntscheiduJ:lg des 

Bundeskabinetts vom 2 2 • Juni 19 6 0 ~ .nt 1::!~.!~L:'...-..~:2.9:i~._.8..~,U,~kl~}=z •. ,.,,~X{~;J;'.s:,,-..,.,, 
0 0 grundsi:itzli~Ji~~~,..J.11,2.Q~il..~. - "· ,..- · o · ... ~l. Dieser 

Erwägung entspricht die entsprechende Formulierung auf Seite 2 

des anliegenden Entwurfs eines Schreibens an den Präsidenten des 

Internationalen Komitees vom Roten Kreuz: 

''2~ Die finanziellen Hilfen sollen im Einzelfall 

den Betrag von DM 25 . 000,-- grundsätzlich nicht 

• 11 übersteigen 

Das Auswärtige Amt beabs~chtigt , d~s Schreiben an den Prä

sidenten des Internationalen Komitees vom Rotei-, Kreuz über die 

zuständige Auslandsvertretung baldmöglichst übergeben zu 1 sen. 

:Durch Bestätigung dieses Schreibens durc"1 den Präsidenten des 
Internationalen Komitees soll die für .die praktische Durchführung 

der Aufgabe erforderliche Vereinbarung mit dem Internationalen 

Komitee herbgigefUhrt werdenQ Das Komitee hat bereits uit den 

Rot-Kreuz-Gesellschaften in Polen und Ungarn Fühlung genommen. 
Auch aus diesem Grund erscheint es notwendig, die Vereinbarung 

mit dem Komitee sobald wie möglich feitzulegeno 

Dem Kabinett wird hiermit vorgeschlagen, dem Inhalt des an~iegen

den Entwurfs des Schreibens an den Präsidenten des Internatio...;. 

nalen Komitees vom Roten Kreuz zuzustimmen Q 
# ••. .,, 



Entwurf 

DER BUNDESMINISTER Bonn, den November 1960 
DES AUSWÄRTIGEN 

.An den 

Präsidenten des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz 
Herrn Professor Dr. Leopold Boissier 

G e n f 

Herr Präsident! 

Auf der Grundlage ihres dem Internationalen Komitee vom 
Roten Kreuz bekannten Beschlusses vom 26~ Juli 1951 hat die 
Bundesregierung den im Ausland lebenden Opfern der unter 
dem nationalsozialistischen Regime in Konzentrationslagern 
vorgenommenen sog" medizinischen Versuche finanzielle Hil-· 
fen zuteil werden lassen, soweit diese Opfer nicht bereits 
Ansprüche nach den geltenden Wiedergutmachungsgesetzen 
haben~ Die nach dieser Entschließung getroffenen Hilfs
maßnahmen konnten sich mit Ausnahme Israels bisher nur 
auf solche Opfer von Menschenversuchen erstrecken, die in 
Staaten leben, mit denen die Bundesrepublik Deutschland 
diplomatische Beziehungen unterhält„ Die Erledigung der 
in Betracht kommenden Anträge aus Jugoslawien konnte auch 
nach dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen fortgesetzt 
werden. 

Inzwischen ist die Bundesregierung auch um Hilfsmaßnahmen 
für Opfer derartiger Eingriffe gebeten worden, die in Staa
ten leben, mit denen diplomatische Beziehungen nicht beste
hen. In Anbetracht vor allem der menschlichen Seite dieses 
Anliegens hat die Bundesregierung sich entschlossen, nach 
Mitteln und Wegen zu suchen, um auch diesen Opfern, die 
unter dem nationalsozialistischen Regime zu den Versuchen 
mißbraucht wurden, eine Hilfe zuteil werden zu lassen, 

Bei der Bundesregierung sind 47 .Anträge aus Ungarn und 
76 .Anträge aus Polen eingegangen. Da der Bundesregierung 
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eine Prüf~ng dieser Anträge in :Anbetracht der ,vorliegenden 
, besondeTen Umstände nieht , möglich ist, würde si~ , as dankba~ 

begrußen, wenn das Interrtationale Komite-e vom Roten Kreuz, 
nach Maßgabe folgender Erwägungen b.ei , der Durc'hführung die

ser humanitären Aufgabe mitwirken würde. 

Die Bundesregierung ist bereit, dem Internationalen Komita~ 
vom Roten Kreuz t1,nverzüglich die .AktenUber die Einzelfälle 
zur Vf:3rfügung zu stellen, die auf Grund der bei 1hr eingegan
genen Anträge angelegt worden sind. 

