
Prozess gegen SS-Wachmann

"Vergesst uns nicht, erzählt es weiter!"
Der Stu�hof-Prozess könnte das letzte Verfahren gegen einen KZ-
Wachmann sein. Was das für die Überlebenden heißt, begründen ihre
Anwälte. Wir dokumentieren ihr Plädoyer.
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Es ist womöglich der letzte Strafprozess gegen einen Verantwortlichen für die

systematische Vernichtung von Menschen im Holocaust. Bruno D. wird vorgeworfen,

als Wachmann im Konzentrationslager Stutthof in 5.230 Fällen Beihilfe zum Mord

geleistet zu haben. Viele Holocaust-Überlebende sind mittlerweile gestorben, auch

viele der Täter von damals leben nicht mehr. D. ist 94 Jahre alt, doch wegen seines

Alters zur Tatzeit wird er vor einem Jugendgericht angeklagt.

Als Nebenklägerinnen und Nebenkläger treten unter anderem die Überlebenden

Marga Griesbach, Judit Sperling, Fania Brancovskaja, Mina Friszman und Shimon

Indursky auf. Ihre Anwälte, Onur Özata, Ernst Freiherr von Münchhausen und

Mehmet Daimagüler, haben nun ihr Plädoyer verlesen. Sie betonen darin die

Wichtigkeit des Verfahrens, seine Bedeutung für die Aufarbeitung der eigenen

Geschichte im Nachkriegsdeutschland und warum es nicht im Sinne der Opfer ist,

den Prozess aus "verfahrensökonomischen Gründen" einzustellen.

 ZEIT ONLINE veröffentlicht das Plädoyer als Zeitzeugendokument in ungekürzter

Fassung. Lediglich der Nachname des Angeklagten wurde gekürzt, wie es bei

Beschuldigten üblich ist, bis sie rechtskräftig verurteilt sind:
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Hohes Gericht, sehr geehrte Damen und Herren der Staatsanwaltschaft, der

Verteidigung und der Nebenklage,

unsere Mandantinnen und Mandanten sind Marga Griesbach, Judit (Dita)

Sperling, Fania Brancovskaja, Mina Friszman und Shimon Indursky.

Fania Brancovskaja wurde am 22.05.1922 in Kaunas, Litauen geboren. Nach

der Besetzung Litauens durch die Deutschen befand sie sich zunächst ab dem

06.09.1941 mit ihrer Familie im Ghetto von Vilnius. Ihre Schwester Riwa

Jocheles wurde am 24.09.1943 ins Konzentrationslager Riga-Kaiserwald

deportiert und ca. im September 1944 in das Konzentrationslager Stutthof

[https://www.zeit.de/hamburg/2020-02/landgericht-hamburg-kz-stutthof-

kriegsverbrechen-ss-wachmann] verbracht. Zu einem Zeitpunkt zwischen

Ende 1944 und Anfang 1945 wurde sie dort ermordet. Fania Brancovskaja

schloss sich einer Widerstandsgruppe an und führte einen Partisanenkampf.

Sie lebt in Litauen.

Mina Friszman wurde am 03.07.1932 in Kaunas, Litauen geboren. Sie musste

zunächst im Ghetto von Kaunas leben und wurde dann mit ihrer Familie am

16.07.1944 in das Konzentrationslager Stutthof verschleppt, wo sie bis zum

08.05.1945 gefangen gehalten wurde. Ihre Schwester Yocheved Bloch wurde

bereits am 28.03.1944 im Konzentrationslager Kaunas ermordet. Ihr Bruder

Meyr Bloch wurde am 10.09.1944 von Stutthof nach Auschwitz verbracht und

dort ermordet. Ihre Mutter, ihre beiden Schwestern Sita und Chena haben das

Lager überlebt. Ihr Vater Morduch (Mordekai) Bloch wurde während der

Befreiung im Mai 1945 in Stutthof erschossen. Sie lebt in Litauen.

Judit (Dita) Sperling wurde am 15.04.1922 in Kaunas, Litauen geboren.

Zunächst hat man sie gemeinsam mit ihrer Mutter, Liolia-Chasia Katz im

Konzentrationslager Kaunas von 1941 bis 1944 gefangen gehalten und

anschließend in das Konzentrationslager Stutthof verbracht. Ihr Vater

verschwand im August 1941. Ihr Ehemann Zupovitch wurden im KZ Kaunas

ermordet. Ihr Bruder überlebte das KZ Kaufering. Gemeinsam mit ihrer Mutter

wurde sie Anfang 1945 auf einen Todesmarsch geschickt, auf welchem SS-

Leute ihre 13- jährige Cousine Liubotschka erschossen. Dita Sperling wanderte

später nach Israel aus und lebt heute in Tel Aviv.

Marga Griesbach wurde am 05. August 1927 in Nordhessen geboren.

Gemeinsam mit ihrer Mutter Therese, ihrem Vater Max und ihrem jüngeren

Bruder Alfred wurde sie zunächst in das Ghetto Riga und dann ins

Konzentrationslager Stutthof verschleppt. Ihr Bruder Alfred wurde kurze Zeit

später nach Auschwitz verbracht und dort vergast. Ihren Vater Max brachte

man in ein Lager in Baden-Württemberg, wo er erschossen wurde. Marga

Griesbach und ihre Mutter konnten Deutschland nach dem Krieg verlassen und

in die USA emigrieren.
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Shimon Indursky ist der Sohn des Wulf-Wolodia Indursky, der am 17.

Dezember 1907 in Wilna geboren wurde. Herr Wulf-Wolodia Indursky wurde

gemeinsam mit seiner Schwester und deren Tochter Lucienne-Suzanne

"Shoshana" Rabinovici sowie anderen engen Verwandten aus dem Ghetto in

Wilna in das KZ Stutthof deportiert. Er hat die Zeit im Ghetto, in den

Konzentrationslagern Kaiserwald und Stutthof sowie den Todesmarsch

überlebt und ist nach dem Krieg nach Israel ausgewandert. Für sein Leben

gezeichnet ist er 1961 an den Spätfolgen seiner Haft in Tel Aviv gestorben.

Wir erleben die letzten Tage eines Verfahrens, das möglicherweise das letzte

seiner Art ist. Zwar sind noch einige Strafverfahren bei verschiedenen

Staatsanwaltschaften und Gerichten anhängig. Doch wird mit jedem Tag

gewisser, dass wir keine neue Hauptverhandlung zur strafrechtlichen

Aufarbeitung des Shoa erleben werden. Möglicherweise wird in diesem Saal

das letzte Wort der deutschen Justiz über den Umgang mit der deutschen

Vergangenheit zu hören sein.

Nach den Ergebnissen der Beweisaufnahme steht für uns fest, dass der

Angeklagte Bruno D. [https://www.zeit.de/gesellschaft/2020-

07/nationalsozialismus-kz-wachmann-staatsanwalt-forderung-haft-beihilfe-

mord-jugendstrafe] im Sinne der Anklageschrift im Konzentrationslager

Stutthof in der Zeit vom 09.08.1944 bis zum 26.04.1945 in 5.230 Fällen

tateinheitlich zusammentreffenden Fällen vorsätzlich anderen zur Begehung

heimtückischen und grausamen Mordes Hilfe geleistet hat.

