
NS-JUSTIZ SED-JUSTIZ

gerichtshof nicht verantworten. Deshalb hat er heute ihre 
Aussagen, die sie vor der Polizei gemacht haben, in der 
Hauptverhandlung zur Verlesung gebracht. Und hieraus 
hat der Volksgerichtshof die absolute Gewißheit erlangt, 
daß Frau B. so geredet hat, wie oben dargestellt ist."

Zeugenaussagen in der Hauptverhandlung das Prinzip der 
Unmittelbarkeit verletzt worden.

Die Berufungen sind offensichtlich unbegründet.

Auch der Hinweis der Verteidigung, daß das Stadtgericht 
die im Ermittlungsverfahren protokollierten Aussagen von 
Zeugen zu Unrecht nach § 207, Abs. 1, Ziff. 3 StPO in der 
Hauptverhandlung verlesen habe, ist rechtsirrig. Das Er
scheinen der Zeugen in der Hauptverhandlung war wegen 
des Zeitverlustes unzweckmäßig. Wie das Hauptverhand
lungsprotokoll ergibt, ging der Verlesung ein dahin
gehender Beschluß voraus. Ein fehlerhaftes Verfahren liegt 
dem Urteil somit nicht zugrunde."

Nach Auffassung des Vizepräsidenten des Obersten Gerichts sollen die Zonengerichte bei Erlaß 
eines Haftbefehls zu einer Praxis zurückkehren, die den NS-Gerichten bereits durch Gesetz vor
geschrieben war.

§112 der Strafprozeßordnung in der Fassung des Gesetzes 
vom 28. Juni 1933 (RGBL 1, S. 844).

„Der Angeschuldigte darf nur dann in Untersuchungshaft 
genommen werden, wenn dringende Verdachtsgründe 
gegen ihn vorhanden sind und . . . wenn es mit Rücksicht 
auf die Schwere der Tat und die durch sie hervorgerufene 
Erregung der Öffentlichkeit nicht erträglich wäre, den 
Angeschuldigten in Freiheit zu lassen."

„Die Haftbefehlspraxis der Gerichte entspricht im wesent
lichen dem Gesetz und den in der Richtlinie Nr. 15 des 
Obersten Gerichts gegebenen Hinweisen. Trotzdem wurde 
in einigen Fällen bei Sittlichkeitsdelikten, anderen schwe
ren Gewaltverbrechen und bei Rückfalltätern nicht die 
Notwendigkeit des Erlasses eines Haftbefehls erkannt, 
obwohl durch die Straftaten erhebliche Unruhe in der 
Bevölkerung entstanden war und das Absehen von der 
Inhaftierung der Täter auf Unverständnis stieß.
Bei derartigen Delikten, die einen schweren Angriff gegen 
unsere gesellschaftlichen Verhältnisse und die Sicherheit 
unserer Bürger darstellen, ist unter Begründung des 
Fluchtverdachts Haftbefehl zu erlassen, auch wenn eine 
Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren nicht die not
wendige Folge des Strafverfahrens sein sollte."

Quelle: Ziegler, „Einige aktuelle Probleme der Kriminalitäts- 
bekämpiung" in „Neue Justiz" 1963, S. 711.
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