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Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf zur Änderung des Sexualstrafrechts vorgestellt, der am 

28. April im Bundestag beraten wird. Mit ihm sollen „besonders drängende“ Schutzlücken 

geschlossen werden, welche primär darauf beruhen, dass die sexuelle Selbstbestimmung im deutschen

Recht eine Sonderstellung hat, da sie im Gegensatz zu anderen Rechtsgütern nur unter sehr engen 

Voraussetzungen strafrechtlich geschützt ist. So gibt es für Rechtsgüter wie die körperliche 

Unversehrtheit (einfache, gefährliche und schwere Körperverletzung) oder das Eigentum (Diebstahl, 

schwerer Diebstahl und Raub) einen Grundtatbestand und Strafschärfungsgründe, während bei der 

sexuellen Selbstbestimmung nur besondere Verletzungen erfasst sind (Vergewaltigung, sexuelle 

Nötigung), ein Grundtatbestand fehlt. Das ist auch der wesentliche Grund dafür, dass es bspw. keinen 

Rechtsschutz gegen sexuelle Belästigung in der Öffentlichkeit gibt. Überdies liest die Rechtsprechung 

systemwidrig – beim rechtstechnisch parallelen Raubtatbestand geschieht dies nicht – das Erfordernis 

von Widerstand ins Gesetz hinein und sie wendet einen Teil des einschlägigen Paragraphen praktisch 

gar nicht an.

Diese Rechtslage ist aus mehreren Gründen problematisch: Die Schlechterstellung des Rechtsguts der 

sexuellen Selbstbestimmung ist verfassungsrechtlich nicht haltbar, die Fokussierung der 

Rechtsprechung auf zu leistenden Widerstand verletzt völkerrechtliche Verpflichtungen, die 

Bundesrepublik kann einen wichtigen menschenrechtlichen Gewaltschutzvertrag (Istanbul-

Konvention) nicht ratifizieren, solange ein umfassender Schutz der sexuellen Autonomie fehlt, und der

Umgang des Bundesgerichtshofs mit den Ergebnissen der großen Sexualstrafrechtsreform von 1997 

wirft Fragen nach Gesetzesbindung und Rechtsstaat auf. Dessen ungeachtet hat sich die 

Bundesregierung nicht für einen gleichwertigen Schutz der sexuellen Autonomie entschieden, sondern

schafft einen weiteren Sondertatbestand, welcher mehr als die Hälfte der Betroffenen (nämlich alle, 

die sich nicht physisch wehren) mit Geschäftsunfähigen gleichsetzt und dann nur einige von ihnen 

schützt.

Einem adäquaten Schutz der sexuellen Selbstbestimmung ist in den letzten 120 Jahren schon so 

ziemlich alles entgegengehalten worden. Aktuell ist es „die Unschuldsvermutung“, also die 

Behauptung, bei Sexualdelikten gäbe es hauptsächlich Falschanzeigen. Derzeit liegt die 

Falschanzeigenquote bei 3%. Ältere Studien (1985 bis 2005) gehen von 2% bis 8% aus. Eine beliebte 

bayerische Studie bestätigt zunächst den Grundsatz, dass vorheriges Lesen sich lohnt. Die blind 

zitierten zweistelligen Zahlen geben lediglich wieder, woran einige Mitglieder der bayerischen Polizei

glauben, was primär nur akuten Fortbildungsbedarf ausweist. Die tatsächlich mit der Studie erhobene 

Falschanzeigenquote liegt bei 7,3%, ist also trotz methodischer Unschärfen nicht sehr spektakulär. 
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Doch Zahlenschlachten führen auch nicht weiter, denn: Jede Falschanzeige ist eine zu viel. Sie bringt 

oft großes Leid über die betroffenen angeblichen Täter und muss mit aller Härte unterbunden werden. 

Weil Unrecht nicht durch Unrecht bekämpft werden kann, folgt daraus aber kein Argument gegen 

einen adäquaten Schutz der sexuellen Selbstbestimmung.

Jeder nicht gesühnte sexuelle Übergriff ist einer zu viel. Sexualisierte Gewalt kann zu unmittelbaren 

Verletzungen führen, aber auch weitere Beschwerden nach sich ziehen wie Migräne, 

Magendarmprobleme, Erbrechen, Herzrasen, Hautkrankheiten, Depressionen, Panikattacken, 

Schlafstörungen, selbstverletzendes Verhalten und Suizidalität, sie kann Suchterkrankungen und 

Arbeitslosigkeit verursachen sowie Sexualität und reproduktive Gesundheit dauerhaft beeinträchtigen.

Nur 5-10% der strafbaren sexuellen Übergriffe werden angezeigt, die Verurteilungsquote ist von 20% 

in den 1980er Jahren auf nunmehr 13% gefallen. Damit wird nur 1 von 100 derzeit strafrechtlich 

relevanten sexuellen Übergriffen in Deutschland tatsächlich gesühnt. Die Lüge über horrende 

Falschanzeigenquoten leistet dazu ihren Beitrag.

Den Opfern nicht zu glauben, hat eine sehr lange Tradition und ist ein tief verwurzelter 

Vergewaltigungsmythos, der effektiv verhindert, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Wer den 

rechtsstaatlichen Grundsatz der Unschuldsvermutung nur benutzt, um Betroffene weiter mundtot zu 

machen, beteiligt sich daran. Die Anzeigequoten sind im europäischen Vergleich bereits 

unterdurchschnittlich. Sexuelle Autonomie ist vom Strafgesetz schlechter geschützt als körperliche 

Unversehrtheit oder Eigentum. Dabei ist der Schutz der sexuellen als zutiefst persönlicher Integrität 

auch Basis für den Genuss aller bürgerlichen Rechte, für die Teilhabe am öffentlichen Leben und für 

persönliche Entfaltung. Die derzeitige Gesetzeslage wirft Fragen nach dem verfassungsrechtlichen 

Untermaßverbot auf.

Anlass der aktuellen Gesetzesinitiative war aber nicht die Verfassung, sondern die Istanbul-

Konvention. Deren Artikel 36 verlangt, dass ein Straftatbestand geschaffen wird, der alle nicht 

einverständlichen sexuellen Handlungen unter Strafe stellt. Das Einverständnis muss freiwillig als 

Ergebnis des freien Willens der betreffenden Person gegeben werden, wobei die nationalen 

Gesetzgeber die Anforderungen genauer beschreiben sollen. Dies meint nicht, dass sie entscheiden 

könnten, welche Fälle nicht einverständlicher sexueller Handlungen sie für strafwürdig halten und 

welche gerade nicht. Vielmehr geht es um Erfahrungen auf internationaler Ebene mit der Verfolgung 

sexualisierter Kriegsgewalt und der Behauptung des Einverständnisses unter Umständen, die eine freie

Willensbildung offensichtlich ausschlossen. Geregelt werden darf lediglich, dass in bestimmten Fällen

ein faktisches Einverständnis rechtlich als fehlendes Einverständnis gewertet wird, weil die 

Mindestbedingungen anzuerkennender Willensbildung nicht vorliegen (Minderjährige, Bewusstlose, 

Gefangene etc.). Ferner sollen die Gesetzgeber über technische Umsetzungsdetails und Strafhöhen im 

Einklang mit nationalen Gepflogenheiten entscheiden können (siehe Vorschläge von DIMR, djb, 

Grünen).

Für das Einverständnis niemals relevant ist die Frage, ob Betroffene Widerstand geleistet haben. Dies 

entspricht auch der seit 1985 für Deutschland verbindlichen UN-Frauenrechtskonvention, deren 

Ausschuss erläutert: „there should be no assumption in law or in practice that a woman gives her 

consent because she has not physically resisted the unwanted sexual conduct, (…) rape constitutes a 

violation of women’s right to personal security and bodily integrity, and its essential element is lack of

consent.“ Das Erfordernis von Widerstand ist wie jede Erwartung an ein „ideales“ Opferverhalten ein 

Vergewaltigungsmythos, der Täter begünstigt und Strafverfolgung behindert. Seit Jahrzehnten belegen
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sozialwissenschaftliche sowie Trauma- und Gewaltforschung, dass Reaktionen auf sexuelle Übergriffe

selbst für die eigene Person nicht vorhersagbar sind, und dass Widerstand empirisch recht selten, 

vielmehr der Verzicht darauf verbreitet (=normal) ist, um raptive Gewalt in minderem Maße zu 

erleiden und der psychischen Zerstörung zu entgehen. Eine Verurteilung wegen Raubes ist übrigens 

noch nie an der fehlenden Verteidigung des Eigentums gescheitert.

Obwohl Widerstand keine Voraussetzung einer strafbaren Vergewaltigung nach § 177 Strafgesetzbuch 

war, fügte der Gesetzgeber 1997 sicherheitshalber noch die Alternative des „Ausnutzens einer 

schutzlosen Lage“ hinzu. Damit sollten hilflos ausgelieferte oder vor Angst erstarrte Betroffene und 

Menschen mit Behinderungen effektiver geschützt werden. Innerhalb kürzester Zeit sorgte der 

Bundesgerichtshof allerdings dafür, dass diese Alternative nur noch auf dem Papier bestand, und 

erhob zugleich (rechtswidrig) Widerstand zu einem ungeschriebenen Tatbestandsmerkmal. Angesichts

dieser (nicht nur verfassungsrechtlich) äußerst fragwürdigen höchstrichterlichen Rechtsprechung ist 

auffällig, dass die lauteste Stimme gegen jede Änderung des Sexualstrafrechts ausgerechnet aus dieser

Richtung kommt. Neben Vergewaltigungsmythen und mangelnden Kenntnissen des Völkerrechts wird

auch mit der schönen Idee aufgewartet, die gravierenden Schutzlücken doch durch eine Strafbarkeit 

als Beleidigung zu schließen. Das ist ungefähr so sinnvoll, wie eine Verurteilung wegen Raubes von 

der mannhaften Verteidigung des Eigentums abhängig zu machen und das strafwürdige Unrecht in 

allen übrigen Fällen darin zu sehen, dass der Räuber seine Missachtung der Betroffenen als 

ausraubbare Opfer konkludent kundgetan habe. Absurd? Bei sexueller Autonomie auch.

Wenn ein Unrechtszustand länger andauert, kann es geschehen, dass er als Normalität wahrgenommen

wird. Dies zeigt auch der aktuelle Gesetzentwurf, welcher nicht auf fehlendes Einverständnis abstellt, 

sondern in einem Sondertatbestand des „sexuellen Missbrauchs“ einige Konstellationen aufzählt, in 

denen ein sexueller Übergriff trotz fehlendem Widerstand strafbar ist. Der Vergewaltigungsmythos des

unbedingten Widerstandes wird damit als Regelfall bestätigt, und Betroffene, die sich nicht physisch 

wehren, werden terminologisch wie dogmatisch mit Geschäftsunfähigen gleichgestellt. Das verfehlt 

nicht nur Artikel 36 der Istanbul-Konvention um Längen.

Die Bundesregierung verpasst die Chance, den minderen strafrechtlichen Schutz der sexuellen 

Selbstbestimmung und die faktische Straflosigkeit sexueller Übergriffe in Deutschland durch einen 

großen Wurf zu beenden. Erforderlich ist ein Grundtatbestand der „nicht einverständlichen sexuellen 

Handlungen“, welcher sich zur Vergewaltigung so verhält wie Diebstahl zu Raub, denn die sexuelle 

Selbstbestimmung verdient den gleichen Schutz wie das Eigentum. Im Rechtsstaat zählt nicht, wer am

schnellsten zurückschlägt. Und in der Sexualität zählt seit langem eine Verhandlungsmoral, die 

beidseitiges Einverständnis zur Bedingung gemeinsamer Lust macht. Auch dahinter sollte der 

strafrechtliche Schutz nicht zurückbleiben.
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§ 177 Strafgesetzbuch: Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung (ab 1997) 

(1) Wer eine andere Person 

1. mit Gewalt, 

2. durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder 

3. unter Ausnutzung einer Lage, in der das Opfer der Einwirkung des Täters schutzlos ausgelie-

fert ist, 

nötigt, sexuelle Handlungen des Täters oder eines Dritten an sich zu dulden oder an dem Täter oder 

einem Dritten vorzunehmen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. 

(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren. Ein besonders 

schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn 

1. der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle Handlungen an dem 

Opfer vornimmt oder an sich von ihm vornehmen läßt, die dieses besonders erniedrigen, insbe-

sondere, wenn sie mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind (Vergewaltigung), oder 

2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird.  

[Absatz 3+4: Strafschärfungen wie Absatz 7+8 nF; Absatz 5: minder schwerer Fall wie Absatz 9 nF]  

§ 177 Strafgesetzbuch: Sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung; Vergewaltigung (ab 2016) 

(1)  Wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser Person 

vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Hand-

lungen an oder von einem Dritten bestimmt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 

Jahren bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer sexuelle Handlungen an einer anderen Person vornimmt oder von ihr 

vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von 

einem Dritten bestimmt, wenn  

1. der Täter ausnutzt, dass die Person nicht in der Lage ist, einen entgegenstehenden Willen zu 

bilden oder zu äußern,  

2. der Täter ausnutzt, dass die Person aufgrund ihres körperlichen oder psychischen Zustands 

in der Bildung oder Äußerung des Willens erheblich eingeschränkt ist, es sei denn, er hat sich 

der Zustimmung dieser Person versichert,  

3. der Täter ein Überraschungsmoment ausnutzt,  

4. der Täter eine Lage ausnutzt, in der dem Opfer bei Widerstand ein empfindliches Übel droht, 

oder  

5. der Täter die Person zur Vornahme oder Duldung der sexuellen Handlung durch Drohung mit 

einem empfindlichen Übel genötigt hat. 

(3) Der Versuch ist strafbar.  

(4) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn die Unfähigkeit, einen Willen zu 

bilden oder zu äußern, auf einer Krankheit oder Behinderung des Opfers beruht.  

(5) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn der Täter  

 1. gegenüber dem Opfer Gewalt anwendet, 

 2. dem Opfer mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben droht oder 

3. eine Lage ausnutzt, in der das Opfer der Einwirkung des Täters schutzlos ausgeliefert ist.  

(6) In besonders schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren zu erkennen. Ein beson-

ders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn  

1. der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder vollziehen lässt oder ähnliche sexuelle 
Handlungen an dem Opfer vornimmt oder von ihm vornehmen lässt, die dieses besonders er-

niedrigen, insbesondere, wenn sie mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind (Verge-
waltigung), oder 

2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird. 
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(7) Auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter  

1. eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt, 

2. sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand einer anderen Person 

durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden, oder 

3. das Opfer durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung bringt. 

(8) Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter  

1. bei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug verwendet oder 

2. das Opfer 

a) bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder 

b) durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt. 

(9) In minder schweren Fällen der Absätze 1 und 2 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu drei 

Jahren, in minder schweren Fällen der Absätze 4 und 5 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 

zehn Jahren, in minder schweren Fällen der Absätze 7 und 8 ist auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 
zehn Jahren zu erkennen.  

 

§ 184i Strafgesetzbuch: Sexuelle Belästigung  

(1) Wer eine andere Person in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt und dadurch belästigt, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wenn nicht die Tat in anderen Vor-

schriften mit schwererer Strafe bedroht ist.  

(2) In besonders schweren Fällen ist die Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren. Ein beson-

ders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird.  

(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des be-

sonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten 
hält.  

§ 184j Strafgesetzbuch: Straftaten aus Gruppen  

Wer eine Straftat dadurch fördert, dass er sich an einer Personengruppe beteiligt, die eine andere Per-

son zur Begehung einer Straftat an ihr bedrängt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geld-

strafe bestraft, wenn von einem Beteiligten der Gruppe eine Straftat nach den §§ 177 oder 184i began-

gen wird und die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist.  

 

§ 54 Aufenthaltsgesetz: regelmäßig Ausweisung, wenn Verurteilung zu Jugend- oder Freiheitsstrafe von 

mindestens einem Jahr wegen einer Straftat nach § 177 StGB [bis Anfang 2016 noch zwei Jahre und im 

Übrigen bisher nur bei Gewalt, qualifizierter Drohung oder serienmäßiger Begehung]  

§ 60 Aufenthaltsgesetz: Abschiebung auch anerkannter Flüchtlingen trotz drohender Verfolgung im 

Herkunftsland nach Ermessen, wenn Verurteilung zu Jugend- oder Freiheitsstrafe von mindestens einem 

Jahr wegen einer Straftat nach § 177 StGB [bis Anfang 2016 noch zwei Jahre und im Übrigen bisher nur 

bei Begehung mit Gewalt, qualifizierter Drohung oder List] 

 

Artikel 36 des Übereinkommens des Europarets zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention)  

1. Die Vertragsparteien treffen die erforderlichen gesetzgeberischen oder sonstigen Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass folgendes vorsätzliches Verhalten unter Strafe gestellt wird:  

a) nicht einverständliches, sexuell bestimmtes vaginales, anales oder orales Eindringen in den 
Körper einer anderen Person mit einem Körperteil oder Gegenstand; 

b) sonstige nicht einverständliche sexuell bestimmte Handlungen mit einer anderen Person; 

2 Das Einverständnis muss freiwillig als Ergebnis des freien Willens der Person, der im Zusammenhang 

der jeweiligen Begleitumstände beurteilt wird, erteilt werden.   
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Paradigmenwechsel bei der Strafverfolgung des Personals in den deutschen         

Vernichtungslagern? 
 

Von Staatsanwalt Thilo Kurz, Ludwigsburg* 
 
 
Das Verfahren gegen John Demjanjuk am Landgericht Mün-

chen hat neue Impulse für die Verfolgung von Bediensteten in 

den nationalsozialistischen Vernichtungslagern gebracht. In 

diesem Verfahren wurde einerseits mit der Verfolgung eines 

Angehörigen der Personengruppe der sogenannten „Trawni-

ki“
1
 vor deutschen Gerichten Neuland betreten. Andererseits 

wurden die Grenzen der Anforderungen an den Nachweis ei-

ner individuellen Schuld der Lagermannschaftsangehörigen 

in den deutschen Vernichtungslagern neu ausgelotet, indem 

Demjanjuk für seinen allgemeinen Dienst im Vernichtungsbe-

trieb des Lagers Sobibor verurteilt wurde. Die in der Folge 

der Frankfurter Auschwitz-Prozesse seit dem Ende der sech-

ziger Jahre entstandene Justizpraxis, Verfahren gegen das 

Personal der Vernichtungslager nur noch dann zu führen, 

wenn ein Nachweis der konkreten Art der Beteiligung an ei-

ner konkret bestimmbaren Tötung – der „konkrete Einzeltat-

nachweis“ – erbracht werden kann, scheint damit einen Para-

digmenwechsel durchzumachen. 

Im vorliegenden Beitrag soll die Entwicklung der Diskus-

sion und Spruchpraxis betreffend diejenigen Konzentrations- 

und Vernichtungslager nachgezeichnet werden, deren Zweck 

ausschließlich oder zum Teil in der industriell organisierten 

Massenvernichtung bestand – namentlich Chelmno, die Lager 

der „Aktion Reinhardt“ (Sobibor, Treblinka sowie Belzec) und 

Auschwitz-Birkenau. Hierbei sollen insbesondere die beiden 

Aspekte in den Fokus genommen werden, die sich als wesent-

liche Ursachen für den Stillstand der strafrechtlichen Verfol-

gung des Wachpersonals der Vernichtungslager seit den sieb-

ziger Jahren herauskristallisiert haben, nämlich die Frage 

nach der Bestimmung der Haupttat und die Frage der erfor-

derlichen Qualität des objektiven Tatbeitrages.
2
 

Sodann soll eine Prüfung unternommen werden, ob die 

Kernsätze der Auschwitz-Rechtsprechung des BGH im Lichte 

der aktuellen Rechtsprechung zur Beihilfe Bestand haben kön-

nen. 

 
The case against John Demjanjuk at the regional court in 

Munich has brought new impetus to the prosecution of guards 

in the Nazi extermination camps: On the one hand the perse-

cution of the so called „Trawniki“-guards; on the other hand, 

                                                 
* Der Verf. ist Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Heil-
bronn, derzeit abgeordnet an die Zentrale Stelle der Landes-
justizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer 
Verbrechen in Ludwigsburg. 
1 Die Bezeichnung „Trawniki“ leitet sich aus der beim polni-
schen Dorf Trawniki gelegenen Ausbildungseinrichtung der 
SS ab, in welcher u.a. aus Gefangenenlagern rekrutierte 
Kriegsgefangene zu Wachpersonal ausgebildet wurden. 
2 Hingegen ist nach heutigem Stand der historischen For-
schungen in den seltensten Fällen von Situationen des Be-
fehlsnotstandes oder der Unkenntnis des Lagerpersonales 
vom Vernichtungszweck und den Vernichtungsabläufen aus-
zugehen. 

the limits of proofing an individual guilt got explored during 

this trial. Demjanjuk was sentenced for his service within the 

framework of the killings in the extermination camp Sobibor. 

The Frankfurter Auschwitz trials had the impact on the 

judicial practice in Germany since the end of the sixties, to 

charge members of the extermination camps only, if the proof 

of participation in a specifically identifiable killing – the 

„konkreter Einzeltatnachweis“ – could be provided. 

This paper describes the development of the discussion 

and the case law relating to some of those camps, whose 

purpose was solely or partly the industrially organized mass 

destruction (Chelmno, the camp of the „Aktion Reinhardt“ 

[Sobibor, Treblinka and Belzec] and Auschwitz-Birkenau). In 

particular two aspects are taken into focus, which have 

emerged as major causes for the stop of the prosecution con-

cerning guards of the death camps since the seventies: The 

question of the determination of the main offense and the 

question, which quality of aiding by the accomplice is neces-

sary. 

Then follows an examination whether the core sets of the 

former Auschwitz-decisions can endure in light of the recent 

Federal Court of Justice decisions. 

 
I. Ursprünge der Entwicklung 

1. LG Bonn, Urt. v. 30.3.1963 und 23.7.1965 – 8 Ks 3/62; 

BGH, Urt. v. 25.11.1964 – 2 StR 71/64; BGH, Urt. v. 

3.8.1966 – 2 StR 149/66 

Die im Demjanjuk-Verfahren gewonnene Erkenntnis, dass al-
le Bediensteten zumindest in den reinen Vernichtungslagern 
grundsätzlich den objektiven Tatbestand der Beihilfe zu Mord 
verwirklicht haben, ist nicht neu. Der BGH3 formulierte bereits 
im Rahmen des Verfahrens gegen Laabs und andere Angehö-
rige der Wachmannschaft des Vernichtungslagers Chelmno4 
auf das Revisionsvorbringen einiger Angeklagten, sie hätten 
nur befehlsgemäß wertneutralen polizeilichen Absperrdienst 
geleistet: 

„Nach den Feststellungen, wie sie das Schwurgericht ge-
troffen hat, haben die Angeklagten allein durch ihre Zugehö-
rigkeit zu dem Sonderkommando, das eigens für die Ausrot-
tung der jüdischen Bevölkerung Polens und gewisser anderer 
nach der Behauptung der Taturheber lebensunwerter Bevölke-
rungsgruppen gebildet worden war, bei der Tötung der Opfer 
Hilfe geleistet. Die Art der Aufgaben, die ihnen bei Durch-
führung der einzelnen Aktionen oblagen, ist daher – jeden-
falls in diesem Zusammenhang – ohne Bedeutung“. 

                                                 
3 BGH, Urt. v. 25.11.1964 – 2 StR 71/64 = JuNSV, Bd. XXI, 
Lfd. Nr. 594 c, S. 352. 
4 In Chelmno wurden von Ende 1941 bis Frühjahr 1943 min-
destens 150.000 bis zu 340.000 und in einer zweiten Etappe 
nach Wiedererrichtung des Lagers vom Frühjahr 1944 bis 
Januar 1945 ca. 7.000 Menschen vergast. Die Mannschaft 
wurde nach dem Lagerleiter als „Sonderkommando Lange“ 
bezeichnet. 



Paradigmenwechsel bei der Strafverfolgung des Personals in den deutschen Vernichtungslagern? 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 
  123 

In jenem Verfahren gingen das Landgericht Bonn und der 
BGH davon aus, dass es sich aus der Sicht der Haupttäter bei 
dem Lagerbetrieb in seinen zwei Phasen um jeweils eine ein-
heitliche Haupttat gehandelt hat: 

„Die Beihilfehandlungen der Angeklagten in den einzel-
nen Lagerperioden stehen ebenso wie die Tathandlungen der 
Haupttäter im Verhältnis der Tateinheit zueinander (§ 73 
StGB). Sie wurden in ihrer Gesamtheit sowohl 1942 bis 1943 
als auch 1944 bis 1945 jeweils durch einen Willensakt der 
Taturheber veranlasst. Daher beruht auch die befehlsmäßige 
Beteiligung der Angeklagten an den Massenmorden auf je 
einem Tatentschluss und ist rechtlich als je eine Handlung im 
Sinne einer gleichartigen Tateinheit anzusehen. 

Bei den Angeklagten Laabs, Walter Burmeister und Haefe-
le, die in beiden Lagerperioden in rechtlich erheblicher Weise 
an den Tötungen mitwirkten, liegen zwei selbstständige Bei-
hilfehandlungen vor, die zueinander im Verhältnis der Tat-
mehrheit (§ 74 StGB) stehen.“5 

Auch in nahezu allen anderen Entscheidungen6 betreffend 
die „reinen“ Vernichtungslager Belzec, Sobibor und Treblinka 
II gelangten die Gerichte und, sofern beteiligt, der BGH zu 
dem Ergebnis, dass es sich bei dem allein auf Massenvernich-
tung ausgelegten Lagerbetrieb um eine einheitliche Haupttat 
der Tathintermänner handelt. Tenoriert wird dahingehend, dass 
das angeklagte Lagerpersonal zu einer Beihilfe zum Mord an 
der Anzahl der Personen verurteilt wird, die während des 
jeweiligen Einsatzes des Angeklagten im betreffenden Lager 
den Tod fanden. 

Entsprechend der Vorstellung, dass es sich bei diesen Ver-
nichtungslagern um Tötungsmaschinerien handelte, die allein 
dem Zweck der industriell organisierten Menschenvernichtung 
dienten, wurden in diesen Verfahren auch solche Angehörige 
der Lagermannschaft verurteilt, die nicht unmittelbar an der 
Vernichtung beteiligt waren, d.h. in direktem Kontakt mit den 
Opfern auf ihrem Weg in die Gaskammer standen. So wurde 
beispielsweise ein Buchhalter für seine Verwaltungstätigkeit 
in Sobibor wegen einer gemeinschaftlichen Beihilfe zum Mord 
an einer unbestimmten Vielzahl, mindestens an 68.000 Men-
schen, zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt.7 

                                                 
5 LG Bonn, Urt. v. 23.7.1965 – 8 Ks 3/63 = JuNSV, Bd. XXI, 
Lfd. Nr. 594 a, S. 261. 
6 Die einzige Ausnahme stellt insoweit das Verfahren gegen 
Demjanjuk dar (s.u. Abschnitt III. 1.). Die nachfolgende Auf-
stellung berücksichtigt nicht die Beschlüsse, mit denen die 
Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt, bzw. die Ange-
schuldigten außer Verfolgung gesetzt wurden: Sobibor 
(JuNSV, Bd. VI, Lfd. Nr. 212; Bd. VII, Lfd. Nr. 233; 
Bd. XX, Lfd. Nr. 582; Bd. XXV, Lfd. Nr. 641 u. 642; 
Bd. XXXIV, Lfd. Nr. 746), Belzec (JuNSV, Bd. XX, Lfd. Nr. 
585), Chelmno (JuNSV, Bd. XIX, Lfd. Nr. 557; Bd. XXI, 
Lfd. Nr. 594, Bd. XXII, Lfd. Nr. 603), Treblinka II (JuNSV, 
Bd. VIII, Lfd. Nr. 270, Bd. XXII, Lfd. Nr. 596; Bd. XXV, 
Lfd. Nr. 746). 
7 LG Hagen, Urt. v. 20.12.1966 – 11 Ks 1/64; BGH, Urt. v. 
25.3.1971 – 4 StR 47-48/69 = JuNSV, Bd. XXV, Lfd. Nr. 
642 a und b. Siehe hierzu auch Nestler, Manuskript des 
Schlussvortrages als Nebenklägervertreter im Verfahren gegen 

2. „Ideal- oder Realkonkurrenz bei nationalsozialistischen 

Verbrechen?“ (Bauer, JZ 1967, 625) 

Damit standen diese Urteile im Einklang mit der Linie, die der 
mit dem Auschwitz-Verfahren befasste Frankfurter General-
staatsanwalt Dr. Fritz Bauer im genannten Aufsatz mit exten-
siver Auslegung des Begriffes der „natürlichen Handlungs-
einheit“ seinerzeit so auf den Punkt brachte: 

„Die organisatorischen Verzweigungen der zwangsläufig 
arbeitsteilig durchgeführten Aktionen, auch die Beteiligten, 
vor allem in den oberen und mittleren Rängen, sind weitge-
hend feststellbar. Ihre jeweiligen bürokratischen Apparaturen 
können erfasst werden. Die Gesamtkomplexe können in Pyra-
midenform vorgestellt werden. An der Spitze stand Hitler, 
dem etwa bei der ‚Endlösung der Judenfrage‘ Männer wie 
Himmler und Göring folgten. 

Eine Aufteilung z.B. der ‚Endlösung der Judenfrage‘ oder 
eine Aufteilung z.B. der Beiträge der ganz überwiegenden 
Mehrzahl der Beteiligten – seien es Mittäter oder Gehilfen – 
in Episoden, die Auflösung des Geschehens und der Tätigkei-
ten der Mitwirkenden in – im Zeitlupenstil aufzuklärende – 
Details ist ein historisch und rechtlich untauglicher Versuch, 
ja ein unmögliches Unterfangen.“8 

Die Bestimmung der Haupttat stellt für die Prüfung der 
Strafbarkeit des Helfers die Weichen hinsichtlich der erfor-
derlichen Beweistiefe: Betrachtet man den gesamten Lager-
betrieb als eine auf natürlicher Handlungseinheit beruhende 
Haupttat, so kann bereits der Nachweis des Einsatzes im Ver-
nichtungslager für den Nachweis des objektiven Tatbestandes 
einer Beihilfe zum grausamen und heimtückischen Mord aus-
reichend sein. 

„Auch die Tätigkeit eines jeden Mitglieds eines Vernich-
tungslagers stellt vom Eintritt in das Lager, womit in aller 
Regel sofort die Kenntnis von dessen Aufgabe, Tötungsma-
schinerie zu sein, verbunden war, bis zu seinem Ausscheiden 
eine natürliche Handlung dar, was immer er physisch zur Ver-
waltung des Lagers und damit zur ‚Endlösung‘ beigetragen 
hat. Er hat fortlaufend, ununterbrochen mitgewirkt. Die gesam-
te Tätigkeit stellt bei natürlicher Betrachtungsweise ein ein-
heitliches von Stunde zu Stunde verbundenes Tun dar. Alle 
Willensäußerungen sind unselbstständige Elemente einer   
Gesamtaktion; schon die Anwesenheit ist psychische Beihilfe, 
die – soziologisch betrachtet – gerade bei Massenphänomenen 
nicht vernachlässigt werden darf. Jeder stützt den Nächsten, 
er macht ihm das kriminelle Tun leichter. Die Opfer während 
seines Lageraufenthaltes sind ihm zuzurechnen.“9 

Wird hingegen das Geschehen in den Vernichtungslagern 
nach Tagesereignissen fragmentiert betrachtet, so muss nach-
gewiesen werden, dass sich der Wachmann gerade am spezi-
ellen Tagesereignis beteiligt hat. Dieser Nachweis ist in aller 
Regel nicht zu erbringen. 
 
 

                                                                                    
John Demjanjuk, http://www.nebenklage-sobibor.de/wp-
content/uploads/2011/04/SKMBT_C20311050912570.pdf 
(zuletzt aufgerufen am 12.03.2013). 
8 Bauer, JZ 1967, 625. 
9 Bauer, JZ 1967, 625 (627). 
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3. Die Frankfurter Auschwitz-Prozesse 

Gerade aber die letztgenannte Herangehensweise wurde – aus-
gehend von den Entscheidungen des Frankfurter Landgerichts 
und des BGH zum Lagerkomplex Auschwitz10 in ausdrückli-
cher Ablehnung der Ansichten Bauers – prägend für die Jus-
tizpraxis der weiteren Jahrzehnte. Die Gerichte hatten sich in 
den Frankfurter Verfahren mit einem damals noch wenig er-
forschten Lagerkomplex zu beschäftigen, der sowohl in den 
Dimensionen betreffend Opferzahl11 und Wachmannschafts-
stärke12 als auch hinsichtlich der Komplexität der Lagerge-
schichte die bisherigen Verfahren zu Vernichtungslagern bei 
weitem übertraf. In Abgrenzung zu den Lagern der „Aktion 
Reinhard“ und Chelmno geschah der Ausbau des Lagerkom-
plexes Auschwitz zum Hauptzentrum der industriell organi-
sierten Vernichtung der verschiedenen Opfergruppen nicht ei-
nem feststehenden, qualitativ und quantitativ begrenzenden 
Plan folgend, sondern sukzessive entsprechend dem anwach-
senden Bedarf an Vernichtungskapazität. Zur Funktion als 
Vernichtungslager trat die Funktion als Zwangsarbeitslager 
und als Drehscheibe bzw. Umschlagplatz für Arbeitssklaven 
aus allen Teilen der besetzten Gebiete. Hinzu kam noch neben 
den staatlich organisierten Morden in den Gaskammern und 
den medizinischen Versuchsstationen die systematische  
Unterversorgung mit Nahrungsmitteln und Kleidung bzw. 
Heizstoffen, katastrophale hygienische Zustände und ein außer 
Kontrolle geratenes, permanentes tägliches Morden im Lager 
bzw. in den Arbeitskommandos durch die politischen Abtei-
lung, die SS-Wachmannschaften und die Kapos. 
 
a) Bestimmung der Haupttat(en) 

In den Urteilen der Frankfurter Auschwitz-Verfahren wird zu-
nächst die Frage geprüft und verneint, ob das Vernichtungs-
programm im Reichsgebiet und in den besetzten Gebieten ins-
gesamt oder zumindest die Morde im Lagerkomplex Ausch-
witz insgesamt eine natürliche Handlungseinheit darstellen. 

Als Reaktion auf die besondere Komplexität des Konzen-
trationslagers Auschwitz beschreiten das Landgericht und der 
BGH bezüglich der Haupttat gegenüber den vorangegangenen 
Verfahren zu den kleineren Vernichtungslagern sodann einen 
neuen Weg. Einerseits verlangt der BGH eine differenzierte 
Betrachtung der einzelnen im Lager begangenen – meist nach 
Durchführung einer Selektion durch Vergasung der Insassen 
eines Deportationszuges abgeschlossenen – Haupttaten. Zur 
Ermittlung der „Haupttat“ wird auf das Geschehen innerhalb 
des Lagers und die als wahrscheinlich erachtete Wahrneh-
mung dieses Geschehens durch den Angeklagten abgestellt: 

„Ob eine natürliche Handlungseinheit vorliegt, hängt we-
sentlich von der Planung und dem Willen des bestimmten 

                                                 
10 LG Frankfurt a.M., Urt. v. 19./20.8.1965 – 4 Ks 2/63; 
BGH, Urt. v. 20.2.1969 – 2 StR 280/67; LG Frankfurt a.M., 
Urt. v. 16.9.1966 – 4 Ks 3/63; BGH, Beschl. v. 3.7.1970 – 2 
StR 246/68. 
11 In Auschwitz kamen allein durch Vergasung mittels Zyk-
lon B mindestens 900.000 Menschen ums Leben. 
12 Insgesamt dürften im Lagerkomplex Auschwitz ca. 8.000 
SS- und Wehrmachtsangehörige beschäftigt gewesen sein. 

Angeklagten ab. Insofern ist jedoch keinerlei Anhalt für einen 
Rechtsverstoß des Schwurgerichts dargetan oder nur ersicht-
lich. Das Schwurgericht hat die Betätigung der einzelnen An-
geklagten keineswegs in eine Vielzahl selbständiger Einzel-
handlungen aufgelöst, sondern – von eigenmächtigen Einzel-
tötungen abgesehen – immer dann mehrere Handlungen zu 
einer natürlichen Handlungseinheit zusammengefasst, wenn 
sich die Einzelfälle als Teile eines einheitlichen Ganzen dar-
stellen (Beispiel: die Tötungen von 750 Menschen eines Häft-
lingstransportes als eine Tat).“13 

Anderseits wird auf die Benennung des Haupttäters der 
Haupttaten „im rechtlichen Sinne“ verzichtet und hinsichtlich 
der einzelnen Vernichtungsaktionen ausschließlich das Ge-
schehen innerhalb des Lagers in den Blick genommen. Hin-
gegen unterbleibt eine Prüfung der Frage, ob beispielsweise 
die „Ungarnaktion“, die Liquidierung des Ghettos Sosnowitz, 
die Vernichtung der holländischen, belgischen, französischen 
Juden etc. jeweils im Kontext einer in den Gaskammern von 
Auschwitz-Birkenau vollendeten Haupttat im rechtlichen Sin-
ne stehen: 

„Das Vernichtungsprogramm, bei dem den Lagern von 
Auschwitz eine wichtige Rolle zugewiesen und an dem der 
Angeklagte beteiligt war, ist von einer Vielzahl von Tätern 
durchgeführt worden, deren Feststellung es im Einzelnen in 
diesem Verfahren nicht bedarf. An erster Stelle sind Hitler 
und Himmler zu nennen, die das Tötungsvorhaben in Gang 
setzten, indem sie es planten, die die organisatorischen Voraus-
setzungen zu seiner Durchführung schufen und die es in Gang 
hielten. Die von ihnen begangene Haupttat, als deren Teil 
sich die in Auschwitz durchgeführte Vergasung arbeitsunfä-
higer Häftlinge darstellt, erfüllt den Tatbestand des § 211 
StGB alter und neuer Fassung. [...]. 

Die dem Vernichtungsprogramm ausgesetzten Häftlinge 
sind durch eine Vielzahl einzelner Handlungen im natürli-
chen Sinne getötet worden. Gleichwohl ist nicht jede einzelne 
Tötung als eine Handlung im Rechtssinne anzusehen. Mehrere 
natürliche Handlungen, von denen an sich jede den Tatbe-
stand eines Strafgesetzes erfüllt, sind als eine Einheit zu wer-
ten, wenn sie auf einem Willensentschluss des Täters beruhen 
und bei natürlicher Betrachtungsweise – etwa wegen ihres zeit-
lichen und räumlichen Zusammenhangs – als Teilstück eines 
einheitlichen Ganzen erscheinen. Hiernach kann die Vernich-
tungsaktion auch nicht als einheitliches Ganzes, als eine Tat 
Hitlers und Himmlers im Rechtssinne gewertet werden. Mag 
sie auf einem Willensentschluss Hitlers beruhen, so fehlt doch 
bei den einzelnen Tötungen der zeitliche und örtliche Zusam-
menhang. Die Tötungsvorhaben wurden in allen damals von 
Deutschland besetzten Teilen Europas verwirklicht, in der 
Endphase zumeist in den Ostgebieten. Es wirkten daran eine 
Vielzahl von Tätern und Gehilfen auf Grund eigener Willens-
entschlüsse mit. Die Tötung der Häftlinge wurde in verschie-
dener Weise durchgeführt, durch Erschießen oder Erhängen, 
durch Vergasung oder Injektionen. Daher nötigt eine natürliche 
Betrachtungsweise dazu, jede einzelne Vernichtungsaktion, 
die in der Regel mit der Gefangennahme und dem Abtransport 

                                                 
13 BGH, Urt. v. 20.2.1969 – 2 StR 280/67 = JuNSV, Bd. XXI, 
Lfd. Nr. 595 b, S. 45 f. 
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der Opfer zur Vernichtungsstätte begann, gegebenenfalls mit 
einer Selektion fortgesetzt wurde und mit der Tötung einer 
bestimmten Gruppe von Häftlingen endete, als eine Handlung 
im Rechtssinne anzusehen.“14 
 
b) Rechtlich erhebliche Beihilfehandlung 

Ist die im Tagesgeschäft zu suchende Haupttat – maximal die 
Vernichtung der Insassen aus einem Deportationstransport 
oder einem Gaskammer-Durchlauf – ermittelt, so muss der 
Tathelfer diese Haupttat konkret gefördert haben. Hierzu sta-
tuiert der BGH in der Revision betreffend den Freispruch des 
SS-Lagerzahnarztes Dr. Schatz15: 

„Wie die Angriffe gegen den Freispruch von Dr. Schatz 
zeigen, meint sie in Übereinstimmung mit Bauer (JZ 1967, 
625, 628), dass jeder, der in das Vernichtungsprogramm des 
Konzentrationslagers Auschwitz eingegliedert war und dort 
irgendwie

16 anlässlich dieses Programms tätig wurde, sich 
objektiv an den Morden beteiligt hat und für alles Geschehe-
ne verantwortlich ist. Diese Ansicht ist nicht richtig. Sie 
würde bedeuten, dass auch ein Handeln, das die Haupttat in 
keiner Weise konkret fördert, bestraft werden müsste. Folge-
richtig wäre auch der Arzt, der zur Betreuung der Wach-
mannschaft bestellt war und sich streng auf diese Aufgabe 
beschränkt hat, der Beihilfe zum Mord schuldig.“17 

Eine weitergehende Erläuterung zur Frage der erforderli-
chen Qualität der konkreten Tatförderung wird nicht gegeben. 
 