Wir, die Rechtsanwälte Onur Özata, Ernst von Münchhausen und Mehmet

Daimagüler, könnten es uns einfach machen und unseren Schlussvortrag auf

diese Feststellung beschränken, vielleicht noch einige Worte zum Strafmaß

sagen und es dann dabei belassen.

Es gibt Strafverfahren, in denen es für den Nebenklagevertreter ausreichen

mag, sich am Ende des Verfahrens bei Gericht und Staatsanwaltschaft für die

Anklageerhebung und die Verfahrensleitung zu bedanken und sich beim

Plädoyer "den Worten der Staatsanwaltschaft anzuschließen", wie es dann oft

heißt. Im hiesigen Verfahren verbietet sich das. Wir wollen daher am Ende

dieses Verfahren die Sicht unserer Mandantinnen und Mandanten darlegen.

Dieses Verfahren begann im Oktober letzten Jahres. Heute ist der 43.

Hauptverhandlungstag. Das ist eine lange Zeit. Allerdings haben wir immer

maximal zwei Stunden, manchmal sogar weniger, verhandelt. In anderen

Verfahren geht ein Hauptverhandlungstag deutlich länger, im Durchschnitt

etwa sechs Stunden. Gemessen daran, hätten wir es hier mit einer

Hauptverhandlung von ca. 15 Tagen zu tun. Es war eine vollkommen richtige

Entscheidung der Kammer, auf das fortgeschrittene Alter des Angeklagten

Rücksicht zu nehmen und nicht länger als zwei Stunden am Tag zu verhandeln.

https://www.zeit.de/thema/justiz
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Richtig ist auch: Wir haben es hier also mit einer langen Verhandlung zu tun,

aber es ist kein ungewöhnlich aufwendiges Verfahren oder ein Verfahren mit

einer ungewöhnlich aufwendigen Beweisaufnahme.

Nicht die Verfahrenslänge unterscheidet dieses Verfahren von anderen

Verfahren aus dem Bereich der Schwerstkriminalität. Der Unterschied ist, dass

hinter der Anklage der "Zivilisationsbruch" steht und dass dieser mit den

Mitteln der zivilisierten Rechtsordnung aufgearbeitet werden soll. Ein an sich

schon unmöglich erscheinendes Unterfangen, hier jedoch noch erschwert

durch die immer länger werdenden Schatten der Zeit, die unerbittlich Täter

und Opfer verschlingen und zum Schweigen verurteilen.

Im Jahr 2013 wurde im Wiener Burgtheater das Theaterstück Die letzten Zeugen

aufgeführt. In dieser szenischen Lesung wurden die Lebensgeschichten von

sechs Holocaust-Überlebenden auf der Bühne von Schauspielern erzählt,

während die Überlebenden selbst schweigend auf der Bühne saßen. Eine von

den Überlebenden war Suzanna Rabinovici, die von Ernst von Münchhausen

vertreten wurde.

Frau Rabinovici ist am 02. August 2019, also wenige Wochen vor Beginn

dieses Verfahrens, gestorben. Die Stimme einer weiteren Zeitzeugin

verstummte an diesem Tag für immer. Für dieses sukzessive Verstummen der

Zeitzeugen wurde bei dem Theaterstück eine Bühnenmetapher gefunden: Ein

Überlebender nach dem anderen stand auf und ging, wenn seine Geschichte zu

Ende erzählt war. Leere Sessel blieben zurück. So ist auch der Stuhl von

Suzanna Rabinovici in diesem Saal leer geblieben, obwohl gerade ihr das

Erzählen und die Erinnerung an das Leid so wichtig war.

Der Angeklagte Bruno D. sitzt heute hier auf der Anklagebank. Er ist alt und

gebrechlich. Er sitzt alleine auf der Anklagebank. Nicht seine Vorgesetzten

sitzen neben ihm und auch nicht seine Kameraden, die damals zusammen mit

ihm Dienst geschoben haben in der Todesfabrik. Und auch dies ist eine

Metapher: Bruno D. gehört auf die Anklagebank, aber nicht alleine, und nicht

der alte und gebrechliche Mann gehört dorthin, sondern der junge Mann, der er

einst war und der mit der Waffe in der Hand nicht der Herr, aber ein Herr von

vielen über Leben und Tod war. Wer Bruno D. war und was er getan hat, war

vielen seit sehr langer Zeit bekannt. Und doch ist nichts geschehen. Während

die Überlebenden der Shoa jeden Tag mit der Erinnerung leben und diese

erleben mussten, konnte er sein Leben leben: Eine Familie gründen und die

Vergangenheit vergessen.

"Vergesst uns nicht! Erzählt es weiter!"

So ist dann auch die Leere um den Angeklagten Bruno D. eine Metapher für

eine deutsche Justiz, die für furchtbares Unrecht steht. Es geht um furchtbare

deutsche Juristen, die Menschen vor und während des Krieges wegen



Nichtigkeiten auf das Schafott geschickt haben. Es geht aber auch um Juristen,

die nach dem Krieg furchtbarste Taten ungesühnt gelassen haben, weil sie

selber Teil der Schreckensherrschaft waren. Die heutige Justiz Deutschlands ist

eine andere, sie soll nicht für die Sünden ihrer Väter haftbar gemacht werden,

aber es stünde ihr gut zu Gesicht, diese Sünden und diese Sünder bei ihren

Namen zu nennen.

"Vergesst uns nicht! Erzählt es weiter!" Das war die Botschaft von Suzanna

Rabinovici. Aus diesem Grund war ihr auch dieses Verfahren so wichtig. Es ging

ihr nicht darum, den Angeklagten hinter Gittern zu sehen, sondern darum, dass

in diesem Saal Zeugnis abgelegt und damit die Erinnerung wachgehalten wird:

darum, den letzten Zeitzeugen einen öffentlichen Raum zu geben und die

Erinnerung an das Leid der Verfolgten im Lager Stutthof und anderswo

weiterleben zu lassen.

Vor wenigen Tagen wurden hier Erinnerungen von Marga Griesbach verlesen.

Sie berichtete aus einem Gespräch, das sie im Ghetto von Riga mit einer jungen

Frau führte. Dort heißt es:

"Meine Stockbettgenossin war Ditta Blau. Sie war damals 23 Jahre alt und kam aus

Danzig. Nachts unterhielten wir uns. Wir fragten uns, ob auch nur ein einziger Jude

den Krieg überleben würde. Wir wussten, dass wir versuchen mussten, am Leben zu

bleiben, weil jemand dies alles erzählen musste. Wir waren uns darüber einig, dass

die Vorstellungskraft der Menschen, die dies nicht selbst erlebten, einfach nicht

ausreichen würde, um diese Geschehnisse und die unvorstellbaren Verbrechen zu

begreifen. Unsere Angst war nicht, dass wir sterben müssen, das hatten wir

akzeptiert, aber unsere Angst war zu überleben, um zu erleben, dass die Menschen

uns nicht glauben würden, wenn wir ihnen alles erzählen würden."

Der Wille zum Sprechen war da und dennoch fehlte es den Überlebenden an

der Kraft dazu. Marga Griesbach schreibt dazu in ihren Erinnerungen: "Über

unsere Vergangenheit, über unsere Zeit im Konzentrationslager, über den Tod

meines Bruders und meines Vaters haben meine Mutter und ich nicht gesprochen.