Die Bundesregierung überläßt es dem Internationale.n Komitee, 
die ihm notwendig erscheinenden Maßnahmen zu_ tref.fen, um ge
eignete Beweisunterlagen einzuholen, auf Grund ·deren geprüft 
werden kann, ob die vorgelegten Anträge berechtigt sind. Sie 
schlägt dem Internationalen Komitee vor, die ~uf diese Weise 
vervollständigten Akten einer von ihm zu ernenn,enden Komis
sion zur Entscheidung vorzulegen~ Dabei würde die Bundesre
gierung es begrüßen, wenn das Internationale Komitee als 
Mitglieder dieser Kommission einige schweizerisohe Persön
lichkei~en berufen würdec 

Die Kommission sollte die Aufgabe haben, abschließend 

1. über die Berechtigung der gestellten Anträge, 
J 2. über die Höhe der finanziellen Hilfen zu entsch~i

den, die den Antragstellern nach Maßgabe der· er
littenen physischen oder immateriellen Schäden zu 
bewilligen wären. 

Die Bundesregierung geht davon aus, daß für die Entsche; 111J'!" 

gen der1 Kommission folgende Grundsätze gelten werden: 

1o - :Pie Entscheidungen sollen nach Maßgabe der Grund
sätze getroffen werden, die berei~~ in de~ von der 
Bundesregierung auf Grund des Kabinettsbeschlusses 
vom 26~ Juli 1951 geregelten.Fällen angewandt wur
den; 

die finanziellen Hilfen sollen im Einzelfall den 
Betrag von DM 25~000,- grundsätzlich nicht über
steigen. 
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Die Bundesregierung wird jeweils die Mittel für die Dureh
flihrung der von der Kommission getroffenen Entscheidungen 
dem Internationalen Komitee unverzüglich zur Verfügung stel
len, damit dieses die Beträge den Empfängern, gegebenenfalls 
durch Vermittlung des Roten Kreuzes ihres Heimatstaates, 
zuleiten kann. 

Unter den gleichen Bedingungen ist die Bundesregierung be
reit, finanzielle Hilfen auch dann zur Verfügung zu stellen, 
wenn weitere in Betracht kommende Anträge von Opfern sog. 
medizinischer Versuche aus Polen und Ungarn oder aus anderen 
Staaten eingehen, mit denen die Bundesrepublik diplomatische 
Beziehungen nicht unterhält. 

Die Bundesregierung wäre dem Internationalen Komitee vom Ro
ten Kreuz zu besonderen Dank verpflichtet, wenn es das Aus
wärtige .Amt alsbald davon verständigen würde, ob das Inter
nationale Komitee nach Maßgabe der vorstehenden Vorschläge 
bereit ist, an dem geschilder-ten Vorhaben mitzuwirken. Sodann 
wird die Bundesregierung, die selbstverständlich bereit ist, 
das Internationale Komitee bei der Durchführung der Maßnahmen 
auch in jeder anderen ihr möglichen Weise zu unterstützen, 
dem Internationalen Komitee die bei ihr vorliegenden Anträge 
unverzüglich zuleiten. 

Ich brauche nicht hervorzuheben, daß die dem Internationalen 
Komitee vom Roten Kreuz erwachsenden Aufwendungen von der 
Bundesregierung übernommen werden~ Die Regelung im einzelnen 
würde wohl einer besonderen übereinkunft vorbehalten bleiben 
können. Die Bundesregierung würde es dankbar begrüßen, wenn 
sie insoweit einem Vorschlag entgegensehen könnte, wobei sie 
glaubt, davon ausgehen zu dürfen, daß die in diesem Schreiben 
vorgeschlagenen Maßnahmen zugunsten der in Betracht kommenden 
Opfer sog. medizinischer Experimente im Falle der Zustimmung 
des Internationalen Komitees unabhiingig hiervon schon jetzt 
wirksam werden. 