II. „Konkreter Einzeltatnachweis“ 

In den folgenden Jahrzehnten bis zum Demjanjuk-Verfahren 
wurden unter Anwendung dieser Grundsätze sämtliche Ver-
fahren gegen die ehemaligen Angehörigen der Wachsturm-
banne bzw. Wachmannschaften der reinen Vernichtungslager, 
des Konzentrationslagers Auschwitz und sonstiger Konzentra-
tionslager mit und ohne Massenvernichtungsanlagen einge-
stellt, bei denen zwar die Zugehörigkeit zur Wachmannschaft, 
nicht aber eine konkret bestimmbare Einzeltat nachzuweisen 
war. Bestraft wurden i.d.R. nur noch Exzesstaten. 

Die Einstellungsverfügungen nach § 170 Abs. 2 StPO fol-
gen in aller Regel diesem Muster: 

„Von den als lebend ermittelten Beschuldigten [...] wird 
keiner in den UNO-Beweisunterlagen konkret belastet. Diese 
Beschuldigten sind nur wegen ihrer Zugehörigkeit zur Wach-
mannschaft bzw. zum Sonderkommando des Vernichtungsla-
gers Chelmno in Verdacht geraten. [...]. 

Alle Beschuldigten haben unwiderleglich in Abrede ge-
stellt, an Vernichtungsaktionen oder Tötungsdelikten in Chel-

                                                 
14 LG Frankfurt a.M., Urt. v. 16.9.1966 – 4 Ks 3/63 = JuNSV, 
Bd. XXIV, Lfd. Nr. 637a. 
15 Dr. Schatz hatte eingeräumt, dienstplangemäß bei Selekti-
onen an der Rampe anwesend gewesen zu sein. Nicht wider-
legt werden konnte ihm seine Schilderung, wonach er sich 
nicht aktiv an den Selektionen beteiligt habe, sondern sich 
nur Geschäftigkeit vortäuschend an der Rampe „herumge-
drückt“ habe. 
16 Hervorhebung im Original. 
17 JuNSV, Bd. XXI, Lfd. Nr. 595 b, S. 882. 

mno beteiligt gewesen zu sein. Sie sind durch andere Be-
schuldigte oder Zeugen nicht konkret belastet worden. [...].“18 

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. begründete eine Ein-
stellungsverfügung u.a. folgendermaßen: 

„Zufolge der Erkenntnisse aus den zahlreichen anhängigen 
und anhängig gewesenen Ermittlungs- und Strafverfahren im 
Komplex Konzentrationslager Auschwitz sind den Angehöri-
gen des Wachsturmbanns folgende Tatvorwürfe zu machen: 
[...] Beteiligung am allgemeinen Judenvernichtungsprogramm 
durch Rampendienst. 

Alle Beschuldigten in diesem Teilkomplex haben in ihren 
Vernehmungen angegeben, nie einen Häftling erschossen zu 
haben. Dies ist ihnen nicht zu widerlegen, da [...] konkrete 
Beschuldigungen nie erhoben worden sind. 

Die Beschuldigten [...] haben eingeräumt, einmal bzw. 
wenige Male beim Rampendienst eingesetzt gewesen zu sein. 
Insoweit kann ihnen ein strafrechtlich vorwerfbares Verhalten 
unter dem Gesichtspunkt der Beihilfe zum Mord nicht gemacht 
werden. Schon die Kausalität ihrer Tätigkeit für den Erfolg 
der Vernichtungsaktion ist zweifelhaft [...].“19 
 
III. Neuere Rechtsprechung 

1. LG München II, Urt. v. 12.5.2011 – 1 Ks 12496/08 

Auch John Demjanjuk20 konnte keine einzige, äquivalent kau-
sale, konkrete Mitwirkungshandlung an der Vernichtung der 
Opfer nachgewiesen werden. 

Nachgewiesen werden konnte aber sein allgemeiner, hin-
sichtlich der einzelnen Position nicht festgestellter Dienst als 
Wachmann in Sobibor während der „Abfertigung“ von 16 
Transporten in einem Zeitraum von drei Monaten. Diesen Tat-
beitrag stufte das Landgericht München als rechtlich erhebli-
che Förderung der Tat i.S.d. § 27 StGB ein: 

„Die drei Vernichtungslager Treblinka, Belzec und Sobibor 
dienten nur dem einzigen Zweck der massenhaften Ermordung 
der jüdischen Bevölkerung Europas. Damit war jede Tätigkeit 
aller übrigen Wachleute im Lager eine Förderung des Haupt-
zwecks des Vernichtungslagers, gleich ob an der Rampe bei 
der Ankunft eines Zuges, beim Treiben der Gefangenen durch 
den „Schlauch“ zur Gaskammer, beim gewaltsamen Hinein-
pferchen in die Gaskammer, bei der Bewachung der Juden, 
welche die getöteten Menschen zu verbrennen hatten, bei der 
Bewachung der Arbeitshäftlinge, die den Lagerbetrieb auf-
recht zu erhalten und den Lagerbetrieb aufrecht zu erhalten 
und die Verwertung der Habseligkeiten der Getöteten vorzu-
nehmen hatten, oder auch nur bei der Wachtätigkeit auf dem 
Wachturm [...], ferner auch der Bereitschaftsdienst [...]. 

                                                 
18 Staatsanwaltschaft Dortmund, Einstellungsverfügung v. 
28.11.1991 – 45 Js 84/88 (Verfahren betreffend Angehörige 
des oben genannten Sonderkommandos Lange). 
19 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M., Einstellungsverfügung 
v. 21.4.1982 – 50/4 Js 1173/62, S. 17. 
20 Der vor Rechtskraft des Urteils verstorbene Demjanjuk 
wurde erstinstanzlich wegen sechzehnfacher Beihilfe zum 
grausamen und heimtückischen Mord an insgesamt 28.060 
Personen verurteilt. 
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Auch das Gewicht der Einzeltätigkeit für den Gesamtplan 
berührt nicht die Erfüllung des Tatbestandes der Beihilfe, son-
dern ist erst für die Strafzumessung von Bedeutung. Auf einen 
kausalen Ursachenzusammenhang kommt es gerade nicht 
an.“21 

Diese Einschätzung fügt sich nahtlos ein in die vom BGH 
für die reinen Vernichtungslager nie ausdrücklich aufgegebe-
nen, seitens der Staatsanwaltschaften seit den Auschwitz-Ver-
fahren über Jahrzehnte jedoch kaum mehr aufgegriffenen Linie 
der oben zitierten Urteile im Chelmo-Verfahren und den Ur-
teilen zu Lagern der Aktion Reinhard, wonach die Vernich-
tungslager mit all seinen Abteilungen quasi organisch als ar-
beitsteilig organisiertes Vernichtungswerkzeug zu betrachten 
sind, so dass grundsätzlich alle Angehörigen dieser Maschine-
rie den objektiven Tatbestand der Beihilfe verwirklicht haben. 

Hinsichtlich der Bestimmung der Haupttat und der Haupt-
täter knüpft das Landgericht München direkt an den Ausch-
witz-Prozess an: 

„Die mit der Planung und Organisation der ‚Aktion Rein-
hardt‘ befassten Personen im RSHA, und der für die Leitung 
der ‚Aktion Reinhardt‘ zuständige SSPF führten vorsätzlich 
mit grausamen Mitteln und aus Rassenhass, somit aus niedri-
gen Beweggründen den Tod der jüdischen Häftlinge herbei. 
Täter waren auch solche SS- und Polizeiangehörige, die jüdi-
sche Häftlinge – sei es, weil sie nicht ausreichend arbeitsfä-
hig erschienen, oder aus anderen willkürlichen Gründen – 
erschossen oder auf andere Weise getötet oder deren Tötung 
angeordnet haben [m.w.N.]. 

Inwieweit die Glieder der Befehlskette von der Reichs- 
SS- und Polizeiführung bis hinunter über die Lagerleitung 
und die SS- und Polizeioffiziere im Lager, welche die jewei-
ligen Befehle zum Verlassen der Züge, zur Aufstellung und 
Trennung der ins Lager transportierten Juden, und letztlich 
zum Marsch in die Gaskammern erteilten, selbst Täter waren 
oder nur Beihelfer, spielt keine entscheidende Rolle, wobei 
zumindest der Lagerleiter mit Tatherrschaft verantwortlich 
für die konkrete Umsetzung der Tötung der jeweils mit einem 
Transport ankommenden Juden war.“22 

Zur Frage der Ideal- oder Realkonkurrenz zwischen den 16 
Einzelkomplexen, nämlich die Vernichtung der Insassen von 
16 eingehenden Transporten, führt das LG München aus: 

„Die Kammer fasst die Beihilfe zur Ermordung der Juden 
eines jeweiligen Transports zu einer einheitlichen Tat zusam-
men (§ 52 Abs.1 StGB, § 73 a.F. StGB). [...]. 

Jedoch ist nicht feststellbar, dass der Angeklagte jeweils 
speziell auf die Vernichtung einzelner Juden oder einzelner 
Gruppen bezogene Handlungen begangen hat, oder – falls ja 
– wie oft und bei welchen Transporten dies geschehen ist. 
Vielmehr ist von einer einheitlichen Wachtätigkeit auszugehen, 
die in einem einheitlichen Geschehen den gesamten Vernich-
tungsablauf umfasst. Eine einheitliche Unterstützungshandlung 
zu mehreren einzelnen Taten begründet Tateinheit [...]. 

Die Beihilfe, die der Angeklagte bezogen auf den jeweili-
gen Transport begangen hat, stellt hingegen eine Tat dar, die 
im Verhältnis zur Tätigkeit bei den jeweils vorhergehenden 

                                                 
21 JuNSV, Bd. XLIX, S. 363. 
22 JuNSV, Bd. XLIX, S. 367 f. 

und nachfolgenden Transporten gem. § 53 Abs.1 StGB (§ 74 
a.F. StGB) in Tatmehrheit steht. Daher liegen 16 Fälle der Bei-
hilfe vor. 

Die Kammer hat die gesamte Wachtätigkeit des Ange-
klagten in Sobibor nicht zur Tateinheit verbunden. Es mag 
schon zweifelhaft sein, ob dies angesichts des höchstpersön-
lichen Rechtsguts Leben über die Rechtsfigur des Organisati-
onsdelikts überhaupt möglich ist. Jedenfalls kann dies allen-
falls für die oberste Führungsebene im RSHA gelten. Für die 
ausführende Ebene der SS- und Polizeikräfte hat der BGH in 
der Entscheidung vom 20.2.1969 in der Revision des Frank-
furter Auschwitz-Urteils ausgeführt, dass der Begriff des einen 
langen Zeitraum verknüpfenden „Massenverbrechens“ dem 
deutschen Strafrecht grundsätzlich fremd ist, und einzelne 
Handlungseinheiten bei natürlicher Betrachtungsweise als 
eine Tat anzusehen sind.“23 
 
2. Aktuelle Rechtsprechung zur Beihilfe 

Die Wertung des Dienstes von Demjanjuk als rechtlich erheb-
licher Tatbeitrag steht im Einklang mit der aktuellen Recht-
sprechung des BGH, wie sie im Verfahren gegen El Motas-
sadeq in der Entscheidung vom 16.11.200624 betreffend die 
Beihilfe zum Terroranschlag vom 11.9.2001 ausführlich dar-
gelegt wird: 

„Nach ständiger Rechtsprechung (etwa BGHSt 46, 107, 
109; BGH NJW 2001, 2409, 2410; NStZ 2004, 499, 500; vgl. 
die weiteren Nachweise bei Cramer/Heine in Schönke/Schrö-
der, aaO § 27 Rdn. 8; Roxin in LK 11. Aufl. § 27 Rdn. 1 Fn. 1) 
ist als Hilfeleistung in diesem Sinne grundsätzlich jede Hand-
lung anzusehen, die die Herbeiführung des Taterfolges durch 
den Haupttäter objektiv fördert oder erleichtert; dass sie für 
den Eintritt dieses Erfolges in seinem konkreten Gepräge in 
irgendeiner Weise kausal wird, ist nicht erforderlich. Diese 
Voraussetzungen treffen auf die Tatbeiträge des Angeklagten 
zu: 

[...]. Die Verschleierung der Tatvorbereitungen und das 
Mitwirken am Bereitstellen von finanziellen Mitteln für die 
Durchführung dieser Vorbereitungen haben den zur Tatvoll-
endung führenden konkreten Geschehensablauf bis in die Aus-
führungsphase mitgeprägt. Dass die Anschläge möglicherwei-
se ohne die Mitwirkung des Angeklagten ebenfalls durchge-
führt worden wären, weil die Tatvorbereitungen eventuell auch 
ohne dessen Verdeckungsbemühungen nicht aufgefallen wä-
ren, ändert hieran nichts. Gleiches gilt für den Umstand, dass 
sich die Bereitstellung der 5.000 DM letztlich als überflüssig 
erwies, weil noch vor Eintreffen dieses Betrages in den USA 
das dortige Konto Attas und Alshehhis bereits aus anderen 
Quellen wiederaufgefüllt worden war; denn die 5.000 DM 
standen trotzdem zur Finanzierung der Tatvorbereitung zur 
Verfügung und behielten damit ihre Bedeutung als Einzel-
element des zur Tatvollendung hinführenden Gesamtgesche-
hens mit tatfördernder und -erleichternder Wirkung bis in die 
Ausführungsphase hinein. Durch seine Verschleierung des 
wahren Aufenthalts Attas, Alshehhis und Jarrahs unterstützte 
der Angeklagte objektiv auch die Haupttat Hanjours, da auch 

                                                 
23 JuNSV, Bd. XLIX, S. 368. 
24 BGH, Urt. v. 16.11.2006 – 3 StR 139/06. 
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deren Durchführung durch die Entdeckung der Tatvorberei-
tung der drei anderen ‚Piloten‘ gefährdet worden wäre. [...]. 

Zum einen kommt es auf das Gewicht des tatfördernden 
Beitrags für dessen Einstufung als Hilfeleistung grundsätzlich 
nicht an; dieses ist allein für die Strafzumessung relevant. 
[...].“25 

Hiernach kommt es – mutatis mutandis – weder darauf an, 
dass der einzelne Mannschaftsangehörige mit seinem Tatbei-
trag austauschbar ist, noch kommt es darauf an, dass der 
Tatbeitrag des einzelnen SS-Mannes bedingt durch die arbeits-
teilige Struktur des Vernichtungslagers so untergeordnet ist, 
dass eine Kausalität seiner Beihilfehandlungen nicht nachzu-
weisen ist.26 Der Beitrag des Einzelnen kann hinweg gedacht 
werden, ohne dass der Eintritt des tatbestandsmäßigen Erfolges 
entfiele. Jedoch verleiht sein Beitrag auf seiner Position an 
einer beliebigen Stelle des Lagers der konkreten Tötung ihr 
konkretes Gepräge. 
 
3. Neutrale Handlungen 

Dies wird nach aktuell herrschender Rechtsprechung selbst 
dann gelten, wenn der Betreffende im Lagergefüge nicht in 
direktem Zusammenhang mit den physischen Vernichtungs-
abläufen steht, sondern beispielsweise wie der oben genannte 
Buchhalter in der Lagerverwaltung mit einer an sich neutra-
len Tätigkeit befasst ist: 

„Zielt das Handeln des Haupttäters ausschließlich darauf 
ab, eine strafbare Handlung zu begehen, und weiß dies der 
Hilfeleistende, so ist sein Tatbeitrag als Beihilfehandlung zu 
werten; das Tun verliere stets den ‚Alltagscharakter‘ und sei 
als ‚Solidarisierung‘ mit dem Täter zu deuten. Hält der Hilfe-
leistende es lediglich für möglich, dass sein Tun zur Begehung 
einer Straftat genutzt wird, so liegt regelmäßig noch keine 
strafbare Beihilfehandlung vor, sofern er nicht bei einem, von 
ihm erkannten sehr hohen Risiko der Haupttatbegehung han-
delt, so dass er sich ‚die Förderung eines erkennbar tatgeneig-
ten Täters angelegen sein ließ‘ (BGHSt 46 112, NJW 01, 
2410, NStZ 00, 34, 04, 43, wistra 05, 228 je unter Bezug-
nahme auf die Vorarbeiten von Roxin LK 11, Stree/Wessels-
FS 378, Miyazawa-FS 512, AT II 206 ff. § 27 RN 19, vgl. 
BGHR § 27 Abs. 1 Hilfeleisten 3, § 266 Abs. 1 Beihilfe 3, s. 
Fischer 18 u. eingeh. Rackow aaO 281 ff.; zust. Rengier AT 
45/109, SSW-Murmann 6).“27 
 
4. Bestimmung der Haupttat 

Der in den Auschwitz-Verfahren vorgegebene und im Dem-
janjuk-Verfahren aufgegriffene Verzicht auf eine detaillierte 

                                                 
25 BGH, Urt. v. 16.11.2006 – 3 StR 139/06, Rn. 40 ff. (juris). 
26 Eine Abkehr von dieser Rechtsprechung kann auch nicht 
im aktuellen Beschluss des BGH, Beschl. v. 25.5.2012 – AK 
14/12, betreffend einen Helfer der rechtsradikalen Terrorzelle 
„NSU“ gesehen werden. Der Helfer hatte seinen Tatbeitrag 
„Zur Verfügung stellen einer Schusswaffe“ Jahre vor einer 
nachweisbaren Konkretisierung der Tatpläne zu Ermordung 
von Ausländern geleistet. 
27 Heine, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommen-
tar, 28. Aufl. 2010, § 27 Rn. 4 ff. 

Prüfung, ob die einzelnen in den Lagern angekommenen 
Transporte ihrerseits Teil einer übergreifenden Haupttat jen-
seits des gesamten Vernichtungsprogrammes bzw. des gesam-
ten Lagergeschehens sind, wirft dagegen nicht nur erhebliche 
Beweisprobleme – der „konkrete Einzeltatnachweis“ war und 
ist für die nicht in das Lagerinnenleben eingebundenen An-
gehörigen der SS-Wachsturmbanne und erst recht für Ange-
hörige der Innenverwaltung praktisch nicht zu erbringen –, 
sondern auch rechtsdogmatische Probleme auf; ebenso die 
Idee, die Frage der Verknüpfung der einzelnen Transportzüge 
zu einer Haupttat allein am Wahrnehmungshorizont des ein-
zelnen Wachmanns festzumachen. 

Dies gilt insbesondere im Hinblick darauf, dass das LG 
Frankfurt a.M. und der BGH an anderer Stelle28 zu dem Er-
gebnis gelangten, dass sich beispielsweise die gesamte „Un-
garn-Aktion“ mit ihren weit über 300.000 in den Gaskammern 
von Auschwitz unmittelbar nach ihrer Ankunft ermordeten 
Juden für die Angehörigen des „Sonderkommandos Eich-
mann“ Krumey und Hunsche als eine einheitliche, auf natür-
licher Handlungseinheit beruhende Tat im rechtlichen Sinne 
darstellt. 

Hat – hypothetisch – ein Wachmann in Auschwitz-Birke-
nau, der die sonstigen Voraussetzungen der Strafbarkeit er-
füllt, beispielsweise im Frühsommer des Jahres 1944 täglich 
mitgeholfen, die jeweiligen Opfer aus zehn von insgesamt 
137 aus Ungarn kommenden Deportationszügen in die Gas-
kammern zu treiben, so hat er sich bei Anwendung der im 
Auschwitz-Verfahren aufgestellten Grundsätze der zehnfa-
chen Beihilfe zum Mord an der jeweiligen Anzahl der Opfer 
aus diesen Zügen schuldig gemacht. 

Dies steht jedoch im Widerspruch zum Grundsatz der limi-
tierten Akzessorietät der Beihilfe, wonach sich das Unrecht 
der Beihilfetat aus dem Unrecht der Haupttat ableitet und wo-
nach die in mehreren Teilakten geleistete Beihilfe zu ein und 
derselben Haupttat grundsätzlich nur als eine Beihilfetat zu 
werten ist.29 Das alleinige Abstellen auf die Sicht des Wach-
manns durch den BGH („Ob eine natürliche Handlungsein-
heit vorliegt, hängt wesentlich von der Planung und dem 
Willen des bestimmten Angeklagten ab.“ [s.o]) dürfte für den 
Tathelfer seine Grenze in Anzahl und Umfang der Haupttaten 
finden. 

So formuliert der BGH beispielsweise in seiner Entschei-
dung vom 14.4.1999: 

„Mehrere Beihilfehandlungen zu einer Tat eines Täters 
rechtfertigen nämlich grundsätzlich nur die Annahme einer 
Beihilfe, da sich das Unrecht des Gehilfen nur aus dem Un-
recht der Rechtsgutsverletzung der einmalig begangenen 
Haupttat ableiten läßt (Rissing-van Saan in LK 11. Aufl. vor 

                                                 
28 LG Frankfurt a.M., Urt. v. 29.8.1969 – 4 Ks 1/63; BGH, 
Urt. v. 17.1.1973 – 2 StR 186/72. 
29 Vgl. BGH, Beschl. v. 14.4.1999 – 1 StR 678/98, Rn. 16; 
BGH, Beschl. v. 2.9.2008 –5 StR 356/08, Rn. 5, 8; Fischer, 
Strafgesetzbuch und Nebengesetze, Kommentar, 60. Aufl. 
2013, § 27 Rn. 31a sowie vor § 52 Rn. 11; Heine (Fn. 27), 
§ 27 Rn. 28; Rissing-van Saan, in: Laufhütte/Rissing-van 
Saan/Tiedemann (Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kom-
mentar, Bd. 2, 12. Aufl. 2006, Vor § 52 Rn. 82 f. 
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§ 52 Rdn. 58; Roxin in LK 11. Aufl. § 27 Rdn. 54). Dies gilt 
jedenfalls dann, wenn – wie hier – ein enger zeitlicher und 
örtlicher Zusammenhang zwischen den Einzelhandlungen be-
steht (vgl. BGHR StGB § 27 Abs. 1 Konkurrenzen 1/mehrere 
Hilfeleistungen).“30 

„Enger zeitlicher und räumlicher Zusammenhang“ in die-
sem Sinne ist weit zu fassen. So wurden vom BGH im oben 
bereits zitierten Verfahren gegen El Motassadeq31 beispiels-
weise zwei über einen Zeitraum von ca. einem Jahr auseinan-
derliegende, qualitativ völlig unterschiedliche Beihilfehand-
lungen als eine Tat der Beihilfe zu Mord u.a. gewertet. 

Noch deutlicher äußert sich der BGH in seiner Entschei-
dung vom 1.8.2000: 

„Rechtsfehlerfrei ist auch die Annahme jeweils einer ein-
heitlichen Beihilfe des Angeklagten, soweit die Zeugen St 
und Fl mit Unterstützung des Angeklagten mehrere nicht in 
einem engen zeitlichen Zusammenhang stehende und zum Teil 
auf mehrere Monate verteilte anonymisierte Übertragungsvor-
gänge vorgenommen haben, weil sich die Beihilfehandlungen 
jeweils auf dieselben Haupttaten bezogen haben. Mehrere Bei-
hilfehandlungen zu einer Tat rechtfertigen nämlich grundsätz-
lich lediglich die Annahme einer Beihilfe, da sich das Unrecht 
des Gehilfen nur aus dem Unrecht der Rechtsgutsverletzung 
der Haupttat – hier der Steuerhinterziehung nach § 370 AO 
im Hinblick auf die einheitlich abzugebende Einkommen-
steuererklärung – ableiten lässt (vgl. BGH NStZ 1999, 513, 
514 m.w.N.).“32 

Im obigen, hypothetischen Beispiel wäre für den Wach-
mann von Auschwitz-Birkenau der enge zeitliche und räum-
liche Zusammenhang unzweifelhaft gegeben. Zu berücksich-
tigen ist des Weiteren, dass die Wachmänner von Auschwitz-
Birkenau durchaus aufgrund der zahlreichen organisatorischen 
und baulichen Veränderungen, die gerade im Hinblick auf die 
anstehende „Ungarn-Aktion“33 vorgenommen worden waren 
und aus weiteren Gründen zumindest eine grobe Vorstellung 
davon hatten, dass sie sich an einer landesbezogenen Vernich-
tungsgroßaktion beteiligten. 

Eine Verurteilung kann nach hiesiger Ansicht in diesen 
Fällen folglich nur wegen einer Beihilfe zu einer Haupttat 
und nicht wegen zehn Beihilfetaten zu einer Haupttat erfolgen, 
zumal andernfalls auch der Grundsatz „in dubio pro reo“ ver-
letzt sein kann – die Verurteilung wegen einer Tat ist für den 
Verurteilten meist günstiger als die Verurteilung wegen meh-
rerer Taten.34 

Ob sich der Betroffene durch seine Mitwirkung in der 
Vernichtungsmaschinerie einer oder mehrerer Beihilfetaten 
schuldig gemacht hat, könnte demnach nicht unabhängig von 
Anzahl der Haupttaten entschieden werden. Zudem wären dem 

                                                 
30 BGH, Beschl. v. 14.4.1999 – 1 StR 678/98. 
31 BGH, Urt. v. 16.11.2006 – 3 StR 139/06. 
32 BGH, Urt. v. 1.8.2000 – 5 StR 624/99. 
33 Auch sonst war für die Wachleute anhand der Kleidung, 
der mitgebrachten Waren, der Zugaufschriften, der Sprache 
der Opfer etc. durchaus wahrnehmbar, zu welcher Landes- 
bzw. Gebietsaktion die jeweiligen Opfer gehörten. 
34 Zur Anwendung des In dubio-Grundsatzes auf Konkurren-
zen: Fischer (Fn. 29), Vor § 52 Rn. 1. 

Helfer nicht nur diejenigen Opfer aus dem jeweiligen Trans-
port zuzurechnen, sondern die Gesamtzahl der Opfer der „ei-
gentlichen“ Haupttat, sofern der Wachmann die Dimension 
des Tatplanes nachweislich zumindest in seinen Grundzügen 
erfasst hat. 

Erst wenn feststünde, an welchen verschiedenen Hauptta-
ten der Betroffene sich – in der Regel durch eine Vielzahl 
von Einzelhandlungen – beteiligt hat, stellt sich die Frage, ob 
diese aus der Anzahl der Haupttaten folgende Anzahl der Bei-
hilfehandlungen im Wege der natürlichen Handlungseinheit 
miteinander zu einer einzigen Beihilfehandlung verklammert 
sind, wobei hierbei dann die Vorstellung des Gehilfen maß-
geblich wäre. 
 
IV. Anwendung der Grundsätze für reine Vernichtungs-

lager auf das Lagerpersonal von Auschwitz 

Wie ausgeführt, gelangten die Gerichte in den genannten Ent-
scheidungen für die reinen Vernichtungslager der Aktion Rein-
hardt und Chelmno zu dem Ergebnis, dass grundsätzlich jeder 
Angehörige der Lagermannschaften zumindest den objektiven 
Tatbestand der Beihilfe zu Mord verwirklicht hat. 

Ob diese Erkenntnis unter Berücksichtigung der aufge-
führten Rechtsprechung auch auf den Lagerkomplex Ausch-
witz übertragbar ist, ist offen. Naheliegend ist eine solche 
Übertragung zumindest für das Lager Auschwitz-Birkenau, in 
welchem zwischen Sommer 1942 und November 1944 min-
destens 900.000 Männer, Frauen und Kinder unmittelbar nach 
ihrer Ankunft vergast wurden. Nicht entscheidend dürfte hier-
bei sein, dass Auschwitz-Birkenau gleichzeitig als Zwangsar-
beiterlager fungierte, wo die zu den 20-30 %35 nach Ankunft 
als arbeitsfähig selektierten Häftlinge gehörenden Opfer bis 
zu ihrem normalerweise binnen weniger Monate eintretenden 
Tod in Arbeitskommandos innerhalb und außerhalb des Lagers 
noch Zwangsarbeit zu verrichten hatten. 

Nach den Feststellungen in den Frankfurter Auschwitz-
Verfahren und nach den Erkenntnissen der Geschichtswissen-
schaft war auch den dortigen Wachleuten kurz nach Dienst-
antritt im Lager dessen Vernichtungszweck bekannt. Auch 
wenn die Mehrzahl der SS-Angehörigen zwar in der Innen-
verwaltung oder durch die verschiedenen Aufgabenbereiche 
des Wachsturmbannes rotierend auf den Postenketten, der 
Hauptwache, der Häftlingsbegleitung, im Bereitschaftsdienst 
und bei Absperrdiensten an der Rampe, nicht aber direkt an 
den Krematorien eingesetzt wurden, so waren sie doch darüber 
informiert, dass die von ihnen bewachten Männer, Frauen 
und Kinder in geschlossenen Güterwaggons von ihren Her-
kunftsorten in viele Tage dauernden Reisen aus allen Teilen 
Europas ohne Nahrung und Wasser in katastrophalen hygie-
nischen Verhältnissen zu den Auschwitzer Vernichtungsstätten 
transportiert wurden, um dort unter insgesamt grausamen Um-
ständen heimtückisch und aus Rassenhass und Menschenver-
achtung vergast zu werden. Auch dürfte ihnen bewusst gewe-
sen sein, dass sie durch ihre Dienstausübungen ihren Teil zum 
reibungslosen Ablauf der Vernichtungsmaschinerie und insbe-
sondere zumindest zu den Großaktionen wie z.B. die Vernich-
tung der Juden Ungarns, Griechenlands, Hollands, Belgiens 

                                                 
35 Der Durchschnittswert verringerte sich kontinuierlich. 
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etc. leisten. Insbesondere die Ungarn-Aktion war von einer 
solchen Vielzahl von allseits wahrgenommenen baulichen und 
organisatorischen Veränderungen (Verlegung der Ankunfts-
rampe in das Lagergelände, Urlaubssperre, veränderte Arbeits-
zeiten etc.) begleitet und hat durch die über 300.000 Männer, 
Frauen und Kinder, die innerhalb von rund fünf Monaten 
über das Gelände in die Krematorien mit ihren qualmenden 
Schornsteinen geführt wurden, den Lageralltag derartig ge-
prägt, dass jedem Bediensteten klar gewesen sein musste, 
woran er mitwirkt. 

Vorausgesetzt die sonstigen Bedingungen der Strafbarkeit 
sind gegeben, hätte sich der Wachmann oder Angehörige der 
Innenverwaltung in Auschwitz-Birkenau hiernach auch ohne 
„konkreten Einzeltatnachweis“ zumindest der Beihilfe zum 
grausamen und heimtückischen Mord in einer Anzahl von 
Fällen, die sich an der von ihm nachweislich wahrgenommen 
Anzahl von Großaktionen wie etwa der Ungarnaktion orien-
tiert, schuldig gemacht. 
 
V. Fazit 

Die im Demjanjuk-Urteil zugrunde gelegte Deutung seines 
Tatbeitrag als Wachmann auf einem nicht näher ermittelten 
Posten im Vernichtungslager als Förderung der Haupttat i.S.d. 
§ 27 StGB auch ohne „konkreten Einzeltatnachweis“ und ohne 
Nachweis einer für eine bestimmte Tötung kausalen Hand-
lung steht im Einklang mit der älteren Rechtsprechung zu den 
reinen Vernichtungslagern. Diese Deutung steht darüber hinaus 
im Einklang mit der aktuellen Rechtsprechung des BGH.36 
Die im ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess im Rahmen des 
Freispruches von Dr. Schatz an die Tatförderung angelegten 
Maßstäbe können nach der hier vertretenen Auffassung kei-
nen Bestand haben. 

In den Auschwitz-Verfahren wird zudem eine Fragmen-
tierung der Vernichtungsabläufe in Haupttaten eingeführt, die 
über die Dimension eines im Lager angekommenen Transpor-
tes nicht hinausgehen. Maßstab zur Feststellung der Haupttat 
soll allein die Warte des Tathelfers sein, während eine Fest-
stellung der tatsächlichen Haupttat und die Berücksichtigung 
des Kontextes, in dem der Transport steht, unterbleibt. Dies 
führt zu Verletzungen des Grundsatzes der limitierten Akzes-
sorietät und des Grundsatzes „in dubio pro reo“ und schafft 
gleichzeitig praktisch unlösbare Beweisprobleme. 

Stattdessen ist zur Bestimmung der beihilfefähigen Haupt-
tat eine konkrete Überprüfung der jeweiligen Vernichtungs-
aktion („Ungarn-Aktion“, Griechenland, Lager Westerbork 
etc.) erforderlich. Der Beweisfokus verschiebt sich dadurch 
vom Nachweis der konkreten Art der Beteiligung des SS-
Mannes an einem bestimmten Teilakt der Vernichtung, etwa 
bei der „Abfertigung“ eines einzelnen Transportes, hin zum 
Nachweis, dass der Bedienstete seine (untergeordnete) Rolle 
an einer beliebigen Stelle der Vernichtungsmaschinerie bei 
der Verwirklichung der verschiedenen, sich aus den Landes- 
und Gebietsaktionen der „Führung“ ergebenden Haupttaten 
erkannt hat. 

Es bleibt abzuwarten, ob der BGH noch in anderen Ver-
fahren Gelegenheit finden wird, sich klärend zu den aufge-

                                                 
36 Beispielsweise: BGH, Urt. v. 16.11.2006 – 3 StR 139/06. 

worfenen Fragen zu äußern und wie sich die Wissenschaft 
hierzu stellt. Die bisherigen Veröffentlichungen zum Dem-
janjuk-Verfahren haben andere Schwerpunkte.37 

                                                 
37 Beispielsweise: Hassemer, APUZ 7/2010 v. 8.2.2010, 
http://www.bpb.de/apuz/32965/vom-sinn-des-strafens-essay 
(zuletzt aufgerufen am 19.12.2012); Burchard, HRRS 2010, 
132; Beck, HRRS 2010, 156. 
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vermittelt (vgl. BGH StraFo 2012, 423) oder auf ähnliche 
Weise fördert, wird daher mittäterschaftliches Handel-
treiben vor allem dann in Betracht kommen, wenn er 
gerade für das Handeltreiben erhebliche Tätigkeiten 
entfaltet, etwa am An- und Verkauf des Rauschgifts un-
mittelbar beteiligt ist oder sonst ein eigenes Interesse am 
weiteren Schicksal des Gesamtgeschäfts hat, weil er eine 
Beteiligung am Umsatz oder dem zu erzielenden Gewinn 
erhalten soll. 
 

435. BGH 2 StR 349/14 – Urteil vom 11. Feb-

ruar 2015 (LG Frankfurt a. M.)   

Unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln 
(Tateinheit bei mehreren Rauschgiftgeschäften). 
§ 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BtMG; § 52 Abs. 1 StGB 

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist 
Handeltreiben im Sinne des § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
BtMG jede eigennützige auf den Umsatz von Betäu-
bungsmitteln gerichtete Tätigkeit (vgl. BGHSt 50, 252, 
256). Überschneiden sich verschiedene Rauschgiftge-
schäfte in einem Handlungsteil, so findet eine Verbin-
dung zur Tateinheit. Dies ist aber nur der Fall, wenn 
tatbestandliche Handlungen tatsächlich zusammentref-
fen, nicht wenn alleine die Absicht besteht, künftig Aus-
führungshandlungen vorzunehmen, die beide Geschäfte 
gemeinsam betreffen (vgl. BGH NStZ 2008, 42, 43 
m.w.N.). 
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Möglichkeiten und Grenzen der späten Ahndung von 
Teilnahmehandlungen in Auschwitz  

Vorüberlegungen zum Prozess gegen einen SS-Sanitäter in Auschwitz 

Von Prof. Dr. Christian Fahl, Greifswald* 

 
 

I. Einleitung 

Cornelius Prittwitz hat Recht: Laufende Verfahren sind 
eigentlich kein genuiner Gegenstand wissenschaftlicher 
Veröffentlichungen.1 Bei der Anklage ehemaliger SS-
Schergen gibt es jedoch Gründe, von dieser guten wis-
senschaftlichen Praxis abzuweichen. Dies ergibt sich 
schon daraus, dass sich die Angeklagten heute durchweg 
in ihren 90er Jahren befinden und daher ihre Haftstrafe, 
sollten sie denn verurteilt werden, jedenfalls aller Wahr-
scheinlichkeit nach nicht mehr antreten und schon gar 
nicht absitzen werden. 

In Dortmund, so liest man,2 ist ein 93-jähriger ehemali-
ger SS-Mann aus Lage (Kreis Lippe) wegen Beihilfe zum 
Mord angeklagt, in Hannover muss sich ein ebenfalls 93-
jähriger Freiwilliger der Waffen-SS wegen Beihilfe zum 
Mord in 300.000 Fällen verantworten, der im Vernich-
tungslager Auschwitz zurückgelassenes Gepäck ange-
kommener Häftlinge weggeschafft haben soll,3 und in 
                                                                 
 Der Autor ist Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht, Straf-

prozessrecht und Rechtsphilosophie an der Universität 
Greifswald. 

1 Prittwitz StV 2010, 648 (zum Fall Demjanjuk). 
2 Ostseezeitung v. 24.2.2015; s. auch Frankfurter Rundschau 

v. 23.2.2015; Spiegel-online v. 23.2.2015. 
3 Die Beihilfe zu dem darin liegenden Diebstahl gem. § 242 

StGB dürfte heute freilich verjährt sein. 

Mecklenburg-Vorpommern hat die Staatsanwaltschaft 
Schwerin vor dem Landgericht Neubrandenburg 
(Schwurgericht) Anklage wegen Beihilfe zum Mord in 
mindestens 3681 Fällen gegen einen 94-Jährigen erho-
ben, der vom 15. August bis zum 14. September 1944 in 
Auschwitz-Birkenau als SS-Unterscharführer in der Sani-
tätsstaffel Dienst tat. 

Die Hinweise auf die Täter bekamen die Staatsanwalt-
schaften in allen drei Fällen von der Zentralstelle für die 
Aufarbeitung nationalsozialistischer Verbrechen in Lud-
wigsburg, die auch am 2011 zu Ende gegangenen Demjan-
juk-Verfahren ihren Anteil gehabt hat. Das auf eine Ge-
samtfreiheitsstrafe von 5 Jahren lautende Urteil des LG 
München II,4 das in mancher Hinsicht maßgeblich ist für 
das gegenwärtige Verfahren, ist nicht rechtskräftig ge-
worden, weil Demjanjuk im Alter von 91 Jahren in einem 
Pflegeheim in Bad Feilnbach verstorben ist. 