Wir haben geschwiegen, weil ich es so wollte. Ich wollte über alles dies nicht

sprechen. Ich wollte ein normales Leben leben, so gut es ging. Ich habe die

Erinnerungen an diese schreckliche Zeit in einer Kiste aus Eisen verschlossen und

diese Kiste ganz tief in meinem Herzen begraben. Manchmal, wenn die

Erinnerungen plötzlich kamen und ich mich vor dieser Kiste wiederfand, war ich

erschrocken und lief so schnell ich konnte weg von dieser Kiste."

Suzanna Rabinovici war neun Jahre alt, als ihr Vater von den Deutschen in

einem Wald bei Vilnius erschossen wurde. Mit ihrer Mutter Raja und ihrem

Onkel Wulf-Wolodja Indursky kam sie ins Ghetto. Drei Tage lang musste sie

"wie in einem Massengrab" mit rund 180 Menschen zusammengepfercht in

einem unterirdischen Versteck ausharren. Zu den unfassbarsten

Beschreibungen gehört jene Szene, als ein Vater das Schreien seines Babys aus



Angst vor Entdeckung mit einem Kissen dämpfen wollte – und es erstickte.

Dank meiner Mutter ist der Titel ihrer 1991 auf Hebräisch und drei Jahre später

auf Deutsch erschienenen Autobiografie. Darin schildert Schoschana

Rabinovici, den Mut ihrer Mutter, dem sie das Überleben von Ghetto,

Konzentrationslager und Todesmarsch verdankt.

"Meine Mutter hat gesagt: 'Wir haben unsere Knochen gerettet, jetzt müssen wir

unsere Seele retten.' Damals hieß es: 'Schließen wir die Tür.' So haben wir es auch

gemacht", erzählte Suzanna Rabinovici.

Das Buch habe sie geschrieben wegen all jener Frauen im KZ, die ihr damals

gesagt haben, sie dürfe das nicht vergessen und müsse davon erzählen. So ist

sie mit 60 Jahren zur Autorin geworden, um ein Versprechen einzulösen. Das

Buch hätte eigentlich Die Wunden, die nicht heilen heißen sollen. Das wäre ihrer

Ansicht nach der treffendere Titel gewesen. Auf ihrer Todesanzeige steht: Seid

von nun an Zeugen unserer Erinnerung.

Unsere Mandantinnen und Mandanten haben sich diesem Verfahren als

Nebenkläger angeschlossen. § 395 der Strafprozessordnung regelt die Befugnis

zum Anschluss als Nebenkläger.

Dort heißt es in Absatz 1 Nr. 2:

Der erhobenen öffentlichen Klage … kann sich mit der Nebenklage anschließen, wer

verletzt ist durch eine rechtswidrige Tat nach

den §§ 211 und 212 des Strafgesetzbuches, die versucht wurde, ….

Opfer eines versuchten Mordes oder eines versuchten Totschlags sollen

demnach das Recht haben, als Nebenkläger Sitz und Stimme als

gleichberechtigte Verfahrensbeteiligte in einem Strafverfahren zu haben.

In Absatz 2 des § 395 StPO heißt es weiterhin:

Die gleiche Befugnis steht Personen zu,

deren Kinder, Eltern, Geschwister, Ehegatten oder Lebenspartner durch eine

rechtswidrige Tat getötet wurden…

Bei vollendeten Morden und Fällen von Totschlag sollen also die engsten

Hinterbliebenen des Getöteten das Recht zur Nebenklage haben.

Marga Griesbach, Judit Sperling und Mina Friszman sind Überlebende des KZ

Stutthof und sind daher als Opfer eines versuchten Tötungsdelikts zur

Nebenklage berechtigt. Darüber hinaus erfolgt für Mina Friszman das Recht

zum Anschluss an dieses Strafverfahren aus Absatz 2 des § 395 StPO, weil ihr

Vater in Stutthof ermordet wurde. Die Nebenklagebefugnis des Shimon



Indursky ergibt sich ebenfalls aus § 395 Absatz 2, weil sein Vater an den

Spätfolgen der Lagerqualen verstorben ist. Fania Brancovskaja ist zur

Nebenklage berechtigt, weil ihre Schwester in Stutthof ermordet wurde.

Gemäß § 397 StPO ergeben sich aus der Stellung als Nebenkläger eine Reihe

von Verfahrensrechten. Dazu zählen das Recht auf Akteneinsicht, das Recht auf

Anwesenheit in der Hauptverhandlung, die Befugnis zur Ablehnung eines

Richters oder Sachverständigen, das Fragerecht, das Recht zur Beanstandung

von Anordnungen und Fragen, das Beweisantragsrecht sowie das Recht zur

Abgabe von Erklärungen. Hinzu kommt nach § 400 StPO die – wenn auch

eingeschränkte – Rechtsmittelbefugnis des Nebenklägers.

Zusammengefasst bedeutet dies, dass dem Nebenkläger eine starke Stellung im

Strafverfahren zugebilligt wird. Das Opfer einer Straftat soll nicht bloß

Zaungast eines Prozesses sein, wo andere über etwas verhandeln, was ihn als

sehr viel stärker betrifft als alle anderen Verfahrensbeteiligten. Dem Opfer eine

starke Stellung zu geben, ist letztendlich Ausdruck unseres grundgesetzlich

postulierten Gedankens der menschlichen Würde: Das Opfer einer Straftat darf

nicht zum bloßen Objekt der Strafrechtspflege reduziert werden, das lediglich

dazu dient, den Angeklagten einer Strafe zuzuführen.

Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat mit Schreiben vom 17.06.2020 angeregt,

die Strafverfolgung gem. § 154 a Abs. 2 StPO auf die vollendeten Taten zu

beschränken.

In § 154a StPO heißt es:

(1) Fallen einzelne abtrennbare Teile einer Tat …

1. für die zu erwartende Strafe …

… nicht beträchtlich ins Gewicht, so kann die Verfolgung auf die übrigen Teile der

Tat … beschränkt werden.

Die Strafverfolgung sollte hinsichtlich der Nebenkläger, die das KZ Stutthof

überlebt haben oder deren Verwandte in andere KZs – z.B. nach Auschwitz –

überstellt wurden, eingestellt werden. Als Begründung wurden in Anbetracht

des hohen Alters des Angeklagten "verfahrensökonomische" Gründe, also

Aspekte der Wirtschaftlichkeit, genannt.

Der Begriff "Verfahrensökonomie" ist unmoralisch

Auf das hiesige Verfahren angewendet bedeutet das: Der Angeklagte ist

angeklagt wegen Beihilfe zu über 5.000 Fällen vollendeten Mordes. Er wird

nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft auch wegen dieser Taten verurteilt.

Auf die Handvoll Fälle, bei denen KZ-Insassen überlebt und die sich hier als

Nebenkläger dem Verfahren angeschlossen haben, kommt es nicht an.