Genehmigen Sie, Herr Präsident, den .Ausdruck meiner ausge
zeichneten Hochachtung. 

gez. Dr. von Brentano 



DER BUNDESMINISTER Bonn, den 17. ··Neirerubsr 1960 
DES AUSWÄRTIGEN 

Offentegu,ig gern. K2bi1etbesch'u$s vcm iE .08 2009 501-80-436/60 geh. 
keine Eintrag Llr.g in d·er VS-Nacn.·:\-:~ö~br~ ~«-

Referent: VLR I Dr. Born 
Hausruf: 2711 Kabinettsache 

a)) An die 
H~rren Bundesminister 

b) An den 
Herrn Cbei' des Bundespräsidialamts 

c) An das 
Presse- und Informationsamt 
der Bundesregierung 
B o n n 

d) An den 
Horrn Präsidenten des Bundesrechnungshofes 
F r a n k f u r t / Main 

Betr.: Leistungen für Opfer von Menschenverm.1chen in 
Staaten, mit denen die Bundeisrepublik keine 
diplt'tmatischen Beziehungen unterhält. 

Bezug : 1. Kabinettvorlage des Auswärtigen Amts ve,m 
16. Juni 1960 - 501-80-193/60 geh.-

2. Kurzprotokoll über die 111. Kabinettsitzung 
am 22. Juni 1960 zu Punkt 3 der T.O. 

Anliegend werden zwei (ein) Ab4rueke (Ab4ruck) meines 
heutigen Schreibens nebst einer Anlage an den Herrn 
Staatssekretär des Bundeskanzleramts mit der Bitte um. 
Kenntnisnahme übersandt. 

In Vertretung 
gez. van Seherpenb~rg 
Beglaubigt: 

---r--~ 
1 / / .,--·-,; . ....-.1-..... 1·: (c_~n----c.-1.- ___:\ 

Konsulatssekretär I. Kl. 
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40 
Der Staatssekretär 

des Bundeskanzleramtes Bonn, den ./l ~ .II. - 19lr 
3 -S-3A ü tJ -1-tJA ("1~ 

11· ; l4., / 1(,'1"1 ' 

Schnellbrief 
Kabinettsache 

1) An die 
Herren Bundesminister 

riachrichtlich: an den (das) 
Herrn Chef des Bundespräsidialamtes 
Herrn Präsidenten des Bundesrechnungshofes, Frankfurt/Main 
Presse- und Informationsamt der -Bundesregierung 

Betr.: 

Bezug: 

Die Zustimmung der Mitglieder der Bundesregierung zu der 
obenbezeichneten Kabinettvorlage wird hiermit auf schriftlichem 
Wege eingeholt. Wenn bis zum J.Z, /.1. lf '1r- keine gegentei
lige schriftliche Mitteilung bei mir eingeht, wird die Zustimmung 
als erteilt angesehen. 

3) Abs.: 

) 



Der Staatssekretär 
des Bundeskanzleramtes Bonn, den 4J November 1960 
' - 53100 - 701/60 V 

,,., /./, /.4,.,(, l:!:i,a ~1 /4,.:L~ '- · 
1 (·zn,. /.f. J~) ""'' Ll · · J. Vf g. 

~ • ~ iLr.t.t~V II)• "I ,l.c .Je.. 

,1/tdj~.t. · .1,.~ul'l-.l"' t5J • 
1~ An die 

He~ren Bundesminister 

nachrichtlich; an den (das ) 
Herrn Chef des Bundespräsidialamtes 
Herrn Präsidenten des BundesrechnungshofE;s, Frankfurt/l'ilain 
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 

Betr.: ) 
) 
) Kabinettvorlage des Auswärtigen Amtes vom 
) 17. November 1960 - 501 - 80 - 436/60 geh. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

Bezug ; ) 

J)ie Mitglieder der Bundesregierung haben der obenbe
zeichneten Kabinettvorlage im Umlaufverfahren zugestimmt. 

J)ie Kabinettvorlage ist somit beschlossen. 

Kabinettsache 

3) Abs. : 

I n Vertretung 



:Conn, den 4. J'ebruar 1961 

1) Vermerk: 

i:?.ücksprache mit VLd. .Jr. B o r n zum Stand der 
Ane;ele 6 e:"."iheit. 

Grundsätzliches Einvernebmen mit dem Internationalen 
:.loten i\.reuz in 3-enf ist erreicht. Dieses muss aber noch 
Verhandlungen mit den korrespondierenden .:1.ote-Kreuz
Gesellsc~aften in den Ostblockstaaten führen. Diese Ver
handlunger:. habe:n sich verzös ert und dauern noch an. 

2) Herrn 

L.'1. I. J r . 0 s t e r h e 1 <:t 'f/ l__ 
mit der Bitte um Eenntnisnalime 

3) ..'7.: 26.5.1SG1 

( Gtand) 

( ,Jtolzhäus er ) 