Auf der Basis der in diesem Urteil geäußerten (wirklich 
oder vermeintlich neuen) Rechtsansicht hat die Lud-
wigsburger Zentralstelle neue Vorermittlungen aufge-
nommen, die zu den jetzigen Anklagen geführt haben. 
Die Kritik muss daher am Demjanjuk-Urteil ansetzen, 
obwohl sowohl die Staatsanwaltschaft wie auch die Ver-
teidigung dagegen Revision eingelegt hatten, über die 
jedoch nicht mehr entschieden werden konnte. Ob es je 
                                                                 
4 LG München II, Urt. v. 12.5.2011 – 1 KS 115 JS 12496/08. 
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ein Urteil einer Revisionsinstanz geben wird, ist auf-
grund der üblichen Zeitdauer des Revisionsverfahrens 
mehr als fraglich. Diese Verfahren werfen jedoch nicht 
nur in der Rechtswissenschaft, sondern auch in der poli-
tisch interessierten Öffentlichkeit Fragen auf, die es ver-
dienen, fachlich diskutiert zu werden. 

II. Prozessuale Fragen 

1. Begrenzte Lebenserwartung als 
Prozesshindernis 

Fraglich ist, ob ein hohes Lebensalter oder vice versa eine 
geringe verbleibende Lebenserwartung ein Prozesshin-
dernis darstellen. So hat bekanntlich der BerlVerfGH im 
Fall Honecker die Fortführung einer Hauptverhandlung 
untersagt, weil der Angeklagte den Abschluss des Verfah-
rens mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr erleben 
würde.5 In der Tat lässt sich die Ansicht vertreten, dass 
der Verfahrenszweck dann nicht mehr erreichbar sei.6 
Damit würde jedoch das Feststellungsinteresse der Ge-
meinschaft (u.U. auch das des Angeklagten) als zu gering 
eingestuft. Zur Wahrheitsfindung gehört zunächst die 
Aufklärung des Geschehens.7 Dieses Interesse besteht 
unabhängig von der mutmaßlichen Lebensdauer des 
Angeklagten jedenfalls bis zu seinem Tode. Das bloße 
Lebensalter – zumal in einer immer älter werdenden 
Gesellschaft (demographischer Wandel) – als solches8 ist 
daher kein Einstellungsgrund.9 

2. Verhandlungsfähigkeit 

Darunter versteht man die Fähigkeit des Beschuldigten, 
in oder außerhalb der Verhandlung seine Interessen ver-
nünftig wahrzunehmen, die Verteidigung in verständli-
cher und verständiger Weise zu führen und Prozesserklä-
rungen abzugeben und entgegenzunehmen.10 Die Ver-
handlungsfähigkeit ist Prozessvoraussetzung, d.h. sie 
muss bereits zu Beginn des Verfahrens vorliegen. An-
dernfalls ist das Verfahren einzustellen. Stellt sich ihr 
Fehlen erst im Laufe des Verfahrens heraus, so besteht 
ein Prozesshindernis. Fehlt sie nur vorübergehend, so ist 
das Verfahren vorläufig einzustellen, § 205 StPO.11 Fehlt 
                                                                 
5 Vgl. BerlVerfGH NJW 1993, 515, 517. 
6 Ausf. Limbach, Der drohende Tod als Strafverfahrenshin-

dernis (1998). 
7 So auch Beulke, Strafprozessrecht, 12. Aufl. (2012), Rn. 12 

– unter ausdrücklichem Verweis auf NS-Verfahren und die 
Notwendigkeit der Aufklärung schwerer Straftaten als zent-
raler Aufgabe eines rechtsstaatlichen Gemeinwesens – 
BVerfGE 77, 65, 77. 

8 Im Falle einer konkreten Todesgefahr aufgrund des Verfah-
rens bejaht Beulke a.a.O. (Fn. 7), Rn. 289, ein Verfah-
renshindernis aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG. Daran ist sicher 
richtig, dass das Verfahren nicht dazu benutzt werden darf, 
ein Ergebnis herbeizuführen, welches nicht einmal das Ur-
teil haben kann. Die Wiedereinführung der Todesstrafe 
über den Umweg des Verfahrens ist abzulehnen, s. bereits 
Fahl, Rechtsmissbrauch im Strafprozess (2004), S. 312. 

9 So auch Prittwitz StV 2010, 648, 653 f. 
10 BGHSt 41, 16, 18; Beulke a.a.O. (Fn. 7), Rn. 277; s. auch 

Fahl JuS 1997, 841 m.w.N. 
11 Die Vorschrift gilt zwar unmittelbar nur im Zwischenver-

fahren, ist aber auf die anderen Verfahrensstadien analog 

sie endgültig, so ist das Verfahren nach § 206a StPO 
durch Beschluss bzw. nach § 260 Abs. 3 StPO durch 
Urteil einzustellen.12 Ziel der Verteidiger von Honecker bis 
Mubarak ist daher, die Verhandlungsunfähigkeit des Man-
danten feststellen zu lassen. Der zunächst vorgesehene 
Termin für die Eröffnung des Hauptverfahrens im Pro-
zess gegen den SS-Sanitäter ist, wie die Presse kurz nach 
Anklageerhebung gemeldet hat, bereits verschoben wor-
den. Auch im Demjanjuk-Verfahren ist viel Zeit mit der 
Beurteilung der Verhandlungsfähigkeit verbracht worden. 
Freilich kann der Angeklagte auch eingeschränkt – nur 
jeweils für einige Stunden am Tag in Anwesenheit eines 
Arztes mit Erholungspausen – verhandlungsfähig sein. 
Dann darf das Verfahren nicht eingestellt, sondern muss 
lediglich das Verhandlungstempo an den Gesundheitszu-
stand des Angeklagten angepasst werden.13 Ein Kon-
tumazialverfahren (in Abwesenheit des Angeklagten) ist 
– außer in den Fällen des § 231 Abs. 2 StPO und § 231a 
StPO – nicht möglich. 

Ein solcher Fall kommt bei NS-Tätern aber relativ oft vor, 
die auf die Strafverfolgung häufig wie auf ein kränkendes 
Unrecht reagieren und sich auf diese Weise in einen die 
Verhandlungfähigkeit ausschließenden Zustand „hinein-
steigern“.14 In diesen Fällen kann das Verfahren (wenn 
der Angeklagte über die Anklage schon vernommen war 
und das Gericht seine fernere Anwesenheit nicht für 
erforderlich hält) gem. § 231 Abs. 2 StPO analog (Sich-
verhandlungsunfähig-Machen als „Entfernen“) oder nach 
§ 231a StPO fort- bzw. durchgeführt werden.15 Und das-
selbe gilt nach der h.M. auch im Falle der sog. relativen 
Verhandlungunfähigkeit, wenn also der Angeklagte je-
weils für kürzere Zeitspannen seine Rechte in der Haupt-
verhandlung voll wahrzunehmen in der Lage ist, diese 
Zeitspannen aber nicht ausreichen, um das Verfahren in 
vernünftiger Frist zu Ende zu führen.16 

Andererseits soll auch das Abwesenheitsverfahren nach 
§ 231a StPO dann keine Alternative bieten, wenn der 
Angeklagte sich auch bei Durchführung des Verfahrens in 
seiner Abwesenheit in einen, nicht nur seine Verhand-
lungsfähigkeit ausschließenden, sondern auch seine Ge-
sundheit oder möglicherweise gar sein Leben gefährden-
den Erregungszustand hineinsteigert. So drang ein 74-
                                                                                                       

anwendbar, Schneider, in: Hannich (Hrsg.), Karlsruher 
Kommentar zur Strafprozessordnung, 7. Aufl. (2013), 
§ 205 Rn. 2. 

12 Welche Vorschrift die richtige ist, auch darüber ist im 
Honecker-Verfahren gestritten worden, es geht um die mög-
lichen unterschiedlichen Mehrheitsverhältnisse und das 
Mitspracherecht der Schöffen. 

13 Siehe OLG Frankfurt NJW 1969, 570 (betr. ein Verfahren 
gegen einen 65jährigen Angeklagten wegen der Teilnahme 
an „Euthanasiemaßnahmen“, dessen Einstellung nicht ge-
rechtfertigt war, weil die Möglichkeit bestand, in Anwe-
senheit eines Arztes stundenweise zu verhandeln). 

14 Vgl. BGHSt 2, 300, 305: Die angeklagte Ehefrau eines im 
April 1945 hingerichteten Konzentrationslagerkomman-
danten hatte ihre „zeitweilige Verhandlungsunfähigkeit 
selbst herbeigeführt, indem sie sich, um das Verfahren zu 
hindern, in krankhafte seelische Erregung versetzte“, aus 
der sie sich dann „allerdings nicht mehr ohne weiteres be-
freien konnte“. 

15 Siehe Fahl a.a.O. (Fn. 9), S. 303 f.; a.A. Eisenberg, Beweis-
recht, 9. Aufl. (2015), Rn. 773: „erhebliche dogmatische 
Bedenken“ (bzgl. § 231 Abs. 2 StPO). 

16 BGHSt 26, 228; bestätigt von BVerfGE 41, 246, 250. 
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jähriger ehemaliger SS-Unterscharführer im Konzentrati-
onslager Auschwitz, dem die Ermordung von sechs jüdi-
schen Häftlingen im Lager „Kanada“ vorgeworfen wur-
de,17 mit dem Vortrag durch, „dass für ihn auch bei der 
Fortführung des Verfahrens in seiner Abwesenheit eine 
naheliegende und konkrete Lebens- oder schwerwiegen-
de Gesundheitsgefahr bestehe“; die Ungewissheit, was in 
seiner Abwesenheit geschehe, belaste ihn sogar noch 
mehr als die Teilnahme an der Hauptverhandlung und die 
damit verbundene Gewissheit.18 Auch das Verfahren 
gegen einen zum Zeitpunkt der Verhandlung 71-jährigen 
ehemaligen SS-Obersturmbannführer im Konzentrations-
lager Mittelbau/Dora, dessen Gutachter zu dem Ergebnis 
kam, „der Beschwerdeführer reagiere auf eine womöglich 
hohe Strafdrohung wie auf ein kränkendes Unrecht und 
gerate dadurch in einen Erregungszustand, der ihn unter 
Umständen in Lebensgefahr bringe“ (und dass der die 
Verhandlungsfähigkeit ausschließende affektlabile Zu-
stand „vorzugsweise durch bestimmte Themen aus der 
Biographie“ und „durch bestimmte Reizworte“ ausgelöst 
werde), ist eingestellt worden.19 

Das geht zu weit: Zumindest solche Gefahren, die mit 
der Erwähnung von „bestimmten Themen aus seiner 
Biographie“ verbunden sind – zumal wenn diese nichts 
anderes sind, als das Verbrechen, das zur Last gelegt wird 
– sind m.E. dem Bereich des allgemeinen Lebensrisikos 
zuzuschlagen. Den Befindlichkeiten sensibler Angeklag-
ter ist mit der Verhandlung in Abwesenheit Genüge ge-
tan. Mehr muss nicht getan werden, um ihm die „Thema-
tisierung“, wenn man die Durchführung eines Strafver-
fahrens zur Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs 
so bezeichnen will, vor der er im Übrigen auch etwa bei 
der Begegnung mit seinen Opfern in der Öffentlichkeit 
oder in Rundfunk und Fernsehen nicht gefeit ist, zu 
„ersparen“.20 

III. Materiell-rechtliche Fragen 

1. Konkurrenzen 

Das LG München II hat Demjanjuk wegen Beihilfe zum 
Mord in 16 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 5 
Jahren verurteilt, weil es die Beihilfe zur Ermordung der 
Insassen jeweils eines ankommenden Transportes zu 
einer einheitlichen Tat i.S. des § 52 StGB zusammenge-
fasst hat.21 Daran hat es sich trotz der Höchstpersönlich-
keit des Rechtsgutes Leben, welche der Verbindung der 
Tötung mehrerer Personen zur Tateinheit sonst entge-
                                                                 
17 Man hielt damals noch den Nachweis der Beteiligung an 

einer konkreten Tat für nötig, eine Verurteilung wegen 
Beihilfe zum tausendfachen Mord für unmöglich, das hat 
sich erst durch das Demjanjuk-Verfahren geändert. 

18 BVerfGE 89, 120 = NStZ 1993, 598 m. Anm. Meurer – das 
LG hatte gemeint, das Vorbringen sei „aus Rechtsgründen 
unbeachtlich“. 

19 BVerfGE 51, 324; s. dazu Kröpil AnwBl 2001, 198, 202 f. 
20 So bereits Fahl ZJS 2011, 229, 234; ausführlich Fahl a.a.O. 

(Fn. 9), S. 313. 
21 LG München II a.a.O. (Fn. 4), Rn. 1233. – Aufgrund ähnli-

cher Erwägungen ist der Angeklagte Broad im Auschwitz-
Verfahren beispielsweise der „gemeinschaftlichen Beihilfe 
zum gemeinschaftlichen Mord in mindestens zweiund-
zwanzig Fällen, davon zwei Fällen begangen an mindestens 
je tausend Menschen“ für schuldig erkannt worden. 

gensteht,22 nicht gehindert gesehen, weil eine einheitli-
che Unterstützungshandlung – eine solche sieht es in der 
Wachtätigkeit bezogen auf den einzelnen Transport – zu 
mehreren Taten Tateinheit begründe.23 Die jeweiligen 
Beihilfen zu den verschiedenen Transporten sieht es 
dagegen im Verhältnis der Tatmehrheit nach § 53 StGB 
stehend. Das kann man gewiss auch anders sehen – die 
Nebenklage hatte darauf plädiert, Beihilfe zu einer Tat 
(der Massenvernichtung) anzunehmen.24 All das ändert 
am Ausmaß der Schuld, die gem. § 46 Abs. 1 StGB 
Grundlage der Strafzumessung ist, wenig.25 

2. Zuständigkeit 

Wie schon im Frankfurter Auschwitzverfahren hat sich 
auch das LG München II im Demjanjuk-Prozess zur Abur-
teilung der Taten – zu Recht – für sachlich und örtlich 
zuständig gehalten, weil erstens das Generalgouverne-
ment damals nicht Ausland war, zweitens sich die Taten 
(auch) gegen Deutsche i.S. des § 7 Abs. 1 StGB gerichtet 
haben, da die insoweit erfolgten Ausbürgerungen 
rechtswidrig waren, und schließlich weil die von Hitler, 
Himmler, Göring usw. begangene „Haupttat“ im Inland 
(Berlin) begangen wurde.26 

3. Doppelbestrafungsverbot (Art. 103 Abs. 3 
GG) 

Soweit der Presse zu entnehmen war, ist der ehemalige 
Sanitäter Hubert Z. 1948 bereits von einem polnischen 
Gericht wegen seiner Mitgliedschaft in der SS zu einer 
Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden, 
die er auch verbüßt hat, bevor er nach Gnevkow in Meck-
lenburg-Vorpommern – angeblich aus Kriegsgefangen-
schaft – zurückkehrte. Abgesehen von der Auslegung und 
der Frage der Geltung des Art. 54 SDÜ und des Art. 50 
EU-V dürfte es sich dabei jedoch nicht um denselben 
Tatvorwurf wie den jetzt in Frage stehenden handeln, so 
dass kein Strafklageverbrauch eingetreten ist.27 

4. Verjährung 

Die Verjährungsfrage darf gleichfalls als geklärt gelten: 
Mord (§ 211 StGB) verjährt – im Unterschied zum Tot-
schlag (§ 212 StGB) – nicht, § 78 Abs. 2 StGB. Das gilt, 
entgegen einer vom LG Hamburg28 vertretenen Auffas-
sung, auch für die Beihilfe zum Mord gem. §§ 211, 27 
                                                                 
22 BGHSt 2, 246 ff.; 16, 397; NStZ 1984, 311; NJW 1985, 

1564 m. abl. Anm. Maiwald; NJW 1998, 619. 
23 LG München II a.a.O. (Fn. 4), Rn. 1234. 
24 In diesem Sinne auch Kurz ZIS 2013, 122, 127 f. 
25 Kritisch zur Zahlenarithmetik bereits Prittwitz StV 2010, 

648, 653. 
26 Vgl. LG München II a.a.O. (Fn. 4), Rn. 1239 ff. – krit. dazu 

Burchard HRRS 2010, 132 ff. 
27 Vgl. auch LG München II a.a.O. (Fn. 4), Rn. 1285 (zum 

Verfahren gegen Demjanjuk in Israel) und Rn. 1286 ff. (zum 
Verfahren in Polen und zu Art. 54 SDÜ sowie zu Art. 50 
EU-V). 

28 Vgl. LG Hamburg NStZ 1981, 141 f. m. krit. Anm. Schüne-
mann; ebenso Triffterer NJW 1980, 2049 ff. 
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StGB.29 Auch die Tatsache, dass der Mordtatbestand zum 
Zeitpunkt der Taten noch der Verjährung unterlag und 
die Verjährungsfrist jeweils kurz vor ihrem Ablauf30 
mehrfach verlängert wurde bis sie schließlich ganz auf-
gehoben wurde, steht der Anwendbarkeit des § 78 Abs. 2 
StGB, wie das LG München II im Demjanjuk-Verfahren 
m.E. zu Recht annimmt, nicht entgegen.31 Das Rückwir-
kungsverbot (§ 1 StGB, Art. 103 Abs. 2 GG) gilt nämlich 
grds. nicht für Prozessvoraussetzungen. Eine Ausnahme 
ist lediglich für solche Taten zu machen, die vor der 
Fristverlängerung bzw. -aufhebung bereits verjährt wa-
ren.32 Das ist aber trotz einiger Irritationen durch die im 
Jahre 1968 in Art. 1 Nr. 6 des Einführungsgesetzes zum 
OWiG erfolgte Änderung des § 50 Abs. 2 StGB (heute: 
§ 28 Abs. 1 StGB)33 bei den hier in Rede stehenden Taten 
nicht der Fall. 

5. Mordmerkmale 

Ebenfalls relativ eindeutig und wohl zu keinem Zeit-
punkt in der bundesdeutschen Rechtsgeschichte umstrit-
ten ist, dass Hitler, Himmler, Göring „aus niedrigen Be-
weggründen“ (§ 211 Abs. 2 Gruppe 1 StGB), nämlich aus 
Rassenhass,34 gehandelt haben. Die Rspr. steht aber von 
jeher auf dem Standpunkt, dass gleiches für die einfachen 
Deutschen nicht gelte, selbst wenn sie der SS angehör-
ten. Das erscheint unverständlich,35 hat es der Rspr. aber 
ermöglicht, die sonst im Falle der Täterschaft fällige 
lebenslange Freiheitsstrafe – bzw. im Falle der Beihilfe 
den gem. § 27 Abs. 2 S. 2 StGB herabgesetzten Strafrah-
men des § 49 Abs. 1 Nr. 1 StGB – zu vermeiden. 

Ein Verjährungsproblem entsteht für die Rspr. daraus 
(vorbehaltlich der oben behandelten Rückwirkungsprob-
lematik) nicht, sieht sie Mord und Totschlag doch, unab-
hängig von dem Vorliegen etwaiger Mordmerkmale beim 
Täter oder Teilnehmer, als selbstständige Delikte eigener 
Art an, so auch das LG München II im Demjanjuk-Urteil: 
„Mord ist ein eigener Tatbestand und nicht qualifizierter 
Totschlag;36 die Mordmerkmale sind daher strafbarkeits-
begründend und führen beim Teilnehmer unabhängig 
von der Frage, inwieweit Mordmerkmale persönliche 
                                                                 
29 Rosenau, in: Satzger/Schluckebier/Widmaier (Hrsg.), StGB, 

Kommentar, 2. Aufl. (2014), § 78 Rn. 11. 
30 Dabei ist zu bedenken, dass die Verjährung bis zum 

Kriegsende und darüber hinaus bis zur Wiederaufnahme 
einer funktionsfähigen Rechtsprechung ruhte, § 79a Nr. 1 
StGB. 

31 LG München II a.a.O. (Fn. 4), Rn. 1278 ff. 
32 Siehe etwa Kindhäuser, StGB, Lehr- und Praxiskommentar, 

6. Aufl. (2014), Vor § 78 Rn. 3. 
33 Diese „gesetzgeberische Panne“ soll zur Folge gehabt 

haben, dass plötzlich alle Beihilfetaten ohne Vorliegen ei-
gener persönlicher Mordmerkmale als verjährt anzusehen 
waren, dazu Rottleuthner, in: Lerch (Hrsg.), Die Sprache des 
Rechts (2004), S. 307 ff.  

34 Fischer, StGB, Kommentar, 62. Aufl. (2015), § 211 Rn. 27; 
Kindhäuser a.a.O. (Fn. 32), § 211 Rn. 14. 

35 Vgl. dazu, dass auch Ukrainer aus „Rassenhass“ gehandelt 
haben, bereits Fahl ZJS 2011, 229, 231 – die Besonderheit 
im dortigen Verfahren bestand aber darin, dass Demjanjuk 
zugleich gehandelt hat, um seinen Kopf selbst aus der 
Schlinge zu ziehen, und man dieses Motiv nicht ohne eine 
gewisse moralische Hybris als sittlich „auf tiefster Stufe“ 
stehend bezeichnen kann. 

36 Unter Verweis auf BGHSt 1, 368 ff. 

Merkmale i.S. des § 28 StGB darstellen, zur Strafbarkeit 
wegen Beihilfe zum Mord.“37 

Ein Problem wird daraus nur dann, wenn man der h.M. 
in der Lit. folgt und in Mord und Totschlag (zutreffen-
derweise) Grundtatbestand und Qualifikation sieht. 
Dann nämlich kann es zu einer sog. Tatbestandsverschie-
bung kommen und sich das, was sich für den Haupttäter 
(Hitler, Himmler, Göring, evtl. auch den Befehlshaber vor 
Ort) als Mord darstellt, für den Teilnehmer (den einfa-
chen SS-Mann als Befehlsempfänger) lediglich als Tot-
schlag darstellen und somit (doch) verjährt sein. Auf 
dem 2. Karlsruher Strafrechtsdialog 2009, wo die Frage 
diskutiert wurde, ob Mord nun ein Delikt eigener Art 
(„delictum sui generis“) oder bloß eine Qualifikation des 
Totschlags sei, hat der ehemalige Vizepräsident des Bun-
desgerichtshofes Jähnke deshalb vor einer Rechtspre-
chungsänderung zum jetzigen Zeitpunkt gewarnt, die 
dazu führen könnte, dass einer Verurteilung von natio-
nalsozialistischen Tätern wegen Beihilfe zukünftig das 
Prozesshindernis der Verjährung entgegenstehen könn-
te.38 Vollkommen zu Recht hat freilich Frommel damals 
schon darauf hingewiesen, dass diese missliche Konse-
quenz nicht unvermeidlich sei.39 

Abgesehen davon, dass ein gehöriger Prozentsatz derje-
nigen SS-Männer, die in Auschwitz Dienst taten, selbst 
aus Rassenhass gehandelt haben dürfte,40 womit sich das 
Problem erledigen würde – so wie übrigens auch dann, 
wenn in ihrer Person ein anderes Mordmerkmal der 1. 
oder 3. Gruppe zu bejahen wäre (sog. gekreuzte Mord-
merkmale)41 – kommt es nämlich nur bei besonderen 
persönlichen Merkmalen i.S. des § 14 Abs. 1 StGB zur 
genannten Tatbestandsverschiebung gem. § 28 StGB. 
Liegt dagegen ein Mordmerkmal der 2. Gruppe vor, so ist 
auch nach der Literaturmeinung die Kenntnis (§ 16 I 
StGB) vom Vorliegen des Mordmerkmals für die Verurtei-
lung wegen Beihilfe zum Mord erforderlich und ausrei-
chend.42 

                                                                 
37 LG München II a.a.O. (Fn. 4), Rn. 1208. 
38 Siehe Pintaske/Sitzer, in: Jahn/Nack (Hrsg.), Rechtspre-

chung, Gesetzgebung, Lehre: Wer regelt das Strafrecht? Re-
ferate und Diskussionen auf dem 2. Karlsruher Strafrechts-
dialog am 19. Juni 2009 (2010), S. 63 (m. Bespr. Fahl GA 
2010, 484 ff.). 

39 Frommel, in: Jahn/Nack a.a.O. (Fn. 38), S. 64; zust. Fahl GA 
2010, 484. 

40 Siehe dazu bereits oben im Text. – Der Völkermordtatbe-
stand (§ 6 VStGB, § 220a StGB a.F.) existierte damals noch 
nicht, weshalb eine Verurteilung daraus nach h.M. gegen 
das Rückwirkungsverbot verstoßen würde. 

41 Vgl. dazu Fahl/Winkler, Meinungsstreite BT/2, 3. Aufl. 
(2015), § 211 Rn. 3. – Als solches kommt, vielleicht nicht 
bei einem Sanitäter, wohl aber bei Demjanjuk, Verdeckungs-
absicht (§ 211 Abs. 2 Gruppe 3 Alt. 2 StGB) in Betracht. 
Aus diesem Grunde – Verdeckung – wurde Sobibor gegen 
Kriegsende völlig dem Erdboden gleich gemacht, s. bereits 
Fahl ZJS 2011, 229, 231. 

42 Für die nach h.M. (Fahl/Winkler, Meinungsstreite AT und 
BT/1, 3. Aufl. [2015], § 15 Rn. 3) ebenfalls erforderliche 
Willenskomponente (voluntatives Element) gilt, was der 
BGH bereits im „Lederriemenfall“ (Urt. v. 22.4.1955 – 5 
StR 35/55 = BGHSt 7, 363, 368), ausführte: „Billigen“ im 
Rechtssinne kann der Täter auch einen Erfolg, der ihm äu-
ßerst „unerwünscht“ ist, mit dem er sich aber eines ande-
ren Zieles wegen (z.B. nicht an die Front versetzt zu wer-
den) „abfindet“. 
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Als solches kommen offensichtlich „Heimtücke“ und 
„Grausamkeit“ in Betracht,43 die aufgrund ihrer Stellung 
(2. Gruppe) von der h.M. nicht als (täterbezogene) be-
sondere persönliche Merkmale i.S. der §§ 14 Abs. 1, 28 
StGB eingeordnet werden, sondern als „tatbezogen“.44 
Unter Heimtücke versteht man das Ausnutzen der auf 
Arglosigkeit beruhenden Wehrlosigkeit.45 Dazu gelangt 
man zwingend, weil die ankommenden Opfer bis zu ihrer 
Vergasung in den Gaskammern systematisch in dem 
Glauben gehalten wurden, es handele sich um Duschen. 
Auch an der Grausamkeit, also der Zufügung von 
Schmerzen oder Qualen, die über das für die Tötung 
erforderliche Maß hinausgehen,46 können ernsthaft keine 
Zweifel bestehen, wenn man bedenkt, dass der Ersti-
ckungstod langsam und qualvoll ist, wobei das in 
Auschwitz verwendete Zyklon B langsam vom Boden 
aufsteigt, so dass die Menschen in ihrem Todeskampf 
übereinanderklettern in dem Bestreben, dort oben den 
letzten Atemzug frische Luft zu erheischen.47 Und 
schließlich dürfte es sich, auch wenn es in dem 
Auschwitzurteil des LG Frankfurt a.M. keine Rolle ge-
spielt hat, bei dem eigentlich als Rattengift gedachten 
Zyklon B auch um ein „gemeingefährliches Mittel“ – 
Gefahr für eine unbestimmte Vielzahl von Menschen48 – 
gehandelt haben.49 

6. Verwerflichkeit 

Die zur verfassungskonformen Einschränkung der abso-
luten Strafandrohung aufgestellten zusätzlichen Anforde-
rungen an die Verurteilung wegen Mordes oder Beihilfe 
zum Mord, namentlich die nach Meinung mancher eigens 
festzustellende besondere Verwerflichkeit (Lehre von der 
sog. positiven Typenkorrektur)50 spielt bei den hier in 
Rede stehenden Fällen keine Rolle51 – wo sonst wäre sie 
                                                                 
43 So auch LG Frankfurt a.M., Urt. v. 19./20.8.1965 – 4 Ks 

2/63 (Auschwitz); s. auch LG München II a.a.O. (Fn. 4), 
Rn. 1187 (Demjanjuk). 

44 Fischer a.a.O. (Fn. 34), § 211 Rn. 91. 
45 Statt vieler Fahl/Winkler, Definitionen und Schemata Straf-

recht, 6. Aufl. (2015), § 211 Rn. 5. 
46 Fahl/Winkler, Definitionen (Fn. 45), § 211 Rn. 9. 
47 In Sobibor ist, wie man den Feststellungen im Demjanjuk-

Urteil entnehmen kann, lediglich Kohlenmonoxid aus Die-
selmotoren eingesetzt worden, wie in der vorangegangenen 
ersten sog. Aktion T4, und nicht Zyklon B, was jedoch an 
dem Vorliegen einer grausamen Tötung nichts ändert. – 
Solche historischen Details zu klären, ist ein wichtiger Ne-
beneffekt solcher Prozesse – siehe oben I –, der freilich den 
eigentlichen Prozesszweck (Schuldnachweis) auch nicht in 
den Hintergrund treten lassen darf. 

48 Fahl/Winkler, Definitionen (Fn. 45), § 211 Rn. 10. 
49 Hier zu argumentieren, das Mittel sei in seiner Wirkungs-

weise (durch die baulichen Voraussetzungen) von den Na-
zis gerade beherrschbar gemacht worden und daher keine 
Gefahr für eine unbestimmte Vielzahl, sondern jeweils nur 
für eine (genauestens) bestimmte Anzahl gewesen, wäre 
zynisch, siehe bereits Fahl ZJS 2011, 229, 231. 

50 Siehe dazu Fahl/Winkler, Meinungsstreite BT/2 (Fn. 41), 
§ 211 Rn. 4. 

51 Auf einem anderen Blatt steht, ob die Strafe nicht aus 
verfassungsrechtlichen Gründen so bemessen sein muss, 
dass dem Verurteilten zumindest die theoretische Möglich-
keit eröffnet bleibt, das Gefängnis lebend zu verlassen, s. 
dazu Beck HRRS 2010, 157, 161. Diese Erwägungen haben 
das LG München II a.a.O. (Fn. 4), Rn. 1306, bewogen, die 

zu bejahen, wenn nicht bei den industriemäßigen Mas-
senmorden in den Todescamps der Nazis? 

7. Handeln auf Befehl 

Dass sich die Angeklagten nicht auf Befehle berufen 
können ist mehrfach geklärt. Zunächst ist schon fraglich, 
ob darin überhaupt ein Rechtfertigungsgrund gesehen 
werden kann. Nach der wohl h.M. handelt es sich dabei 
um einen eigenständigen – zumindest eigenen Regeln 
folgenden – Rechtfertigungsgrund, bei dem aber zwi-
schen rechtmäßigen, rechtswidrigen verbindlichen und 
rechtswidrigen unverbindlichen Befehlen zu unterschei-
den ist.52 Fraglich ist schon, ob die spätestens auf der 
sog. Wannsee-Konferenz beschlossene Vernichtung der 
europäischen Juden mit dem damals geltenden Recht in 
Einklang zu bringen war.53 Jedenfalls steht seiner Berück-
sichtigung heute die sog. Radbruchsche Formel entge-
gen.54 Danach gilt das positive Gesetz grds. auch dann, 
wenn es ungerecht und falsch ist, es sei denn, dass der 
Widerspruch des positiven Rechts zur Gerechtigkeit so 
unerträglich ist, dass das Gesetz als „unrichtiges Recht“ 
zurückzutreten hat. So liegt es hier. 

Bliebe die Möglichkeit, den Befehl als rechtswidrig, aber 
verbindlich anzusehen. Dagegen, in irgendwelchen Be-
fehlen im Zusammenhang mit der Verfolgung und Er-
mordung von Juden und anderen Bevölkerungsgruppen 
durch die Nazis einen Rechtfertigungsgrund für das 
Handeln der Täter zu sehen, spricht jedoch bereits, dass 
die Verfolgten sich dann ihrerseits nicht mit dem Recht-
fertigungsgrund der Notwehr dagegen wehren dürften 
(sog. Notwehrprobe). Das kann nicht richtig sein.55 An-
dere halten einen solchen (rechtswidrigen, aber verbind-
lichen) Befehl daher lediglich für einen Entschuldigungs- 
oder Schuldausschließungsgrund.56 Doch wird man im 
Ergebnis einen Befehl zur Beihilfe zum industriellen 
Massenmord nicht einmal für (in diesem Sinne) „ver-
bindlich“ halten dürfen, weil dadurch eklatant die Men-
schenwürde (nunmehr: Art. 1 GG) verletzt wird.57 

8. Unrechtseinsicht 

Eng damit zusammen hängt die Frage des Verbotsirr-
tums, § 17 Abs. 1 S. 1 StGB. Prima facie erscheint es 
möglich, dass der einfache SS-Mann, dessen Bildungs-
standard häufig nicht sehr hoch war, das von der SS er-
richtete Lagersystem für rechtens hielt.58 Indem er die an 
                                                                                                       

angesichts des Ausmaßes des Verbrechens moderate Frei-
heitsstrafe von lediglich 5 Jahren zu verhängen. 

52 Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht AT, 44. Aufl. (2014), Rn. 
450. 

53 Dagegen spricht, worauf das LG München II a.a.O. (Fn. 4), 
Rn. 1197, zu Recht hinweist, dass die Täter ihre Verbre-
chen schon während der Begehung durch Geheimhaltungs-
vorschriften, Verwendung einer „Tarnsprache“ („Sonder-
behandlung“ etc.) und schließlich die systematische Ver-
nichtung von Beweisen zu verheimlichen suchten. 

54 Siehe dazu Fahl JA 2004, 449, 450. 
55 Siehe bereits Fahl ZJS 2011, 229, 232. 
56 Fischer a.a.O. (Fn. 34), Vor § 32 Rn. 16. 
57 Vgl. dazu Roxin, Strafrecht AT I, 4. Aufl. (2006), § 17 Rn. 

19. 
58 Das gerade auch angesichts der Erkenntnis, wie schwer es 

Nachkriegsdeutschland gefallen ist, zentrale Reichsbehör-
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ihn gerichteten Befehle für verbindlich hielt, könnte er 
sich in einem sog. Erlaubnisirrtum – Irrtum über die 
rechtlichen Grenzen (Menschenwürde) eines anerkann-
ten Rechtfertigungsgrundes (Handeln auf Befehl) bzw. 
Glauben an einen von der Rechtsordnung nicht aner-
kannten Rechtfertigungsgrund (etwa die rechtfertigende 
Kraft eines vermeintlichen oder wirklich vorhandenen 
Führerbefehls) – befunden haben, auf den § 17 StGB 
analog anzuwenden wäre, weil § 17 StGB ausweislich 
seiner Überschrift den „Verbotsirrtum“, also das Nicht-
wissen um ein Verbot, und nicht den Erlaubnisirrtum, 
also den irrigen Glauben an einen Erlaubnissatz, sog. 
umgekehrter Verbotsirrtum, betrifft.59 Welcher der bei-
den genannten Fälle vorliegt, ist schwer zu unterschei-
den, aber letztlich auch unerheblich. Entscheidend ist 
vielmehr, ob der Irrtum unvermeidbar war. Dies ist ange-
sichts der – gelegentlich freilich zu hohen60 – Anforde-
rungen, die indes die Rspr. ansonsten an die Unvermeid-
barkeit stellt (Stichwort: gehörige Gewissensanstren-
gung) zu verneinen.61 

Schon im Auschwitz-Verfahren hat das LG Frankfurt a.M. 
seinerzeit festgestellt, „dass die Tötungsbefehle den 
Stempel des Unrechts so klar auf der Stirn trugen, dass 
sie keinem, auch nicht dem primitivsten Menschen, dem 
die allen Angehörigen der Kulturnationen gemeinsamen 
Grundsätze über das Recht eines jeden Menschen auf 
sein Leben geläufig sind, als verbindlich erscheinen 
konnten.“62 Den Vorwurf, den man dem Urteil einzig 
machen kann, ist der, vielleicht nicht sauber genug un-
terschieden zu haben zwischen der Frage, ob dem Be-
schuldigten deshalb schon nicht die Einsicht gefehlt hat, 
Unrecht zu tun (§ 17 Abs. 1 S. 1 Hs. 1 StGB), oder ob 
ihm zwar die Einsicht gefehlt hat, dieser Irrtum aber 
vermeidbar war (§ 17 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 StGB). 

Auch das LG München II argumentiert so: Da das Tö-
tungsverbot zum Kernbereich der Ethik gehöre, könne 
die Annahme, der Befehl sei gleichwohl verbindlich, 
nicht zur Entschuldigung führen.63 An anderer Stelle 
heißt es – wie schon im Auschwitzurteil – die Täter 
könnten sich nicht darauf berufen, die ihnen erteilten 
Befehle für verbindlich gehalten zu haben.64 Das er-
scheint mir nicht kritikwürdig. Kritikwürdig ist aus mei-
ner Sicht lediglich, dass das Landgericht die Bedrohung, 
der ein Trawniki als Kriegsgefangener der Nazis selbst 
ausgesetzt war, so gering veranschlagt hat, dass es einen 
                                                                                                       

den wie das Reichssicherheitshauptamt (RSHA) und Wirt-
schaftsverwaltungshauptamt (WVHA) in Berlin als „krimi-
nelle Vereinigungen“ zu begreifen, s. Rüter/Bästlein ZRP 
2010, 92, 93. 

59 Fahl/Winkler, Definitionen (Fn. 45), Vor § 1 Rn. 2 – Zur 
Abgrenzung vom davon zu unterscheidenden Erlaubnistat-
bestandsirrtum Fahl/Winkler, Definitionen (Fn. 45), § 32 
Rn. 12; zu dessen Behandlung Fahl/Winkler, AT und BT/1 
(Fn. 42), § 16 Rn. 9. 

60 Vgl. Fahl JA 1999, 8; s. auch Fahl/Winkler, AT und BT/1 
(Fn. 42), § 17 Rn. 1. 

61 Im Fall Demjanjuk kam freilich noch hinzu, dass dieser 
Ukrainer war und das deutsche Rechtssystem zuerst aus 
der Perspektive des Kriegsgefangenen kennen gelernt hat, 
s. Fahl ZJS 2011, 229, 232. 

62 LG Frankfurt a.M., Urt. v. 19./20.8.1965 – 4 Ks 2/63. 
63 LG München II a.a.O. (Fn. 4), Rn. 1218. 
64 LG München II a.a.O. (Fn. 4), Rn. 1198 – Die Frage der 

Vermeidbarkeit des Irrtums lässt es als nur die Strafzumes-
sung betreffend offen. 

entschuldigenden Notstand gem. § 35 StGB verneint. Es 
geht hier nämlich nicht darum, ob dem Angeklagten 
zugemutet werden konnte, sich durch Flucht einer Ge-
fahr zu entziehen,65 sondern ob ihm zugemutet werden 
konnte, die Gefahr „hinzunehmen“ (§ 35 Abs. 1 S. 2 Hs. 
1) und den Dienst als „SS-Freiwilliger“ abzulehnen.66 
Das war ja gerade das Perfide an dem Nazisystem, dass es 
sogar die Grenzen zwischen Tätern und Opfern verwisch-
te. Doch das steht auf einem anderen Blatt. Die Proble-
matik der jetzigen Anklage gegen den ehemaligen Sanitä-
ter liegt ganz woanders, nämlich in einem noch immer 
ungeklärten Problem des Allgemeinen Teils des StGB. 

