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Bonn, den 5. April 1961 DER BUNDESMINISTER 

DES AUSWÄRTIGEN 

501-80-436/60 geh. 

K a b i n e t t s a c h e 

An den 

Herrn Staatssekretär 
des Bundeskanzleramts 

Bonn 

~~ 7v1,, 

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

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

2. Kabinettvorlage des Auswärtigen Amts vom 
17. November 1960 - 501-80-436/60 geh. -

Anliegenden Vorschlag für einen Beschluß des Bundeskabinett s 
übersende ich mit der Bitte, die Zustimmung des Bundeskabi= 
netts im Umlaufverfahren herbeizuführen. 

In Anbetracht der Eilbedürftigkeit wäre ich dankbar, wenn 
eine möglichst kurze Fristsetzung vorgesehen werden könnte. -------~:~ Die Vorlage erfolgt im Einvernehmen mit dem Herrn Bundes= 
minister der Finanzen. 

Die Kabinettvorlage wurde nach feststehendem Verteilerplan 
versandt. 

Weitere 4 Abdrucke dieses Schreibens und seiner Anlage sind 
beigefügt. 
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1 Schnellbrief 1 4 3 j '1 
Yonn, den 5. April 1961 DER BUNDESMINISTER 

• DES AUSWÄRTIGEN 
AUSWÄRTIGES AMT 
501-80-126/61 geh. . abinettsache 

S c h n e 1 1 b r i e ~ 

a) An die 
Herren Bundesminister 

b) .An den 
Herrn Chef des Bundespräsidialamts 

c) .An das 
Presse- und Informationsamt 
der Bundesregierung 

Bonn 

d) .An den 
Herrn Präsidenten des Bundesrechnungshofes 

F r a n k f u r t / Main 

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

/ Anliegend werden zwei (ein) Abdrucke (Abdruck) meines 
heutigen Schreibens nebst einer Anlage an den Herrn 
Staatssekretär des Bundeskanzleramts mit der Bitte um 

Kenntnisnahme übersandt. 

In Vertretung 

gez. Carstens 

I. Kl. 
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DER BUNDESMINISTER den 5. April 1961 

... DES .AUSWÄRTIGEN 

1 501-80-436/60 geh. f')ffe1,1ecu~:- '· ·_: .. -~ s~ ''""rr' 1b 

kei<>C E,;,,,,,,Q ,o '"''~\';;ö"~'ü::f 
K a b i n e t t s a e h e 

An den 

Herrn Staatssekretär 
des ·Bundeskanzleramts 

B o n n 

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

Bezug : 1. Kabinettvorlage des Auswärtigen Amts vom 
16. Juni 1960 - 501-80~193/60 geh. -

2. Ka.binettv.:,rlage des Auswärtigen .Amts vom 
17. November 1960 - 501-80-436/60 geh. -

~nliegenden Vorschlag für einen Beschluß des Bundeskabinetts 
übersende ich mit der Bitte, die Zustimmung des Bundeakabi= 
netts im Umlaufverfahren herbeizuführen. 

In Anbetracht der Eilbedürftigkeit wäre ich dankbar, wenn 
eine möglichst kurze Fristsetzung vorgesehen werden könnte. 

Die Vorlage erfolgt im Einvernehmen mit dem Herrn Bundesmi= 
nister der· Finanzen. 

Die Kabinettvorlage wurde nach feststehendem Verteilerplan 
v.ersandt. 

Weitere 4 Vordrucke dieses Schreibens und seiner .Anlage sind 
beigefügt. 