Die von uns vertretenen Marga Griesbach, Judit Sperling und Mina Friszman

wären Betroffene dieser Verfahrensökonomie. Aspekte der Wirtschaftlichkeit

sind in jedem Strafverfahren problematisch. In einem Verfahren wie diesem,

wo möglicherweise zum letzten Mal ein deutsches Gericht deutsches Unrecht

behandelt, sind sie schlicht fehl am Platz.

Es ist schlicht unmoralisch, Nebenklägern, die die Grauen eines

Konzentrationslagers überlebt haben, mit dem Stichwort Verfahrensökonomie

zuzurufen, dass die Strafverfolgung wegen des von Ihnen erlittenen Unrechts

nicht stattfinden könnte. Kollektives Leid in einem solchen Ausmaß kann nie

nach ökonomischen Aspekten bewertet werden.

In dem Schriftsatz der Staatsanwaltschaft findet sich dieser bemerkenswerte

Satz:

"Im Übrigen bittet die Staatsanwaltschaft die betroffenen Nebenkläger

nachdrücklich der beantragten Vorgehensweise zuzustimmen, obschon sie sich

darüber im Klaren ist, dass die aus der Beschränkung resultierenden Verkürzung

auch dem Umstand geschuldet ist, dass es den deutschen Strafverfolgungsbehörden

in den vergangenen Jahrzehnten nicht gelungen ist, die Täter und Teilnehmer des

verfahrensgegenständlichen Massenmords zeitnah und mit der gebotenen

Konsequenz zur Verantwortung zu ziehen."

Man kann über diesen einen Satz viel sagen, aber wir möchten uns auf einen

einzigen Aspekt beschränken: Es ist den deutschen Strafverfolgungsbehörden

nicht gelungen, die Täter zeitnah zur Verantwortung zu ziehen? "Nicht

gelungen" ist etwas, wenn man es versucht und es nicht schafft. Richtig wäre

es doch hier zu sagen: Die deutschen Strafverfolgungsbehörden wollten über

Jahre und Jahrzehnte hinweg gerade nicht, dass die Täter zur Verantwortung

gezogen werden. Die deutsche Nachkriegsjustiz agierte wie eine einzige große

Starfvereitelungsmaschine. Tausende, Zehntausende und Hunderttausende

Täter und Teilnehmer sollten nicht verurteilt werden und wurden auch nie

verurteilt. 75 Jahre nach dem Ende des Dritten Reiches noch davon zu

sprechen, der deutschen Justiz sei etwas "nicht gelungen", anstatt die Dinge

nicht beim Namen zu nennen, ist generell fehl am Platze, in diesem Fall aber

auf jeden Fall.

Verfahrensökonomische Aspekte sind aber auch aus anderen Gründen in

diesem Verfahren fehl am Platz. Bei der Prüfung eines Versuchsdelikts muss

immer auch geprüft werden, ob der Angeklagte nicht strafbefreiend

zurückgetreten ist. Diese Prüfung aber erscheint dem Gericht als zu aufwendig.

Denn, so die Auffassung, möglicherweise könnte sich der Gesundheitszustand

des Angeklagten verschlechtern und das Verfahren ein Ende finden, ohne dass

es zu einem Urteil kommen würde.



Natürlich kann bei einem Angeklagten im Alter von über 90 Jahren jederzeit

die Verhandlungsunfähigkeit eintreten. Dies hätte auch bereits am ersten Tag

dieses Verfahren im Oktober 2019 geschehen können. Wir wären nicht in

dieser Situation, wenn die bundesdeutsche Justiz vor Jahren und Jahrzehnten

ihre Arbeit getan hätte. In einer unschicklichen Art und Weise wurde hier

Druck auf Überlebende der Shoa und deren Vertreter ausgeübt, der Einstellung

nach § 154a StPO zuzustimmen. Natürlich ist es als Druck zu verstehen, wenn

von Seiten der Kammer sinngemäß vermittelt wird: "Ihr Mandanten müssen

doch Interesse daran haben, dass das Verfahren mit einem Urteil endet."

Natürlich haben auch wir Interesse daran, dass es zu einem Urteil kommt, aber

nicht um jeden Preis. Vor allem sehen wir kein Szenario des Entweder-Oders,

wie es das Gericht und die Staatsanwaltschaft gezeichnet haben.

Der unermesslich hohe Aufwand, den Kammer und Staatsanwaltschaft für die

Prüfung eines möglichen Rücktritts vom Versuch sehen, existiert nur, wenn

man einer juristischen Argumentation folgt, die kein anderes Gericht und keine

andere Staatsanwaltschaft, die in den letzten Jahren mit KZ-Fällen befasst

waren, geteilt haben. Wir waren Nebenklagevertreter in den Verfahren in

Münster, Lüneburg und Detmold. Noch nicht einmal die Verteidigung kam in

diesen Fällen auf die Idee, einem möglichen Rücktritt vom Versuch das Wort zu

reden.

Lassen Sie uns das in der gebotenen Kürze darstellen:

Jeder einzelne Mensch, der in das KZ Stutthof verschleppt wurde und es

überlebte, war Opfer eines versuchten Mordes. Dieses Lager war eine

Todesmaschine. Die Menschen wurden vergast, sie wurden erschossen, sie

waren unfassbarer Gewalt ausgesetzt, sie starben an Hunger, sie starben an

Krankheiten, sie starben an den Folgen der Zwangsarbeit.

Jeder einzelne Mensch in diesem Lager schwebte in ständiger Lebensgefahr.

Jeder, der auf der Täterseite Teil des Lagersystems war, insbesondere die

Angehörigen der SS-Totenkopfverbände, nahm den Tod der Lagerinsassen

zumindest billigend in Kauf. Mit dem Dienstantritt setzten sie auch unmittelbar

zur Tat an.

Starb einer der Lagerinsassen, liegt ein vollendeter Mord bzw. die Beihilfe zu

einem vollendeten Mord vor.

Überlebte ein Mensch, kommt ein Versuch zu einem Mord bzw. die Beihilfe zu

einem versuchten Mord in Betracht. Dieser ist nur dann ausgeschlossen, wenn

der Täter von seinem Vorhaben abrückt und von der Tat zurücktritt. Ein

Rücktritt aber, und das ist entscheidend, muss freiwillig erfolgen.

Wie aber soll denn, wenn man schon auf die Idee kommt, ernsthaft einen

Rücktritt anzunehmen, bitte schön, die erforderliche Freiwilligkeit herkommen?



Mina Friszman wurde bis zum 08.05.1945 im Konzentrationslager Stutthof

gefangen gehalten. Ein freiwilliger Rücktritt angesichts der Roten Armee

buchstäblich vor den Toren?

Judit Sperling wurde gemeinsam mit ihrer Mutter Anfang 1945 auf einen

Todesmarsch geschickt. Ebenso geschah es mit Marga Griesbach und ihrer

Mutter. Menschen starben auf diesem Todesmarsch. Die wurden erschossen, sie

starben an Krankheiten, sie erfroren. Sie überlebten einzig und alleine, weil ihre

Peiniger den Krieg verloren.