9. Neutrale Beihilfe 

Ungeachtet der berechtigten Kritik an der Rspr., mit 
Hilfe der extrem subjektiven Theorie im Staschynski- 
und im Badewannenfall in der Vergangenheit gerade in 
Nazi-Fällen aus Tätern allzu oft Teilnehmer gemacht zu 
haben, so dass außer Hitler, Himmler, Göring im Grunde 
nur Teilnehmer übrig blieben, handelt es sich in allen 
gegenwärtig diskutierten Fällen nämlich relativ eindeutig 
nur um untergeordnete Tätigkeiten, die allenfalls den 
Vorwurf der Beihilfe rechtfertigen. 67 

Das Problem, um das es geht, ist unter dem Stichwort 
„neutrale“ Beihilfe bekannt. Der Meinungsstand dazu ist 
fast schon unüberschaubar.68 Im Wesentlichen werden 
dazu drei Positionen vertreten: Nach einer vor allem in 
der Lit. verbreiteten Meinung69 scheidet ein „normales“ 
oder „berufstypisches“ Verhalten schon aus dem Tatbe-
stand aus (Lehre von der „Sozialadäquanz“). Nach einer 
anderen Ansicht handelt es sich um eine Frage des Vor-
satzes, und einer dritten – wohl überwiegend vertretenen 
– Meinung zufolge bleibt auch ein solches Verhalten 
strafbar, wenn nicht im Einzelfall Rechtfertigungs- oder 
Entschuldigungsgründe eingreifen. 

Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe greifen hier 
nicht Platz (s.o. 7. und 8.). Der Vorsatz, und das heißt 
vor allem das Wissen um die in den Todeslagern verüb-
ten Verbrechen (kognitive Komponente) und das volun-
tative Element i.S. zumindest eines Sich-damit-
Abfindens, liegt bei den angeklagten SS-Leuten zwangs-
läufig vor. Niemand in den Vernichtungslagern konnte 
sich der Erkenntnis entziehen, was dort vor sich ging. 
                                                                 
65 LG München II a.a.O. (Fn. 4), Rn. 1226, argumentiert, dass 

die (allerdings auch weniger Erfolg versprechende) Flucht 
ohne Waffe im Gegensatz zur Flucht mit Waffe, die im Fal-
le der Ergreifung zur Erschießung führte, für die Trawniki 
kaum ein Risiko barg. 

66 Fahl ZJS 2011, 229, 232 f. – Im Übrigen hat das LG Mün-
chen II a.a.O. (Fn. 4), Rn. 1226, Recht damit, dass sich die 
SS-Wachleute und Wehrmachtsangehörigen nicht auf den 
entschuldigenden Notstand berufen können, weil die Ge-
fahren, die ihnen bei Weigerung drohten, regelmäßig nicht 
größer waren als die, die in Kriegszeiten allgemein für ei-
nen Soldaten bestanden, s. Fahl ZJS 2011, 229, 232 f. 

67 Zur Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme statt vieler 
Fahl/Winkler, AT und BT/1 (Fn. 42), § 25 Rn. 4. 

68 Vgl. nur die zahlreichen Theorien bei Hillenkamp, 32 Prob-
leme aus dem Strafrecht AT, 14. Aufl. (2012), S. 202 ff. 
(28. Probl.); Kurzfassung bei Fahl/Winkler, AT und BT/1 
(Fn. 42), § 27 Rn. 5. 

69 Zur „Sozialadäquanz“ von Beschneidungen jüngst Fahl, in: 
Festschrift für Beulke (2015), S. 81 ff. 
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Angeklagt ist mit Hubert Z. aber ein Sanitäter, der mög-
licherweise nichts anderes getan hat, als den SS-
Wachmannschaften ein Pflaster zu kleben, wenn sie 
stürzten, und die „Sozial-Adäquanz“ dieser Tätigkeit im 
Unterschied zur Wachtätigkeit könnte der Zurechnung 
des größten Verbrechens der Menschheitsgeschichte an 
den Beschuldigten durchaus entgegenstehen.70 

Zunächst einmal hat die Problematik nichts zu tun mit 
der zwischen der Rspr. und der Lit. ebenfalls umstritte-
nen Frage, ob die Beihilfe für den Erfolg „kausal“ gewor-
den sein muss.71 Während die überwiegende Meinung in 
der Lit. dies bejaht, damit aus dem Erfolgsdelikt der 
Beihilfe nicht ein bloßes Gefährdungsdelikt wird, ver-
steht die Rspr. unter Hilfeleisten bekanntlich jedes Er-
möglichen, Erleichtern oder Fördern der Haupttat und 
verzichtet für die Beihilfe auf den Nachweis, dass diese 
für den Erfolg der Haupttat kausal geworden sein muss, 
sondern lässt statt dessen die Feststellung genügen, dass 
sie den Erfolg gefördert hat (sog. Förderkausalität). So 
auch das LG München II im Fall Demjanjuk: „Auf einen 
kausalen Ursachenzusammenhang zwischen Förderbei-
trag und der Vollendung der Haupttat kommt es gerade 
nicht an.“72 

Es handelt sich dabei deshalb um ein Scheinproblem, 
weil mit der Anerkennung der sog. psychischen Beihilfe 
der Nachweis der Kausalität der physischen Beihilfe für 
den Haupttaterfolg ohnedies obsolet ist (sog. Bestär-
kerkausalität).73 Nirgends ist das plastischer als in 
Auschwitz: „Was immer (einer) physisch zur Verwaltung 
des Lagers und damit zur "Endlösung" beigetragen hat…; 
schon die Anwesenheit ist psychische Beihilfe, die – 
soziologisch betrachtet – gerade bei Massenphänomenen 
nicht vernachlässigt werden darf. Jeder stützt den Nächs-
ten, er macht ihm das kriminelle Tun leichter.“74 

Dennoch hat der BGH im sog. Auschwitz-Verfahren ent-
schieden, dass nicht jeder, der in das Vernichtungspro-
gramm des Konzentrationslagers eingegliedert war und 
dort irgendwie anlässlich dieses Programms tätig wurde, 
für alles, was auf Grund dieses Programms geschah, 
verantwortlich zu machen ist. Bauer vertrat die Ansicht, 
dass jeder, der in das Vernichtungsprogramm des Kon-
zentrationslagers Auschwitz eingegliedert war und dort 
irgendwie anlässlich dieses Programms tätig wurde, sich 
objektiv an den Morden beteiligt habe und für alles Ge-
schehene verantwortlich sei.75 Der BGH erwiderte darauf: 
„Diese Ansicht ist unrichtig. Sie würde bedeuten, dass 
auch ein Handeln, das die Haupttat in keiner Weise kon-
kret fördert, bestraft werden müsste. Folgerichtig wäre 
auch der Arzt, der zur Betreuung der Wachmannschaft 
bestellt war und sich streng auf diese Aufgabe beschränkt 
hat, der Beihilfe zum Mord schuldig. Dasselbe gälte sogar 
für den Arzt, der im Lager Häftlingskranke behandelt 
und sie gerettet hat. Nicht einmal wer an seiner Stelle 
dem Mordprogramm kleine Hindernisse, wenn auch in 
                                                                 
70 Vgl. Rogat, Die Zurechnung bei der Beihilfe (1997), S. 68; 

Wessels/Beulke/Satzger a.a.O. (Fn. 52), Rn. 582a. 
71 Siehe dazu Fahl/Winkler, AT und BT/1 (Fn. 42), § 27 Rn. 3. 
72 LG München II a.a.O. (Fn. 4), Rn. 1207. 
73 Siehe dazu Fahl/Winkler, AT und BT/1 (Fn. 42), § 27 Rn. 4. 
74 So bereits Bauer JZ 1967, 625, 627. 
75 Bauer JZ 1967, 625, 628. 

untergeordneter Weise und ohne Erfolg, bereitet hätte, 
wäre straffrei. Das ist nicht angängig.“76 

In concreto ging es um den im Frankfurter Auschwitz-
Prozess angeklagten Lagerzahnarzt Dr. Schatz, der nach 
heute geltenden Maßstäben nach Meinung mancher77 
damals zu Unrecht freigesprochenen worden ist. Im 
Revisionsurteil dazu heißt es: „Von dem konkreten An-
klagevorwurf, als SS-Zahnarzt Selektionen auf der Rampe 
durchgeführt und das Einwerfen des Giftgases überwacht 
zu haben, hat ihn das Schwurgericht ohne Rechtsfehler 
mangels Beweises freigesprochen. In der Ausübung sei-
ner eigentlichen Tätigkeit im Lager, der zahnärztlichen 
Behandlung des SS-Personals, kann objektiv und subjek-
tiv keine Beihilfe zu den Tötungshandlungen gesehen 
werden.“78 Und: „Die bloße Zugehörigkeit des freige-
sprochenen Angeklagten Dr. Sch. zum Lagerpersonal und 
seine Kenntnis von dem Vernichtungszweck des Lagers 
reichen nach alledem nicht aus, ihm die während seines 
Lageraufenthalts begangenen Tötungen zuzurechnen.“79 

Auf der Grundlage dieser Entscheidung sind in den fol-
genden Jahrzehnten bis zum Demjanjuk-Prozess sämtliche 
Verfahren gegen die SS-Wachmannschaften eingestellt 
worden, bei denen zwar die Zugehörigkeit zum SS-
Wachbatallion, aber keine konkrete Einzeltat nachzuwei-
sen war.80 Bestraft wurden damit im Grunde nur noch 
„Exzesstaten“,81 wie z.B. die Misshandlung oder Erschie-
ßung einer bestimmten Person an einem bestimmten 
Tag. Diese Auslegung war falsch. Nicht nur stand die 
Verurteilung wegen der Mitwirkung an der Erschießung 
einer Handvoll Geflohener im merkwürdigen Wider-
spruch zu der ungesühnten Mitwirkung an der Vergasung 
Zehntausender, die Ansicht war auch kaum in Einklang 
zu bringen mit den allgemeinen Grundsätzen der Beteili-
gungsdogmatik. Es bedarf keines konkreten Einzeltat-
nachweises, um eine Beihilfe zur Ermordung der in den 
Konzentrationslagern eingepferchten Menschen durch 
das Geleit zu den Gaskammern, Bewachung, Beaufsichti-
gung von Arbeitseinsätzen etc.82 anzunehmen. 

Insofern hat das LG München II im Demjanjuk-Prozess 
überfälligerweise klargestellt: „Alle in die Befehlskette 
eingegliederten Akteure, die nicht schon Täter waren – 
beginnend bei den Angehörigen des mit der Durchfüh-
rung der Judenvernichtung beauftragten RSHA über die 
Reichsbahnangehörigen, die Personen in der Verwaltung 
des Generalgouvernements, die Lagerleiter, die einzelnen 
SS- und Polizeioffiziere in den Lagern und die von ihnen 
direkt befehligten Oberwachleute und Wachleute – hat-
ten ihre ihnen jeweils zugeteilte Aufgabe bei der in Berlin 
geplanten und organsierten Zusammentreibung jüdischer 
Bürger aus Deutschland und aus den von der Wehrmacht 
besetzten und kontrollierten Ländern, bei deren Trans-
port in die Vernichtungslager und – soweit nicht in ge-
ringem Umfang zu Arbeitszwecken ausgesondert – deren 
                                                                 
76 BGH NJW 1969, 2056, 2056 f. 
77 Siehe Kurz ZIS 2013, 122, 129. 
78 BGH NJW 1969, 2056, 2057. 
79 BGH NJW 1969, 2056, 2057. 
80 Siehe Kurz ZIS 2013, 122, 125, mit einigen schlimmen 

Beispielen aus der staatsanwaltschaftlichen Einstellungs-
praxis. 

81 In diesem Zusammenhang oft verwendeter Ausdruck, vgl. 
Kurz ZIS 2013, 122, 125. 

82 Vgl. auch schon Fahl ZJS 2011, 229, 230. 
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sofortiger, fließbandartig organisierter Ermordung in 
Gaskammern. Dass die Beihifehandlung des Angeklagten 
unmittelbar das Tun von Personen förderte, die ihrerseits 
Beihelfer der in der Hierarchie übergeordneten Funktio-
näre waren, ist rechtlich ohne Bedeutung.“83 

Darauf stützt sich auch die Anklage der StA Schwerin im 
Verfahren gegen Hubert Z. vor dem LG Neubrandenburg. 
Der zuständige Oberstaatsanwalt wird in der Presse 
damit zitiert, für die Anklage wegen Beihilfe zum Mord 
sei allein entscheidend, dass der Mann um den Charakter 
von Auschwitz-Birkenau als Tötungslager wusste und er 
das Funktionieren des Lagers mit seiner Tätigkeit unter-
stützte. 

Damit wird insinuiert, dass diese veränderte Rechtsauf-
fassung nur auf die sog. Vernichtungslager (Auschwitz 
II,84 Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka), nicht aber auf 
bloße „Konzentrationslager“ zutreffe. In Wahrheit ist 
aber kein Grund erkennbar, warum nicht auch die Aufse-
her- oder Bewachertätigkeit in solchen Lagern, die ja alle 
Teil des Vernichtungssystems der Nazis waren, zum 
Schuldspruch wegen Beihilfe zur Tötung so vieler Men-
schen, wie während der Zeit der Tätigkeit dort umge-
kommen sind, soll führen können (Stichwort: Vernich-
tung durch Arbeit). Auch in diesen Lagern (Bergen-
Belsen, Dachau, Ravensbrück, Theresienstadt uvm.) ist 
gelitten und gestorben worden. Die Verurteilung all je-
ner, die als kleines Rad der Vernichtungsmaschinerie 
zum Gelingen der „Endlösung“ beigetragen haben, we-
gen Beihilfe erscheint uneingeschränkt richtig. Das gilt 
für diejenigen, die innerhalb des Lagers, z.B. als Rapport-
führer, Schutzhaftlagerführer oder dergleichen Dienst 
taten, ebenso wie für die, die nur außerhalb des Lagers 
zur Bewachung eingesetzt waren. 

Aber das heißt doch noch nicht, dass die Tätigkeit eines 
Sanitäters, eines Zahnarztes, eines Kochs, einer Putzfrau 
im Hause des Lagerkommandanten oder in der Kom-
mandantur eine ebenso strafbare Beihilfe zum Mord 
darstellt wie die Bewachung der Lagerzäune oder das 
Geleit zu den Gaskammern. Die Trennlinie zwischen der 
normalen Tätigkeit der deutschen Bevölkerung, die ja 
überwiegend Mitwisser waren, und der zu Recht strafba-
ren Beihilfe ist gewiss unscharf und mit fließenden Über-
gängen versehen. Ich darf gar nicht an die zivilen Herstel-
ler des Rattengifts Zyklon B und die Mitarbeiter der 
mittelständischen Firma (Topf & Söhne) denken, die die 
Verbrennungsöfen in den Krematorien entworfen und 
gewartet haben. Das Demjanjuk-Urteil erwähnt die 
                                                                 
83 LG München II a.a.O. (Fn. 4), Rn. 1202 – unter Verweis auf 

Joecks, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kommentar 
zum Strafgesetzbuch, 2. Aufl. (2011-), § 27 Rn. 50. 

84 Auschwitz II = Auschwitz-Birkenau – Tatsächlich war 
Hubert Z. zuvor von Oktober 1943 bis Januar 1944 offenbar 
im Stammlager (Auschwitz I) eingesetzt. 

Reichsbahnangehörigen, die die Deportationszüge einge-
setzt oder als Lokführer nach Auschwitz gelenkt haben. 
Die Grenze wird dort zu ziehen sein, wo das fragliche 
Tun des Gehilfen als „Solidarisierung“85 mit der Tat und 
den Tätern zu sehen ist. Dann verliert es seinen „Alltags-
charakter“ und dann handelt es sich auch im wahrsten 
Sinne des Wortes nicht mehr um ein „neutrales“ Verhal-
ten. 

Nach diesen Grundsätzen kann tatförderndes Verhalten, 
das unabhängig von den kriminellen Absichten des 
Haupttäters einen eigenständigen erlaubten Sinn behält 
(z.B. Zahnpflege, Wohnraumpflege), keine strafbare 
Beihilfe darstellen.86 Wer einem anderen einen Zahn 
zieht oder ihn verarztet, der solidarisiert sich dadurch 
nach allgemeiner Auffassung noch nicht mit ihm oder 
seinen Taten. Das schließt es nicht aus, dass auch ein 
Lagerzahnarzt oder -sanitäter sich im Einzelfall doch der 
Beihilfe zu Mordtaten strafbar gemacht hat, z.B. durch 
Einsatz bei sog. Selektionen an der „Rampe“ oder in den 
Baracken.87 Aber dafür bedarf es dann eben doch eines 
sog. Einzeltatnachweises. 

IV. Schluss 

Das Demjanjuk-Urteil hat den Weg geebnet zur längst 
überfälligen Anklage der noch lebenden SS-Leute, die als 
kleines Rad der Vernichtungsmaschinerie in den Kon-
zentrationslagern des III. Reiches ihren Teil zur „Endlö-
sung“ beigetragen haben, deren Anklage aber bisher 
daran scheiterte, dass ihnen keine konkrete Einzeltat 
nachzuweisen war. Insofern ist das Urteil zu begrüßen. 
Dennoch meine ich, dass man auch dann, wenn die Zeit 
jetzt drängt, noch differenzieren muss. Die Anklage ge-
gen Hubert Z., so wie sie bisher bekannt geworden ist, 
halte ich daher für lückenhaft. Die übrigen Anklagen 
werden davon, soweit erkennbar, nicht berührt. Im übri-
gen ist es an der Zeit, dass auch die Wachmannschaften 
reiner Konzentrationslager endlich ihrem Richter gegen-
übertreten. 

                                                                 
85 Zum Aspekt der „Solidarisierung“ auch BGH NStZ 2000, 

34; s. auch BGHSt 46, 107, 112. 
86 Murmann, in: Satzger/Schluckebier/Widmaier a.a.O. (Fn. 

29), § 27 Rn. 6. 
87 Beispiel: Josef Mengele, der übrigens wie Hubert Z. in der SS-

Division „Wiking“ diente. – Wenn der Freispruch von Dr. 
Schatz im Auschwitz-Prozess einen bitteren Nachge-
schmack hat, dann deshalb, weil er mit der Behauptung 
durchdringen konnte, er habe „sich nur auf der Rampe 
herumgedrückt“, aber nie selbst „selektiert“, während der 
erhebliche Verdacht bestand, dass der Angeklagte, wenn er 
auf Grund der Diensteinteilung Rampendienst zu verrich-
ten hatte, sich ebenso wie die anderen SS-Ärzte (Dr. Frank 
und wie der Apotheker Dr. Capesius) an den Selektionen be-
teiligt, d.h. über Leben und Tod entschieden hat. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



in: Opferperspektive e.V.(Hrsg.), Rassistische
Diskriminierung und rechte Gewalt - An der Seite der Betroffenen
beraten, informieren, intervenieren, 2. korr. Auflage 2015, S. 332-340











Hartz	–IV-Sanktionen	vor	Gericht	

	

Mit	der	durch	rot/grün	initiierten	Einführung	des	SGB	II	2005	wurde	der	Sozialstaat	in	

Deutschland	massiv	beschnitten.	Das	Kernstück	dieser	Reform	war	die	Einführung	von	

Sanktionen.	 Regte	 sich	 am	 Anfang	 noch	 viel	 politischer	 Protest,	 so	 war	 dieser	

zwischenzeitlich	 fast	 verstummt.	 Geblieben	 sind	 die	 jährlich	 knapp	 1.000.000	

Sanktionen.	 Sanktionen,	 die	 von	 den	 betroffenen	 Menschen,	 nun	 immer	 weniger	

akzeptiert	 werden.	 Die	 Klagen	 häufen	 sich	 und	 sind	 oft	 erfolgreich.	 Betroffene	

organisieren	sich	 in	Erwerbslosengruppen,	und	auch	der	politische	Widerstand	nimmt	

wieder	 zu.	 Spannend,	 und	 gerichtlich	 noch	 nicht	 abschließend	 geklärt,	 ist	 zudem	 die	

Frage,	ob	Sanktionen	gegen	das	Grundrecht	auf	Existenzsicherung	verstoßen	oder	nicht.	

	

Der	 Workshop	 wird	 nach	 einer	 Einführung	 in	 die	 rechtlichen	 Grundlagen	 der	

Sanktionspraxis	 die	 aktuelle	 Rechtsprechungsentwicklung	 darstellen	 sowie	 die	

Konsequenzen	von	Sanktionen	für	die	Betroffenen.		

	

In	einem	zweiten	Schritt	werden	wir	uns	den	teils	sehr	unterschiedlichen	Umgang	der	

deutschen	Sozialjustiz	mit	dem	Thema	Sanktionen	nähern	und	mögliche	Strategien	für	

eine	erfolgreiche	Vertretung	vorstellen.	

	

Der	 Dritte	 Teil	 des	 Workshops	 beschäftigt	 sich	 mit	 der	 Idee	 und	 der	 Arbeit	 des		

gemeinnützigen	Vereins	 sanktionsfrei.	 Sanktionsfrei	will	 langfristig	 dafür	 sorgen,	 dass	

Sanktionen	 abgeschafft	 werden.	 Sanktionsfrei	 hilft	 bei	 der	 rechtlichen	

Auseinandersetzung	und	unterstützt	Betroffene	durch	einen	Solidartopf	auch	finanziell.	

		

Der	Referent	Rechtsanwalt	Dirk	 Feiertag	 betreibt	 gemeinsam	mit	 seiner	Kollegin	 eine	

auf	 das	 Sozialrecht	 spezialisierte	 Anwaltskanzlei	 in	 Leipzig.	 Er	 begleitet	 und	 berät	

gemeinsam	mit	dieser	die	Kampagne	„sanktionsfrei“.		

	

sanktionsfrei.de	

	

	

















Sozialleistungen	für	EU-Pass-Inhaberinnen	

	

Neben	Geflüchteten	gibt	es	in	Deutschland	eine	zweite	große	Gruppe	von	Personen	mit	

nicht	deutscher	Staatsangehörigkeit:	Menschen	aus	der	europäischen	Union.	Diese	sind	

zwar	 grundsätzlich	 freizügigkeitsberechtigt,	 ob	 sie	 jedoch	 einen	 Anspruch	 auf	

Sozialleistungen	haben,	war	und	ist	seit	langem	umstritten.	

	

Zunächst	sprachen	einige	Gerichte	Leistungen	nach	dem	SGB	II	zu.	

	

Das	Bundessozialgericht	legte	daraufhin	die	Entscheidung	dem	EUGH	zur	Prüfung	vor.	

Der	 Generalanwalt	 führte	 in	 seinem	 Abschlussvortrag	 aus,	 dass	 ein	 Ausschluss	

europarechtswidrig	sei.	Der	EUGH	folgte	dieser	Stellungnahme	jedoch	nicht.	

	

Dennoch	 sprach	 das	 Bundessozialgericht	 den	 betroffenen	 Menschen	 überraschend	

Sozialhilfeleistungen	zu.	

	

Im	 einstweiligen	 Rechtsschutzverfahren	 verweigern	 seitdem	 einige	

Landessozialgerichte	 dem	 Bundesozialgericht	 die	 Gefolgschaft	 und	 lehnen	 trotz	

anderslautender	 Rechtsprechung	 des	 Bundessozialgerichtes	 alle	 Leistungsansprüche	

auch	weiterhin	ab.	

	

Die	 Bundesarbeitsministerin	 Frau	 Nahles	 plant	 zudem	 durch	 eine	 neue	 gesetzliche	

Regelung	 fast	 jeden	 Sozialleistungsanspruch	 für	 Inhaberinnen	 eines	 EU-Passes	

innerhalb	der	ersten	fünf	Jahre	auszuschließen.	

	

Neben	der	 aktuellen	Entwicklung	 in	 der	Rechtsprechung	wird	 sich	 der	Workshop	mit	

den	 Auswirkungen	 des	 Leistungsausschlusses	 für	 die	 Betroffenen	 und	 den	 Strategien	

zur	gerichtlichen	Durchsetzung	des	Leistungsanspruchs	beschäftigen.	

	

Der	Referent	Dipl.	Jurist	Christian	Mucha	arbeitete	bis	zum	Antritt	seines	Referendariats	

in	einer	auf	das	Sozialrecht	spezialisierten	Kanzlei	und	beschäftigte	sich	hierbei	intensiv	

mit	dem	Thema.	

	



Traumaverstehen1

Ariane Brenssell

Es gibt verschiedene Auf assungen zur Frage, was ein 
Trauma ausmacht. Das Spektrum reicht von der Annah-
me, dass es sich um einen biologischen Stressvorgang im 
Gehirn handelt, weshalb zur Behandlung vor allem Neu-
rotechniken eingesetzt werden sollten, bis hin zur Posi-
tion, dass ein Trauma neben dem Persönlichen immer 
auch etwas Soziales und Politisches ist, weshalb eine Ana-
lyse der gesellschat lichen Machtverhältnisse zum Trau-
maverstehen dazugehört.

Mein Blick auf Trauma ist durch die Arbeit im Berliner 
Krisenzentrum für vergewaltigte Frauen geprägt. Trauma – 
so wurde hier tagtäglich deutlich – ist etwas Individuelles 
und Gesellschat liches, etwas Politisches und Persönli-
ches zugleich. Eine Vergewaltigung ist eine grundlegen-
de Erschütterung, etwas Unfassbares, ein Erleben von 
Ent-Mächtigung und Ohnmacht – zugefügt durch einen 
anderen Menschen – mit weitreichenden Folgen für die 
Betrof enen. Vergewaltigungen hat en gesellschat liche 
Vorurteile und Tabus an. Anders als bei Opfern von Un-
fällen oder Katastrophen wie einem Erdbeben oder einem 
Tsunami bleiben diese vielfach an den von sexueller Ge-
walt Betrof enen hängen (vgl. Brenssell 2008).

Zentral für die Arbeit mit Frauen, die sexualisierte Ge-
walt erlebt haben, ist die Anerkennung, dass ihnen Gewalt 
angetan wurde, dass diese Gewalt schwere und schwer 
einschätzbare Folgen haben kann und dass sie Unrecht 

1 Für Anregungen danke ich Nadine Wehner und Kerstin Röbig.
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ist. Die Traumaarbeit erfordert daher Wissen über gesell-
schat liche Verhältnisse, über Lebenszusammenhänge von 
Frauen, über Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse, über 
Mythen und Vorurteile gegenüber den Betrof enen. All 
dies spielt eine entscheidende Rolle für die Bearbeitung 
des Traumas. Warum zum Beispiel wird die Gewalt häui g 
so erlebt und verarbeitet, dass sich die betrof enen Frauen 
selbst schuldig fühlen und dafür schämen? Wie kommt 
es, dass denjenigen, die Gewalt erlebt haben, ot  noch 
die Verantwortung dafür in die Schuhe geschoben wird? 
Wie spielen äußere und innere Faktoren dabei zusam-
men, dass ein Trauma so schwer zu verarbeiten ist? Viele 
Traumata – nicht nur die durch sexualisierte Gewalt ver-
ursachten – sind solche, die durch Menschen verursacht 
wurden. Sie werden als »man-made desaster« bezeichnet. 
Sie haben etwas mit den sozialen, gesellschat lichen und 
politischen Verhältnissen und – bei sexualisierter Gewalt 
– auch etwas mit den Geschlechterverhältnissen zu tun. 
Wie aber lassen sich Zusammenhänge zwischen Gewalt 
und ihren psychischen Folgen gleichermaßen persönlich 
und politisch fassen? Welche Traumakonzepte beachten 
solche individuell-gesellschat lichen Zusammenhänge 
überhaupt? Ich möchte in diesem Artikel eine kurze Reise 
durch die Landschat  des Traumaverstehens machen: Was 
gewinnen wir mit der Verwendung des Begrif s Trauma? 
Was erfasst die Diagnose »posttraumatische Belastungs-
störung«, was geht darin verloren? Welche Rolle spielen 
Neurobiologie und evidenzbasierte Medizin für das Trau-
maverstehen, und was heißt es, ein Trauma, das ja immer 
persönliches Leiden ist, als einen Prozess und somit auch 
gesellschat lich-politisch zu verstehen?
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1. Traumabegrif : Zwei Seiten 

In einem Interview zum 25-jährigen Bestehen von Wild-
wasser Berlin – Arbeitsgemeinschat  gegen sexuelle 
Gewalt an Mädchen – sagt die Mitgründerin Martina 
Häver nick: Frauen, die Gewalt erlebt haben »werden … 
als Traumatisierte wahrgenommen. Traumatisierung, im 
Fachjargon ›posttraumatische Belastungsstörung›, ist eine 
psychia trische Diagnose. Da wird also nicht mehr das Op-
fer einer Gewalttat gesehen, sondern ein kranker Mensch. 
Natürlich wird mit der Diagnose auch anerkannt, dass 
sexuelle Gewalt Folgen hat« (Schwab 2008). Die Verwen-
dung des Traumabegrif s, so zeigt dieses Zitat, birgt Wi-
dersprüche. Sie hat zwei Seiten: eine, die anerkennt, dass 
Gewalt schwere Folgen haben kann und dass dies auch ge-
sellschat liche und politische Dimensionen hat, und eine 
andere Seite, die die Betrof enen pathologisiert, d. h. sie 
als krank und gestört betrachtet.

Trauma kommt aus dem Griechischen und heißt »Wun-
de«; das verweist darauf, dass Gewalterfahrungen für 
Menschen gravierende psychische Folgen haben, dass 
sie tiefgreifende Wunden und Verletzungen hinterlassen. 
Diese sind vergleichbar mit einer strukturellen Verletzung 
der Psyche und verbunden mit Folgen für die Handlungs-
fähigkeit. Wenn wir in diesem Sinne von einem Trauma 
sprechen, dann stellen wir klar, dass die Folgen von Ge-
walt eine psychische Tragweite haben, die nicht so einfach 
abzutun ist, die nicht einfach nachzuvollziehen und von 
den Betrof enen nicht einfach zu bearbeiten ist. Nicht die 
Menschen, die mit diesen Folgen zu tun haben, sind un-
normal, sondern unnormal sind die Verhältnisse, in de-
nen diese Gewalt geschieht. Daher heißt es in der Trauma-
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arbeit auch: »Das, was Sie gerade erleben, ist eine normale 
Reaktionen auf ein unnormales Erlebnis«. In dieser Per-
spektive steht der Begrif  Trauma dafür, über die unge-
wöhnlichen psychischen und psychosozialen Reaktionen 
nach einer Gewalterfahrung aufzuklären und sie zu ent-
stigmatisieren. Das ist nötig, denn von außen betrachtet, 
aber auch für die Betrof enen, sind traumatische Reaktio-
nen schwer verstehbar, »unnormal«, seltsam, übertrieben 
oder unangemessen. Ein Beispiel sind die sogenannten 
Flashbacks, bei denen Erinnerungssplitter aus einer Ge-
waltsituation einen Menschen plötzlich überfallen, ohne 
dass jene bewusst mit der Gewaltsituation verbunden 
werden. Sie lösen dann überfallartig eine extreme Angst, 
eine Schockstarre, Todesangst oder Dissoziationen aus. 
Eine unbewusste Assoziation an das Gewalterlebnis reicht 
und das Gefühl von Ausgeliefertsein und Überwältigung 
wird wieder erlebt, »hier und jetzt«, als würde die Gewalt 
erneut statti nden. Dass sie vergangen ist, spielt im Erle-
ben erst mal keine Rolle. Ein Auslöser kann alles sein: eine 
erneute Ohnmachtserfahrung, eine bestimmte Farbe, ein 
Geräusch, eine Stimmlage, ein Geruch … Auch Ort und 
Zeit sind unberechenbar. Permanente Angst vor dieser 
Unberechenbarkeit und der Versuch, solch »gefährliche« 
Situationen zu vermeiden, können eine Konsequenz sein. 
Dieses unfassbare Gefühl von Angst scheint nur dann ver-
rückt, solange es nicht im Kontext einer traumatischen Er-
fahrung verortet wird. Erst diese Kontextualisierung macht 
die komplexen psychischen Reaktionen auf Gewaltfolgen 
als normale und angemessene Reaktionen verstehbar. Sie 
zeigt: Die Reaktion auf traumatisierende Gewalt ist ange-
messen, die Verhältnisse, die solche Gewalt zulassen, sind 
es nicht. Daher kann man zusammenfassen: Wenn Trau-
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ma in diesem Sinne verstanden wird, dann kann so das 
Zerstörerische der Gewalt gegen andere Menschen aufge-
zeigt, eine Kritik an Verhältnissen geübt werden, die Ge-
walt gegen andere fördern, zulassen oder gar produzieren. 
Das ist die eine, die subversive Seite des Traumabegrif s.

Trauma ist auf der anderen Seite jedoch zum psychia-
trischen Konzept gemacht worden. Als »posttraumatische 
Belastungsstörung« ist es eine psychiatrische Diagnose. 
Mit einer Diagnose ist eine Krankheit, eine Störung, et-
was Nicht-Normales verbunden. 1980 wurde Trauma als 
 Diagnose in das Klassii kationsschema der Amerikani-
schen Psychiatrievereinigung (APA), das Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), aufgenom-
men. Das DSM hat weltweite Bedeutung für die Frage, was 
als psychische Störung2 gilt. In Deutschland ist der ICD-10 
das relevante Diagnosesystem, es orientiert sich am DSM. 
Bis auf wenige Ausnahmen gibt es hierzulande erst mit 
 einer Diagnose nach dem ICD-10 Zugang zu Hilfen – etwa 
zu ambulanten oder stationären h erapien. Eine Diagnose 
entscheidet rechtlich über die Möglichkeiten einer »Be-
handlung«. Das ist bei der Diagnose Trauma besonders 
peri de: Menschen, die aufgrund der Folgen einer von 
Menschen gemachten Gewalttat – der sogenannten »man-
made desasters« – Hilfe und Unterstützung brauchen, 
bekommen diese um den Preis, dass sie als krank oder 
gestört klassii ziert werden. Ausnahmen bilden lediglich 
einige bestehende Beratungs- und Anlaufstellen, die meist 
schlecht oder nur befristet i nanziert sind; dazu zählen 
Frauennotrufe und -beratungsstellen oder Flüchtlingsbe-
ratungsstellen. Hier wird auf eine Diagnose verzichtet.

2 Zur Verwendung des Begriffs psychische Störung, der 1980 den 
Begriff der psychischen Krankheit ablöste, vgl. Jurk in diesem Band.
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Der Traumabegrif , dessen subversive Seite darin be-
steht, die psychosozialen Folgen von Gewalt anzuerken-
nen und gewaltförmige Verhältnisse zu kritisieren, hat 
mit der Aufnahme in die psychiatrischen Klassii kations-
manuale einen Pyrrhussieg errungen. Bei einem solchen 
Sieg geht der Sieger als Besiegter aus dem Kampf hervor. 
Denn die Folgen von Gewalt werden mit der psychiatri-
schen Diagnose zwar anerkannt, aber lediglich um den 
Preis der Etikettierung als »krank« oder »gestört«. Das 
folgende Beispiel bringt es auf den Punkt: »Der Diktator 
hat meine Familie ermordet. Das ist ein politischer Vor-
gang. Bei mir taucht das als individuelles psychisches Leid 
auf, ich bin verzweifelt. Was ich jetzt brauche, ist unter 
anderem Anerkennung, dass der Diktator meine Familie 
umgebracht hat und dass mein Leid mit diesem Mord zu-
sammenhängt. Was ich nicht brauche, ist, dass man mir 
sagt: ›Ja, Sie sind verrückt‹« ( Becker 2002, S. 71). Das sind 
die Widersprüche bei der Verwendung des Traumabe-
grif s. Das Deutungsmonopol der psychiatrischen Sicht 
mit seiner Diagnostik und seinen Behandlungsvorstellun-
gen nimmt jedoch vor allem das »Verrücktsein« in den 
Blick, nicht aber »den Diktator«.

2. Entnennungen (in) der Diagnose »posttraumatische 
Belastungsstörung«

 
Die Diagnose posttraumatische Belastungsstörung ist im 
ICD-10 eine der wenigen Diagnosen, die neben den Sym-
ptomen auch die Ursachen für die Entstehung der »Stö-
rung« benennt: Die posttraumatische Belastungsstörung 
»entsteht als eine verzögerte oder protrahierte Reaktion 
auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation außerge-
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wöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausma-
ßes (kurz oder lang anhaltend), die bei fast jedem eine tie-
fe Verzweil ung hervorrufen würde. Hierzu gehören eine 
durch Naturereignisse oder von Menschen verursachte 
Katastrophe, eine Kamph andlung, ein schwerer Unfall« 
(Dilling 2010, S. 183). Man beachte, dass in dieser Aufzäh-
lung verschiedene Ursachen gleichgesetzt werden. Dies 
suggeriert, es sei egal, welcher Auslöser einem Trauma 
zugrunde liegt, ob es sich bei dem Auslöser um Folter, um 
sexuelle Gewalt oder um eine Naturkatastrophe handelt. 
Bianchi spricht von einer »Naturalisierung« von Gewalt: 
Man- made desasters werden zu natural desasters gemacht 
(vgl. Bianchi 2009, S. 40). Diese Form der Benennung im 
ICD-10 ist eine Form der Entnennung. Durch die Nivel-
lierung der Ursachen verliert die psychiatrische Diagnose 
des ICD-10 die gesellschat lichen, sozialen Dimensionen 
von Gewalt ebenso aus dem Blick wie den gesellschat li-
chen Umgang mit denjenigen, die Gewalt erlebt haben. 
Das liegt in der menschengemachten »Natur«, in der Bau-
art der psychiatrischen Klassii kation begründet: »Mit 
ihren Ambitionen zur Formulierung eines theoriefreien 
Diagnosesystems fördern psychiatrische Diagnostiker ge-
radezu die Reduktion auf die implizit enthaltene biome-
dizinische Perspektive« (Dörr 2005, S. 81f.). Die biomedi-
zinische Perspektive vertritt zugespitzt die Position, dass 
das menschliche »Bewusstsein in all seinen Erscheinungs-
formen ausschließlich auf elektrische und chemische Ak-
tivitäten unserer Neuronen zurückzuführen sei« (Hasler 
2012, S. 84). Sie konzentriert sich somit auf Abläufe im 
Gehirn. Das ist eine auf naturwissenschat liche Vorgänge 
reduzierte Sicht, die sowohl das Subjekt als auch die Ge-
sellschat  aus dem Blick verliert. Wesentliche Dimensio-
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nen eines Traumas, etwa die gesellschat lichen Gründe für 
sein Fortbestehen, werden so »aus den Überlegungen der 
(natur)wissenschat lichen Psychiatrie ausgeklammert« 
(Dörr 2005, S. 81). Diese Art des Denkens über Traumata 
verengt den Blick in mehreren Hinsichten:

1. Die Ursache des Traumas wird als ein außerordentlich 
starker Stressreiz gesehen. Gewalt, die sozial verursacht 
und – im schlimmsten Fall – gesellschat lich bagatellisiert 
und geduldet wird, die mit Schuld-, Schamgefühlen und 
komplexen sozialen Prozessen einhergeht, kommt nicht 
mehr vor. Der Auslöser eines Traumas wird mit einer be-
stimmten Quantität an Stress gleichgesetzt, einem starken 
Reiz, der eine Überl utung durch Stresshormone nach sich 
zieht, die für den Einzelnen oder für das einzelne Gehirn 
(s. u.), nicht mehr zu bewältigen ist.

2. Die Bearbeitung des Traumas wird zu einer Frage der 
Stressbewältigungsmöglichkeiten der jeweils betrof enen 
Person. Sie wird zur Frage nach den Resilienzfaktoren: 
Wie widerstandsfähig ist die betrof ene Person, welche 
Verletzlichkeit (Vulnerabilität) hat sie mitgebracht? (Eine 
naheliegende Assoziation ist, dass andere vielleicht besser 
mit einer Gewaltsituation klarkommen würden.)