In Vertretung 

I. Kl. 
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Apri~ ;;6~ lr/J DER BUNDESMINISTER °'a.-~~=·....-..~~!lI3onn, den 5" 

DES AUSWÄRTIGEN 

e 

501-80-126/61 geh„ 

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

Bezug : l. Kabinettvorlage d~s Auswärtigen Amts vom 16. Juni 
1960 - 501-80-193/60 geh. -

2. Kabinettvorlage des Auswärtigen Amts vom 17. November 
196D - 501-80-436/60 geh. -

Das Auswärtige Amt hat dem Internationalen Komitee vom Roten 
Kreuz am 23. November 1960 die konkreten Vorschläge der Bun
desregierung übe!,'mi ttel t ·, d.enen das Kabinett auf Grund der 
Vorlage des Auswärtigen Amte vom 17. November 1960 - 501-80-
436/60 geh. - zugestimmt hatte„ 

Verhandlungen, die das IKRK auf dieser Grundlage in Warschau 
und Budapest geführt hat, haben jedoch ergeben, daß der grund
sätzliche Höchstbetrag von 25~000 DM im: Einzelfall, der in 
besonders gelagerten Fällen bis zu 40.000 .DM hätte erhöht 

c..:;.. ' •• ~·-· . - -· ·._ -- .• ·_· ~- ' ' --~ 

werden könn en, ni_cht aJc~_ep::t.iert wu:Pde1c. Das Ravensbrücker 
. :'-' - . . 

Komitee, dem d;ie im Konzentrat;i.onslager Ravensbrück zu sog. 
medtzinischen Versuchen mißbrauclien und besonders schwer ge
schädigten Polinnen angehören, forderte für etwa 52 Opfer 
eine Gesamtsumme von . 5 Mio DM. Nachdem der Vertreter des IKRK. 
diese ·Forderung als unannehmbar bezeichnet hatte, wurde von 
der polnischen Rot-Kreuz-Gesellschaft schließlich folgender 
Vorschlag gemacht: 

Da alle Opfer duxch die Versuche schwer gelitten hätten~ solle 
ihnen ein Ivlindestbetrag von je 25 .. 000 D:VI zukommen, a~so auch 
in Fällen, in denen ins Gewicht fa l lende Gesundheitsschäden 
nicht mehr feststellbar sind,und in den ande~en Fällen je 
nach dem Grad der Gesundheits§chädigung darüber hinaus ein 
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zusätzlicher Betrag bis zur Höchstsumme von 40QOOO DM im 
Einzelfall. Die Gesamtzahl der in Betracht kommenden Fälle 
in Polen wurde mit etwa 100 .angegeben. 

Bei den Verhandlungen, die der Delegierte des IKRK in Buda
pest geführt hat, hat sieh die ungarische Rot-Kreuz-Gesell-

""-'<, · ·· ... ,. 
sehaft den polnischen Vorschläge~ erundsätzlich angescblos-
sen. Der Delegierte und der ihn begleitende Ari.t hatten be-
\. l 

reits Gelegenheit, die dort festgestellten 63 Einzel.fälle 
,i!,,.,. -1'~·" 

bis auf drei zu prüfen._ 
i 

Am 30. März d. Js. haben Vertreter des Auswärtigen Amts und 
des Bundesministeriums der Finanzen diesen Sachverualt mit 
dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz eingehend erör
tert. Seitens des IKRK wurde dabei mit aller Deutlichkeit 
hervorgehoben, daß das Komitee sieb für die polnis~hen und 
ungarischen Vorschläge auch selbst nachdrücklich einsetze und 
keine Möglichkeit sehe, auf eine andere Weise zu einer Lösung 
zu gelangen. Wenn die Bundesregierung sich nicht im Stande 
sehe, diesen Vorschlägen im Grundsatz zuzus~immen, so würde 
das Internationale Komitee vom Roten Kreuz sich von der ihm 
angetragenen Aufgabe zurückziehen müssen~ Das Komitee müsse 
es auch able~nen, etwa eine Vermittlerrolle zu übernehmen, die 
das Ziel habe, die polnisciten und ungarischen Organisationen 
zu einer Herabsetzung ihrer Forderungen zu bewegen. 