"Sein Körper war am Boden festgefroren"

In Marga Griesbach Erinnerungen heißt es:

"Kurz nach dem Geburtstag meiner Mutter, das war am 10. Januar, befahl man uns

draußen zum Appell. Wir verließen das Lager und marschierten einen großen Teil

des Tages. Die Russen waren in der Nähe, und sie alle liefen vor ihnen davon. Es war

sehr kalt. Wir waren sehr hungrig und durstig. Wir marschierten den ganzen Tag

und aßen immer wieder ein bisschen Schnee. Alle legten sich auf den gefrorenen

schmutzigen Boden nieder. Eiskalt und steif wachten wir auf. Die SS-Leute

sammelten uns ein und wir marschierten weiter, wieder ohne etwas zu essen. Da

war auch noch ein altes polnisches Paar mit ihrem Enkelsohn. Sie hatten für die

Besitzer des Hauses gearbeitet. Der Junge war um die 17, 18 Jahre alt. Wir hörten

zwei Schüsse, dann wurde es still. Am Morgen fanden wir den alten Polen tot vor der

Haustür liegen. Sie hatten ihm in den Kopf geschossen. Sein Körper war am Boden

festgefroren. Wir konnten ihn nicht wegtragen und mussten immer, wenn wir das

Haus betreten oder verlassen wollten, über seinen Leichnam steigen. In der Halle lag

die Leiche seines Enkels. Die alte Frau saß in ihrem Stuhl und weinte still.

Eine Frau, sie hieß Paula, weinte. Ihre Schwester hatte irgendetwas zu einem der

Soldaten gesagt und er hatte sie daraufhin erschossen. Früh am nächsten Tag

wurden wir auf die Straße geholt. Wir waren etwa 80 Frauen und 800 russische

Gefangene. Eine am Bein verletzte Ungarin war von ihren Schwestern und Cousinen,

die sie ziehen wollten, auf einen Schlitten gepackt worden. Die Soldaten befahlen

ihnen, ans Ende der Kolonne zu gehen. Als wir zu marschieren begannen, hörten wir

einen Schuss. Ein Soldat hatte dem Mädchen in den Nacken geschossen. Die

Schwestern und Cousinen schrien. Ein weiterer Schuss fiel, und alles war still. Als

wir den Ort verließen, sahen wir ein paar Kriegsgefangene, die über ein freies Feld

fortliefen. Die Deutschen schossen ihnen einfach in den Rücken.

Jeden Tag fielen Menschen hin und konnten nicht mehr aufstehen; andere gingen so

langsam, dass sie bald am Ende der Kolonne waren. Wir hörten die Schüsse von

dort und unsere Reihen wurden immer lichter. Manchmal wurden wir von SSlern,

manchmal von Soldaten bewacht. Die Soldaten waren jetzt ältere Männer vom

Volkssturm. Egal wer sie waren, allesamt schossen sie bereitwillig, um zu töten.



Wir waren wie Automaten geworden und sahen aus wie ausgetrocknete Gerippe,

schmutzig, hungrig und unerträglich erschöpft. Unterwegs sahen wir tote KZ-

Gefangene, denen in den Nacken oder Kopf geschossen worden war.

Von den Aufsehern erhielten wir nichts zu essen. Am Spätnachmittag mussten wir

weitermarschieren. Dieses Mal bewachten uns SSler und einige alte Soldaten vom

Volkssturm. Im Weitergehen hörten wir wieder ab und zu einen Schuss vom Ende

der Kolonne.

Meine Mutter sagte mir, ihre Füße täten so weh, dass sie nicht glaube, weitergehen

zu können. Ich flehte sie an, es zu versuchen, aber nach einer Weile sagte sie: 'Das

war es. Ich kann nicht mehr, aber ich will, dass Du versuchst zu überleben.' Ich war

verzweifelt und sagte ihr, ich würde dann mit ihr zurückbleiben. Plötzlich packte ich

sie und zog sie aus der Kolonne.

Ich dachte, wenn sie uns erschießen, haben wir es wenigstens versucht, statt passiv

zurückzufallen und uns erschießen zu lassen.

Es gab keinen Zeitpunkt, wo die deutschen Bewacher uns unsere Freilassung

verkündigten oder uns sagten, wir seien jetzt frei und durften gehen. Der Krieg ging

zu Ende, die Alliierten kamen näher, die Anzahl der Bewacher, egal ob SS-Männer,

reguläre Soldaten oder Volkssturm-Leute, wurde kleiner und unter ihnen wuchs die

Furcht vor den Russen, Briten und den Amerikanern. Es waren diese Umstände, die

uns die Chance gaben, zu fliehen.

Es waren die Amerikaner, die Briten und die Russen, die uns das Leben gerettet

haben. Ich bin mir sicher, dass die Deutschen jeden Einzelnen von uns ermordet

hätten, wenn ihnen nur ein wenig mehr Zeit geblieben wäre. Ich bin mir sicher, dass

sie keinen einzigen Juden, egal ob Mann oder Frau, ob Kind oder Greis, am Leben

gelassen hätten. Ohne die Alliierten Soldaten hätten meine Mutter und ich die Nazis

nicht überlebt. Die Deutschen hätten uns ermordet, wie sie meinen Vater und wie sie

meinen Bruder ermordet hatten."

Es sind auch Erinnerungen wie diese, die es uns unmöglich machen, einer

Einstellung zuzustimmen. Wir können nicht aus verfahrensökonomischen

Gründen historische Wahrheiten beugen. Die Juden Europas sollten

ausnahmslos vernichtet werden. An diesem Ziel hielt die Führung Nazi-

Deutschlands bis zuletzt fest. Und auch auf den Ebenen darunter gab es

niemanden – jedenfalls ist uns kein Fall bekannt – der Teil des

Vernichtungssystems gesagt hätte: Unser Tun ist verwerflich. Ich höre damit

auf. Freiwillig. Am Ende ging es den Mörderbanden nur noch darum, ungestraft

davonzukommen. Deswegen musste verhindert werden, dass den alliierten

Streitkräften Beweismittel für den Völkermord in die Hände fielen. Da, wo die

Kapazitäten für die Gaskammern und/oder die Krematorien nicht ausreichten,

wurden die Menschen auf Todesmärsche geschickt. Es ging nicht darum, diese

Menschen zu verschonen. Es ging einzig und alleine darum, sie nicht lebend in



die Hände der Alliierten fallen zu lassen oder Leichenberge zurückzulassen.

Primo Levi hat in seinem Buch Die Untergegangenen und die Geretteten dazu

Folgendes geschrieben:

Die SS-Kommandos und der Sicherheitsdienst verwandten dann die größte Sorgfalt

darauf, dass kein Zeuge überlebte. Darin liegt der Sinn (und nur schwer könnte man

sich einen anderen vorstellen) der mörderischen vordergründig wahnsinnigen

Überführungen, mit denen die Geschichte der nationalsozialistischen

Konzentrationslager in den ersten Monaten des Jahres 1945 ihren Abschluss

gefunden hat: Die Überlebenden von Majdanek kamen nach Auschwitz, die von

Auschwitz nach Buchenwald und nach Mauthausen, die von Buchenwald führte

man in Richtung Schwerin. Alle, aber wirklich alle, sollten der Befreiung entzogen

werden und wurden ins Innere Deutschlands deportiert, das vom Westen und vom

Osten her besetzt wurde. Ob sie unterwegs starben, hatte keinerlei Bedeutung,

Bedeutung hatte einzig, dass sie nichts erzählten. Nachdem die Konzentrationslager

zunächst als Zentren des politischen Terrors, dann als Todesfabriken und schließlich