3. Trauma wird zur Frage von Symptomen und nicht von 
Entstehungszusammenhängen: Der ICD-10 ist syndroma-
tisch aufgebaut, das heißt er versammelt eine bestimmte 
Anzahl von Symptomen zu einem Störungsbild. »Das 
kann leicht zu einer Isolierung der Krankheitsbilder vom 
Kontext ihrer Entstehungsgeschichte (Pathogenese) und 
Ätiologie (Ursachenlehre) führen …. Orientiert sich die 
Diagnostik vor allem an Krankheitszeichen (Symptomen), 
so besteht die Gefahr, die wesentlichen Zusammenhänge 
des Krankheitsbildes zu verfehlen« (Fischer &  Riedesser 

130



2009, S. 129f.). Wenn ich vor allem auf die Liste von Sym-
ptomen achte und auf die Eliminierung der Symptome 
hinarbeite, dann fehlt die Frage nach Gründen dafür, dass 
Symptome – Zeichen für etwas – fortbestehen und was 
dabei alles eine Rolle spielt.

Frau A. ist sechzig Jahre alt, sie wurde mit zwanzig Jahren 
vergewaltigt, erst kürzlich sagte sie in der h erapie: »Ich 
habe immer noch Angst zu sagen, dass ich vergewaltigt 
wurde, denn da kommt häui g zurück: »Was war dein 
Anteil daran?« Das macht deutlich, dass die Frage, wie 
begegnen »wir«, die Gesellschat , einem Menschen, der 
Gewalt erlebt hat, für die Verarbeitung des Traumas eine 
entscheidende Rolle spielt. Die dreißigjährige Frau B. er-
innerte nach zwei Vergewaltigungen eine lang anhalten-
de sexuelle Gewalt in der Kindheit wieder. Sie ist tief er-
schüttert, kann nicht mehr arbeiten wie zuvor, muss ihre 
Selbständigkeit aufgeben. Neben anhaltenden Flashbacks, 
Angst- und Ohnmachtsgefühlen kämpt e sie mit Gefüh-
len von Versagen, Wertlosigkeit und dem Satz »ich habe 
es wohl nicht anders verdient«. Je länger dies anhält, desto 
größer wird das Unverständnis ihres Umfeldes. Eine Ori-
entierung allein an den Symptomen übersieht die Kämpfe, 
die sie täglich führt und die ihre Ent-Mächtigungserfah-
rungen immer neu anfeuern. Eine Ärztin sagte im Erst-
gespräch zu ihr: »Sie lassen es aber ganz schön ruhig an-
gehen«. Ein Freund sagte: »Du arbeitest wohl nicht hart 
genug an dir selbst.«

Die biomedizinische Sicht malt ein Gesellschat s- und 
Menschenbild ohne subjektive Gründe und Konl ikte, 
ohne den gesellschat lichen und sozialen Kontext. Solch 
verkürzte Positionen existieren auch in der aktuellen Fach-
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debatte: »Zunehmend setzt sich ein neurobiologisches 
Modell für psychische Störungen durch, das auf Entde-
ckungen auf dem Gebiet der neurobiologischen Korrelate 
von psychischen Störungen beruht« (Dörr 2005, S. 81f.).

3. Neurobiologisches Traumaverstehen auf dem 
Vormarsch?

Die TraumaforscherInnen Elbert, Neuner und Schauer 
stehen mit der Narrativen Expositionstherapie (NET)3 
stellvertretend für ein neurobiologisch reduziertes Trau-
maverstehen, das aktuell viel Aufmerksamkeit bekommt. 
Sie gehen von der weit verbreiteten traumatheoretischen 
Annahme aus4, dass es im Gehirn zwei Gedächtnissyste-
me gibt: zum einen das heiße oder assoziative Gedächt-
nis (hot memory), das der Amygdala zugeordnet wird. 
Zum anderen das kühle autobiograi sche Gedächtnis 
(cold memory), in dem Ereignisse chronologisch und 
kontextualisiert abgespeichert werden und das dem Hip-
pocampus zugeordnet wird. Trauma heißt demzufolge, 
dass bei  einem hohen Stresslevel – also traumatischem 
Stress – eine zeitlich-räumliche Speicherung im Hippo-
campus misslingt und die Amygdala übernimmt. Da die 
Sinneseindrücke ohne zeitliche Dimensionen abgespei-

3 Weiterführende Literatur zu NET befi ndet sich auf der Seite von 
vivo: http://www.vivo.org/resources/publications/journal_articles/
index_eng.html/ (23.06. 2014)

4 Auf die hier skizzierten bzw. ähnliche neurobiologische Annah-
men wird in den meisten klinischen Traumatheorien und -thera-
pien Bezug genommen. Sie werden jedoch nicht zum Ganzen, d. h. 
dem einzig Relevanten gemacht, sondern die therapeutische Bezie-
hung, die Stabilisierung, die Frage der äußeren und inneren Sicher-
heit usw. behalten in ihnen eine Bedeutung.
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chert werden, können die erlebten Situationen nicht mehr 
zugeordnet und wiedergegeben werden, sie bleiben aber 
vorhanden (Flashbacks). In dieser h eorie wird der hohe 
»Stresslevel«, der zum Misslingen von Sprach-Gedächt-
nisleistungen führt, als Kern des Traumas verstanden. Die 
Narrative Expositionstherapie setzt auf die Verbalisierung 
des Traumageschehens durch eine Exposition (das bedeu-
tet eine gezielte Konfrontation mit den traumatischen Er-
lebnissen). In einer h erapie von drei bis zehn Stunden 
erzählt der Betrof ene die traumatischen Erlebnisse im 
Kontext seiner Lebensgeschichte und bildet sie auf einer 
Lifeline ab. Die schönen Erlebnisse werden mit Blumen, 
die traumatischen Erlebnisse mit Steinen symbolisiert. Die 
h erapie setzt zum einen darauf, dass mit dem Verbalisie-
ren eine – lerntheoretisch begründete – Gewöhnung an 
den Schrecken (also den »aversiven Reiz«) statti ndet und 
dass zum anderen durch das Verbalisieren des Traumas 
neurobiologisch die zuvor impliziten Erinnerungsfrag-
mente explizit werden. Vertreter dieses neurobiologisch-
lerntheoretischen Traumaverstehens argumentieren, dass 
ein Trauma bearbeitet werden kann, unabhängig davon, 
ob eine Stabilisierung stattgefunden hat5. Dem widerspre-
chen VertreterInnen anderer Traumakonzepte: Psychody-
namische Traumakonzepte nach Reddemann et al. (vgl. 
2010) betonen, dass eine Stabilisierung – die Herstellung 
von innerer und äußerer Sicherheit – ein zentraler Schritt 
bei der Bearbeitung eines Traumas ist und dass dazu auch 

5 NET wurde in den sogenannten randomisierten Kontrollstudien 
vor allem mit Gruppen von sudanesischen Flüchtlingen in einem 
Flüchtlingslager in Uganda sowie in Ruanda mit Überlebenden 
des Genozids auf seine Wirksamkeit untersucht. Zur Kritik an den 
durchgeführten Studien vgl. Mundt u. a. 2011. 
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der Aub au einer tragfähigen, vertrauensvollen und Si-
cherheit gebenden (therapeutischen) Beziehung nötig 
sei (zur psychodynamisch-imaginativen Traumatherapie 
siehe Kasten). Betrof enenkontrollierte Ansätze der Trau-
maarbeit – wie der Ansatz von Wildwasser6 – gehen da-
von aus, dass auch Selbstbestimmung, die Rel ektion von 
Machtverhältnissen, die Überwindung der Isolation und 
eine Begegnung auf Augenhöhe zur Traumabearbeitung 
gehören (vgl. Muczenski 2007). Auch die »Stabilisierung 
des sozialen Gefüges, die Schaf ung von Erwerbsmög-
lichkeiten« (Mundt et al. 2011, S. 303) sind zentral für die 
Bearbeitung eines Traumas, wie u. a. Studien aus Kriegs- 
und Krisenländern zeigen. So kann ein Programm zur 
Instandsetzung von Fischerbooten nach einem Tsunami 
eine bessere h erapie sein als das kurzfristige Einl iegen 
von Traumatrainern (vgl. ebd.). Dass die Vertreter der 
NET der Frage nach der Lebensführung, nach der Gesell-
schat , ja selbst nach dem Subjekt keine Bedeutung geben, 
stößt auf breite Kritik in der Trauma-Debatte. Diese hier 
nur knapp skizzierten Dif erenzen sind auch Dif erenzen 
um Menschenbilder und um unterschiedliche Wissen-
schat lichkeitsvorstellungen im Traumaverstehen7.

6 Betroffenenkontrollierte oder/und parteiliche Ansätze werden 
von Projekten wie Wildwasser, dem aufgeführten Berliner Krisen-
zentrum Lara e. V., aber auch von Antipsychiatrieprojekten wie dem 
Weglaufhaus in Berlin vertreten (zum Ansatz von Wildwasser vgl. 
Muczenski 2007; zum Ansatz des Weglaufhauses vgl. Küpper in die-
sem Band).

7 Weder die Differenzen, noch die Diskussion um Wirkungswei-
sen von neurobiologisch orientierten Traumatechniken können hier 
vertiefend diskutiert werden.
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Drei idealtypische Phasen der Traumatherapie nach der 
Psychodynamisch Imaginativen Traumatherapie (PITT):

Phase 1: Stabilisierung umfasst – je nach Kontext – das Her-
stellen äußerer und innerer Sicherheit. Im Beratungskontext 
geht es um die Alltagsbewältigung, das Herstellen von – auch 
faktischer – Sicherheit, um das h ema, wie ein stabiler All-
tag wiederhergestellt werden kann. h erapeutisch geht es 
um Förderung der Selbstberuhigungsfähigkeit, etwa durch 
das Erlernen von Fähigkeiten, Af ekte zu steuern, um Über-
l utungen zu vermeiden, es geht um Ich-Stärkung und dar-
um, Zusammenhänge zwischen der traumatischen Situation 
und den gegenwärtigen Symptomen genauer zu verstehen 
(Redde mann et al. 2010, S. 265). Der Aub au einer vertrau-
ensvollen, tragfähigen und Sicherheit gebenden (therapeuti-
schen) Arbeitsbeziehung ist Voraussetzung.

Phase 2: Das Durcharbeiten des Traumas bedeutet, sich 
den emotionalen Schmerzen des Traumas stellen zu können. 
Die Stabilisierungsphase wird vorausgesetzt, damit die Be-
trof enen nicht mehr im Trauma versinken und Halt i nden 
können. Diese auch Exposition oder Konfronta tion genannte 
Arbeit mit den belastenden Ereignissen setzt einen geschütz-
ten Rahmen voraus. Bestimmte Techniken sollen für die ge-
fühlte Distanz sorgen: z. B. die Bildschirmtechnik, bei der die 
Betrof ene die traumatische Erfahrung wie einen Film auf 
einem Bildschirm ablaufen lässt, den sie kontrollieren (z. B. 
stoppen) kann.

Phase 3: Integration des Traumas: Durch das Erzählen in 
einem geschützten Rahmen soll das Trauma seinen überwäl-
tigenden Schrecken verlieren, eine Sprache bekommen und 
eingeordnet werden: das Trauma bleibt zwar immer eine un-
schöne Erinnerung, aber sie bestimmt nicht mehr das ganze 
Leben, wodurch sich wieder Handlungs- und Zukunt sfähig-
keit einstellen sollen (vgl. genauer Reddemann et al. 2010).
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Ottomeyer kommentiert die skizzierte Debatte mit Blick 
auf die NET: »Die experimentell orientierte Psychologie 
holt sich unter Berufung auf medizinische Standards die 
Traumadiskussion zurück« (Ottomeyer 2011, S. 6). Die ak-
tuelle Fachdebatte orientiert sich an der »evidenzbasierten 
Medizin«. Diese setzt voraus, dass die Wirksamkeit einer 
h erapie in randomisiert-kontrollierten Studien nachge-
wiesen wird. Der Aub au solcher Studien folgt der Logik 
der experimentell-naturwissenschat lichen Psychologie, 
oder wie Holzkamp es nannte: der Variablenpsychologie 
(vgl. Holzkamp 1985). »Man setzt dabei Versuchsperso-
nen … einer bestimmten Reizbedingung aus (unabhän-
gige Variable) und registriert, wie sich darauf bestimmte 
Reaktionen (abhängige Variable) verändern« (Ottomeyer 
2011, S. 6). Um verallgemeinerbare Ergebnisse zu bekom-
men, setzen die Studien voraus, dass Subjektivität und 
Gesellschat  eliminiert werden. Beides ist im Kontext der 
randomisiert-kontrollierten Studien ein Störfaktor. Die 
Studien müssen unabhängig von Raum und Zeit stan-
dardisiert wiederholbar sein. Das macht den Kern der 
evidenzbasierten Medizin aus. Studien, die dieser Logik 
nicht folgen, sind »naturalistisch unkontrollierte Studien« 
(ebd., S. 7). Ihre Erkenntnisse sind angesichts des Gebots 
einer evidenzbasierten Medizin ›minderwertig‹. Damit 
wird die Vorstellung einer experimentell-naturwissen-
schat lichen Psychologie zum »Kernstück der Wissen-
schat lichkeitsvorstellungen« (Holzkamp 1985, S. 19) in 
der Traumaforschung.

Eine subjektorientierte oder gar eine gesellschat lich 
kontextualisierte Traumaarbeit kann angesichts der Vor-
herrschat  der evidenzbasierten Medizin unter Beweis-
pl icht geraten. Sie entzieht sich dem Forschungssetting, 
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weil sie die Manualisierung, d. h. eine Ausrichtung an 
schematisierten Verhaltensanweisungen teils bewusst ab-
lehnt (vgl. zu Alternativen Reddemann et al. 2010). Ein 
Motto der Beratung im Berliner Krisenzentrum für ver-
gewaltigte Frauen etwa lautet: »Jede Frau braucht ihren 
eigenen Weg.« Die Arbeit setzt ganz bewusst nicht auf 
standardisierte, manualisierte Vorgehensweisen. Sie ist 
getragen von der Annahme, dass eine Vergewaltigung 
eine extreme Ohnmachtssituation darstellt und dass eine 
Beratung, Begleitung und h erapie größtmögliche Selbst-
bestimmung über den Bearbeitungsprozess erfordert, um 
die Erfahrungen von Fremdbestimmung und Ohnmacht 
nicht zu reproduzieren. In der Forschung zur Wirksam-
keit der NET wird als Wirklichkeit nur anerkannt, was 
in der Form des kontrollierten Experiments überprüf- 
und messbar ist. Das ist wirklichkeitsfern. Zum Beispiel 
schreibt einer der Vertreter der Expositionstherapie (vgl. 
Mueller-Pfeif er 2012), sie habe zur Voraussetzung, dass 
der Alltag stabil ist und die Menschen hinreichende emo-
tionale Toleranz haben. Wie realistisch ist das z. B. nach 
einer Vergewaltigung?

Aktuelle gesellschat liche Entwicklungen tragen dazu 
bei, dass ein solches Traumakonzept so bedeutsam wird.

Obwohl die großen Erwartungen an die neurobiologi-• 
sche Forschung bislang nicht eingelöst werden konnten, 
werden sie wenig hinterfragt, sind extrem populär und 
bekommen exorbitante Forschungsförderungen (vgl. 
Lux in diesem Band). Das neurobiologisch reduzier-
te Trauma modell passt zu diesem aktuellen Trend der 
Reduktion des Menschlichen aufs Gehirnliche (Hasler 
2012).
Manualisierte, standardisierte h erapien passen sich gut • 
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in die Vorgaben von Einsparungen, Pauschalierungen 
und Standardisierungen im Gesundheitssystem ein.8

Das leitende neoliberale Menschenbild suggeriert, dass • 
alles gemanagt werden kann und sollte, auch das Ge-
hirn: »Das Gehirn trainieren, um sich selbst besser re-
gulieren zu können« (Lux 2010). Dieses Menschenbild 
gibt vor, dass selbst die widrigsten Umstände zu ma-
nagen sind, »wenn man nur will«. Sie i nden eine Ent-
sprechung in einem naturalisierten Gesellschat sbild, 
in der die Gesellschat  auf eine naturhat e Umwelt und 
auf (Stress-) Reize reduziert wird. Ob Forschungen dann 
mit Menschen oder Ratten gemacht werden, ist fast egal. 
Die Verhältnisse geraten erst gar nicht mehr als von 
Menschen gemachte gesellschat liche Verhältnisse in 
den Blick.
Das neurobiologisch reduzierte Traumaverstehen gibt 

das Anliegen an eine umfassende sowohl gesellschat liche 
als auch subjektorientierte Perspektive auf Trauma preis. 
Die Subjekte mit ihren Gründen, die psychosozialen Pro-
bleme und die gesellschat lichen Verhältnisse verschwin-
den hinter symptomorientierten h eorien und Techniken. 
Die Frage nach dem Zusammenhang von gesellschat li-
chen und individuellen Prozessen wird mit solchen Posi-
tionen zu Traumata aufgegeben. Selbst Fragen danach 
lassen sich in dem experimentell-naturwissenschat lichen 
Erkenntnisrahmen nicht mehr formulieren.

8 Aktuell zum Beispiel wird die Einführung eines durchgängigen, 
leistungsorientierten und pauschalierenden Vergütungssystems in 
der Psychiatrie und Psychosomatik, kurz PEPP, angestrebt. 
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3. Trauma als gesellschat lich vermittelter Prozess

Trauma als einen gesellschat lich vermittelten Prozess 
zu betrachten und nicht als singuläres, vereinzeltes, aus 
der Gesellschat  herausgelöstes »säuberlich abtrennba-
res«, in einzelne Symptome oder biologische Stressreize 
aufgliederbares Ereignis, hat eine theoretische Tradition 
in der psychosozialen Traumaforschung. In der aktuellen 
klinischen Debatte droht eine solche Sichtweise verloren 
zu gehen. Einer der wichtigsten Bezugspunkte für eine 
umfassende und in Zusammenhängen denkende Tradi-
tion sind in Europa die Arbeiten von Hans Keilson. Er 
brachte den Begrif  der sequentiellen Traumatisierung in 
die Traumaforschung ein. Hans Keilson war Arzt, Leh-
rer, Schrit steller und Shoa-Überlebender und hat eine 
Langzeitstudie mit jüdischen Kriegswaisen in den Nie-
derlanden durchgeführt. In seiner Forschung hat er eine 
sequentielle Traumatisierung nachgewiesen und als Kon-
zept ausgearbeitet. Er zeigte, dass das Trauma der Kinder 
und späteren Erwachsenen nicht aus einer, sondern viel-
mehr aus drei Sequenzen besteht. Diese drei Sequenzen 
sind: 

die Besetzung der Niederlande und der Beginn des Ter-• 
rors ab Mai 1940
die Phase der direkten Verfolgung – Deportation der • 
Eltern und Kinder, die Trennung von Eltern und Kin-
dern und die Konzentrationslager – ab Februar 1941
die Phase nach dem Krieg, die u. a. von der kontro-• 
versen Entscheidung geprägt war, etwa von Vormund-
schat sfragen, die u. a. umfassten, ob die Kinder in den 
holländischen nicht-jüdischen Familien bleiben oder in 
eine jüdische Umgebung kommen sollten.
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Der Blick auf diese Sequenzen erweitert den Blick von 
 einem einzelnen Ereignis – dem Gewalterlebnis – und 
dessen mehr oder weniger gelungener Bearbeitung durch 
das Individuum. Es wird nicht mehr nur ein quasi ur-
sprüngliches traumatisches Ereignis betrachtet, sondern 
die Abfolge von Ereignissen erhält Bedeutung. Es geht um 
das Zusammenspiel der Sequenzen, um den Konnex, wie 
Keilson schreibt: Dieser Blick erschwert zwar die »Würdi-
gung der einzelnen traumatischen Phase hinsichtlich  ihres 
traumatisierenden Endef ektes …. Er bedeutet jedoch 
eine Erleichterung, wenn man sich einmal entschlossen 
hat, seine Aufmerksamkeit auf das Zusammenspiel der 
verschiedenen traumatischen Abläufe zu lenken, und ver-
sucht, den Konnex herzustellen zwischen den verschiede-
nen traumatischen Sequenzen« (Keilson 2005, S. 61).

Keilson zeigt in seiner Forschung, dass die Zeit nach 
Kriegsende, die Zeit, wenn die Verfolgung auh ört, wenn 
also eigentlich die Zeit der Verarbeitung anbricht und das 
Trauma aus unterschiedlichen Gründen doch nicht verar-
beitet werden kann, einen wesentlichen Teil der traumati-
schen Erfahrung ausmacht. Diese Zeitspanne wurde »von 
vielen … als die eingreifendste und schmerzlichste ihres 
Lebens bezeichnet« (ebd., S. 58). Keilson konnte also zei-
gen, dass für die langfristige »psychische Gesundheit« der 
Kriegswaisen nicht unbedingt der Schweregrad der ersten 
beiden traumatischen Phasen entscheidend war. Denn 
den Kindern, die in der Nachkriegszeit unter relativ guten 
Bedingungen aufwuchsen, ging es besser als Kindern, die 
eine schwierige Nachkriegszeit (dritte Sequenz) nach einer 
(vergleichsweise) weniger schrecklichen Zeit der Verfol-
gung erlitten hatten (vgl. Kühner 2002). Trauma in dieser 
Weise als gesellschat lich vermittelten Prozess zu denken 
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hat entscheidende Implikationen – es orientiert das Den-
ken in der Trauma-Arbeit um: »Entscheidend für die Ent-
wicklung psychischer Schwierigkeiten ist also nicht nur, 
wie grausam das Trauma an sich war, sondern wie es un-
mittelbar danach und später weiterging« (ebd., S. 27). Die 
meisten h erapeutInnen richten den Blick auf das Trauma 
und stellen die Bearbeitung vor allem in den Zusammen-
hang von Möglichkeiten und Grenzen des Individuums 
(Stichworte hierzu sind wie bereits skizziert Resilienz – 
wie gut kann ein Mensch mit Krisen umgehen? – und 
Vulnerabilität – wie verletzlich ist jemand?). Hier steht 
der Einzelne mit seinen Möglichkeiten und Grenzen im 
Zentrum, und die gesellschat lichen Aspekte bleiben au-
ßen vor. Das kann eine Wunde schnell und immer wieder 
aufreißen, zumal wenn sie noch nicht verheilen konnte, 
denn die Schwierigkeiten der Verarbeitung werden dabei 
auf die Einzelnen abgewälzt. Angela Kühner, die 2002 eine 
Studie zu kollektivem Trauma gemacht hat, betont: »Das 
Konzept von Keilson hat enorme Bedeutung für die in-
dividuelle Traumatherapie als auch für die Rel exion kol-
lektiver Prozesse. Die Aufmerksamkeit des Gegenübers 
allgemein wie auch des h erapeuten, der das Leiden des 
Opfers verstehen will, richtet sich meist intuitiv fast nur 
auf das, was in der ersten traumatischen Sequenz geschah 
(»Wenn ich weiß, was dir vom Täter angetan wurde, kann 
ich dich besser verstehen«). Das Konzept der sequentiellen 
Traumatisierung ist vor allem deshalb revolutionär, weil es 
alle »mit in die Pl icht nimmt«, die mit dem Opfer zu tun 
hatten und haben, auch nach der Traumatisierung« (ebd., 
S. 27). Keilson formuliert als leitende Frage für die dritte 
Sequenz, also die Zeit nach der Verfolgung: »Was haben 
wir für diese Kinder getan?« Was sind ihre unverschuldet 
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fehlenden sozialen, sozialpsychologischen und gesell-
schat lichen Kompetenzen? Dazu gehörten für ihn Fra-
gen nach der gesetzlichen Regelung der Vormundschat , 
danach, welche Möglichkeiten zur Verarbeitung erlittener 
Traumata geschaf en wurden und ob Ausbildungseinbu-
ßen aufgearbeitet werden konnten (Keilson 2005, S. 287).

Wenn also Trauma nicht als einzelnes Erlebnis oder eine 
Summe von Symptomen konzeptionalisiert, sondern als 
Abfolge traumatischer Sequenzen unterschiedlicher Art 
und Bedeutung gefasst wird, dann verschiebt sich hin-
sichtlich der individuellen Auswirkungen der Blick: »Es 
ist nicht mehr allein entscheidend, was initial erlebt wur-
de, sondern es wird bedeutsam was auf die traumatische 
Erfahrung folgt« (Schrief ers 2007, S. 52). Entscheidend für 
den traumatischen Prozess und für die Frage, ob er endet 
oder weitergeht, ist also nicht nur, wie grausam das Trau-
ma an sich war, sondern wie es unmittelbar danach und 
später für den traumatisierten Menschen weiterging. Was 
passiert mit einer Frau nach einer Vergewaltigung (vgl. 
 Becker 2002)? Was passiert mit einem Flüchtling nicht 
nur im Herkunt s-, sondern auch im Ankunt sland? Wie 
wurde KZ-Überlebenden nach der Befreiung begegnet? In 
Keilsons Verständnis von Trauma geht es also nicht nur 
um die Aufarbeitung vergangener Traumata, sondern um 
ihre fortgesetzte Relevanz. Keilson macht beides präsent: 
sowohl die Intensität des traumatischen Erlebnisses »als 
auch die Unfähigkeit der Subjekte und der Gesellschat , 
adäquat darauf zu antworten« (Becker 2000, S. 37).

Eine Reihe von TraumaforscherInnen hat dieses Kon-
zept aufgenommen und weiter ausgearbeitet9: David 

9 Auseinandersetzungen mit dem Traumakonzept aus Perspekti-
ve der Kritischen Psychologie fi nden sich bei Rafailovic 2005 und 
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 Becker nimmt es als einen Ausgangspunkt für einen sozial-
politischen und psychosozialen Traumabegrif . Wenn es 
um Flüchtlinge geht, kann die aufnehmende Gesellschat  
einen wichtigen Beitrag leisten; es besteht jedoch die er-
hebliche Gefahr der Re-Traumatisierung, wenn beispiels-
weise Befragungen durch die Polizei (oder andere Kon-
frontationen mit ihr) der ursprünglichen traumatischen 
Szene stark ähneln. Oder wenn die Ohnmachts- und 
Unsicherheitserfahrungen öt er wiederholt werden. Das 
ist dann der Prozess, der nicht/nie auh ört (vgl. Rafailo-
vic 2005). Während Keilson sein Traumakonzept aus der 
Arbeit mit den jüdischen Kriegswaisen ableitet, bezieht 
David Becker seine sozial politische Traumakonzeption 
aus der Arbeit mit Folter opfern in Chile und von dem Be-
freiungspsychologen Ignacio Martín-Baró, der sein psy-
chosoziales Traumakonzept und seine »Psychologie der 
Befreiung« im Bürgerkrieg in Salvador entwickelt hat: Er 
fasste als Erster Trauma als of ene Wunde, und er betont 
den »dialektischen Charakter der von dem Erleben des 
lang anhaltenden Krieges aufgerissenen Wunde« (Martín-
Baró 1990, nach Becker 2000, S. 42). Für Martín-Baró ist 
von Bedeutung, dass sich das Trauma »aufgrund seiner 
eigenen Qualität aus der Beziehung zwischen Individu-
um und Gesellschat , mittels verschiedener institutionel-
ler, gruppenbezogener und individueller Vermittlungen 
nährt und erhält« (ebd.).

Eine Besonderheit bei diesem Blick auf Trauma als ge-
sellschat lich vermitteltem Prozess liegt darin, dass er eine 

Schriefers 2007. Wichtige erweiterte, psychosoziale Traumakonzep-
te sind: Das Konzept der komplexen Traumatisierung von Judith 
Herman, der »Extremtraumatisierung« von Bettelheim und des 
»kumulativen Traumas« von Khan (vgl. Becker 2000).
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Brücke zwischen psychischen, sozialen und politischen 
Dimensionen schlägt. Hier tauchen wieder Menschen mit 
Gründen auf, nicht kranke Menschen, hier gibt es wieder 
eine Gesellschat , nicht nur Umwelt und Reize! Eine wei-
tere Besonderheit ist, dass Keilson eine genaue historisch-
 gesellschat liche Kontextualisierung vornimmt. Er übersetzt 
historische Sequenzen in die Frage nach den Anforderun-
gen an die bereits traumatisierten Kinder und fordert somit 
ein, dass die ganz konkreten historischen Anforderungen 
beim Verstehen der Traumata Beachtung i nden müssen.

4. Ausblick: Eine Erweiterung des Traumaverstehens 

Martina Hävernick von der Frauenselbsthilfe Wildwasser 
in Berlin sieht Zusammenhänge zwischen aktuellen ge-
sellschat lichen Veränderungen und traumatischen Pro-
zessen: »Frauen, die wegen sexualisierter Gewalt in die 
Beratung kommen, haben ot  einen längeren Beratungs-
bedarf als früher, meist ist die Krise, in der die Frauen sind, 
noch verbunden mit Arbeitslosigkeit, Hartz IV-Bezug 
oder auch Problemen im Job: es gibt mehr Zusammen-
hänge. Und wenn eine Frau vor einem Jobcenter-Berater 
sitzt, der über ihre Existenz entscheiden kann, dann rut  
das immer öt er wieder Gefühle von Ohnmacht auf den 
Plan« (Schwab 2008). Napuli Paul Langa, Aktivistin des 
Flüchtlingsstreiks und des Break Isolation Camps, fragte, 
als sie nach Deutschland kam: »Warum sind die im Lager 
alle verrückt?« (Paul Langa 2013) Sie fährt fort: »Auch ich 
wurde dann drei Mal verrückt.« Sie wurde nicht aufgrund 
ihrer traumatischen (Flucht-) Geschichte verrückt, son-
dern wegen des Lebens im Lager. Das Leben im Lager be-
deutete Isolation, es bedeutet keinerlei Selbstbestimmung, 
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keine Verfügung über die Handlungsbedingungen und 
keine Perspektive auf eine Veränderung.

Meine h ese ist, dass neben dieser direkten Form von 
Entrechtung, wie Paul Langa sie skizziert, auch die Prozes-
se, die gesellschat swissenschat lich als Ökonomisierung, 
Technokratisierung und Standardisierung gefasst werden, 
eine Form von Gewalt darstellen. Sie dürfen bei der Fra-
ge, »was ein Trauma ist«, nicht außer Acht gelassen wer-
den. Dabei geht es um die Leistungsanforderungen, die in 
 einer schwierigen Lebenssituation kaum zu erfüllen sind; 
um den rasch drohenden Ausschluss, wenn man einmal 
eine Zeitlang nicht funktionieren kann; um die Erfahrung, 
angesichts des Leitbildes vom rundum »leistungsfähigen« 
Menschen zu denen zu gehören, die nicht (mehr) können; 
und um Sprachlosigkeit. Das sind viele kleine Nadelstiche, 
viele verborgene Wunden. Trauma kann unter solchen Be-
dingungen eine of ene Wunde bleiben, die schwer heilen 
kann. Psychohistorische Analysen10 vertreten die h ese, 
dass das neoliberale Regime für die Subjekte bedeutende 
soziopsychische Traumatisierungspotenziale schat  . Der 
Neoliberalismus wurde und wird mit Gewalt durchgesetzt, 
dazu gehören militärische Gewalt, Folter und wirtschat -
liche Gewalt11: »In jedem Fall ist das intendierte Ergebnis 
die fundamentale Erschütterung und Zerbrechung des 
Lebens, Welt- und Selbstvertrauens« (Nielsen 2009, S. 16). 

10 Die psychohistorische Forschung ist eine psychoanalytische For-
schungsrichtung, die unbewusste Dynamiken gesellschaftlicher Pro-
zesse untersucht, wie zum Beispiel psychodynamische Dimensionen 
der Finanzkrise oder der strukturellen Erwerbslosigkeit (vgl. exem-
plarisch Bianchi 2009).

11 Nielsen bezieht sich hier auf Naomi Kleins Neoliberalismus-
Analyse Die Schock-Strategie, die diese drei Formen der Gewalt iden-
tifi ziert (vgl. Nielsen 2009).
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Die neoliberale Ideologie hinterlässt Destruktionen, »näm-
lich Kränkung, Verletzung und Vernichtung von Identitäten. 
Wer von der neoliberalen Restrukturierung als Opfer be-
trof en wird, i ndet sich in aussichtsloser Lage und in einer 
Situation des Ausgeliefertseins wieder« (ebd.). Der unfrei-
willige Verlust der Erwerbsarbeit etwa führt zu vielfältigen 
psychischen Belastungen, denn die davon Betrof enen 
werden »einer identitätsrelevanten konstruktiven Sozial-
bindung beraubt« (Bianchi 2009, S. 39). Dies geht mit 
psychischem Haltverlust, massiven Selbstzweifeln, tiefen 
Beschämungsgefühlen, Selbstwertverlust einher.

Aus Sicht der Kritischen Psychologie kann Trauma als 
Frage der Handlungsfähigkeit weitergedacht werden: Un-
ter Handlungsfähigkeit wird die Fähigkeit verstanden, im 
Zusammenschluss mit anderen die Verfügung über meine 
jeweiligen individuell relevanten Lebensbedingungen zu 
erlangen: »Jeweils meine Bei ndlichkeit ist ein subjektiver 
Aspekt des Grades und der Art meiner Handlungsfähigkeit, 
sowohl meiner Handlungsmöglichkeiten wie der Beschrän-
kung meiner Handlungsmöglichkeiten. D. h. dass mensch-
liches Leiden, überhaupt jede Art von Beeinträchtigung 
usw., auch etwa Angst, die Qualität hat der Ausgeliefertheit 
und Abhängigkeit von aktuellen Bedingungen, Isolation 
von den Verfügungsmöglichkeiten über die wesentlichen 
langfristigen Lebensbedingungen, also Einschränkungen 
der Handlungsfähigkeit« (Holzkamp 1987, S. 14). Hunger 
zum Beispiel ist nicht nur eine schmerzliche aktuelle Er-
fahrung und ein Leiden an dieser unmittelbaren Beein-
trächtigung, »sondern auch das Leiden daran, dass ich in 
einer Situation bin, in der ich Hunger leiden muss: in der 
ich so ausgeliefert bin, dass ich Hunger leiden muss« (ebd.) 
Nehmen wir noch einmal das Beispiel der sexualisierten 
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Gewalt: Viele Betrof enen benennen es als schmerzlich, 
dass sie mit ihrer Erfahrung und Wahrnehmung in Frage 
gestellt werden, dass die Erfahrung und das Leiden daran 
nicht wahr- und ernst genommen werden. Das ist etwas 
Soziales und Gesellschat liches. Die Kritische Psychologie 
geht davon aus, dass das Psychische nicht »nur eine indivi-
duelle oder innere Angelegenheit ist, sondern die subjekti-
ve Seite der Art und des Grades meiner Verfügung über die 
objektiven Lebensbedingungen« (ebd., S. 15). Die Katego-
rie der Handlungsfähigkeit bildet eine Klammer zwischen 
Individuellem und Gesellschat lichem, zwischen Persönli-
chem und Politischem. Die unmittelbaren Leidenserfah-
rungen sind individuell und sie sind zugleich gesellschat -
lich. Handlungsfähigkeit in die Traumadebatte einzuführen 
ermöglicht einen subjektwissenschat lichen Anschluss an 
Keilsons Konzept des gesellschat lich vermittelten trauma-
tischen Prozesses und der sequentiellen Traumatisierung. 
Hier müsste weitergedacht und geforscht werden. Nicht 
über, sondern mit ExpertInnen-Erfahrung12.

Für mich ergeben sich aus dieser Perspektive eine Reihe 
von Widersprüchen zum biomedizinischen Traumaverste-
hen: Inwiefern besteht ein krankmachender, traumaerhal-
tender Aspekt darin, dass Trauma als Krankheit verstanden 
wird? Inwieweit i ndet damit eine Enteignung der (gemein-
samen) Verfügungsmöglichkeiten über die Bedingungen 
statt? Was kann einer Entwicklung entgegengesetzt werden, 
welche die Bewältigungsmöglichkeiten eines Traumas als 
persönliche Fähigkeiten resp. Unfähigkeiten betrachtet und 
welche die Betrof enen dabei nicht nur pathologisiert, son-

12 Zu Formen der partizipativen und betroffenenkontrollierten 
Forschung im Feld der psychischen Gesundheit: »Survivor-Con-
trolled Research« vgl. Russo 2012.
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dern ihnen im Rahmen von Traumamanagement-Techni-
ken auch noch abverlangt, ihre Bewältigungs-Qualii kation 
unter Beweis zu stellen? Wie können die aktuellen gesell-
schat lichen Herausforderungen an die Handlungs fähigkeit 
in das Traumaverstehen integriert werden? Wie lassen 
sich im Sinne der sequentiellen Traumatisierung auch die 
fortgesetzten Ent-Mächtigungserfahrungen »nach dem 
Trauma« (z. B. Existenznot, Ausschluss, Isolation) fassen? 
Solange solche Erfahrungen nichts zählen – d. h. solange 
ökonomische und strukturelle Gewalt aus therapeutischen, 
klinischen, neurobiologischen Diskursen ausgeklammert 
wird –, wird genau die (soziale) Verständigung darüber ver-
hindert, die eine Verfügung über die Bedingungen ermög-
lichen würde. Wenn wir davon ausgehen, dass Ohnmacht, 
dass Isolation und die anhaltenden Erfahrungen von Ent-
machtung wesentliche Aspekte eines Traumas sind, dann 
setzen technokratische Traumakonzepte das Trauma fort. 
Sie verhindern eine Verständigung über die gesellschat li-
che Vermitteltheit/Mitbedingtheit traumatischer Prozesse, 
würgen sie ab, leugnen sie und werden so potenziell zum 
Bestandteil des traumatischen Prozesses.
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Billig und Gerecht?

Verfahren zwischen 

Rechtsstaatlichkeit und 

Effizienz

Gerichtsverfahren als Objekt 

wirtschaftlicher Analyse

Kein Lebensbereich ist in den letzten Jahren von der allumfassenden Analyse durch die 
Wirtschaftswissenschaften verschont geblieben, und die ökonomische Analyse des Rechts (ÖAR) 
nimmt dabei einen prominenten Platz der wissenschaftlichen Durchdringung ein. Ausgehend von 
den USA hat sie sich auch in der kontinentaleuropäischen Literatur einen festen Platz erkämpft - 
bemerkenswerterweise jedoch mit Schwerpunkt in den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten. 
Während diese weltweit mit eigenen Forschungszentren und der besonderen Hegemonie des 
ökonomischen Diskurses das Recht (wie auch die Familie, die Todesstrafe, das Tragen von 
Feuerwaffen, jegliche Form von Diskriminierung...) unter dem Kriterium der Effizienz untersuchen,
stehen deutsche JuristInnen diesem Analyseansatz zumeist mehr als ablehnend gegenüber. Doch 
gibt es auch hier herausragende Ausnahmen , so dass der/die interdisziplinär interessierte JuristIn 
die Möglichkeit hat, kritisch über den Tellerrand des eigenen fachlichen Horizonts zu blicken.
Aus Anlass des Gesetzesentwurfes zur Reformierung des Zivilprozesses  und der dort stattfindenden
Akzentuierung der vermeintlichen "Effizienz" der neuen Verfahrensvorschriften soll hier dargestellt 
werden, wie die ÖAR gerichtliche Verfahren analysiert; kurze Beispiele aus dem Gesetzentwurf 
sollen exemplarisch untersucht werden.
Auch und gerade weil sich die ÖAR nach wie vor dem Vorwurf ausgesetzt sieht, eine konservativ-
rechtsgerichtete Ideologie zu befördern, drängt sich eine kritische Auseinandersetzung auf. Dass 
ökonomische Gesichtspunkte im Bereich des Rechts eine Rolle spielen, kann redlicherweise nicht 
geleugnet werden, und so soll hier versucht werden, nach der Darstellung einiger grundlegender 
Prämissen der ökonomischen Analyse des Rechts, die wirtschaftlichen Argumente im Rahmen der 
gerade stattfindenden Diskussion über die grundlegende Veränderung des Zivilverfahrensrechts zu 
hinterfragen. 