In Anbetracht ~er Bedeutung, die einer alsbaldigen Lösung 
des Problems aus den in der Kabinettvorlage des Auswärtigen 
Amts vom 16. Juni 1960 - 501-80--193/60 geh. - dargelegten Grün
den zukommt, ist das Auswärtige Amt im Einvernehmen mit dem 
Herrn Bundes~inister der Finanzen der Auffassung, daß es unab
weisbar ist, den von dem Internationalen Komitee vom Roten 
Kreuz unterstützten Vorschlägen zu entsprechen~ Das IKRK bat 
sich bereit erklärt, die in Betracht kc,mmenden Beträge in 

- 3 -



.einer für jedes der beiden Länder gesondert zu berechnen-
den Gl.obalsumme zur Weiterleitung . entgegenzunehmen. Den -für 
die un~arisehen Opfer erforderliohen Pauschal~etrag schätzt 
das IKRK auf etwa 2 M:i,.J) .. DM •. ~ en für die polnischen Opfer vor-

.. ~ ~p•"C°r,4_ ... .i::::, ........ · .,_ ..... >·( .. •' ., . 

aussichtlich notwendigen Betrag kann das IKRK auch überschlags
mäßig_ noch nicht angeben, da die ·Prüfung der Einzelfälle in 
Polen bis her nicht durch-geführt werden ko.nnte. Jedoch wird 
der Betrag sicher nicht unter;, Mio DM liegen, zumal es sich 

.. •. . ..;,..: ... , .. ,, ·,. · .. :; .• ,- :., ... . . :.,-·, ... ..., , 
dabei überwiegend um besonders schwere Fälle handelt. 

Es e!scheint dringend geboten zu !ermeiden, daß das Problem 
aus Anlaß der bevorstehenden Anwesenheit des Herrn Bundeskanz
lers in den USA ·dort erneut publizistisch herausgestellt 
wird. Der Herr Bundesminister der Finanzen und das Auswärtige 
Amt sind daher übereinstimmend der Auffassung, daß die Bundes
regierung dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz ihre 
grundsätzliche Zustimmung zu den von ihm unterstützten Vo~
schlägen sobald wie möglich, jedenfalls noch vor der Abreise 
des Herrn Bundeskanzlers in die V~einigten Staaten, mitteilt. 

Das Kabinett wird gebeten, in Erweiterung _des auf die Vorlage 
des AUöwärtigen .Amts vom 17. Noveinber ' l960 - 501-80-436/60 
geh. - ergangenen zustimmenden Beschlusses entsprechend vor
steh~hdem Vorschlag zu beschließen, 



Der Staatssekretär 
des Bundeskanzleramtes 

. I. 
Bonn, den ;;. Y. 

50 lf ,., .. - -

3-.f14 01J - 1?6/, ,1 Hausruf: 335 

Ä, ) An die 
Herren Bundesminister ---------

. . L('7 

nachrichtlich..:. an den (das) 

Herrn Chef des Bundespräsidialamtes 
Herrn Präsidenten des Bundesrechnungshofes 
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 

Betr.: l 
Bezug,J~binettvorlage 

Al tu<. J , 'f. ,; l. . - .f (N - .rt1 -
des Bundesministers d-e-s de,t.> 1""ii:a vttVA/.w..... 

Y J I /1,f; (..&. . """"''° S'"O / - hJ -

f i. ' ' "-,· M: . 

Die Zustimmung der Mitglieder der Bundesregierung zu 
der oben bezeichneten Kabinettvorlage wird hiermit auf 
schriftlichem Wege eingeholt~ Wenn bis zum 1, Y. 1/ I,'; ll {, .# 

keine gegenteilige schriftliche Mitteilung oei mir eingeht, 
wird die Zustimmung als erteilt angesehen. 

Fern~chre1b·.;en"'1it tlun 
~. :fv6r,or!';-:,-,,-,n: ' . . . 

l fr .. __ am --·-·-·--- um 
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Der Staatssekretär Bonn, den J-. 
des Bundeskanzleramtes_ Hausruf: 335 
J.=. ~ J4 et> - . .f-~ /lt tt 

tL-~ ~ (bU- /f_ ,,1 ,4-

..... ~ &;_;,.,__ 1~ ;>?~ II 

1) An die 

Herren Bundesminister 

nachricht.Jl..Qh: an den (das) 

Herrn Chef des Bundespräsidialamtes 
Herrn Präsidenten des Bundesrechnungshofes 
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 

Vv, 2 rc b ~ 

&,J!..?.:r Betr. : 
.J -

-Bezu : Kabinettvorlage des Bundesministers des ~ ~~~ 
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