(oder gleichzeitig) als unerschöpfliches Reservoir an stets erneuerbaren versklavten

Arbeitskräften gedient hatten, wurden sie für das sterbende Deutschland gefährlich,

weil sie ihr eigenes Geheimnis enthielten, das größte Verbrechen in der Geschichte

der Menschheit. Das Heer von Larven, das dort noch vor sich hinvegetierte, bestand

aus Geheimnisträgern, deren man sich entledigen musste. Die

Vernichtungseinrichtungen, ihrerseits wiederum beredte Zeugen, wurden gesprengt,

und man entschloss sich, die Häftlinge ins Innere des Landes zu verbringen, in der

absurden Hoffnung, sie wieder in andere, von den heranrückenden Fronten weniger

bedrohte Lager einsperren zu können, um aus ihnen noch den letzten Rest an

Arbeitskraft herauszupressen, und in der anderen, weniger absurden Hoffnung, dass

die Tortur dieser biblischen Märsche ihre Zahl noch einmal verringern würde. Die

Zahl verringerte sich dann auch in erschreckendem Ausmaß, aber einige haben

dennoch sowohl Glück als auch die Kraft gehabt, zu überleben und Zeugnis

abzulegen.

Wie sollte dieses Gericht mit jenen Fällen umgehen, in denen Kinder aus

Stutthof nach Auschwitz deportiert und dort ermordet wurden? Eindrucksvoll

hat Marga Griesbach hier geschildert, wie sie ihren kleinen Bruder in Stutthof

zum letzten Mal gesehen hat, bevor dieser nach Auschwitz deportiert und dort

vergast wurde. In ihren Erinnerungen heißt es:

"Getrennt von einem Stacheldraht, waren direkt nebenan die Baracken für die

jüdischen Männer. Dieser Zaun war nicht elektrifiziert. Manchmal sahen meine

Mutter und ich meinen Bruder, wie er am Zaun stand und nach uns Ausschau hielt.

Er stand da und sagte 'Auf Wiedersehen'. Wir waren uns beide darüber im Klaren,

dass es wahrscheinlich das letzte Mal sein würde, dass wir einander sähen.

Mein Bruder hatte ein kleines Stückchen Seife in seiner Hosentasche und nahm es

heraus. Er wollte, dass ich es habe. Als er es über den Zaun werfen wollte, sagte ich



ihm, wir hätten Seife, aber kein Wasser. Dann kam ein Kapo und begann, mich zu

schlagen und ich musste gehen. Das war das letzte Mal in meinem Leben, dass ich

meinen kleinen Bruder gesehen haben."

Die Opfer sind keine Zaungäste einer bundesdeutschen Strafjustiz

Nach unserer Würdigung hat der Angeklagte D. auch in diesem und in ähnlich

gelagerten Fällen Beihilfe zu einem Mord geleistet. Nun sagt die

Staatsanwaltschaft, dass sie Fälle wie diese nicht bedacht habe und diese damit

nicht von der Anklage umfasst seien. Wir sehen das anders. Zum einen ist es

ein Armutszeugnis, wenn eine Anklage übersieht, dass aus praktisch allen

Konzentrationslagern Todestransporte nach Auschwitz erfolgten. Zudem

musste auch ein einfacher SS-Wachmann wissen, was es bedeutet, wenn

arbeitsunfähige Kinder von ihren Eltern getrennt und in das Vernichtungslager

Auschwitz verbracht wurde. Auschwitz war im Herbst 1944 schon bekannt als

größte Todesmaschine auf Erden.

Zum anderen aber, und das ist entscheidend, liegt die versuchte Beihilfe zum

Mord im Falle Alfreds schon in dem Moment vor, in dem das Kind in das Lager

Stutthof verschleppt wurde. Seine Selektion, sein Abtransport nach Auschwitz

und seine Vergasung in Auschwitz am selben oder am folgenden Tag können

doch schlechterdings unmöglich als Anknüpfungspunkt für einen

strafbefreienden Rücktritt genommen werden.

Wulf-Wolodja Indursky hat die Grauen des KZ Stutthof überlebt. Schwer krank

und gebrochen kehrte er zurück und starb schließlich an den Folgen seiner

Haft. Ernst von Münchhausen vertritt seinen Sohn, Shimon Indursky. Dieser

berichtete nach den hier erfolgten Diskussionen über die Teileinstellungen,

dass sein Vater damals Wiedergutmachungszahlungen aus der Bundesrepublik

erhalten habe. Die Zahlungen waren seiner Erinnerung nach um Kosten für

Unterbringung im KZ Stutthof gekürzt. Das klingt unfassbar, wäre aber in der

alten Bundesrepublik mit den überall sitzenden Nazis, die völlig unbehelligt

weiterlebten, absolut denkbar gewesen. Ernst von Münchhausen konnte trotz

intensiver Recherche keine Belege dafür finden können. Doch selbst wenn die

Kosten für Haft und Verpflegung nicht abgezogen worden wären, spricht aus

der alleinigen Annahme dieser Möglichkeit und aus der Erinnerung Wulf-

Wolodja Indurskys doch das Gefühl einer lebenslangen Demütigung. Die

Demütigung durch die Nazis, die Demütigung durch die Bundesrepublik

Deutschland. Es ist zu befürchten, dass mit diesem Verfahren eine weitere

Demütigung hinzukommen könnte.

Denn die Teileinstellung der Verfahren gegen viele Nebenkläger beinhaltet die

Aussage: Liebe Nebenkläger. Ihr habt zwar im Konzentrationslager Stutthof

unsägliches Leid erfahren, aber ein strafbares Verhalten des angeklagten SS-

Wachmanns ist nicht aufklärbar und nicht feststellbar. Zu dieser Thematik



hatten wir bereits am 01. Juli 2020 rechtlich ausführlich Stellung genommen.

Einer Wiederholung bedarf es daher nicht, auch wenn hier noch einmal neben

den juristisch fehlerhaften Annahmen ausdrücklich die katastrophale Wirkung

auf die Nebenkläger herausstellen möchte. Erinnerungen an die demütigenden

staatlich sanktionierten Strafvereitelungen in der Bundesrepublik werden

wach. Und Erinnerungen an eine Gesellschaft, die Nazis nicht verfolgte,

sondern in ihrer Mitte bewachte und sogar verehrte. Dazu erzählte Shimon

Indursky – ebenfalls nach den Diskussionen um die Teileinstellungen – die

folgende Episode:

"Mein Vater stammte aus jenem Ghetto, in dem Franz Murer als 'Schlächter von

Wilna' sein Unwesen trieb. Murer wurde später, im Österreich der Sechzigerjahre,

trotz seiner Schuld, vor Gericht freigesprochen. Am Tag der Urteilsverkündung

waren alle Blumenhandlungen der Stadt ausverkauft, da der Ausgang des Prozesses

und der Angeklagte gefeiert wurde."

Shimon Indursky fragte Ernst Münchhausen dann, ob er wisse, was ein

"Judenschlag" sei? So nannten die Dorfbewohner, die Nachbarn Murers, jenes

Waldstück, das die Murerfamilie verkauft hatte, um dem Verwandten, dem

Murer Franz, den teuren Anwalt zahlen zu können.