Einige Grundannahmen

Sowohl im anglo-amerikanischen Rechtskreis als auch in Deutschland und anderen europäischen 
Ländern wurde der Zivilprozess zum Objekt der ökonomischen Analyse und mit deren Methoden 
auf seine Effizienz hin untersucht - womit wir bereits bei einem der Schlüsselbegriffe der ÖAR 
angelangt sind. Wirtschaftlichkeit, d.h. Effizienz, ist das entscheidende Parameter, an dem alle 
gesellschaftlichen Vorgänge gemessen werden. Ohne auf die grundlegenden Kritiken an den 
Effizienzkonzepten der Wirtschaftswissenschaften einzugehen, sei hier nur kurz erwähnt, dass sich 
dort zwei Konzepte, nämlich das der "Pareto-Effizienz" und das der "Kaldor-Hicks-Effizienz", 
gegenüberstehen. Eine Maßnahme ist nach erster Theorie gesellschaftlich dann effizient, wenn die 
Wohlfahrt eines Individuums verbessert werden kann, ohne die Wohlfahrt auch nur eines anderen 
Individuums zu verschlechtern. Eine Maßnahme ist effizient nach letzterer Theorie, wenn die 
Wohlfahrtsgewinne bei einigen Personen größer sind als die Wohlfahrtsverluste bei anderen 
Individuen, so dass diese zumindest hypothetisch entschädigt werden könnten. Ausgehend von 
einem Menschenbild des sogenannten "homo oeconomicus", das von Konkurrenz und individueller 
Nutzenmaximierung geprägt ist (und damit Margaret Thatcher's "There is no society, only 
individuals." sehr nahe kommt), wird analysiert, wie sich das Prozessrecht aus wirtschaftlicher 
Betrachtungsweise verhält, d.h. ob es Individuen zu effizientem Verhalten anhält. 
Das Zivilverfahren (wie das gesamte Rechtssystem) hat, so die neoklassische ÖAR, nicht nur die 
Funktion, Streitigkeiten zwischen Parteien zu entscheiden, sondern daneben auch die Aufgabe, 



Verhaltensmaßregeln für zukünftiges Verhalten zu normieren. Erst diese "gesellschaftliche" 
Aufgabe erklärt aus wirtschaftlicher Sicht das staatliche Zurverfügungstellen von Gerichten unter 
Aufbringung von öffentlichen Mitteln, da private Streitbeilegung (gemäß einer allgemeinen 
Prämisse der neoklassischen ÖAR) effizienter wäre als staatliche Gerichtsbarkeit: Der soziale 
Nutzen von Gerichtsbarkeit, gesehen in der Normproduktion, erreicht nämlich auch Personen, die 
nicht vor Gericht gehen; eine teilweise Finanzierung der Gerichte aus Steuern wird daher auch von 
exponierten Protagonisten der ÖAR wie z. B. William M. Landes und Richard A. Posner 
befürwortet. Beide gerichtlichen Aufgaben werden jedoch nicht als End-, sondern als 
Zwischenprodukte angesehen; das wahre Endprodukt sei gesellschaftlich richtiges Verhalten. 

Verfahren und ökonomische Analyse - ein Beispiel

Als das eigentliche wirtschaftliche Ziel eines jeden gerichtlichen Verfahrens wird die Reduzierung 
von zwei Arten von Kosten angesehen: die Kosten falscher gerichtlicher Entscheidungen sowie die 
direkten Kosten des Gerichtsverfahrens. Ein einfaches Zahlenbeispiel soll die grundsätzliche 
Denkweise der ÖAR verdeutlichen: Eine gerichtliche Entscheidung ist dann "falsch", wenn sie zu 
wirtschaftlich unsinnigen Entscheidungen der AkteurInnen führt. So sollte z.B. regelmässig der- 
oder diejenige die Kosten eines Schadens tragen, der/die diesen eigentlich billiger vermeiden 
könnte. Angenommen, der Einbau eines mangelhaften Sensors zur Auslösung eines Auto-Airbags 
führt, weil der Sensor den Airbag fünf Minuten nachdem das Auto abgestellt worden ist, auslöst, 
regelmässig zu Reparaturkosten von DM 1000. Weiterhin angenommen, die Kosten für den 
Autohersteller, den Schaden zu vermeiden, indem er die Produktion ändert und eine Rückrufaktion 
startet, liegen bei DM 900 pro Auto. Wenn dann der Hersteller entweder verschuldensunabhängig 
oder wegen Fahrlässigkeit gerichtlich haftet (dann, wenn Fahrlässigkeit angemessen gerichtlich 
definiert wird), wird er den Unfall durch Aufbringen der DM 900 verhindern, da er pro Prozess DM
100 verlieren würde. Kann der Verursacher jedoch davon ausgehen, dass er in 15 % der Fälle 
aufgrund falscher Sachverhaltsfeststellungen seine Haftung vor Gericht vermeiden wird, fällt seine 
erwartete Haftung, wenn er die Gesamtheit der Prozesse betrachtet, auf DM 850 pro Auto. Dies ist 
weniger als seine potentiellen Kosten zur Vermeidung der Schäden, so dass er diese nicht zu 
verhindern suchen wird. Die sozialen Kosten der falschen gerichtlichen Entscheidung liegen damit 
bei DM 100, der Differenz zwischen dem typischen Schaden und der eigentlich "billigeren", 
effizienteren Schadensvermeidung. 
Weiterhin sind jedoch noch die Kosten des Verfahrens einzustellen: Angenommen, die 
aufzubringenden Kosten zur Verringerung von falschen Sachverhaltsfeststellungen von 15 auf 10 %
durch mehr Beweisaufnahmen und Veränderung des Prozessrechts im allgemeinen liegen bei DM 
200 pro Prozess. In diesem Fall verlangt das Effizienzkriterium die Akzeptanz der 15%igen 
Fehlerquote, da die Fehlerkosten pro Auto/Prozess (DM 100) geringer sind als die Kosten zur 
Verringerung der Fehler (DM 200). Bereits bei dieser Annahme kann man erkennen, dass 
wirtschaftliche Erwägungen nicht notwendigerweise mit anderen Wohlfahrtserwägungen konform 
gehen müssen - wohl niemand will sich gerne nach einem - vermeidbaren - Schaden entgegenhalten
lassen, dieser wäre entstanden, weil das Gerichtssystem nicht kostengünstiger verbessert werden 
konnte. Dass außerdem nicht-materielle Schäden ein derartiges Modell zusammenbrechen lassen, 
sei nur am Rande erwähnt, auch wenn man natürlich auch Trauer um einen geliebten Menschen 
monetarisieren kann. Während die ÖAR modellhaft jederzeit das selbstinteressierte, 
nutzenmaximierende Individuum in den Vordergrund stellt, das die Risiken einer potentiellen 
Gerichtsverhandlung im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse in die Gesamtrechnung einstellt, 
heben soziologische und kommunitaristisch orientierte juristische Ansätze auf die bestehenden 
Beziehungen zwischen den Parteien ab, die diese bewahren wollen und letztlich nur dann vor 
Gericht gehen, wenn alle Brücken abgebrochen sind. Die Reduzierung des Menschen auf seine 
berechnende Seite ist das einerseits faszinierende an der ökonomischen Analyse, andererseits jedoch
auch die oft erschreckende Schwachstelle. 
Mensch rechnet - und klagt...
Aus Sicht der ökonomischen Analyse, wie auch der anderer sozialwissenschaftlicher Ansätze, kann 



man gerichtliche Verfahren in mindestens drei Abschnitte aufteilen: Verhandlungen zur gütlichen 
Einigung, erstinstanzliches Verfahren und Berufung.
Betrachten wir die Annahmen der ÖAR: Die erste entscheidende Frage, auf die diese eine Antwort 
geben will, ist also: "Warum verklagen?". Was wirtschaftliche LaiInnen (und alle JuristInnen) im 
Grundsatz auch zu ihrem Fundus an Basiserkenntnissen zählen, systematisiert die ÖAR, indem sie 
den Zivilprozess als rechtlich normierte Auseinandersetzung um eine vorgegebene Geldsumme 
ansieht und diese mit ihrer Methode betrachtet. Der klagende 'homo oeconomicus" berechnet also 
ganz nüchtern, welche Chancen er vor Gericht hat, welche Kosten er dabei zu erwarten hat und wie 
hoch der Einsatz ist. Geht es also um DM 1000, mit einer erwarteten 50%igen Gewinnchance 
(erwarteter Wert des Urteils für den Kläger/die Klägerin DM 1000 x 0.5 = DM 500) und zu 
erwartenden Verfahrenskosten (Gericht + AnwältInnen) von DM 400, so wird der Prozess aus 
ökonomischer Sicht zumindest dann geführt werden, wenn aussergerichtlich nicht mehr als DM 100
zu erzielen sind. Optimistische oder schlecht (von prozessfreudigen AnwältInnen) beratene 
potentielle KlägerInnen klagen nach diesem Modell also schneller, so dass präzise Informationen 
über die Chancen ein wesentlicher Faktor jedes Verfahrensrechts sein müssen. Nur gut informierte 
Beteiligte können wirtschaftlich rationale Entscheidungen treffen, die effizient sind. Natürlich stellt 
dieses Modell nur die grundlegenden Betrachtungen der ÖAR für einen jeden Prozess dar, weitere 
und verfeinerte Modelle basieren jedoch immer auf dieser Grundannahme.
So wird auch die Fortsetzung des Prozesses mit dem Mittel der Berufung oder der Revision vom 
rechnenden Menschen aus Sicht der ÖAR unter ähnlichen Prämissen betrachtet, 
gesamtgesellschaftlich betrachtet sieht die ÖAR jedoch in der Berufung eine weitere Möglichkeit 
der Verringerung der Kosten von juristischen Fehlern sowie die Möglichkeit, einheitliches 
Richterrecht zu kreieren und durchzusetzen.
... oder besinnt sich eines besseren!
Auch ohne vertieft in die mathematischen Modelle einsteigen zu können, liegen grundlegende 
Kritikansätze auf der Hand. Zunächst ist festzuhalten, dass diese Modelle regelmäßig nicht 
empirisch überprüft worden sind, im Gegensatz zu anderen Theorien. Weiterhin basiert das Modell, 
wie bereits dargestellt, auf einem Verhaltensmuster, das Kooperation oder jegliche Art von 
zwischenmenschlicher Interaktion ausblendet. Während dies sicher für einige Situationen, 
insbesondere bei anonymen Strukturen des/der Beklagten sowie nichtvorhandenen Vorbeziehungen 
(z.B. Verkehrsunfall, andere unerlaubte Handlungen) zutrifft, ist doch eine Vielzahl aller 
außergerichtlichen Beziehungen geprägt durch soziale Verbindungen. Dass die Entscheidung, 
jemanden zu verklagen, auch und insbesondere von den persönlichen Beziehungen zwischen den 
Parteien und den Erwartungen für die Zukunft beeinflusst wird, wurde bereits 1963 von Steward 
Macaulay in einer grundlegenden empirischen Studie in den USA belegt. Gerade wenn die 
Beteiligten damit rechnen, auch in der Zukunft noch miteinander zu tun zu haben (ob als 
NachbarInnen oder als HandelspartnerInnen), sind sie wesentlich weniger geneigt, vor Gericht zu 
ziehen; erst mit völligem Abbruch aller Beziehungen, oft verbunden mit dem Gefühl, vom 
Gegenüber ungerecht behandelt worden zu sein, wird der Gang zu Gericht eine echte 
Handlungsalternative. Alle Möglichkeiten der Prozessbeendigung ohne streitiges Urteil kommen 
dieser Einbettung des Menschen in seine soziale Umwelt entgegen, denn auch während des 
Prozesses sind die Beteiligten oft genug nicht nur von finanziellen, sondern auch von anderen 
Erwägungen beeinflusst. Natürlich ist ein Zivilprozess immer auch das Symbol einer gescheiterten 
(Wirtschafts-)beziehung, doch darf nicht vergessen werden, dass der gesellschaftliche Friede nicht 
nur über effiziente Gerichtsverfahren erreicht wird, sondern viel eher noch über den gerechten 
Ausgleich widerstrebender Interessen.
Doch selbst wenn gerichtliche Schritte eingeleitet worden sind, betrachten ÖkonomInnen die 
Situation mit ihrer ganz besonderen Methode; so wird z. B. ein Zivilprozess als "uncertain event 
that requires a decision by the court" bezeichnet und auf diesen spieltheoretische Annahmen 
angewandt, um die genannte (wirtschaftlich unerfreuliche) Unsicherheit zu reduzieren. Dass dies 
nicht einmal annähernd die gesamtgesellschaftliche Funktion von gerichtlichen Verfahren 
charakterisiert, braucht nicht weiter ausgeführt zu werden. Doch darf auch nicht vergessen werden, 



dass ÖAR immer mit einer Modellbildung einhergeht, die für Nicht-ÖkonomInnen etwas absolutes 
und imperialistisches mit sich bringt. Nichtsdestoweniger können diese Modelle jedoch, bei aller 
methodischen Limitierung, Denkanstöße für andere Ansätze der wissenschaftlichen Betrachtung des
geltenden Rechts sein, und es wäre fatal, wenn sich interdisziplinäres Interesse bei kritischen 
JuristInnen auf Gebiete außerhalb der wirtschaftlichen Sphäre beschränken würde. 

Effizienz - ein Kriterium des deutschen Zivilprozesses?

Der genannte Referentenentwurf des Zivilprozessreformgesetzes (ZPO-RG) wird, wenn er dann 
Gesetz werden sollte, das Zivilverfahren in Deutschland grundlegend verändern. Nach einem 
Jahrhundert der alten ZPO mit ihren Beschleunigungs- und Vereinfachungsgesetzen soll diese nun 
modernisiert und den Gegebenheiten der postindustriellen Gesellschaft angepasst werden.
An dieser Stelle soll nicht darauf eingegangen werden, wie das ZPO-RG grundlegende Maximen 
des Zivilverfahrens wie den Beibringungsgrundsatz und das Parteiverfahren aushebelt, ohne dies 
auch nur mit einem Wort im Entwurf zu erwähnen. Dazu lese man nur folgende Passage: " Da es 
den Gerichten obliegt, den jeweils entscheidungserheblichen Sachverhalt zu ermitteln, festzustellen 
und daran die materiell-rechtlichen Maßstäbe anzulegen..." Bedenklich erscheint jedoch, wie die 
Elemente der "Inquisition" durch das Gericht (zu denen dieses gesetzlich verpflichtet sein wird!), 
nicht nur die Arbeitsbelastung der erstinstanzlichen Gerichte erhöhen werden (was der Entwurf 
verneint!), sondern daneben auch, wie hier zu zeigen sein wird, zu einem strategischen Verhalten 
der Parteien führen können, das einer gütlichen Beilegung des Rechtsstreits nicht zuträglich sein 
wird.
Der Referentenentwurf des ZPO-RG spricht in ostentativer Form die "Effizienz" der Reform an. So 
lautet der erste Satz seiner Begründung: "Der Zivilprozess muss bürgernäher, effizienter und 
transparenter werden." Argumentativ bleibt man jedoch in der gesamten weiteren Begründung auf 
einer sehr oberflächlichen Ebene und verweist so z.B. auf einzusparende RichterInnenstellen (etwa 
durch Erweiterung der Kompetenz des/der EinzelrichterIn beim Landgericht). Zwar wird immer 
wieder auf die vermeintliche Effizienzsteigerung des Systems hingewiesen, entsprechend der 
Tradition juristischer Argumentation werden jedoch die entscheidenden Parameter zurückgehalten. 
Dass in der heutigen politischen Argumentation "Effizienz" ein schlagkräftiges Werkzeug ist, das 
bei keinem Gesetzentwurf fehlen darf, ist sicherlich kein ausreichendes Argument zur wiederholten 
Verwendung ohne weitere Begründung. Hier soll nun versucht werden, einige Aspekte der Reform 
unter Berücksichtigung der Grundannahmen der ÖAR zu hinterfragen, ohne dabei jedoch andere, 
kritische Betrachtungsweisen auszuklammern. 
Weniger Kooperation dank mehr Informationen
Das ZPO-RG will, gesamtgesellschaftlich gesehen richtig, die Parteien frühzeitig dazu bringen, den 
Rechtsstreit zu beenden: "Die streitschlichtenden Elemente im Zivilprozess müssen gestärkt 
werden. Eine gütliche Einigung zwischen den Parteien in einem möglichst frühen Prozessstadium 
ist die effizienteste und zugleich bürgerfreundlichste Form der Erledigung eines Rechtsstreits." Zu 
diesem Zwecke soll das Gericht in erster Instanz eine aktivere Rolle wahrnehmen, die materielle 
Prozessleitungs- und Hinweispflicht des Gerichts wird erheblich erweitert. Aus ökonomischer Sicht 
sind derartig weit gefasste Informationspflichten, sei es auf Seiten des/der ProzessgegnerIn, sei es 
auf Seiten des Gerichts, eine zweischneidige Maßnahme: Einerseits erhöhen sie im Prozess die 
individuellen Kenntnisse über die Chancen, den Prozess zu gewinnen, und ermöglichen damit die 
Möglichkeit, eine wirtschaftlich aufgeklärte Entscheidung zu treffen. Andererseits ergeben sich 
jedoch auch Risiken: Parteien können durch die weiten Informationspflichten des Gerichts und 
des/der GegnerIn übermäßig optimistisch werden und so den Abschluss eines Vergleichs 
verhindern.
Bereits vorprozessual wirkt in diese Richtung der neue § 142 ZPO-E: 
"(1) Das Gericht kann anordnen, dass eine Partei oder ein Dritter die in ihrem Besitz befindlichen 
Urkunden und sonstigen Unterlagen vorlege. Das Gericht kann hierfür eine Frist setzen sowie 
anordnen, dass die vorgelegten Unterlagen während einer von ihm zu bestimmenden Zeit auf der 
Geschäftsstelle verbleiben.(...)"



Allein die Möglichkeit dieser Maßnahme wird Parteien dazu bewegen, wirtschaftlich unsinnige 
Klagen zu erheben, da die - sonst nicht erreichbare - Urkunde eventuell den - sonst nicht möglichen 
- Beweis führen kann. Es könnte ja sein, dass die Urkunde etwas beweist, was mir hilft...
Während des dann eröffneten Verfahrens bereiten die Prozessleitungspflichten des Gerichts (§ 139 
ZPO-E) Probleme:
"(1) Das Gericht hat dahin zu wirken, dass die Parteien sich rechtzeitig und vollständig über alle 
erheblichen Tatsachen erklären, insbesondere ungenügende Angaben zu den geltend gemachten 
Tatsachen ergänzen, die Beweismittel bezeichnen und die sachdienlichen Anträge stellen. Es hat zu 
diesem Zweck das Sach- und Streitverhältnis, soweit erforderlich, mit den Parteien nach der 
tatsächlichen und der rechtlichen Seite zu erörtern und Fragen zu stellen.
(2) Auf einen Gesichtspunkt, den eine Partei erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten hat,
darf das Gericht, soweit nicht nur eine Nebenforderung betroffen ist, seine Entscheidung nur 
stützen, wenn es darauf hingewiesen und Gelegenheit zur Äußerung dazu gegeben hat. Dasselbe gilt
für einen Gesichtspunkt, den das Gericht anders beurteilt als eine Partei.
(3)...
(4) Hinweise nach dieser Vorschrift sind aktenkundig zu machen. Ist einer Partei eine sofortige 
Äußerung zu einem gerichtlichen Hinweis nicht möglich, so soll auf ihren Antrag das Gericht eine 
Frist bestimmen, in der sie eine Erklärung in einem Schriftsatz nachreichen kann."
Auch wenn die Hinweispflicht des Gerichts sich wie bisher nur im Rahmen des von den Parteien 
vorgebrachten Stoffes halten soll, so ist doch vorhersehbar, dass ein Hinweis des Gerichts über die 
Erfolgsaussichten der "so" eingelegten Klage bei der "günstiger" beurteilten Partei die Bereitschaft 
zum Vergleich nicht gerade fördern wird. Gerichtliche Transparenz könnte hier also einen Preis 
haben, der nicht nur ökonomisch unerwünscht, sondern auch dem Ziel der "Streitschlichtung" 
entgegentreten könnte. Denn wenn die Parteien sich schon vor Gericht treffen, kann "gegenseitiges 
Nachgeben" oft nur dann erreicht werden, wenn beide sich weiterhin über die Risiken im unklaren 
sind. Die auch von Nicht-ÖkonomInnen gewünschte Kooperation wird so ungleich schwieriger 
werden. Und auch nach weiterem Beweisantritt, auf den hingewirkt werden soll, muss wiederum 
auf die Ansichten des Gerichts hingewiesen werden. 

Folgeprobleme in der Berufung

Das nach dem ZPO-RG als Zulassungs- bzw. Annahmeberufung (d.h. Berufung nur nach Zulassung
derselben durch das erstinstanzliche Gericht bzw. Annahme durch das Berufungsgericht) ausgelegte
erste Rechtsmittel soll nicht mehr als volle zweite Tatsacheninstanz dienen, sondern vielmehr 
rechtsfehlerhafte Entscheidungen der ersten Instanz korrigieren. Dass damit das Berufungsverfahren
seine spezifisch deutsche Charakteristik der nochmaligen Tatsachenermittlung verliert, wird sowohl 
aus Sicht der ÖAR als anderer Blickwinkel gutgeheißen werden können; nach allgemeiner Ansicht 
gibt es zumindest im Zivilrecht keine Gewähr für bessere Tatsachenfeststellungen in zweiter als in 
erster Instanz, die zeitliche Distanz erschwert zunehmend die Feststellung des Sachverhaltes. Doch 
steckt auch hier der Teufel im Detail. Die bereits oben kritisierte Informationspflicht des 
erstinstanzlichen Gerichts wird auch in zweiter Instanz durchschlagen, wenn die Parteien 
erfolgreich vortragen, dass sie nur deshalb irgendwelche Tatsachen nicht in den Prozess eingeführt 
haben, weil das Gericht nicht hingewiesen habe. Muss deshalb die gegnerische Partei darauf 
drängen, dass Hinweise gegeben und protokolliert werden, oder schiesst das ZPO-RG mit seinen 
Informationspflichten hier über sein eigenes Ziel hinaus? 
An den wenigen Beispielen zeigt sich bereits, dass die ökonomische Analyse des Rechts, mit 
Vorsicht genossen, hilfreich bei der Untersuchung von Verfahrensvorschriften eingesetzt werden 
kann. Das ZPO-RG wird das deutsche Zivilverfahrensrecht umfassend verändern, eine kritische 
Diskussion vor der endgültigen Verabschiedung sollte auch die ökonomische Komponente und ihre 
Auswirkungen nicht vernachlässigen. 

Jens Alberts lebt in Berlin und wird bald im Bundespresseamt verbeamtet.
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Dr. Wilma-Ruth Albrecht (Bad M�nstereifel)

Rechtsstaat als Ideologie
Rekonstruktion von Auseinandersetzungen um die

Entnazifizierung im ersten deutschen Bundestag*

1. Einleitung

„Das Rechtsstaatsprinzip fordert von
modernen Demokratien im allgemeinen
eine geschriebene Verfassung, in der die
Staatsgewalten an das Recht gebunden
sind, wie es vom Volk (Volkssouver�nit�t)
bzw. dessen Vertretern gesetzt wurde. F�r
das Rechtsstaatsprinzip sind damit die
Gewaltenteilung und die Vorrangstellung
der Verfassung sowie eine kontrollieren-
de, unabh�ngige (Verfassungs-) Gerichts-
barkeit charakteristisch, ferner der Vorrang
von Recht und Gesetz, die garantierte
Rechtssicherheit (insbesondere der Grund-
satz, dass Recht nicht r�ckwirkend gelten
darf) und der Rechtsschutz und die Ga-
rantie rechtliches Geh�rs vor unabh�ngi-
gen Richtern zu bekommen“ (Martina
Klein & Klaus Schubert, Das Politik-Le-
xikon; Bonn: J.H.W. Dietz Nachf., aktua-
lisierte Auflage 2003�, S. 241)

Besch�ftigt man sich mit der Entnazifizie-
rung in der Bundesrepublik Deutschland
(BRD) und mit der Auseinandersetzung um
ihre rechtliche Gestaltung so wird schnell
deutlich, dass dem Begriff „Rechtsstaat“ eine
zentrale Rolle in der Argumentation b�r-
gerlicher, rechtskonservativer und rechts-
extremistischer Parteien zukam und dass
er faktisch als politischer Kampfbegriff
benutzt wurde, um die Politik der Entna-
zifizierung zu schw�chen und die Renazifi-
zierung zu f�rdern. In diesem Beitrag wird
das methodische und propagandistische
Vorgehen am Beispiel der Auseinander-
setzung um die Entnazifizierung auf Bun-

desebene dargestellt; analog lie�e es sich
auch auf L�nderebene der westlichen Be-
satzungszonen veranschaulichen.

2. Der Begriff Rechtsstaat

„Der Begriff Rechtsstaat“ – so Gerhard
W. Wittk�mper – „will die Rechtsbindung
des Staates an verfassungsm��ig erlasse-
ne Gesetze und die Machtbegrenzung des
Staates durch Verfassung, anderes Geset-
zesrecht und die sittliche Idee der Gerech-
tigkeit zum Ausdruck bringen.“1

Er verfolgt dabei mehrere Hauptzielset-
zungen:
1) „Freiheitssicherung des Einzelmenschen
und der Vereinigungen von Menschen ge-
gen�ber dem Staat“
2) Rechtsgleichheit aller B�rger vor dem
Gesetz
3) Rechtssicherheit beim und gegen�ber
staatlichem Handeln
4) Gewaltentrennung (zumeist verk�rzt als
„Gewaltenteilung“ bezeichnet).

Das Schlagwort „Rechtsstaat“ sagt zu-
n�chst nichts �ber die Staatsform aus.
Diese kann sowohl monarchisch, aristo-
kratisch, diktatorisch, autokratisch, auto-
rit�r oder demokratisch sein.
Erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts wird
der „Rechtsstaat“ in Deutschland in Zu-
sammenhang mit Volkssouver�nit�t und
Demokratie gebracht.
Im Nationalsozialismus wurde der mit der
b�rgerlichen Aufkl�rung verkn�pfte Begriff
„Rechtsstaat“ verkehrt und die Verkn�p-
fung mit deren Ethik aufgel�st:
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„Zum tiefsten Verfall [...] kam es im Na-
tionalsozialismus mit seiner „Idee des ras-
sischen Rechts“ (Alfred Rosenberg) und
einer letztlich im F�hrerwillen und natio-
nalsozialistischer Ideologie verankerten
‘Rechtsordnung’, die mit dem R[echts-
staat] in einem sittlich-philosophischen
Sinne nur noch die H�lle gemein hatte,
n�mlich das geschriebene Recht.“2

Wird nun das Rechtsstaatsverst�ndnis von
seiner ethischen und gesellschaftlichen
Grundlage abgel�st und nur noch (wie im
„Politiklexikon“) im formellen (Verfas-
sungs- und Gesetzesstaat) sowie techni-
schen (Institutionengef�ge und rechts-
technische Kunstgriffe) Sinne vorgestellt,
dann kann jeder (Unrechts-)Staat, somit
auch der nationalsozialistische Staat, als
„Rechtsstaat“ verstanden werden.

Jedes von materiellem Gehalt und egalit�-
rem Gerechtigkeitssinn abstrahierte Rechts-
staatsverst�ndnis wird nihilistisch und in-
sofern auch als demagogische Waffe an-
wendbar. In dieser Form wurde auch das
Schlagwort „Rechtsstaat“ in Deutschland
nach 1945 besonders in der Auseinander-
setzung um die Entnazifizierung benutzt.

3. Die Antr�ge zur Beendigung der

Entnazifizierung

Mit der Wahl zum ersten deutschen Bun-
destag im August 1949 konnte sich eine
rechtsb�rgerliche Regierung aus Christ-
lich-demokratischer Union (CDU), Christ-
lich-sozialer Union (CSU), Deutscher Par-
tei (DP) und Freier Demokratischer Par-
tei (FDP) etablieren mit Konrad Adenau-
er [1876-1967] (CDU) als Kanzler, Franz
Bl�cher [1896-1959] (FDP), zust�ndig f�r
Angelegenheiten des Marshallplans als
Vizekanzler, Thomas Dehler [1897-1967]

(FDP) als Justizminister und Gustav Hei-
nemann [1899-1976] (CDU) als Innenmi-
nister.
Sowohl die Bundesregierung als auch die
Koalitionsparteien ergriffen sofort die In-
itiative zur Beendigung der Entnazifizie-
rung, wobei sie von der regional orien-
tierten Bayernpartei (BP), der Wirtschaft-
lichen Aufbau Vereinigung (WAV) und der
politisch rechtsextremen Deutschen Reichs-
partei (DRP) unterst�tzt wurden.

Am 8. September 1949 legte die Bundes-
tagsfraktion der DP einen „Dringlichkeits-
Antrag“ vor (Drucksache 13)3, in dem sie
die Bundesregierung ersuchte, „Gesetze
zum sofortigen Abschlu� der Entnazifizie-
rung und einer Amnestie aller von den
Folgen der bisherigen Entnazifizierung Be-
troffenen der Gruppe 3 und 4 oder gleich-
gestellter Gruppen vorzulegen“.
Die WAV folgte mit einem Antrag vom
21.9.1949 (Drucksache 27) auf „Erla� ei-
ner Generalamnestie f�r Mitl�ufer und
Minderbelastete“ und Aufhebung der „Be-
schr�nkung ihrer W�hlbarkeit.“4

Einen Tag zuvor, am 20. September 1949,
gab Konrad Adenauer als deutscher Bun-
deskanzler in Form einer „Erkl�rung der
Bundesregierung“ vor dem Bundestag Ziel
und Strategie der offiziellen Regierungs-
politik hinsichtlich der Entnazifizierung an.
Ausgehend von der vermeintlichen Fest-
stellung, dass die „Denazifizierung [...] viel
Ungl�ck und Unheil angerichtet“ habe,
k�ndigte Adenauer an:
„Es wird daher die Frage einer Amnestie
von der Bundesregierung gepr�ft werden
(Bravo!) und es wird weiter die Frage ge-
pr�ft werden, auch bei den Hohen Kom-
missaren dahin vorstellig zu werden, dass
entsprechend f�r von alliierten Milit�rge-
richten verh�ngte Strafen Amnestie ge-
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w�hrt wird. (Beifall rechts und in der Mit-
te)“5

Damit lenkte der deutsche Bundeskanzler
Adenauer das Augenmerk auch auf eine
m�gliche Amnestie der in den N�rnber-
ger Prozessen (am 30. September 1946)
verurteilten Kriegs- und Menschheits-
verbrecher.
Ermutigt durch diese Erkl�rung brachte die
FDP-Fraktion am 28.9.1949 ihren Antrag
zur „Wiederherstellung der staatsb�rger-
lichen Gleichberechtigung“ (Drucksache
97) ein, in dem sie unter Bezug auf Artikel
3.3 des Grundgesetzes forderte, dass die
„Entnazifizierung im Bundesgebiet mit
sofortiger Wirkung beendet wird“, dass
die Personen, die in Gruppe III, IV und
V eingestuft worden waren, ihre Staatsb�r-
gerrechte wieder erhalten sollten und dass
die in Gruppe I und II Eingestuften „das
Recht erhalten sollten, von den ordentli-
chen Gerichten den Abschlu� ihrer Ver-
fahren zu beantragen.“6

In Kenntnis der Tatsache, dass in der
�berwiegenden Mehrheit der deutschen
Gerichte schon wieder (Berufs-)Richter
sa�en, die auch unter dem Nationalsozia-
lismus t�tig waren7, und dass mit der Indi-
vidualisierung der F�lle durch ein Gerichts-
verfahren die Entlastung der Beschuldig-
ten erreicht werden kann, ging es der FDP
im wesentlichen darum, die Hauptbeschul-
digten zu rehabilitieren.

So weit ging der Antrag der BP vom 14.
Oktober 1949 (Drucksache 99) nicht. Die-
se Partei wollte haupts�chlich, dass die
Nachteile der ehemaligen Mitarbeiter des
�ffentlichen Dienstes, die unter die Grup-
pe IV gefallen waren, in rechtlicher und
sozialer Sicht wieder aufgehoben werden
sollten.8

Am 8. November 1949 nun mahnte die
FDP-Fraktion in einer Interpellation (Druck-
sache 172) die Bundesregierung, endlich
ein Gesetz zum Abschluss der Entnazifi-
zierung zu erlassen, um dann am 31. Ja-
nuar 1950 in einem Antrag (Drucksache
482) einen Entwurf eines Gesetzes zur
Beendigung der Entnazifizierung vorzule-
gen, in dem sie die Hauptforderungen des
Septemberantrages wieder aufgriff und
zus�tzlich forderte, dass keine neuen Ver-
fahren zur Entnazifizierung eingeleitet und
laufende Verfahren eingestellt sowie ver-
h�ngte S�hnema�nahmen �berpr�ft wer-
den sollten.9

Sekundiert wurde der FDP-Antrag von
dem Antrag der DRP (Drucksache 561)
vom 15.2.1950; dieser forderte, alle in den
drei Kategorien: III [Minderbelastete], IV
[Mitl�ufer] und V [Unbelastete] eingestuf-
ten Personen sofort zu entlasten und de-
nen der Kategorie I [Hauptschuldige] und
II [Belastete] die M�glichkeit gerichtlicher
�berpr�fung zu erm�glichen.

Entsprechend dem Potsdamer Abkommen
(August 1945) und dem „Gesetz zur Be-
freiung von Nationalsozialismus und Mi-
litarismus“ (M�rz 1946) nahmen die er-
sten Spruchkammern Mitte Mai 1946 ihre
T�tigkeit auf. Bis 31.12.1949 sollen sie
etwa 6.08 Millionen Menschen als „F�lle“
(in der US-amerikanischen Zone 3.62, in
der britischen 2.04 und in der franz�si-
schen 0.42 Mio.) bewertet haben. Von die-
sen gut sechs Millionen wurden (I) 1.700
als Hauptschuldige, (II) 23.000 als Bela-
stete, (III) 150.400 als Minderbelastete und
(IV) 1.006.000 als Mitl�ufer eingestuft (Entna-
zifizierung [...] Kurz-Dokumentation von
Chaim Frank bei: http://www. juedisches-
archiv-chfrank.de/zgs/denazificat/adenazi.
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htm [1.10.2006]) – was den Zeitgeschicht-
ler Lutz Niethammer sp�ter veranlasste,
die Spruchkammern „Mitl�uferfabrik“ zu
nennen. Die Spruchkammern urteilten in
den etwa 2,5 Millionen Verfahren, die sie
bis Ende 1949 entschieden hatten: 34,6
Prozent der eingeleiteten Verfahren wur-
den eingestellt, 0,6 Prozent der „F�lle“
wurden als NS-Gegner anerkannt, 54 Pro-
zent wurden als Mitl�ufer (Kategorie IV),
9,4 Prozent als Minderbebelastete (Kate-
gorie III) und 1,4 Prozent als Belastete
und Hauptschuldige (Kategorien II und I)
bewertet. Von den Hauptschuldigen (Ka-
tegorie I) sollen 5.025 verurteilt worden
sein, davon 806 zu Tode, wobei davon
wiederum 486 Todesurteile vollstreckt
sein sollen (http://de.wikipedia.org/wiki/
Entnazifizierung [1.10.2006])

4. Die Debatte der Antr�ge im Bun-

destag

�ber beide Antr�ge, den der FDP  und
den der DRP, fand am 23. Februar 1950
die erste Debatte im Bundestag statt. In
dieser begr�ndeten August-Martin Euler
[1908-1960] (FDP) und Dr. Franz Rich-
ter [1912-1987; i.e. Fritz R�sler] (DRP)
in gleicher Weise – n�mlich mit dem Hin-
weis, dass die Entnazifizierung rechts-
staatlichen Grunds�tzen widerspreche –
die Antr�ge.10

W�hrend Euler (FDP) meinte, dass „ent-
gegen dem grundlegenden Prinzip des
Rechtsstaats nicht Taten bestraft werden,
sondern dass Gesinnung unter Strafe ge-
stellt wurde, dies obendrein nachteilig auf
Grund eines Gesetzes, das nicht bestand,
als diese Gesinnung zum Tr�ger eines
Gewaltsystems wurde“11, und es nun dar-
um gehen m�sse, �berhaupt die Kontroll-
ratsgesetzgebung zu beseitigen, um den
rechtsstaatlichen Charakter der jungen

Bundesrepublik Deutschland zum Tragen
zu bringen, berief sich Dr. Richter (DRP)
auf Artikel 43 der Haager Landkriegs-
ordnung, um die Entnazifizierung als v�l-
kerrechtswidrig zu kennzeichnen. Logi-
sche Folge dieser Argumentation: Das na-
tionalsozialistische Recht war als positi-
ves Recht rechtsstaatlich und gilt auch
weiterhin.

