
3. Anyone who, in order to strengthen the 
national socialistic tyranny, undermined family and 
marital life disregarding recognised moral principles;

4. Anyone who m the service of national social
ism unlawfully interfered in the administration of 
justice or abused politically his office as judge or 
public prosecutor;

5. Anyone who in the service of national social
ism agitated with incitement or violence against 
churches, religious communities or ideological 
associations;.

6. Anyone who in the service of national social
ism ridiculed, damaged or destroyed values of art 
or science?

7. Anyone who took a leading or active part in 
destroying trade unions, suppressing labour; and 
misappropriating trade union property;

8. Anyone who, as a provocateur, agent or in
former, caused or attempted to cause, institution of 
a proceeding to the detriment of others because of 
their race, religion or political opposition to national 
socialism or because of violation of' national 
socialist rules;

9. Anyone who exploited his position or power 
under the national socialistic tyranny to commit 
offences, in particular, extortions, embezzlements 
and frauds;

10. Anyone who by word or deed took an attitude 
of hatred towards opponents of the NSDAP in 
Germany or abroad, towards prisoners of war, the 
population of formerly occupied territories, foreign 
civilian workers, prisoners or like persons;

11. Anyone who favored transfer to service at 
the front because of opposition to national socialism.

III. An activist shall also be anyone who after 
8 May 1945 has endangered or is likely to endanger 
the peace of the German people or of the world, 
through advocating national socialism or militarism 
or inventing or disseminating malicious rumors.

B. M i l i t a r i s t s
I. A Militarist is:
1. Anyone who sought to bring the life of the 

German people into line with a policy of militaristic 
force;

2. Anyone who advocated or is responsible for 
the domination of foreign peoples, their exploitation 
or displacement: or . '

3. Anyone who, for these purposes, promoted 
armament. II.

II. Militarists are in particular the following 
persons, insofar as they are not major offenders:

Î. Anyone whq, by word or deed, established or 
disseminated militaristic doctrines or programs or 
was active in any organization (except the Wehr
macht) serving the advancement of militaristic 
ideas;

3. Wer zur Stärkung der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft unter Mißachtung anerkannter 
sittlicher Grundsätze das Familien- und Eheleben 
untergraben hat;

4. Wer im Dienste des Nationalsozialismus uiT- 
gesetzlicherweise in die Rechtspflege eingegriffen 
oder sein Amt als Richter oder Staatsanwalt poli
tisch mißbraucht hat;

5. Wer im Dienste des Nationalsozialismus 
hetzerisch oder gewalttätig gegen Kirchen, Reli
gionsgemeinschaften oder weltanschauliche Ver
einigungen aufgetreten ist;-

6. Wer im Dienste des Nationalsozialismus Werte 
der Kunst oder Wissenschaft verhöhnt, beschädigt 
oder zerstört hat;

7. Wer sich führend oder aktiv an der Zerschla
gung der Gewerkschaften, der Unterdrückung der 
Arbeiterschaft und der mißbräuchlichen Verwen
dung der Gewerkschaftsvermögen beteiligt hat;

8. Wer als Provokateur, Spitzel oder Denunziant 
die Einleitung eines Verfahrens zum Schaden eines 
anderen wegen seiner Rasse, Religion oder seiner 
politischen Gegnerschaft gegen den National
sozialismus oder wegen Zuwiderhandlungen gegen 
nationalsozialistische Anordnungen herbeigeführt 
oder herbeizuführen versucht hat;

9. Wer seine Stellung oder seine Macht unter 
der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft zur Be
gehung von Straftaten, insbesondere Erpressungen, 
Unterschlagungen oder Betrügereien ausgenutzt hat;

10. Wer durch Wort oder Tat eine gehässige 
Haltung gegenüber Gegnern der NSDAP in 
Deutschland oder ttn Ausland gegen Kriegsgefan
gene, die Bevölkerung der ehemals besetzten Ge
biete, gegen ausländische Zivilarbeiter, Häftlinge 
oder ähnliche Personen eingenommen hat;

11. Wer die Versetzung zum Frontdienst von 
Personen wegen ihrer Gegnerschaft zunf^Nation'al- 
sozialismus begünstigt hat.

III. Aktivist ist auch, wer nach dem 8. Mai 1945 
durch Propaganda für den Nationalsozialismus oder 
Militarismus oder durch Erfindung und Verbreitung 
tendenziöser Gerüchte den Frieden des deutschen 
Volkes oder den Frieden der Welt gefährdet hat 
oder möglicherweise noch gefährdet.

B. M i 1 i t a’r i s t e n
L Militarist 1st:
1. Wer das Leben des deutschen Volkes auf eine 

Politik der militärischen Gewalt hinzulenken .ver
sucht hat;

2. Wer für die Beherrschung fremder Völker, 
ihre Ausbeutung und Verschleppung eingetreten 
oder verantwortlich ist;

3. Wer die Aufrüstung für diese Ziele ge
fördert hat.

II. Militarist ist insbesondere, soweit er nicht 
Hauptschuldiger ist:

1. Wer durch Wort oder Tat militaristische 
Lehren oder Programme aufgestellt oder verbreitet 
hat oder in einer Organisation (mit Ausnahme der 
Wehrmacht), die der Förderung militaristischer 
Ideen diente, aktiv tätig war;
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