Damit wollen wir nicht sagen, dass das Gericht sich nicht um Aufklärung

bemüht hätte. Dass Nebenklägern wie Shimon Indursky jetzt aber wieder

Geschichten der Demütigung und einer feindlichen Gesellschaft einfielen, zeigt

die fatale Wirkung der juristisch nicht notwendigen Teileinstellungen. Was für

eine ungetrübte Genugtuung wäre dieses Verfahren für die Opfer gewesen,

wenn es die Teileinstellungen nicht gegeben hätte. So hinterbleibt auch bei

einer Verurteilung des Angeklagten – von der wir ausgehen – ein schaler

Beigeschmack, der der historischen Tragweite dieses Verfahrens weder

angemessen noch juristisch notwendig ist.

Es ist uns unmöglich, aus rechtlichen, historischen und moralischen Gründen

einer möglichen Rücktrittsfiktion dieses Gerichts und dieser Staatsanwaltschaft

zu folgen. Für uns ist es schockierend vorzustellen, dass dies das letzte Wort

eines deutschen Gerichts zur juristischen Aufarbeitung der Shoa sein könnte:

Dass möglicherweise am Ende des Krieges, den Atem russischer, britischer,

amerikanischer und französischer Truppen im Nacken spürend, große oder

kleine Vollstrecker freiwillig beschlossen hätten, von der "Endlösung der

Judenfrage" Abstand genommen zu haben.

Eine Zustimmung ist uns auch unmöglich, weil nach unserer Rechtsauffassung

in diesem Fall ein Verlust des Rechtsmittelwegs für die Überlebenden nach

erfolgter Zustimmung eintreten würde. Soweit Nebenkläger nur Verletzte eines

versuchten Mordes sind, ist es naheliegend, dass diese nach wirksamer

Zustimmung zur Verfolgungsbeschränkung gem. § 154a StPO raus aus dem

Rechtsmittelverfahren sind.



Alle unsere Mandantinnen waren deutlich über 80, zum Teil über 90 Jahre alt,

als sie zum ersten Mal von einem deutschen Gericht als gleichberechtigte und

gleichwertige Verfahrensbeteiligte anerkannt wurden. Einer Teileinstellung

zuzustimmen hätte bedeutet, zurückreduziert zu werden auf das, was sie über

Jahrzehnte hinweg waren: Zaungäste einer bundesdeutschen Strafjustiz.

In der Gesamtschau lässt sich damit festhalten: Wenn das Gericht feststellt,

dass die Beweisaufnahme keine objektiven Anhaltspunkte dafür erbracht hat,

dass der Angeklagte sich zumindest mit einiger Wahrscheinlichkeit unabhängig

von den Haupttätern selbst persönlich freiwillig und ernsthaft darum bemüht

hat, den Tod von Überlebenden zu verhindern, so kann es die Voraussetzungen

des § 24 Abs. 2 StGB mit Blick auf die Verlegung von Gefangenen innerhalb des

Stutthof-Lagersystems (inkl. Außenlager) oder in andere Vernichtungslager

ohne weitere Sachverhaltsaufklärung revisionsfest verneinen. Es muss hierfür

lediglich zu der naheliegenden Feststellung kommen, dass sowohl die

Haupttäter als auch die Gehilfen bei der Verschiebung von Gefangenen

durchgehend mit (zumindest bedingtem) Tötungsvorsatz handelten und daher

nie den subjektiven Tatbestand des Rücktritts erfüllten. Ein Rücktritt gem. § 24

Abs. 2 S. 1 StGB setzt dabei voraus, dass der Gehilfe den Eintritt des Taterfolgs

— hier also den Tod von Häftlingen — persönlich verhindert hat. Für eine

solche Erfolgsabwendung durch den Angeklagten persönlich gibt es aber

keinerlei Anhaltspunkte.

Für alle Transporte, bei denen mit Blick auf eine Lebensgefährdung der

Transportierten bedingter Mordvorsatz bestand (was man ab dem Winter

1944/1945 schon mit Blick auf die Temperaturen in den Transportvehikeln

annehmen muss), erübrigt sich selbst diese Feststellung, weil insoweit ein

durchgehender (zumindest bedingter) Mordvorsatz aller Beteiligten bestand,

der einen Rücktritt per se ausschließt.

Spätestens ab Herbst 1945 scheitert ein Rücktritt davon abgesehen jedenfalls

schon an der erkennbar mangelnden Freiwilligkeit der dann im Angesicht der

anrückenden Roten Armee vorgenommenen Evakuation des Lagers.

Von 6 Millionen getöteten Juden waren wohl 1,5 Millionen Kinder

Kommen wir zu Ihnen, Herr D. Stutthof war ein Schreckensort, ein Ort

unermesslichen Unrechts. Haben Sie das vergessen, verdrängt oder lügen sie

einfach? Das werden wir nicht mehr aufklären können. Wir wissen es schlicht

nicht und wir werden es auch niemals erfahren. Aber eine Sache wissen wir:

Ratlos lassen Sie uns nicht zurück. Denn wir wissen doch von unseren

Mandanten um das tägliche Sterben, das Elend, den Hunger und die Not, um

die täglichen Demütigungen und die Verzweiflung.

Und doch wollen Sie nicht mitbekommen haben, dass auch Kinder im Lager

waren? Dass weinende Frauen und Säuglinge in die Gaskammer geschickt



wurden?

Dass im Hauptlager ein Zehnjähriger an Heiligabend 1944 tagelang am Galgen

hing und gegenüber ein geschmückter Weihnachtsbaum stand?

Heinrich Himmler sagte nicht umsonst bei seiner Posener Rede am 06.10.1943

vor den versammelten Reichs- und Gauleitern, dass er nicht zulassen werde

"die Rächer in Gestalt der Kinder" groß werden zu lassen.

Man schätzt, dass von den 6 Millionen getöteten Juden, 1,5 Mio. Kinder waren.

Der minderjährige Bruder der Mandantin von Onur Özata, Mina Frisman, ist

von Stutthof nach Auschwitz verschleppt worden. Dort verliert sich seine Spur.

Was bleibt, ist der Schmerz.

Ihn kann man nicht vergessen und verdrängen.

Die Schwester Mina Friszman kann diesen Schmerz bis heute nicht vergessen

und verdrängen. Auch ihre Schwester und ihr Vater wurden ermordet.

Vergessen und verdrängen kann man so etwas nicht.

Sie aber wollten verdrängen, Herr D. Das haben Sie hier beteuert.

Aber was wollten Sie verdrängen? Darüber haben Sie uns nicht berichtet!

Herr D., im besten Fall, haben Sie weggeschaut, weggehört und nichts gesagt.

Im besten Fall.

Und doch ist auch der beste Fall ein Verrat an das Andenken dieser Kinder und

Menschen.

Jehuda Zupovitch wollte niemanden verraten. Er heiratete 1940 die

Mandantin Judith Sperling. Als Mitglied der Ghettopolizei war er im

Widerstand aktiv und wurde im März 1944 im Fort IX in Kaunas ermordet. Das

war am Tag der sogenannten Kinderaktion. Die Gestapo forderte von ihm,

Kinderverstecke preiszugeben. Obwohl er gefoltert wurde, schwieg er, und

wurde ermordet.