Auch der Theologe Dr. Eugen Gersten-
meier [1906-1986] (CDU)12 forderte in
seinem Debattenbeitrag „den Abschlu� der
Entnazifizierung mit ihrer Vermischung von
politischer Gesinnung und kriminellem
Tatbestand“, empfahl den Erlass einer
Amnestie und „eine korrekte Strafverfol-
gung dort, wo Verbrechen zur Rechen-
schaft gezogen werden m�ssen“. Insofern
bezog sich Gerstenmaier auf die Gruppe
der „Hauptschuldigen“.
Damit geriet der systemische Charakter
nationalsozialistischer Verbrechen und gro-
�er und kleiner Untaten aus dem Blick:
sie wurden individualisiert, zu pers�nlichen
Straftaten umgebogen und damit nivelliert.
Das schien deshalb notwendig, weil die
Regierung vorhatte, ein Staatsschutzgesetz
zu erlassen, in dem die Beendigung der
Entnazifizierung eingebettet werden soll-
te.
W�hrend die Vorredner scheinbar neu-

tral mit der Rechtsstaatsargumentation um-
gingen, verwies Dr. Hans-Joachim v. Mer-
katz [1905-1982] (DP) offen auf die poli-
tische Implikation dieser Argumentation
und behauptete, dass sich die Entnazifi-
zierung als eine „Mi�geburt aus totalit�-
rem Denken und klassenk�mpferischer
Zielsetzung“ [...] entpuppt“ habe.13

Damit war der ideologische Br�cken-
schlag zwischen „rechtem“ und „linkem“
Totalitarismus, der durch das geplante

sein sollen (http://de.wikipedia.org/wiki/
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Staatsschutzgesetz bek�mpft werden soll-
te, vorgenommen.
Dem geplanten und zu erarbeiteten Staats-
schutzgesetz widmete sich haupts�chlich
der Debattenbeitrag des Innenministers Dr.
Heinemann (CDU), der die Initiativen von
Justiz- und Innenministerium zur Ausge-
staltung der BRD im Sinne einer parteien-
politisch instrumentalisierten, (gesamt)ge-
sellschaftlich autorit�r und repressiv wir-
kenden Demokratie vorstellte. Demnach
seien Gesetzesinitiativen vorgesehen zur
Errichtung eines Bundesamtes f�r Verfas-
sungsschutz, zur Versammlungsverord-
nung, zur Etablierung eines Bundesver-
fassungsgerichtshofs, um Vereine und po-
litische Parteien mit verfassungswidrigen
Zielen verbieten zu k�nnen, und zu einer
Strafrechtsnovelle, bei der es nicht nur da-
rum gehe, „Bestimmungen �ber Hoch-
und Landesverrat zu erarbeiten und den
Tatbestand des Friedensverrates einzu-
schlie�en, sondern vor allen Dingen dar-
um, die Ver�chtlichmachung von Staats-
organen, Staatsymbolen und verantwort-
lichen Amtstr�gern und f�r politische L�ge,
f�r Volksverhetzung und St�rung verfas-
sungsm��iger Ordnung“ zu normieren.
Dar�ber hinaus sollte auch das Pressege-
setz �berarbeitet werden, um „versch�rf-
te Bestimmungen �ber die Berichtigung
falscher Nachrichten“, die „Wahrheits-
pflicht der Presse“ und den Ausschluss
von Strohm�nnern als verantwortliche Re-
dakteure, z.B. immuner (Bundes- und
Landtags-) Abgeordneter, aufnehmen zu
k�nnen.14

Insofern war der Zwischenruf des Abge-
ordneten Friedrich Rische [genannt Fritz,
geb. 1914] (KPD) folgerichtig:
„Was bleibt denn dann eigentlich von der
Demokratie noch �brig ?“15

Die Polemiken gegen vorangegangene
Ma�nahmen der politischen S�uberung
nach dem Krieg wurde immer offener und
demagogischer. So pl�dierte Adolf v.
Thadden [1921-1996] (DRP)16 f�r eine
Amnestie, weil die Entnazifizierung die
Legalisierung von Racheakten gewesen
sei, die im Sinne des Strafrechts in Dieb-
stahl m�ndeten; Dr. Hermann Etzel [1882-
1978] (BP) sprach von politischer Ver-
geltung und einem „politischen Tumor am
deutschen Volksk�rper“.
Der Versuch des bayrischen Abgeordne-
ten Alfred Loritz [1902-1979] (WAV), ei-
nem ehemaligen Entnazifizierungsminister,
dieser Demagogie entgegen  zu treten wirk-
te dagegen hilflos. Loritz warf nicht nur
den b�rgerlichen Parteien vor, 1946/47
durch ihre Ausweitung der Entnazifizie-
rung auf „kleine NSDAP-Mitglieder“ die
„wirklich Hauptschuldigen“, darunter auch
die „Bef�rworter des Erm�chtigungsgeset-
zes“, gesch�tzt zu haben, sondern sprach
auch aus, dass der FDP-Antrag mit der
Einzelfallbehandlung der Hauptschuldigen
(Kategorie I und II) nach strafrechtlichen
Gesichtspunkten, „es diesen Leuten [...]
erm�glichen will, nicht mehr vor die Ent-
nazifizierungsbeh�rden zitiert zu werden.“17

Stattdessen pl�dierte Loritz f�r die Beibe-
haltung der gesetzlichen Schuldvermutung
gegen�ber den Hauptschuldigen, die er in
den Kreis- und Gauleitern der NSDAP so-
wie in den Gestapochefs sah.
Auch Fritz Erler [1913-1967] (SPD) wies
die vermeintliche Rechtsstaatsargumen-
tation der rechtsb�rgerlichen und -extre-
mistischen Parteien zur�ck. Er betonte,
dass die SPD sich auf allen Ebenen dage-
gen widersetze, „den S�uberungsgesetzen
einen strafrechtlichen Charakter zu ge-
ben“18, da es sich um politische Mitver-
antwortung f�r Millionen Tote des Zwei-
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ten Weltkrieges, f�r sieben Millionen ver-
triebene Deutsche und zahlreiche zerst�r-
te deutsche St�dte handele. Die politische
S�uberung „sollte nationalsozialistische
Einfl�sse auf Politik, Kultur und Wirt-
schaft ausschalten und die Verantwortli-
chen je nach dem Grad ihrer Verantwor-
tung mit einer gewissen S�hne zum Aus-
gleich f�r den angerichteten Schaden be-
legen. Au�erdem war daran gedacht durch
die Ausnutzung von Beziehungen zum
vergangenen Regime erlangte Verm�gens-
vorteile und Sonderprofite den so beg�n-
stigten wieder zu entziehen“. Diesem An-
liegen, so Erler, h�tten zuvor auch FDP,
CDU und DP zugestimmt. Der entschei-
dende politische Fehler nach dem Zwei-
ten Weltkrieg aber sei gewesen, nicht
„durch eine Art revolution�ren Zupackens
die Partei ihrer H�upter zu berauben“19;
statt dessen habe die Art der Durchf�h-
rung der politischen S�uberung den Mit-
gliedern der atomisierten NSDAP „ein
Ma� von Zusammengeh�rigkeits- und
Solidarit�tsgef�hl“ vermittelt.
Ein weiterer Fehler sei auch gewesen, dass
mit Aufhebung der Artikel 80-94 des deut-
schen Strafrechts durch die Kontrollrats-
direktive (KRD) 11 vom 30.1.1946, den
Deutschen die M�glichkeit genommen
worden war, „alle jene M�nner vor einem
deutschen Gericht zur Verantwortung zu
ziehen, die an der hochverr�terschen Fes-
tigung der Macht Hitlers im Fr�hjahr 1933
aktiv teilgenommen haben.“20 Weiter w�re
es notwendig gewesen, den „Nutznie�ern
des Dritten Reiches ihre Beute wieder ab-
zujagen.21 Statt dessen seien haupts�ch-
lich „Mitl�ufer“ geahndet worden. Ab-
schlie�end warnte Erler davor, „dass der
Schlu�strich unter die politische S�ube-
rung nicht gleichzeitig der Beginn der Re-
nazifizierung wird“ und die Wiedergutma-

chung an den „Opfern“ der Entnazifizie-
rung nicht eher vorgenommen werde, „als
die Wiedergutmachung an echten Opfern
der nationalsozialistischen Verfolgung“
abgeschlossen sei.22

Nach dem SPD-Sprecher �u�erte sich der
Zentrumspolitiker Dr. Bernhard Reismann
(1903-1982), deckte zuerst den Etiketten-
schwindel des FDP-Antrags auf und be-
merkte, dass es sich dabei faktisch um
ein „Gesetz zur Amnestierung aller Na-
zis“23 handele, zumal in der britischen
Besatzungszone in Gruppe III ehemalige
Nazis mindestens im Rang eines Kreis-
oder Ortsgruppenleiters eingestuft w�rden.
Dann ging der Jurist Dr. Reismann als er-
fahrener Anwalt darauf ein, dass ein Ge-
setz entsprechend dem FDP-Entwurf
Schadensersatzanspr�che mit sich brin-
gen werde, damit Auswirkungen auf die
Finanzlage des Bundes habe und arbeite-
te heraus, dass die gro�en Nazis, die sich
lange verborgen halten konnten, amnestiert
werden sollten und „jetzt im Schatten der
Amnestie aus den Mausel�chern kommen,
die ihnen das erm�glicht, sollen jetzt gro�-
z�gig von den Schwierigkeiten befreit
werden, die sie sich redlich verdient ha-
ben !“ In diesem Zusammenhang kritisierte
Dr. Reismann auch die nazifreundliche
Gerichtspraxis mit ihrer verdeckten Rena-
zifizierung und verwies darauf, dass der
Bund f�r die Gesetzgebung der Entnazifi-
zierung keine Zust�ndigkeit besitze:24

„Ich bin Anwalt und stehe nicht blo� als
Abgeordneter, sondern auch als Verteidi-
ger im �ffentlichen Leben. Wenn es ein
Belastungszeuge wagt, gegen einen Nazi
etwas zu sagen, findet sich morgen der
zweite Nazi, der ihn belastet, und �ber-
morgen sieht sich der Belastungszeuge
einem Meineidsverfahren gegen�ber.“
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Der Redner beschloss seine engagierten
Ausf�hrungen mit der politisch eindeuti-
gen Aussage:
„Ich bin f�r eine totale Ablehnung beider
Antr�ge, nicht f�r Verweisung an einen
Ausschu�.“25

Der KPD-Abgeordneter Hugo Paul [1905-
1962] kritisierte namens der kommunisti-
schen Bundestagsfraktion ebenfalls den
grundfalschen Ansatz der Entnazifizie-
rungspolitik, der gerade nicht diejenigen,
die Hitler an die Macht gebracht h�tten,
n�mlich die Gro�grundbesitzer und Mo-
nopolkapitalisten, verfolge. Dabei verwies
er auch auf die Nazianh�nger in der CDU.
Auch Paul sprach sich f�r die Beendigung
der Entnazifizierung aus, und mahnte,
dass die von Bundesjustizminister Heine-
mann (CDU) angek�ndigten Gesetze vor
allem gegen Kommunisten und friedliche
Kr�fte gerichtet seien. Der KDP-Sprecher
erkannte aber nicht, wie der vor ihm spre-
chende Zentrumsabgeordnete Dr. Reis-
mann, die taktisch-politischen Finessen
dieser Entnazifizierungsantr�ge.
Kurz vor Ende der Debatte verweis Dr.
Heinrich v. Brentano [1904-1964] noch
darauf, dass die Beendigung der Entnazi-
fizierung nicht mit einem Vergessen des-
sen, was in den Jahren 1933-1945 gesche-
hen war, einhergehen d�rfe. In einem Kurz-
beitrag von Euler (FDP) kritisierte dieser
noch einmal den strafrechtlichen Charak-
ter der Entnazifizierung ebenso wie die
SPD und die L�ndergesetze zur Entnazi-
fizierung der von ihr gef�hrten Landesre-
gierungen; deshalb betonte er ausdr�ck-
lich die Bundesgesetzgebungszust�ndig-
keit. Auch Dr. Richter (DRP) versuchte
noch einmal mit moderateren Worten f�r
die Zustimmung beider Gesetzesvorlagen
zu werben.

In der Abstimmung wurde der FDP-An-
trag zur weiteren Beratung an den Aus-
schuss verwiesen. Der DRP-Antrag wur-
de abgelehnt.

In der Debatte selbst zeigte sich, wie zi-
tiert, zweierlei: Einmal wurde die Rechts-
staatsargumentation strategisch bewusst
von allen Rednern der Rechtsparteien be-
nutzt, um die politische S�uberung zu dis-
kreditieren. Zum anderen konnten die Ver-
treter der Linksparteien SPD und KPD –
sowie auch des katholischen Zentrum –
politisch den demagogischen Charakter
dieser Argumentation durchschauen – sie
konnten aber parlamentarisch nichts da-
gegen setzen.

Nach dieser Bundestagsdebatte �ber den
FDP- und den DRP-Antrag zur Beendi-
gung der Entnazifizierung legte auch die
DP als Rahmengesetz, deren Ausf�hrungs-
bestimmungen die L�nder zu erlassen h�t-
ten, ihren „Entwurf eines Gesetzes zur
Beendigung der Entnazifizierung“ (Druck-
sache 609 vom 22.2.1950) vor26, in dem
sie mit gleichem Wortlaut wie die FDP die
Einstellung laufender Verfahren forderte,
dar�ber hinaus die R�ckgabe der Staats-
b�rgerrechte auch f�r die in den Geset-
zen der US-amerikanischen und franz�si-
schen Zone als Hauptschuldige und Bela-
stete definierte Personen (� 2).
Ausgenommen werden sollten dabei die-
jenigen, „die sich w�hrend der Dauer der
nationalsozialistischen Herrschaft eines
Kriegsverbrechens, eines ‘Verbrechens
gegen die Menschlichkeit’ nach Kontroll-
Gesetz 10 oder einer aus Eifer f�r den Na-
tionalsozialismus begangenen, nach dem
Reichsstrafgesetzbuch strafbaren Hand-
lung schuldig gemacht haben, wenn sie
deshalb rechtskr�ftig verurteilt wurden
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oder gegen sie ein strafrechtliches Verfah-
ren anh�ngig ist, das mit einer Verurtei-
lung wegen einer der vorgenannten Straf-
taten endet“ (� 3). Ausgenommen werden
sollten auch diejenigen Personen, die nach
der Kapitulation wegen einer „gegen die
Demokratie gerichtete Handlung strafrecht-
lich verurteilt wurden, oder gegen die ein
solches Verfahren anh�ngig ist, das mit ei-
ner Verurteilung endet“, wobei der Staats-
anwaltschaft ein �berpr�fungsrecht zu-
komme. Ferner war in dem Gesetzesent-
wurf der Erlass von noch nicht vollzoge-
nen S�hnema�nahmen vorgesehen und die
Haftverschonung. Ausgenommen wurden
jedoch die Verurteilten durch das N�rnber-
ger Milit�rgericht. Die Entnazifizierungs-
beh�rden sollten aufgel�st und ihre Auf-
gaben Gerichten �bertragen werden.

In der Bundestagssitzung vom 27. M�rz
1950 begr�ndete Dr. v. Merkatz (DP) das
Ziel dieses Antrags mit der „Beendigung
der Entnazifizierung und politische Am-
nestie f�r die Folgen eines politischen Irr-
tums“, der strafrechtlichen Erfassung von
echten strafrechtlichen Tatbest�nde(n) und
der Verbindung der Entnazifizierung mit
neuen Schutzbestimmungen f�r die De-
mokratie der Bundesrepublik.27

Dieser Antrag wurde ohne Debatte an den
zwischenzeitlich gebildeten „Ausschu� f�r
Rechtswesen und Verfassungsrecht“ �ber-
wiesen.
Die ‘Gunst der Stunde’ nutzend, forderte
nun auch die DRP in einem Antrag vom
16. Juni 1950 (Drucksache 1057) die Bun-
desregierung auf, die Landesregierungen
anzuweisen, laufende Entnazifizierungs-
verfahren sofort einzustellen.

5. Der „Ausschuss f�r Rechtswesen und

Verfassungsrecht“ und der Ausschuss-

bericht

Mit den Antr�gen zur Beendigung der Ent-
nazifizierung (Drucksache 13: DP, Druck-
sache 27: WAV, Drucksache 97: FDP,
Drucksache 99: BP, Drucksache 482: FDP,
Drucksache 609; DP [und] Drucksache
1.057 DRP) wurde der „Ausschu� f�r
Rechtswesen und Verfassungsrecht“ (23.
Ausschu�)28, der sich am 13. Oktober
1949 konstituierte, betraut. Ihm geh�rten
sieben Mitglieder der CDU/CSU-Frakti-
on (Hoogen, Dr. Schatz, Dr. Kateher, Dr.
Kopf, Dr. Jaeger, Dr. Weber, Karl; Prof.
Laforet), f�nf Mitglieder der SPD-Frakti-
on (Zinn, Eichler, Arndt, Brill, Nadig), vier
Mitglieder der FDP-Fraktion (Neumayer,
Onnen [stellvertretend Pfleiderer], Schnei-
der [stellvertretend Trischler], Oellers) und
jeweils ein Mitglied der Fraktionen von DP
(v. Merkatz), BP (Etzel) und KPD (Leib-
rand) an.
Auf seiner konstituierenden Sitzung wur-
den Bundesjustiz- und Bundesinnenmini-
sterium gebeten, in Stellungnahmen zu
pr�fen, ob Bundeszust�ndigkeit hinsicht-
lich der Aufhebung von Strafen und S�h-
nema�nahmen im Zusammenhang mit der
Entnazifizierung bestehe; au�erdem soll-
ten sie eine Zusammenstellung aller Vor-
schriften zur Entnazifizierung vorlegen.29

Im Schreiben des Justizministers Dehler
(FDP) vom 15. November 1949 wurde
die Zust�ndigkeit des Bundes f�r die An-
tr�ge verneint: Die Entnazifizierung sei
nicht Gegenstand der konkurrierenden Ge-
setzgebung nach Artikel 74 GG.
Was eine �bersicht �ber die Vorschriften
zur Befreiung des Volkes vom National-
sozialismus betraf, musste Dehler beken-
nen: „Ich bin zu meinem Bedauern sach-
lich nicht in der Lage“. Dazu sei auch viel
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Zeit n�tig. Im �brigen sei durch Kabinetts-
beschluss vom 11. November 1949 zwi-
schenzeitlich das Bundesministerium des
Innern f�r Fragen der Entnazifierung, so-
fern sie in die Kompetenz des Bundes fal-
le, f�r „federf�hrend“ erkl�rt worden.30

Auf der 7. Sitzung des Ausschusses f�r
Rechtswesen und Verfassungsrecht am
13. Dezember 1949 erstattete der Sozial-
demokrat Dr. Hermann Brill [1895-1959]
Bericht zu den Gesetzesantr�gen.
Brill ging zun�chst vom Artikel 139 GG
aus: „Die zur ‘Befreiung des deutschen
Volkes vom Nationalsozialismus und Mi-
litarismus’ erlassenen Rechtsvorschriften
werden von den Bestimmungen dieses
Grundgesetzes nicht ber�hrt“ und folger-
te daraus:
a) „Artikel 139 enth�lt eine �bergangsvor-
schrift, die den Zweck hat, das verfas-
sungsm��ige Recht in einen verfassungs-
m��igen Zustand �berzuleiten. Verfas-
sungsm��iges Recht im Sinne des Arti-
kels ist das Entnazifizierungsrecht der L�n-
der, das ohne R�cksicht auf andere Vor-
schriften des Grundgesetzes im vollem
Umfang in Kraft bleibt.“
b) Hinsichtlich der Frage, ob die Grund-
rechte den Artikel 139 GG einschr�nken,
meinte er: „Eine Beziehung auf Artikel 2
und 3 zur �nderung des Artikels 139 oder
der von ihm gest�tzten Bereiche des
Rechts ist also nicht m�glich, also kann
daraus auch keine besondere Zust�ndig-
keit des Bundes zur Gesetzgebung abge-
leitet werden.“
c) Was die Beziehung von Artikel 139 GG
zu Artikel 74 GG betreffe, k�nne mit Arti-
kel 125 GG gesagt werden, dass nur f�r
die Britische Zone eine Bundesamnestie
vorgenommen werden k�nne, Artikel 131
GG sei nicht anwendbar.

Der zweite Teil des Brill-Berichts gibt eine
�bersicht �ber das Landesrecht und den
Umfang zur Entnazifizierung, kann sich
dabei freilich nur auf Statistiken der US-
Zone st�tzen.31

Diesen Ausf�hrungen Brills folgten die des
DP-Abgeordneten Dr. v. Merkatz, der ar-
gumentierte, dass sich in der Frage der
Entnazifizierung „zwei ganz verschiedene
Methoden, ideologisch-soziologische Aus-
schaltungsmethoden, wie [...] im bolsche-
wistischen Russland angewandt und als
rechtlich zul�ssig erkannt, und eine alte
angels�chsische Rechtsvorstellung, wie
man mit politisch schuldig befundenen
Elementen verfahren kann“32, verbinden
w�rden.
Diese Verbindung habe zur Einigung auf
die Kontrollratsgesetze (KRG) 24 und 38
gef�hrt. Doch insgesamt habe es sich um
fremdes Recht gehandelt, das mittels des
Besatzungsstatus aufgel�st werden k�n-
ne, weil dieses nichts zur Entnazifizierung
bestimme.
Hinsichtlich des Widerspruchs Artikel 139
GG zu den Grundrechten f�hrte er dann
aus:
„Ich halte es also wegen der systemati-
schen Stellung der Grundrechte und der
Unab�nderlichkeit des Artikels 1, aus dem
sich diese Menschenrechte entwickelt ha-
ben, und wegen ihrer Bindung an das
V�lkerrecht, d.h. an die Rechts�berzeu-
gung der gesamten zivilisierten Welt, f�r
ausgeschlossen, dass eine so widerspr�ch-
liche Vorschrift wie Art. 139 tieferen Be-
stand haben kann [...] Artikel 139 pa�t
absolut nicht zu dem ganzen �brigen
Grundgesetz. Es ist ein Fremdk�rper, ein
Pfeil, der, von Jalta aus abgeschossen,
noch mitten im Fleisch unseres Rechts-
systems steckt, wenn ich mich so aus-
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dr�cken darf. Hinter dem Artikel 139
steckt so etwas wie ein Befehl der Interven-
tionsbesetzung, eine vorausgesetzte Auf-
lage, die nach dem Erla� des Besatzungs-
statuts jetzt der �berpr�fung bedarf und
so nicht aufrecht zu erhalten ist.“
Obwohl er mit dieser Einsch�tzung Unru-
he unter den Anwesenden ausl�ste, argu-
mentierte v. Merkatz unbeirrt weiter:
„Es steckt hier ein guter Teil Klassenkampf
mit drin. Und das ist ein Rechtsmi�-
brauch.“
Der DP-Bundestagsabgeordnete betonte
nochmals, dass man allein mit dem Straf-
recht auskomme:
„Von der Bestrafung reiner Gesinnungs-
delikte m�ssen wir wegkommen, und zwar
so schnell wie m�glich.“

Am 21.7.1950 �berwies der Ausschuss f�r
Rechtswesen und Verfassungsrecht we-
gen Arbeits�berlastung die Behandlung
des FDP-Gesetzesentwurfs zur Beendi-
gung der Entnazifizierung dem Ausschuss
zum Schutze der Verfassung, dem f�nf-
ten Ausschuss, der auch alle anderen ge-
stellten Antr�ge an sich zog, um sich mit
ihnen in verschiedenen Sitzungen im Sep-
tember und Oktober zu besch�ftigen.
In diesem Ausschuss waren es vor allem
v. Merkatz (DP) und Euler (FDP), die sich
f�r bundeseinheitliche Regelung, schnelle
Beendigung der Entnazifizierung bis 1951
und Einbeziehung auch derer, die in Kate-
gorie I und II [Hauptschuldige und Bela-
stete] fielen, aussprachen. Diese politische
Position begr�ndete Euler so:
„Angesichts des sehr schnellen Wandels
der gesamtgesellschaftlichen Verh�ltnisse
komme es nun heute darauf an, die Ver-
gangenheit begraben sein zu lassen, zu-
mal in den f�nf hinter uns liegenden Jah-
ren genug geschehen sei, was zur S�hne

vergangener Taten und Handlungen erfor-
derlich gewesen sei, und unser Volk zu
festigen, damit es den Gefahren aus dem
Osten gewachsen sei.“33

Der DP-Redner v. Merkatz pflichtete Euler
bei und bem�ht das Totalitarismusdogma,
um Opfer und T�ter gleichzusetzen, in-
dem er erkl�rte:
„Bolschewismus definiere er immer als die
totalit�re Zusammenfassung der �u�ersten
Rechten und der �u�ersten Linken“.34

Nachdem die Frage der Bundeszust�n-
digkeit der Entnazifizierung mit der Mehr-
heit von neun gegen vier Stimmen bei ei-
ner Enthaltung abgelehnt worden war, er-
arbeitete man als Empfehlung, „die Bun-
desregierung zu ersuchen, bei den L�n-
derregierungen dahin vorstellig zu werden,
dass diese alsbald durch eine �bereinstim-
mende landesgesetzliche Regelung die
Denazifizierung unter Ber�cksichtigung
folgender Gesichtspunkte zum Abschlu�
zu bringen“35 haben.
Ein Unterausschuss sollte die erw�hnten
„Gesichtspunkte“ ausarbeiten. Diesem
Unterausschuss geh�rten v. Merkatz (DP),
Jaeger (CDU/CSU), Euler (FDP) und
Gleisner an. Auf der 15. Sitzung des Aus-
schusses am 27.9.1950 wurden die Vor-
schl�ge des Unterausschusses von Euler
dargelegt:
„Mit dem 30. Juni 1951 alle Beschr�nkun-
gen f�r alle Gruppen wegfallen zu lassen,
n�mlich a) Beschr�nkungen der Freiz�gig-
keit, b) Verm�gensbeschr�nkungen mit
Ausnahme bereits ausgesprochener Ver-
m�genseinziehungen, c) Berufs- und T�tig-
keitsverbote, d) Beschr�nkung des akti-
ven Wahlrechts. Der Referent tritt pers�n-
lich auch f�r die Aufhebung der Beschr�n-
kung des passiven Wahlrechts ein.“36
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Der FDP-Sprecher Euler stellte sogar den
weitergehenden Antrag,
„dass Beschr�nkungen des passiven Wahl-
rechts f�r Angeh�rige der Gruppe 1 und
2 nach dem 30. Juni 1951 nicht mehr gel-
ten“37 sollen.
Dieser Antrag jedoch wurde mit acht ge-
gen f�nf Stimmen abgelehnt.

Auf der Sitzung am 5. Oktober 1950 ging
es haupts�chlich um die Behandlung der
Entnazifizierungsf�lle der unter Kategorie
I und II fallenden Personen, der Haupt-
schuldigen und Belasteten.
W�hrend die SDP f�r eine Zehn-Jahres-
frist pl�dierte und dabei als Datum zur
Beendigung der Entnazifizierung dieser
Personen den 31.12.1955 festlegen woll-
te, war es erneut der FDP-Vertreter Euler,
der sich nachdr�cklich f�r die Interessen
dieser Gruppe einsetzte, ihre Taten ver-
harmloste und ihre Bedeutung herunter-
spielte. Letztendlich aber wurde auch die-
ser Antrag Eulers (mit zehn zu drei Stim-
men) abgelehnt.38

Der Ausschuss erstellte zwei Berichte an
den Bundestag: Der erste datiert 6. Okto-
ber 1950 (Drucksache 1440), und zweite
24. November 1950 (Drucksache 1658).

6. Die Debatte um den Ausschussbe-

richt

Die Empfehlungen des Ausschusses folg-
ten weitgehend den Absichten der Antr�-
ge von FDP- und DP-Fraktionen.
In seinem m�ndlichen Bericht (Drucksa-
che 1440)39 empfahl Berichterstatter Dr.
Walter Menzel [1901-1963] (SPD), der
Bundestag m�ge beschlie�en, dass die
Bundesregierung auf die L�nder einwir-
ken solle, die Entnazifizierung unter Be-
r�cksichtigung folgender Punkte, zu be-
enden, dass n�mlich

1) ab dem 1.1.1951 Entnazifizierungs-
verfahren f�r Betroffene der Kategorien
III, IV und V nicht mehr zul�ssig seien,
f�r Betroffene der Kategorien I und II sol-
len die L�nder von den Besatzungsbe-
h�rden die Zust�ndigkeit auf deutsche
Beh�rden erwirken;
2) bis zum 31.3.1951 Betroffene der Ka-
tegorien I und II beantragen k�nnen, in
eine g�nstigere Kategorie eingestuft zu
werden;
3) ab dem 31.7.1951 f�r alle Kategorien
die Freiz�gigkeitseinschr�nkungen entfal-
len sollen;
4) ab 31.12.1950 alle T�tigkeitsbeschr�n-
kungen – ausgenommen der f�r Katego-
rie I und II als Lehrer, Prediger, Redak-
teur, Rundfunkkommentator sowie f�r h�-
here �mter im �ffentlichen Leben – auf-
gehoben werden;
5) ab 1.7.1951 alle Beschr�nkungen des
aktiven und passiven Wahlrechts beendet
werden mit Ausnahme des passiven Wahl-
recht f�r Betroffene der Kategorien I und
II;
6) ab 1.7.1951 alle Verm�genssperren auf-
gehoben und ab 1.1.1951 S�hnegelder und
Verfahrenskosten f�r die Betroffenen der
Kategorien III, IV und V nicht mehr ein-
gezogen werden;
7) die zu Arbeitslager Verurteilten amnes-
tiert werden.

In der 92. Bundestagssitzung am 18. Ok-
tober 195040 erl�uterte Menzel dem Ple-
num den Inhalt des Ausschussantrages.
Er f�hrte dabei aus, dass die Mehrheit des
Ausschusses zum einen „das Recht �ber
die Entnazifizierung nicht als Strafrecht,
sondern als ein Recht besonderer Art, ge-
boren aus der politischen Situation, ange-
sehen“41 und zugleich den strafrechtlichen
Charakter der Entnazifizierung abgelehnt



Aufkl�rung und Kritik 1/2008 199

habe, dass die Ausschu�mehrheit zum
anderen die Beendigung der Entnazifizie-
rung als Angelegenheit der L�nder ange-
sehen habe und dass die Richtlinien drit-
tens mit elf Ja- gegen drei Nein-Stimmen
angenommen worden seien.
Menzel betonte abschlie�end, dass die
Staatsanwaltschaften aufgerufen seien, die
Verfolgung von Personen, die unter Ver-
dacht von „Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit“ st�nden, nachdr�cklich zu ver-
folgen.
In der sich anschlie�enden Debatte spra-
chen vier Redner:
F�r die FDP wollte Dr. Ludwig Schnei-
der [1898-1978] eine wichtige �nderung
„in einem entscheidenden Punkt erg�nzt
wissen, n�mlich in dem Punkt, da� wir
der Meinung sind, da� man endlich mit
dieser ungl�ckseligen Entnazifizierung [...]
Schlu� machen soll, und zwar endg�ltig
und radikal, auch f�r die Gruppen I und
II (Beifall in der Mitte).“42

Als weitere �nderung forderte Schneider
eine einheitliche zeitliche Festlegung f�r die
Beendigung der Entnazifizierung, n�mlich
als Datum den 1. Januar 1951; ferner emp-
fahl der Redner, dass zus�tzlich zur Am-
nestie den Ministerpr�sidenten der L�n-
der das Begnadigungsrecht zuerkannt
werden sollte.
Als zweiter Redner trat Adolf v. Thadden
(DRP) auf, um den �nderungsantrag sei-
ner Partei vorzutragen und zu begr�nden.
Hier lauteten die wichtigsten Forderungen:
„1. Entnazifizierungsverfahren mit dem Ziel
der Einstufung in eine Gruppe (Katego-
rie) sind nach dem 1.Januar 1951 nicht
mehr zul�ssig. Anh�ngige Verfahren sind
einzustellen. Die Besatzungsbeh�rden
sind aufzufordern, keine Entnazifizierungs-
verfahren mehr durchzuf�hren [...] 3. Ver-
fahren gegen ehemalige Mitglieder der

NSDAP oder einer ihrer Gliederungen sind
in Zukunft nur noch nach Ma�gabe straf-
barer Handlungen gem�� der Bestimmun-
gen des Strafgesetzbuches durchzuf�h-
ren.“43 Dar�ber hinaus habe die Aufhe-
bung ausgesprochener Sanktionen bis
31.12.1950 bzw. 1.1.1951 zu erfolgen.

Die hinter diesen Antr�gen stehende poli-
tische Strategie in der Tat verkennend,
beantragte Wilhelm Mellies [1899-1958]
von der SPD, angesichts der eingebrach-
ten �nderungsvorschl�ge, die Angelegen-
heit noch einmal an den „Ausschu� zum
Schutze der Verfassung“ zur�ckzuverwei-
sen.

Dr. v. Merkatz (DP) als vierter Redner
betonte, dass seine Fraktion vor allem des-
halb den vorliegenden Ausschussempfeh-
lungen nicht zustimmen k�nne, weil „die
Beendigung der Entnazifizierung sich auch
auf die Gruppen I und II zu erstrecken
hat“44 und die Frage der Beamtenbez�ge
f�r die Gema�regelten nicht gekl�rt sei.

In der Abstimmung wurde der Antrag der
SPD auf „R�ckweisung“ der �nderungs-
antr�ge in den Ausschuss mehrheitlich mit
wenigen Gegenstimmen angenommen.45

Der neue Antrag des Ausschusses (Druck-
sache 1658) vom 24. November 195046

kam den Antragsstellern dahingehend ent-
gegen, dass die Termine vorgezogen wur-
den: Die Aufhebung der Freiz�gigkeits-
beschr�nkungen wurde auf den 1. April
1951 und die der Berufs- und T�tigkeits-
beschr�nkungen auf den 31.3.1951 gelegt;
am 1. April 1951 sollten auch die Be-
schr�nkungen des aktiven und passiven
Wahlrechts enden und die Aufhebung der
Verm�gensbeschr�nkungen erfolgen.
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Erg�nzt wurde der Antrag durch vier Er-
suche: Einmal sollte das Bundesministeri-
um der Justiz „eine �bersicht �ber die im
Bundesgebiet durch Gesetze der Nazidik-
tatur, aus politischen Gr�nden verurteil-
ten Personen vorlegen“ und darin ange-
ben, „welche Strafen aus diesen politi-
schen Ursachen vollstreckt worden sind“.
Zum anderen sollte das Bundesministeri-
um des Innern „eine �bersicht �ber die
im Bundesgebiet in Konzentrationslagern
und sonstigen Lagern gestorbenen Perso-
nen“ vorlegen. Drittens sollte die Bundes-
regierung einen Bericht �ber begangene
Naziverbrechen im Bundesgebiet und im
Ausland erarbeiten. Viertens sollte die Bun-
desregierung den „Entwurf eines Wieder-
gutmachungsgesetzes f�r alle im Bundes-
gebiet wohnenden politisch, rassisch oder
religi�s verfolgten Personen“ erstellen.

Damit wurde nun das Anliegen derer, die
die T�ter verschonen und rehabilitieren
wollten, mit dem der Opfer verquickt, und
dies dazu noch parlamentarisch ineffektiv
in Form von Ersuchen an die Bundesre-
gierung anstelle von eigenen Antr�gen der
Parlamentarier.

Obwohl FPD und DP mit dem zweiten
Ausschussantrag kleine �nderungen in
ihrem Sinne durchsetzen konnten, war ihr
Hauptanliegen, die Befreiung der Entnazi-
fizierung auf die Personen der Gruppe I
und II, der Hauptschuldigen und Belaste-
ten am Naziregime, nicht erreicht worden.

Deshalb versuchten sie es erneut auf der
108. Bundestagssitzung47 am 15. Dezem-
ber 1950, auf der der Ausschussantrag
beschlossen werden sollte. Beide Partei-
en legten n�mlich wiederum �nderungs-
vorschl�ge vor und erreichten damit eine

erneute Debatte �ber die Entnazifizierung,
die zuvor vom �ltestenrat abgelehnt wor-
den war.
Dr. Richard Hammer (FDP) forderte die
Hauptaussage des Ausschussantrages
pauschal zu fassen:
„Entnazifizierungsverfahren sind nach
dem 1. Januar 1951 nicht mehr zul�ssig.
Anh�ngige Verfahren sind einzustellen.“48

Damit einher gingen weitere redaktionelle
�nderungen, die mit der Terminsetzung
zusammenhingen.
Die Begr�ndung des DRP-�nderungsan-
trages verband Dr. Hammer mit der Dif-
famierung und Verspottung der alliierten
S�uberungspolitik und der Opfer des Na-
tionalsozialismus: W�hrend die �berleben-
den – gemeint waren die Opfer – nach
dem Krieg Rache, Vergeltung und S�hne
verlangt h�tten, wollten die Alliierten als
Quasi-Polizeitruppe die eigentlich unver-
meidliche Revolution verhindern und h�t-
ten „deshalb den merkw�rdigen Versuch
gemacht, jene Nacht der langen Messer
durch ein gerichts�hnliches Vorgehen zu
ersetzen. Man hat geglaubt, man k�nne
ein ausgefallenes Naturereignis mit der
Justitia nachahmen [...] Ich bin �berzeugt,
noch jahrhundertelang werden in den Se-
minaren f�r Geschichtswissenschaft und
Recht diese Dinge nicht ohne Schmun-
zeln vorgetragen werden.“49

W�hrend Hammer Spott, Ironie und Zy-
nismus an den Tag legte, versuchte Hans
Ewers [1884-1968] (DP) schulmeisterhaft
zu erkl�ren, dass in der britischen Zone
ein von der amerikanischen Zone unter-
schiedliches Entnazifizierungsverfahren
durchgef�hrt worden sei, das zwei Verfah-
rensarten miteinander verkn�pfte: das
Spruchkammerverfahren und das Straf-
verfahren. Um die rechtliche Unzul�ssig-
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keit und damit das Unrecht dieses Vorge-
hens zu begr�nden, schloss Ewers, nun
in demagogischer Form, an die Rechts-
staatsideologie an:
„Es handelt sich dabei um die Durchf�h-
rung des ersten gro�en Generalurteils aus
N�rnberg, in dem bekanntlich, was bis-
her im Strafverfahren neu war, ganze Or-
ganisationen f�r verbrecherisch erkl�rt
wurden, wobei dann dem Einzelverfahren
vorbehalten blieb, diese Konsequenz des
Urteils zu ziehen.“50

Somit seien Personen, die einer nach dem
N�rnberger Urteil als verbrecherisch an-
gesehenen Organisation angeh�rt h�tten,
wegen eines Tatbestandes dreier Verfah-
ren ausgesetzt worden:
„Einmal erledigte sich vor den Spruchkam-
mern die Frage: Geh�rst du in Kenntnis
des verbrecherischen Charakters einer Or-
ganisation an? Dann kam das Entnazifizie-
rungsverfahren. Drittens kam, wenn sie
pers�nlich eines Verbrechens verd�chtigt
waren, au�erdem ein Strafverfahren we-
gen dieses Verbrechens. Eine Justizmetho-
de, die jedenfalls mit dem ‘ne bis in idem’
nichts zu tun hat, d.h. mit dem Grund-
satz, nicht zweimal in derselben Sache ein
Verfahren gegen denselben T�ter anzu-
strengen.“51

Deshalb forderte Ewers eine – scheinbar
nur kleine – Erg�nzung dieses Satzes im
Ausschussantrag: „Die Beendigung der
Entnazifizierung soll die Periode der sche-
matischen Bewertung ganzer Personen-
gruppen wegen ihrer Zugeh�rigkeit zu
Organisationen oder Einrichtungen der
nationalsozialistischen Herrschaft ab-
schlie�en.“
Diesem Satz nun sollte ein Nebensatz an-
gef�gt werden: „sich insbesondere auch
auf Personen beziehen, die in der fr�he-
ren britischen Zone durch die Spruch-

gerichte allein wegen ihrer Zugeh�rigkeit
zu einer im N�rnberger Urteil als verbre-
cherisch bezeichneten Organisation mit
Strafe belegt wurden.“52

Diese „kleine“ Erg�nzung sollte in der Tat
alle verantwortlich-exponierten NSDAP-,
Gestapo-, SD- und SS-Mitglieder den
Entnazifizierungsma�nahmen entziehen.
Dar�ber hinaus hatte der f�r die DP spre-
chende L�becker Rechtsanwalt auch noch
deren v�llige Rehabilitierung durch L�-
schung der entsprechenden Eintr�ge im
Strafregister vorgesehen.

Das Ansinnen von FDP und DP entsprach
ganz den Vorstellungen der SRP. Deshalb
unterst�tzte ihr Sprecher, v. Thadden, auch
die vorgetragenen �nderungsantr�ge und
verwies dar�ber hinaus angesichts der an-
stehenden (Re-)Militarisierung des Landes
darauf, dass im Ausschussantrag „die klei-
nen Majore des deutschen Generalstabes
und die Unteroffiziere der Waffen-SS im-
mer noch zum Personenkreis der Klasse
II“ gez�hlt werden, ja, dass auch die Mi-
nister, die nun die Aufr�stung betrieben,
im Grunde nach Artikel 8 des Befreiungs-
gesetzes anzuklagen seien.53 Deshalb sollte
und m�sste die CDU/CSU den Erg�n-
zungsantr�gen der FDP und DP zustim-
men.

Der CDU-Abgeordnete Matthias Joseph
Mehs [1893-1976] lehnte im Namen sei-
ner Partei die �nderungsantr�ge ab:
„Wenn wir uns jedenfalls auf den Stand-
punkt stellen, der hier vorgetragen wor-
den ist, dass also die gro�en S�nder der
Gruppe I und II wieder freigelassen wer-
den und mit wei�en Westen herumlaufen,
dann w�rde das tats�chlich bedeuten, dass
das Dritte Reich nicht stattgefunden hat.“54
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W�hrend Brill im Namen der SPD um
Zustimmung f�r den unver�nderten Aus-
schussantrag warb, lehnte die KPD-Frak-
tion diesen ab, „denn er verquickt die ein-
fachen Mitl�ufer mit den gro�en Kriegs-
verbrechern.“55

Deshalb beantragten die Kommunisten die
Abstimmung �ber den Antrag abschnitt-
weise vorzunehmen.
Dagegen unterst�tzte Dr. Fritz Oellers
[1905-1977] (FDP) nachdr�cklich den
DP-�nderungsantrag und begr�ndete dies
�ffentlich durch die unzutreffende Behaup-
tung, dieser w�rde nicht die Gruppe I und
II bezielen.