Sie heiratete später noch einmal und wurde selbst Mutter.

Beeindruckt war auch Fania Brancovskaja, die sich nach der Besetzung

Litauens durch die Deutschen als junge Frau der Widerstandsgruppe FPO

anschloss. Als das Ghetto von Vilnius liquidiert wurde, schlug sie sich

unerschrocken zu den Partisanen durch, die in den großen Waldgebieten rund

um Vilnius operierten.

Wie soll sie vergessen und verdrängen, dass sie ihre Eltern und ihre kleine

Schwester Riwa im Ghetto zurücklassen musste? Riwa wurde später nach

Stutthof verschleppt und dort ermordet. Bei ihrer Ankunft, als auch bei ihrem

Tod, verrichteten Sie dort Ihren Dienst, Herr D.



Feigheit schafft Freiräume für Unrecht.

Zur Strafzumessung:

Sie haben sich diesem Verfahren gestellt. Seit 42 Verhandlungstagen werden

Sie mit ihrem Rollstuhl in den Saal geschoben, um sich vor Gericht zu

verantworten.

Ihrem Versuch, sich dem Verfahren aufgrund der Corona-Pandemie zu

entziehen, ist das Gericht entgegengetreten. Dies rechnen wir wiederum dem

Gericht hoch an. Denn es hätte mit Leichtigkeit den Fortgang des Verfahrens

mit dieser Begründung verschleppen können.

Wir sind fest davon überzeugt, dass Sie als SS-Wachmann im KZ Stutthof ihren

Teil zum Funktionieren der Todesmaschinerie beigetragen haben. Sie haben

sich schuldig gemacht der Beihilfe zum Mord in 5.230 Fällen, wie in der

Anklageschrift festgestellt und darüber hinaus der Beihilfe zum versuchten

Mord.

Sie haben damit Schuld auf sich geladen.

Und zwar so schwerwiegende Schuld, dass die Verhängung einer Jugendstrafe

erforderlich ist.

Unsere Mandantinnen sinnen dabei nicht auf Rache. Ihre größte Genugtuung

ist, dass sie überlebt und es geschafft haben, Familien zu gründen und

weiterzuleben.

Die Überlebenden wollen ausdrücklich nicht, dass Sie inhaftiert werden, Herr

D.

Und auch wir wollen nicht, dass Sie die Zeit, die Ihnen noch bleiben wird, in

Haft verbringen müssen. Zeit, die Sie mit Ihrer Familie verbringen können, die

jeden Prozesstag hinter Ihnen stand. Auch das wollen wir hier herausstellen.

Wir halten daher eine Jugendstrafe, die zwei Jahre nicht übersteigt, für schuld-

und tatangemessen. Bei einer Verurteilung zu zwei Jahren Jugendstrafe hat das

Gericht die Möglichkeit, die Vollstreckung der Jugendstrafe zur Bewährung

auszusetzen.

Was bleibt?

Die Überlebenden zu hören, sie als gleichberechtigte Verfahrensbeteiligte

anzuerkennen, ist nicht nur aus historischen Gründen notwendig. Diese

Menschen sind nicht bloße Erinnerungen an eine ferne Vergangenheit, sondern

vor allem Mahner unserer Gegenwart.

Die Shoa wird von manchen besprochen, als sei sie in einer fernen, fernen

Wirklichkeit geschehen, einer Wirklichkeit, die so fremd ist, dass sie unmöglich

wieder geschehen könnte. Natürlich ist die Shoa singulär. Aber das Morden und



das Massenmorden sind es nicht. Vor wenigen Tagen erst erinnerten wir uns an

die Toten von Srebrenica. Über 8.000 Männer, Jugendliche und Kinder wurden

vor 25 Jahren unter den Augen Europas ermordet, alleine weil sie Muslime

waren.

Ganz selbstverständlich unterscheiden nicht wenige in Deutschland neuerdings

zwischen Deutschen und "Pass-Deutschen" und bemerken vielleicht dabei noch

nicht einmal, dass sie mit dieser Sprache die faschistische Logik der Nürnberger

Rassegesetze im Deutschland des Jahres 2020 wiedergeben. Zu befürchten ist

aber, dass viele sehr genau wissen, welche Sprache sie verwenden.

Ein Parlamentarier, der zuvor jahrelang Gymnasiasten Geschichte beigebracht

hat, forderte in einer von seinen Anhängern bejubelten Rede die sogenannte

Remigration von Migranten. Er sagte: "Ziel dieser Remigration ist es, nach der

erhofften Wendephase kulturfremde Menschen zu deportieren."

Und weiter "Vor allem eine neue politische Führung wird dann schwere

moralische Spannungen auszuhalten haben: Sie ist den Interessen der

autochthonen Bevölkerung verpflichtet und muss aller Voraussicht nach

Maßnahmen ergreifen, die ihrem eigentlichen moralischen Empfinden

zuwiderlaufen." Man werde, "so fürchte ich, nicht um eine Politik der

‚wohltemperierten Grausamkeit‘ herumkommen, auch wenn wir leider ein paar

Volksteile verlieren werden, die zu schwach oder nicht willens sind, sich der

fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung zu

widersetzen." Hier werden ganz öffentlich Massenvertreibung und Völkermord

angekündigt. Es überrascht nicht, dass die gleiche Person bei anderer

Gelegenheit eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert hatte

und mit Blick auf das Mahnmal für die ermordeten Juden Europas von einem

"Denkmal der Schande" sprach.

Der Vorsitzende einer Oppositionspartei dieses Landes, ein Mann, der über

Jahre hinweg Spitzenbeamter mit CDU-Parteibuch war, erklärte die Zeit des

Hitler-Faschismus zum "Vogelschiss". Seit Jahren schreit ein Teil dieses Landes

nach einem Schlussstrich. Dieses Geschrei ist aber nichts Neues. Marga

Griesbach schreibt dazu in ihren Erinnerungen:

"Schon bald nach dem Ende des Krieges, das muss Anfang 1946 oder so gewesen

sein, sagte ein Politiker von einer der neuen demokratischen Parteien im Radio, jetzt

müsse auch mal Schluss sein mit dem vielen Gerede über Auschwitz und Treblinka,

und man müsse wieder mehr über Beethoven und Bach sprechen. Das war die

Stimmung in Deutschland nur wenige Monate nach unserer Befreiung aus dem KZ."

Nein, weder Vogelschiss noch Schlussstrich sind etwas Neues. Neu ist

allenfalls, mit welcher Dreistigkeit und mit welcher Unverschämtheit diese



Parolen aus Ecken dieses Landes ertönen, die sich selbst als liberalkonservativ

oder bürgerlich definieren. Uns graut vor einer Zukunft, in der diesen Stimmen

nicht die Stimmen der Überlebenden widersprechen.

Uns graut vor einer Zukunft, in der wir ohne die Stimmen von Menschen wie

Marga Griesbach, Mina Friszman, Judit (Dita) Sperling, Fanta Bransovskaja und

Shimon Indursky zurechtkommen müssen.

William Faulkner hat gesagt: "Das Vergangene ist nicht tot; es ist nicht einmal

vergangen." Wie wahr.