Obwohl der Bundestagspr�sident die Aus-
sprache geschlossen hatte, erhielten den-
noch der damalige Bundesminister des
Innern, Dr. Robert Lehr [1883-1956] und
der Staatssekret�r im Bundesministerium
der Finanzen, Alfred Hartmann [1894-
1967], die M�glichkeit, den Standpunkt
der Regierung darzulegen. Lehr gab zu-
n�chst zu bedenken, dass mit der Annah-
me des Ausschussantrages „die Landes-
gesetze diesen Empfehlungen, die der Bun-
destag an sie gerichtet hat, anzupassen“
h�tten. Er versprach eine �bersicht �ber
Konzentrationslager und ihrer Todesop-
fer zu erstellen und kl�rte dar�ber auf, dass
die L�nder sich geeinigt h�tten, die Wie-
dergutmachung zu betreiben, so dass kein
Bundesgesetz notwendig sei.56 Das best�-
tigte sodann auch Staatssekret�r Hart-
mann, der weiters zu bedenken gab, dass
die Forderung eines Wiedergutmachungs-
gesetzes in der Form, wie sie der Antrag
beinhalte, „eine R�ckbildung des Wieder-
gutmachungsrechtes“ darstelle, weil es die
Emigranten, Displaced Persons (DPs) und
Hinterbliebenen von Verstorbenen aus-
schlie�e.57

Nachdem die Debatte wieder er�ffnet war
und Hermann Brill (SPD), Johannes Kun-
ze [1882-1959] (CDU) – damals Vorsit-
zender des Bundestagsausschusses f�r
den Lastenausgleich –, Margot Kalinke
[1909-1981] (DP) und Werner Jacobi
[1907-1970] (SPD) noch einmal parteipo-
litische Statements abgaben, erfolgte die
Abstimmung: Die Erg�nzungsantr�ge der
FDP, DP und DRP wurden mehrheitlich
abgelehnt und der Antrag des Ausschus-
ses unver�ndert beschlossen.58

Mit Schreiben vom 10. Mai 1951 (Druck-
sache 2241) teilte Bundeskanzler Adenauer
dem Pr�sidenten des Deutschen Bundes-
tages mit, dass der Beschluss des Bundes-
tages den Landesbeh�rden am 13. Febru-
ar 1951 zugegangen sei und die Bundes-
regierung beschlossen h�tte, „vorerst von
einer �ber das Gesetz zur Regelung der
Wiedergutmachung nationalsozialistischen
Unrechts f�r Angeh�rige des �ffentlichen
Dienstes hinausgehenden, die Wiedergut-
machungsgesetze der L�nder ab�ndern-
den oder sie er�brigenden Bundesgesetz-
gebung abzusehen.“59

Das bedeutete faktisch, dass einmal na-
tionalsozialistische T�ter ihrer Rehabilitie-
rung recht nahe gekommen waren und dass
zum anderen die zu entsch�digenden na-
tionalsozialistischen Opfer weiter hinge-
halten wurden.

7. Ausblick

Im Grunde war die gesamte Auseinander-
setzung um die Beendigung der Entnazifi-
zierung auf Bundesebene nichts anderes
als eine politische Propagandaveranstal-
tung f�r die Rehabilitierung der Anh�nger
des Nationalsozialismus, die unter die
Kategorie I und II – Hauptschuldige und
Belastete – gefallen waren bzw. noch fal-
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len sollten. Denn tats�chlich hatte erstens
der Beschluss des Bundestags vom 15.
Dezember 1950 als Empfehlung an die
Landesregierungen keinen rechtsverbind-
lichen Charakter. Zweitens war die Entna-
zifizierung faktisch schon so gut wie be-
endet, zumal es am 5. und 6. November
1949 zu einem �bereinkommen der L�n-
derjustizminister gekommen war. Drittens
bezogen sich die verh�ngten S�hne- und
Strafma�nahmen auch nur auf einen klei-
nen Teil der Bev�lkerung, die in den drei
westlichen Zonen, der sp�teren Bundes-
republik Deutschland, 1946 45 Millionen
Menschen z�hlte.
So stellte Dr. Walter Menzel (SPD) fest:
„In allen drei Zonen sind ca. 6,1 Millio-
nen F�lle beendet worden, davon allein in
der amerikanischen Zone 3,6 Millionen.
Von diesen 3,6 Millionen der amerikani-
schen Zone sind 2,5 Millionen amnestiert
worden. In rund 59.900 F�llen wurde das
Verfahren durch Entscheidung erledigt.
Die Anzahl der Verfahrensf�lle in der bri-
tischen Zone betrug rund 2 Millionen und
in der franz�sischen Zone rund 670.000
[...] In der amerikanischen und franz�si-
schen Zone sind in die Kategorie I 1.664
Personen gebracht worden und in der Ka-
tegorie II der Schuldigen und Belasteten
rund 23.000, insgesamt nach I und II rund
24.700. Vergleichbare Zahlen f�r die briti-
sche Zone konnten nicht beigebracht wer-
den [...].“60

Es handelte es sich demnach um eine kleine
Minderheit von h�chstens 100.000 Per-
sonen, die von den Entscheidungen der
Entnazifizierungsverfahren negativ betrof-
fen waren, darunter vor allem Kriegsver-
brechen und Verbrechen gegen die Mensch-
heit („crimes against humanity“), die in
Deutschland bis heute f�lschlich als „Ver-

brechen gegen die Menschlichkeit“ her-
untergespielt werden.
Die parlamentarischen Vorst��e von DP,
FDP, DRP und auch des Bundeskanzlers
zielten auf diesen Personenkreis und da-
mit auf die Rehabilitierung der sogenann-
ten „Elite“ des NS-Systems ab.
Die schon jahrelang vorher �ffentlich vor-
gebrachte konservative Kritik an der Ent-
nazifizierung61 wurde nun rasch nach der
Konstituierung des Deutschen Bundesta-
ges ins Parlament gebracht. Insofern dien-
te diese repr�sentativ-demokratische In-
stitution als „Trib�ne“ zur Verk�ndigung
nihilistischer Rechtsstaatspositionen.
Diese nihilistische Rechtsstaatsposition
beruht auf einem Rechtsverst�ndnis, in
dem das Recht als Ausdruck b�rgerlicher
Klassenverh�ltnisse eine �ber dem Staat
stehende Stellung einnimmt.
Da grunds�tzlich auch unter dem natio-
nalsozialistischen Regime diese Klassen-
verh�ltnisse nicht aufgehoben worden wa-
ren, konnten gro�e Teile der unter dem
Nationalsozialismus rechtlich geregelten
Bereiche mit kleineren redaktionellen �n-
derungen in der Bundesrepublik Deutsch-
land �bernommen werden. Auch das Jus-
tizpersonal r�ckte wieder in seine Posi-
tionen ein:
„Bereits 1948 waren 30 Prozent der Ge-
richtspr�sidenten und 80 bis 90 Prozent
der Landgerichtsdirektoren und -r�te der
britischen Zone wieder ehemalige Partei-
genossen. In den anderen westlichen Zo-
nen bot sich ein �hnliches Bild.“62

Mit sich als ‘unpolitisch’ ausgebenden
Rechtstechniken und Methoden, mit der
�bernahme des von nationalsozialisti-
schen „Ausw�chsen“ gereinigten b�rger-
lichen Rechts und mit einem angeblich nur
nach diesen Vorgaben handelndem Justiz-
personal erhielt nicht nur der Begriff
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„Rechtsstaat“, sondern auch die Instituti-
on der Justiz nihilistischen Charakter. Los-
gel�st von jedweder ethischer (dabei im-
mer auf ‘Gerechtigkeit’ zielenden) Grund-
lage wurde Recht instrumentell angewandt
und zugleich verkehrt: So konnten T�ter
wie Opfer und Opfer wie T�ter definiert
und behandelt werden. Diese Tendenz
dr�ckte sich am deutlichsten in den auf-
einander abgestimmten FPD- und DRP-
Antr�gen vom 31. 1. bzw. 15. 2. 1950 aus,
in denen einmal die Kategorien IV und III
– n�mlich Mitl�ufer und Minderbelastete
– und zum anderen V, IV und III – n�m-
lich Unbelastete und Mitl�ufer und Min-
derbelastete – zusammengefasst und juri-
stisch gleichbehandelt werden sollten.

Diese Verkehrung von Recht und Unrecht
et vice versa ist dann m�glich, wenn Recht
als �berstaatliche Instanz verstanden wird,
die auf einer transzendentalen Rechtsvor-
stellung beruht. Dieser gelten zum Beispiel
auch die N�rnberger Rassegesetze (1935)
und die NS-Konzentrationslager als
„rechtsf�rmig“, also „nicht als au�erhalb
der Rechtsordnung dieser Staaten ste-
hend“ (Hans Kelsen), weil die Moral des
Rechts in der Norm als solcher liegt. Mi-
cha Brumlik betont zutreffend: „Wer sol-
ches Recht und solche Rechtsphilosophie
hat, braucht kein Unrecht und keine Un-
rechtsideologie mehr.“63

Dies war im Sinne des Zeitgeistes, der
auch in der Gr�ndungs- und Fr�hphase
der Bundesrepublik als „Geist der Zeiten
[...] im Grund der Herren eigner Geist, in
dem die Zeiten sich bespiegeln“, war
[Faust I: 575-577], so notwendig wie funk-
tional, um den Einfluss antifaschistischer,
antimilitaristischer und anti-monopolisti-
scher Kr�fte und Str�mungen in der jun-

gen Bundesrepublik Deutschland einzu-
d�mmen und zur�ckzunehmen. Insofern
�berlappte sich auch zeitlich die Debatte
um die Beendigung der Entnazifizierung
im Bundestag mit der der Rehabilitierung
des nationalsozialistischen Berufsbeam-
tentums, der der Remilitarisierung, der der
Westintegration und der der Bildung von
Staatsschutzinstitutionen.
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„Eine Kultur der Gefahr“ – Dispositive der Unsicherheit im 

Neoliberalismus 

 

 

 

In Michel Foucaults Vorlesungen am Collège de France über die „Geschichte der 

Gouvernementalität“ von 1978 und 1979 taucht zum ersten Mal ein Konzept auf, das 

für seine weitere theoretische und politische Arbeit eine strategische Bedeutung besitzt.1 

Im Rahmen einer Genealogie unterschiedlicher politischer Rationalitäten von der 

griechischen Antike bis zum zeitgenössischen Neoliberalismus bezeichnet Foucault die 

Einsetzung von „Sicherheitsmechanismen“ bzw. „Sicherheitsdispositiven“ (Foucault 

2000, 64) als Eigenart liberaler Regierungsformen.2  

 

I. 

Foucaults Analyse weist eine Reihe von Besonderheiten auf. Zunächst begreift er den 

Liberalismus weder als eine wirtschaftliche Theorie noch als eine politische Ideologie 

oder eine gesellschaftliche Utopie, sondern als eine reflektierte Praktik: „Der 

Liberalismus ist also als Prinzip und Methode der Rationalisierung der 

Regierungsausübung zu analysieren – einer Rationalisierung, die, und hierin liegt ihre 

Besonderheit, der internen Regel maximaler Ökonomie gehorcht“ (Foucault 2003g, S. 

1021). Zweitens geht Foucault gerade nicht aus, daß der Liberalismus (etwa in 

Differenz zu historisch vorgängigen Regierungsformen) darauf zielt, die Freiheit der 

Individuen zu vergrößern oder deren Rechte zu erweitern. Foucault zufolge ist 

„Freiheit“ weder eine anthropologische Konstante noch eine historische Universalie, die 

von unterschiedlichen gesellschaftlichen Ordnungen eingeschränkt oder respektiert 

wird; sie läßt sich nicht in quantitativen Begriffen messen, sondern bezeichnet ein 

gesellschaftliches Verhältnis: „Die Freiheit [..] ist niemals etwas anderes als ein 

Verhältnis zwischen Regierenden und Regierten“ (Foucault 2003a, 206; Lemke 2001). 

Die Eigenart liberaler Regierungsformen sieht Foucault darin, daß diese eine äußere 

Regulation durch ein inneres Produktionsverhältnis ersetzen. Der Liberalismus 

                                                 
1  Für Anregungen und Kritik danke ich Susanne Krasmann und Ulrich Bröckling. 
2 Für eine ausführliche Rekonstruktion des Inhalts der Vorlesungsreihe s. Lemke 1997. 

Die Vorlesungen von 1978 und 1979 sollen noch in diesem Jahr in Frankreich 
publiziert werden. 



beschränke sich nicht auf eine einfache Garantie von Freiheiten (Marktfreiheit, 

Privateigentum, Meinungsfreiheit etc.), die unabhängig von der Regierungspraxis 

bestehen; vielmehr organisiere er die Bedingungen, unter denen Individuen von diesen 

Freiheiten Gebrauch machen können. In diesem Sinn steht die Freiheit der Subjekte 

einer liberalen Regierung nicht entgegen, sondern bildet deren notwendige Grundlage, 

sie ist keine natürliche Ressource, sondern ein künstliches Produkt der Regierungspraxis 

(Vorl. 17.1.79; Bonnafous-Boucher 2001).  

Der Liberalismus unterscheidet sich von früheren Regierungsformen durch den 

Modus der Machtausübung. Die liberale Freiheit ist nicht das (negative) Recht der 

Individuen, sich der Macht entgegenzustellen, sondern sie bildet ein unverzichtbares 

Instrument der Regierungskunst und den positiven Effekt des Regierungshandelns. Der 

Liberalismus räumt der Freiheit nicht mehr Nischen ein als andere Regierungspraktiken; 

er beschränkt sich nicht darauf, diese oder jene Freiheit zu respektiveren – er 

„konsumiert“ vielmehr Freiheit. Die liberale Kunst der Regierung besteht in einer mehr 

oder weniger systematisierten und kalkulierten Form der Machtausübung, welche nicht 

direkt auf die handelnden individuellen oder kollektiven Akteure einwirkt oder deren 

Handlungsoptionen unmittelbar einschränkt. Im Gegenteil zielt sie eher auf eine 

indirekte und reflexive Bestimmung der Handlungen, sie „operiert auf dem 

Möglichkeitsfeld [...]: sie stachelt an, gibt ein, lenkt ab, erleichtert oder erschwert, 

erweitert oder begrenzt [...]; aber stets handelt es sich um eine Weise des Einwirkens 

auf ein oder mehrere handelnde Subjekte, und das, sofern sie handeln oder zum Handeln 

fähig sind. Ein Handeln auf Handlungen“ (Foucault 1987, 255).  

In demselben Prozeß der Produktion von Freiheit gefährdet der Liberalismus aber auch 

jene Freiheiten, die er selbst begründet. Es ist gerade das „freie Spiel der Kräfte“ 

innerhalb liberaler Regierungsformen, die diese Freiheiten permanent bedrohen und 

immer neue „schützende“ oder „stabilisierende“ Interventionen erforderlich machen. 

Foucault illustriert dieses Problem am Beispiel der Handelsfreiheit, die nur dann und in 

dem Maße hergestellt werden kann, wie zugleich eine Reihe von Maßnahmen ergriffen 

wird, welche Monopolisierungs- und Konzentrationstendenzen verhindern, deren Folge 

die Beschränkung der Handelsfreiheit wäre: „[...] wie kann die Handelsfreiheit 

tatsächlich funktionieren, wenn man nicht kontrollierte, nicht begrenzte, wenn man 

nicht eine Reihe von Dingen, Maßnahmen, Vorkehrungen etc. organisierte, welche eben 

dazu führten, die Handelsfreiheit zu begrenzen und einzuschränken?“ (Foucault 2003, 

S. 207, Übersetzung T.L.).  



Im Zentrum der liberalen Praxis etabliert sich eine problematische und paradoxe 

Beziehung zwischen der liberalen Freiheitsproduktion und ihrer permanenten 

Gefährdung: „Wenn der Liberalismus eine Regierungskunst darstellt, welche die 

Interessen grundsätzlich manipuliert, so kann er dies nicht – das ist die andere Seite der 

Medaille – ohne zugleich die Gefahren zu managen und Mechanismen von 

Sicherheit/Freiheit [...] einzusetzen, die sicherstellen, daß die Individuen oder die 

Kollektivität so wenig wie möglich Gefahren ausgesetzt werden“ (Foucault 2003a, 206; 

Übersetzung T.L.; Vorl. 24.1.79; Senellart 1993, 297). 

Das Problem der liberalen Rationalität der Regierung besteht also darin zu bestimmen, 

in welchem Maße die konsequente Verfolgung des Eigeninteresses eine strukturelle 

Gefahr für das Allgemeininteresse darstellt: Wie hoch sind die „Produktionskosten“ der 

Freiheit? Die liberale Freiheit kann daher nicht unbeschränkt gelten, sondern wird dem 

Prinzip eines Kalküls unterstellt: „Dispositive der Sicherheit“ sind die Kehrseite und die 

Existenzbedingung liberaler Regierung. Die Ausdehnung von Kontrollverfahren und die 

Vertiefung der Zwangsmechanismen bilden das Gegengewicht zur Etablierung neuer 

Freiheiten. Daher stellt Benthams Panoptikum ein zentrales Element liberaler Politik 

dar. Aber das liberale Verhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit ist noch komplexer. 

Der Liberalismus produziert nicht nur Freiheiten, die permanent – durch ihre eigenen 

Produktionsbedingungen – bedroht sind und eben deshalb die Etablierung von 

Sicherheitsmechanismen notwendig machen; vielmehr ist die Gefahr bzw. die 

permanente Bedrohung durch „Unsicherheit“ (Arbeitslosigkeit, sozialer Abstieg, etc.) 

existenzielle Voraussetzung und elementarer Bestandteil liberaler Freiheit. Daher 

kultiviert der Liberalismus die Gefahr, er unterwirft sie einem „ökonomischen Kalkül“, 

wägt ihren Nutzen gegen ihre Kosten ab. Die liberale Regierungskunst bedarf der 

Sicherheit ebenso, wie sie diese niemals fixieren darf; vielmehr sind das Streben nach 

Sicherheit und ihre Bedrohung komplementäre Aspekte der liberalen 

Gouvernementalität: „[..] überall sehen Sie diese Anreizung der Angst vor der Gefahr, 

die in gewisser Weise die Bedingung, die psychologische Entsprechung und die innere 

Kultur des Liberalismus ist. Kein Liberalismus ohne eine Kultur der Gefahr“ (Foucault 

2003a, S. 209; Übersetzung T.L.).3

                                                 
3   Die Kultur der Gefahr liefert den Schlüssel zur „Moral“ der liberalen 

Regierungskunst: Im Umgang mit den gesellschaftlichen Gefahren sollen sich die 
Einzelnen bewähren, ihr unternehmerischen Handeln und ihre individuelle 
Verantwortung sind es, die über sozialen Auf- oder Abstieg entscheiden. Daher sind 
die sozialen Ungleichheiten nicht das Ergebnis einer fehlerhaft eingerichteten 



Foucault nimmt in der Vorlesungsreihe eine analytische Unterscheidung verschiedener 

Machtmechanismen vor. Während das Recht über die binäre Unterscheidung von Norm 

und Normverstoß operiert und die Disziplin eine hierarchisierende Trennung zwischen 

dem Normalen und Abnormalen einführt, gehen die Dispositive der Sicherheit vom 

(empirisch) Normalen aus. Statt die Realität an einer vorher definierten Norm oder 

einem optimalen Modell auszurichten, wählt die Sicherheitstechnologie die 

gesellschaftliche Normalität als Ausgangspunkt: als statistische Verteilung von 

Häufigkeiten, als durchschnittliche Krankheits-, Geburten- und Todesrate etc. Im 

Unterschied zur Disziplin, die tendenziell alles zu regeln sucht und ständig in die 

Realität eingreifen muß, um sie zu korrigieren und zu verändern und dem Recht, das 

eine absoluten Grenzziehung zwischen dem Erlaubten und dem Verbotenen vornimmt, 

zielen die „Dispositive der Sicherheit“ auf eine als rational oder ökonomisch 

angesehene normale Mitte innerhalb einer Bandbreite von Variationen (Vorl. 

25.1.78/1982, S. 8; 1992, S. 14-25). 

Foucault zufolge ist die analytische Differenzierung zwischen unterschiedlichen 

Machttechniken auch von zeithistorischer und politischer Bedeutung. Hatte er noch 

Anfang der 1970er Jahre eine zunehmende Disziplinierung der Gesellschaft 

diagnostiziert, so stellt er nun fest, daß sich in der „allgemeinen Ökonomie der Macht“ 

die Dominanz von den juridischen Mechanismen über die Disziplinarmechanismen zu 

Sicherheitsmechanismen verschoben hat. Dieser Einschätzung zufolge leben wir heute 

weniger in einem Rechtsstaat oder einer Disziplinargesellschaft als in einer 

„Sicherheitsgesellschaft“, in der juridische und disziplinäre Verfahren und 

Prozeßformen zunehmend durch „Dispositive der Sicherheit“ „kolonisiert“ werden 

(Vorl. 11.1.78/1982, S. 3; 1994f; vgl. dazu auch Lemke 2003). 

 

II. 

                                                                                                                                               
Gesellschaft, sondern unverzichtbares Element ihres alltäglichen Funktionierens: 
„Die Ungleichheiten sind natürlich, unvermeidlich und irreduzibel: sie bilden einen 
Bestandteil der Schöpfungsordnung, die eine Ordnung der Varietät und Diversität ist; 
sie sind als Belohnungen und Bestrafungen der Verdienste und Verfehlungen eines 
jeden für den sozialen Fortschritt notwendig; und schließlich sind sie Bestandteil der 
Vorsehung: als Quellen des sozialen Zusammenhalts stehen sie am Ursprung der 
Existenz der Gesellschaften. Man kann sie also nicht nur nicht verhindern, sondern 
könnte gar nicht wollen, sie zum Verschwinden zu bringen: ihre Existenz ist eine Art 
politisches Gut, das es zu verwalten gilt. Im Bestehen der Ungleichheiten liegen 
sowohl die Möglichkeit als auch die Notwendigkeit einer liberalen Regierungskunst“ 
(Ewald 1993, 89). 



Foucaults Vorlesungen von 1978 und 1979 fanden statt auf dem Höhepunkt 

linksextremistischer Gewalt in Europa. Die staatliche Auseinandersetzung mit dem 

sogenannten Terrorismus, die Suspendierung von Bürgerrechten und die Einrichtung 

eines Überwachungsapparates dienten als unfreiwilliges Anschauungsmaterial für seine 

Thesen über die politische Dominanz der Sicherheitsmechanismen. Foucault registrierte 

eine relative Abwertung rechtsstaatlicher Regulationsformen und den schleichenden 

Aufbau eines autoritären Sicherheitsregimes, das gegen und außerhalb von 

Rechtsvorschriften operierte. Grundlage dieser Sicherheitspolitik sei nicht ein 

Gesellschaftsvertrag, sondern eine Art „Sicherheitsvertrag“ (2003g, 504) zwischen Staat 

und Bevölkerung, der die rechtlich definierten Grenzen staatlicher Interventionen 

explizit überschreitet.4 Foucault sah darin die „Gefahr, in ein Regime zu geraten, in dem 

Sicherheit und Angst miteinander konkurrieren und sich gegenseitig aufschaukeln“ 

(ebenda, 504).  

Der französische Staat suspendierte systematisch Grund- und Freiheitsrechte im Kampf 

gegen die terroristische Gefahr, wie Foucault anhand des „Fall Croissant“ zeigt.5 Die 

„Mißbräuche“, „Gesetzesbrüche“ und „Übergriffe“ des Staates haben allerdings nichts 

mit einem Auseinanderfallen von Ideal und Wirklichkeit zu tun, sondern sie sind im 

Gegenteil die Grundlage und Garantie der dauerhaften und regelmäßigen Existenz des 

„Rechtsstaats“. In dieser Perspektive konstituieren die Rechtsunsicherheiten und 

Drohungen ein alltägliches und durchschnittliches Niveau der Angst. Der „Angststaat“ 

sei daher die andere Seite des „Rechtsstaates“ (Foucault 2003c, S. 184 f.; vgl. auch 

2003d; 2003e). 

Das Ziel der Regierung sei es, ein „Machtspiel“ (Foucault 2003b, S. 475) zu 

inszenieren, um deutlich zu machen, daß das rechtliche Arsenal nicht ausreiche, um die 

Bürger/innen wirksam vor Bedrohungen zu schützen: „Die Kampagne zur inneren 

                                                 
4  Vgl dazu die Bemerkung Walter Benjamins (1980, 189): „Die Behauptung, daß die 

Zwecke der Polizeigewalt mit denen des übrigen Rechts stets identisch oder auch nur 
verbunden wären, ist durchaus unwahr. Vielmehr bezeichnet das ‚Recht’ der Polizei 
im Grunde den Punkt, an welchem der Staat, sei es aus Ohnmacht, sei es wegen der 
immanenten Zusammenhänge jeder Rechtsordnung, seine empirischen Zwecke, die 
er um jeden Preis zu erreichen wünscht, nicht mehr durch die Rechtsordnung sich 
garantieren kann.“  

5 Der in der Bundesrepublik Deutschland wegen Unterstützung einer kriminellen 
Vereinigung angeklagte RAF-Verteidiger Klaus Croissant war im Herbst 1977 nach 
Frankreich geflohen und hatte dort politisches Asyl beantragt. Darauf ersuchte die 
Bundesrepublik die französischen Behörden um die Auslieferung Croissants, die 
schließlich – trotz des geltenden Asylrechts – erfolgte (Foucault 2003d; für eine 
Schilderung der Ereignisse s. Eribon 1991, 371 f.; Macey 1993, 392-396). 



Sicherheit muß – wenn sie glaubwürdig und politisch gewinnbringend sein soll – von 

spektakulären Maßnahmen begleitet sein, die beweisen, daß die Regierung rasch und 

stark zu handeln vermag; und zwar jenseits der Gesetze. Von nun an steht die Sicherheit 

über den Gesetzen“ (ebenda, 475 f.).  

Obwohl diese Gesellschaftsdiagnose inzwischen ein Vierteljahrhundert alt ist, hat sie 

inzwischen eher an Brisanz gewonnen. Zum einen hat die Durchsetzung neoliberaler 

Regierungsformen zu einer noch größeren gesellschaftlichen Produktion von 

Unsicherheit beigetragen als zu Foucaults Lebzeiten. Zum anderen zeigt sich die 

Aktualität der Foucaultschen Analyse aber auch in den staatlichen Reaktionen auf die 

terroristischen Anschläge seit dem 11. September 2001. Darunter fällt die tendenzielle 

Suspendierung von Grundrechten im Namen einer verallgemeinerten 

Sicherheitsgarantie ebenso wie die Reduktion von Politik auf polizeilich-militärische 

Maßnahmen.6  

 

 

III.  

Das Konzept der Dispositive der Sicherheit ist in mehrfacher Hinsicht für 

gesellschaftstheoretische Diskussionen und aktuelle soziologische Analysen interessant. 

Erstens macht die Rede von „Sicherheitsmechanismen“ deutlich, daß kapitalistische 

Marktgesetze die Etablierung eines politisch-rechtlichen Rahmens erfordern, der soziale 

Unsicherheiten und Risiken wie Unfälle, Arbeitslosigkeit, Krankheit durch staatliche 

und zivilgesellschaftliche Interventionen kompensiert bzw. minimiert. Damit wird die 

häufig unterstellte Trennung von Ökonomie und Politik, „enthemmtem Kapitalismus“ 

und „entkerntem Staat“ systematisch unterlaufen. Statt der Macht der Ökonomie rückt 

das Konzept der Sicherheitsdispositive die „Ökonomie der Macht“ in den Mittelpunkt 

des analytischen Interesses. Der Abbau sozialstaatlicher Regulationsformen wird daher 

nicht als das Resultat ökonomischer Sachgesetzlichkeiten begriffen, sondern unter der 

Perspektive einer Transformation gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse untersucht. Die 

                                                 
6 Giorgio Agamben hat zurecht auf eine „heimliche Komplizenschaft“ zwischen einer 

staatlichen Sicherheitspolitik mit ihrer Einschränkung der Bürgerrechte einerseits 
und terroristischen Netzwerken andererseits hingewiesen: „Ein Staat, der als einzige 
Legitimation und als einzige Aufgabe die Sicherheit hat, ist ein zerbrechlicher 
Organismus; er kann ständig vom Terrorismus provoziert werden, selbst terroristisch 
zu werden. [...]. Am Ende kann es so weit kommen, daß Sicherheit und Terror ein 
einzige tödliches System bilden, in dem sie ihre Handlungen wechselseitig 
rechtfertigen und legitimieren (Agamben 2001; 2002). 



„Entmachtung der Politik“ kann so als ein politisches Programm analysiert und der 

strategische Charakter des sog. „Rückzugs des Staates“ kenntlich gemacht werden 

(Lemke/Krasmann/Bröckling 2000).  

Zweitens macht Foucault deutlich, daß die Beziehung von liberaler Freiheit und 

Dispositiven der Sicherheit komplizierter ist als ein einfaches Verhältnis der Ergänzung 

oder Korrektur. Vergänglichkeit, Instabilität und Ungewißheit sind elementare 

Bestandteile der liberalen Freiheitskonzeption, in der Freiheit und Angst aufeinander 

verweisen. Das gesellschaftlich geforderte Unternehmertum der Einzelnen verspricht 

vielfältige Optionen und Konsumchancen, es impliziert aber auch ein unablässiges 

Abschätzen und Kalkulieren von Risiken und etabliert eine permanente Angst vor dem 

eigenen Scheitern. Die heutige Sicherheitsgesellschaft produziert „Formen des 

Begehrens und der Lust, die eng mit der Furcht verbunden sind“ (Hardt/Negri 2002, 

333). Deutlicher als in Foucaults Überlegungen müssen die Produktion und Ausbeutung 

von Ängsten in die Analyse einbezogen werden. Die Regierung von Bevölkerungen und 

Individuen operiert nicht zuletzt über „Technologien der Angst“ (Massumi 1993; vgl. 

auch Neumann 1986), welche die Gesellschaft als „Gefährdungsgemeinschaft“ 

entwerfen und die Einzelnen zum Rückzug ins Private anhalten. Wird dabei einerseits 

zur Abwehr des Fremden auf kollektiv geteilte Wertüberzeugungen und konservative 

Identitätsmuster zurückgegriffen, so gerät andererseits die Bewältigung von Ängsten zu 

einem Problem der Individualpsychologie, womit zugleich die materiellen 

Voraussetzungen und strategischen Ziele der Angstproduktion ausgeblendet bleiben 

(Holert 2001; Davis 1998).  

Darüber hinaus sind auch die widersprüchlichen Verhaltensnormen herauszustellen, 

welche die neoliberale Regierung der Unsicherheit kennzeichnen. Werden die 

Individuen auf der einen Seite als umsichtige und vorausschauende Subjekte angerufen, 

die als souveräne Konsumenten einen verantwortlichen, das heißt risikominimierenden 

Lebensstil wählen sollen, so wird von ihnen andererseits ein unternehmerisches 

Handeln eingefordert und explizite Risikobereitschaft als gesellschaftliche Tugend 

prämiert. Pat O’Malley (2000) hat daher vom Hybrid eines „enterprising prudentialism“ 

gesprochen: „The prudent subject of neo-liberalism should practise and sustain their 

autonomy by assembling information, material and practices together into a 

personalized strategy that identifies and minimizes their exposure to harm. Such risk 

management is frequently, and perhaps increasingly, associated with access to statistical 

or actuarial technologies and expert advice that render measurable the (probabilistic) 



calculation of future harms. […] Enterprising subjects are imagined as innovators, who 

‘reinvent’ themselves and their environment. Here they appear as entrepreneurs, not as 

prudent consumers of risk […]. For the subject as entrepreneur, the future that must be 

governed must also remain uncertain, as a condition of a specific but vital form of 

liberal freedom” (O’Malley 2000, 465; Hervorheb. im Orig.; Bröckling 2002). 

Drittens sind die Dispositive der Sicherheit nicht einfach auf die Instrumente und 

Regulierungsmuster eines „Sicherheitsstaates“ zu reduzieren, dessen Kontroll- und 

Überwachungsmechanismen die Gesellschaft von oben nach unten durchziehen. Das 

Konzept der Dispositive der Sicherheit liegt quer zur Differenz von Staat und 

Gesellschaft wie zur Unterscheidung von Politik und Ökonomie. Zwar wird Sicherheit 

immer weniger durch staatliche Instanzen und zunehmend durch private Akteure 

produziert; allerdings stehen staatliche Sicherheitsgarantien und kapitalistische 

Marktmechanismen nicht einfach einander gegenüber, vielmehr findet eine 

Vervielfältigung und Kommodifizierung von Sicherheitsmechanismen statt, die sich 

immer weiter vom staatlichen Gewaltmonopol lösen – ohne daß die zentralisierten 

Zwangs- und Überwachungstechniken dadurch eingeschränkt würden (Wacquant 1997; 

Legnaro 2000). Im Gegenteil: Kollektive Sicherungssysteme und staatliche 

Kontrollmechanismen gewinnen gerade in dem Maße an Bedeutung, in dem die 

Individuen aus kontinuierlichen Erwerbsbiografien herausfallen oder in prekären 

Beschäftigungsverhältnissen arbeiten müssen, sie unternehmerisch handeln sollen und 

sich die Risiken beruflichen Scheitern selbst zuzurechnen haben. Die „Privatisierung“ 

der Sicherheitsproduktion führt also gerade nicht zu einem Verlust staatlicher 

Regelungs- und Steuerungskompetenzen, sondern läßt sich eher als eine 

Umorganisation oder eine Restrukturierung der Regierungstechniken begreifen. 

Zudem ist eine Umkehrung des traditionellen Verhältnisses von Staat und Bürger 

auszumachen. Die Grundrechte sind nicht mehr Abwehrrechte gegen den Staat, sondern 

erlauben diesem, durch den Rekurs auf Sicherheit als „Supergrundrecht“ (Gössner 

2000) in Bereiche einzudringen, die bisher „Privatsache“ waren. Gleichzeitig führt die 

Ausweitung des Marktprinzips auf das Gewaltmonopol in Form privater 

„Sicherheitsdienste“ zu einer neuen Verbindung von Klassen- und Risikogesellschaft, in 

der Sicherheit ihren Preis hat. Dem politischen Risikomanagement korrespondiert eine 

ökonomisierte Sicherheitspolitik, in der die Sicherheitsgarantie nicht mehr für alle 

gleichermaßen gilt, sondern einem ökonomischen Kalkül unterworfen wird. Private 

Unternehmen bieten Sicherheit als Dienstleistung an, und die Diagnose und 



Minimierung von gesellschaftlich produzierten Risiken wird selbst zu einem profitablen 

Geschäft (Legnaro 1997; Bendrath 1997). 7

Viertens lässt sich auch eine signifikante Verschiebung innerhalb der 

Sicherheitstechniken konstatieren. Zu beobachten ist eine Bewegung weg von einer 

defensiven Gefahrenabwehr oder nachträglichen Kompensation von gesellschaftlichen 

Risiken hin zu deren Prävention und der aktiven Steuerung der 

Eintrittswahrscheinlichkeiten von (unerwünschten) Ereignissen. In  immer mehr 

gesellschaftlichen Feldern tauchen verallgemeinerte Risikodiagnosen auf, die völlig von 

konkret bestimmbaren und zeitlich befristeten Gefahren abgekoppelt sind. Diese 

„Risikosituation“ läßt sich als ein permanenter Ausnahmezustand und eine prinzipielle 

Beunruhigung begreifen, keine vorläufige oder begrenzte Einrichtung, sondern eine 

grenzenlose und unabschließbare gesellschaftliche Aufgabe: „Es geht demnach nicht 

nur um die Produktion von Sicherheit vor Funktionsstörung und Schutz vor devianten 

Verhaltensweisen, sondern um die Etablierung von innergesellschaftlich wirksamen 

Mechanismen, die Grenzen von Inklusion und Exklusion herstellen. Ihr 

Charakteristikum besteht darin, daß hier nicht (wie bisher schon gewohnt) Kontrolle 

über anstößiges, auffälliges, abweichendes Verhalten ausgeübt, sondern unter der 

Prämisse von Sicherheit die (Wieder-)Herstellung von sozialer Ordnung als solcher 

angestrebt wird“ (Legnaro 1997, 272; Buckel/Kannankulam 2002). 

Innerhalb dieser politischen Verschiebung laufen zwei Strategien parallel, die einander 

auszuschließen scheinen, sich tatsächlich jedoch ergänzen. Zum einen verlagert sich die 

Kontrolle von konkreten Personen weg auf die Überwachung von Räumen und 

abstrakten Gelegenheitsstrukturen. Im Mittelpunkt dieser Strategie stehen also weniger 

die Individuen selbst als situative Kontexte und mögliche Handlungen. Die 

Kontrolltechniken operieren nicht mehr mit moralischen Kategorien wie Schuld oder 

Verantwortung, sondern zielen auf eine ökonomisch-rationale Steuerung von 

                                                 
7  Das Sicherheitsgewerbe läßt sich allerdings nicht auf Aktivitäten zur Beseitigung 

oder Minimierung von „unerwünschten“ Unsicherheiten reduzieren 
(Sicherheitsdienste, Waffenindustrie, Versicherungen, Anbieter von 
Antivirensoftware, etc.), sondern umfaßt auch eine „Wunsch“-Produktion, die 
„unsichere“ Freizeiterlebnisse oder Selbsterfahrungen bereitstellt: „[...] zugleich 
blüht das Geschäft mit der kontrollierten Unsicherheit, die als Freiheit erlebt wird, 
aber auf die Politik der Sicherheit als Rahmen angewiesen ist: Abenteuerurlaub, 
Steilwandklettern, Drogen, Selbsterfahrung usw. Die Folgen und Voraussetzungen 
solcher Experimente mit Unsicherheit beschäftigen wiederum Therapeuten, Ärzte, 
Reparaturwerkstätten, Gutachter oder Geiselbefreiungsagenturen“ (Holert 2004; zum 
„kalkulierten Risiko“ als ästhetischer Erfahrung s. Heinzelmann/Weinhart 2003). 



Bewegungs- und Informationsströmen durch die Regulierung von Funktionsabläufen 

und Zugangsberechtigungen (Shearing 1997; de Marinis 2000; Krasmann 2003).  

Zum anderen ist aber auch eine Remoralisierung sozialer und politischer Diskurse zu 

verzeichnen, die neue Formen von individueller und kollektiver Verantwortung 

gegenüber „gefährlichen“ oder „riskanten“ Verhaltensformen reklamiert und zur 

Begründung politisch-militärischer und gesellschaftlicher Interventionen auf die 

Unterscheidung von Gut und Böse, Freund und Feind zurückgreift.8 An erster Stelle ist 

hier die religiös aufgeladene Rhetorik des US-Präsidenten George Bush zu nennen, der 

vom „Kampf zwischen Gut und Böse“ oder einem „Krieg gegen den internationalen 

Terrorismus“ spricht (Hochschild 2003).  

Die genannten Punkte reflektieren einige analytische Anschlußmöglichkeiten an das 

von Foucault eingeführte Konzept der „Dispositive der Sicherheit“; möglicherweise 

legen die skizzierten historischen Veränderungen auch eine begriffliche 

Akzentverschiebung nahe. Angesichts der gegenwärtigen Institutionalisierung prekärer 

Beschäftigungs- und Existenzverhältnisse, des Primats polizeilich-militärischer 

Interventionsformen und der politisch-ökonomischen Ausbeutung individueller und 

kollektiver Ängste stellt sich die Frage, ob heute nicht präziser von „Dispositiven der 

Unsicherheit“ zu sprechen ist.  

                                                 
8  Diese beiden Komponenten aktueller Regierungsformen schließen keineswegs 

notwendig einander aus noch lösen sie einander ab. Tilman Lutz und Katja Thane 
(2002) zeigen in ihrer Analyse der aktuellen Drogenpolitik, daß in diesem Feld 
keineswegs von einer entmoralisierten Risikoorientierung gesprochen werden kann; 
vielmehr lassen sich „Risiko“ und „Moral“ als zwei einander überlappende und 
ergänzende Kontrollstrategien begreifen.  


	Warum die „Reform“ des Sexualstrafrechts keine ist
	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	„Eine Kultur der Gefahr“ – Dispositive der Unsicherheit im N

