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NS-Verfolgte als Akteure der Strafverfolgung von NS-Verbrechen in der DDR, Bundes-

republik und in Österreich. Eine vergleichend-verflechtungsgeschichtliche Perspektive 

 

Von Nadine Jenke 

 

Am 3. Dezember 1946 stand Rudolf Wunderlich plötzlich Wilhelm Schubert auf einem 

Leipziger Polizeirevier gegenüber. Und schlug ihm ins Gesicht. Beide kannten sich aus dem 

Konzentrationslager Sachsenhausen. Als „Lagerläufer“ hatte der politische Häftling Wunder-

lich Befehle und andere Mitteilungen des SS-Kommandanturstabs übermitteln müssen. In 

dieser Funktion kam er mit dem Lagerpersonal und dem SS-Unterführer Schubert in Kontakt. 

Der Block- und Kommandoführer hatte die Aufsicht über die Häftlinge mehrerer Baracken 

und deren Zwangsarbeit. Unter dem gewaltbereiten Schubert waren Gefangene ständig Schi-

kanierungen und Misshandlungen ausgesetzt, mehrere wurden von ihm ermordet. 

Aber an diesem Dezembertag war die Rollenverteilung eine andere: Wunderlich leitete das 

Kommissariat K 5 der Kriminalpolizei Leipzig, in das der kurz zuvor verhaftete Schubert ge-

bracht wurde. Der ehemalige SS-Angehörige war aus US-amerikanischer Kriegsgefangen-

schaft geflüchtet und auf dem Leipziger Hauptbahnhof von Max Rascher erkannt worden, der 

wie Wunderlich in Sachsenhausen inhaftiert gewesen war. In einer Darstellung der Verhaf-

tung aus dem Jahr 1980 schrieb Wunderlich, dass eine Provokation Schuberts ihn zu dem 

Faustschlag veranlasst hatte. Dieser kurze Kontrollverlust verfolgte ihn in den kommenden 

Jahrzehnten: In diversen Verfahren gegen Schubert und andere SS-Angehörige wegen Tö-

tungsverbrechen versuchten die Verteidiger, den Belastungszeugen Wunderlich regelmäßig 

als unglaubwürdig darzustellen. 

Überlebende wie Rudolf Wunderlich mussten nach Kriegsende nicht nur mit den persönlichen 

Nachwirkungen der NS-Verfolgung umgehen. Entschieden sie sich, in Deutschland oder Ös-

terreich zu bleiben oder dorthin zurückzukehren, bedeutete das auch ein Leben in der „Täter-

gesellschaft“. Wie setzten sich NS-Verfolgte mit dieser Situation auseinander? Welche Hal-

tung nahmen sie gegenüber den Unterstützern und Nutznießern des nationalsozialistischen 

Systems ein? Das Dissertationsprojekt fragt, auf welche Weise sich NS-Verfolgte in die 

Strafverfolgung von NS-Verbrechen in der Bundesrepublik, DDR und Österreich einbrachten 

und wie sich ihre Handlungen auf die justizielle Ahndung auswirkten. Hierfür werden Unter-

lagen von NS-Verfolgten wie Verbandsakten und Nachlässe sowie staatliche Ermittlungsak-

ten analysiert. Im Fokus stehen ausgewählte deutsche und österreichische Ermittlungs- und 
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Strafverfahren zu Tötungsverbrechen zwischen 1945 und 1989/90, in denen in den drei Staa-

ten lebende NS-Verfolgte eingebunden waren. 

In der Strafverfolgung konnten NS-Verfolgte die Täter unmittelbar mit ihren Verbrechen kon-

frontieren und eine juristische Auseinandersetzung einfordern. Durch ihr Handeln machten sie 

ihren Mitbestimmungswillen in der Frage des Umgangs mit der NS-Vergangenheit deutlich 

und positionierten sich zugleich als gesellschaftliche Akteure mit eigenen Interessen. Ihre 

Beteiligung an der Strafverfolgung war ein stetiger Aushandlungsprozess – mit den jeweiligen 

gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen, aber auch ihren eigenen Verfolgungserfahrun-

gen und verschiedenen Rollen nach 1945. Ihr Handeln zeigt auf, dass das gesellschaftliche 

Zusammenleben in der Bundesrepublik, DDR und in Österreich in hohem Maß Ausdruck ei-

ner (transnationalen) Nachgeschichte des Nationalsozialismus ist. 

In den ersten Nachkriegsjahren konnten sich vor allem politisch und als jüdisch Verfolgte in 

die Strafverfolgung einbringen. Sie besetzten vielfach professionelle Funktionen: Als Polizis-

ten wie Wunderlich oder als Mitglieder einer Kommission der österreichischen Staatsämter 

für Inneres und Justiz zur Vorbereitung der breit angelegten Volksgerichtsverfahren. Auf 

Verbandsebene wurden etwa in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands Vertreter der 

Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) in Entnazifizierungskommissionen beru-

fen, die infolge des Befehls Nr. 201 der Sowjetischen Militäradministration im August 1947 

gegründet worden waren. Die alliierten Anordnungen einer justiziellen Ahndung der NS-

Verbrechen schufen für diese NS-Verfolgten den Raum für ein breites Engagement in der 

Strafverfolgung in der Besatzungszeit. Wesentlich war zudem ihre – wenngleich unterschied-

liche – Anerkennung als Verfolgte der NS-Diktatur. 

Demgegenüber gründete sich im Jahr 1946 eine Vereinigung um den ehemaligen Dachau-

Häftling Georg Tauber, der in der NS-Zeit als „asozial“ stigmatisiert wurde. Sie nannte sich in 

kritischer Reflexion des gesellschaftlichen Umfelds „K.Z.-Arbeitsgemeinschaft ‚Die Verges-

senen‘“. Und auch Sinti und Roma waren fortwährenden Diskriminierungen ausgesetzt. Ende 

der 1940er Jahre stießen Oskar und Vinzenz Rose, Gründer des „Verbands und Interessenge-

meinschaft rassisch Verfolgter nicht-jüdischen Glaubens deutscher Staatsbürger e. V.“, Er-

mittlungen gegen den ehemaligen Rassenhygieniker Dr. Robert Ritter an. Zusammen mit sei-

nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hatte er bis Kriegsende fast 24.000 rassebiologische 

„Gutachten“ von im Deutschen Reich lebenden Sinti und Roma erstellt. Ritter trug damit 

maßgeblich zu ihrer Erfassung und Deportation bei. Überliefert ist die Einstellungsverfügung 

des Landgerichts Frankfurt am Main von 1950, in der die Glaubwürdigkeit von Sinti und Ro-
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ma grundsätzlich infrage gestellt wurde. Erst 1982 wurde der NS-Völkermord an den Sinti 

und Roma durch den damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt anerkannt. In der Folge ge-

lang es dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma im Jahr 1985 durch eine Anzeige gegen den 

ehemaligen SS-Rottenführer Ernst-August König das erste eigenständige Verfahren wegen 

Tötungsverbrechen im „Zigeunerlager“ in Auschwitz-Birkenau in der Bundesrepublik zu ini-

tiieren. König wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.  

Die Motive und Entscheidungen der NS-Verfolgten lassen sich nicht losgelöst von ihrer kon-

kreten Verfolgungserfahrung betrachten. Daraus wird die Vehemenz erklärbar, mit der sich 

NS-Verfolgte trotz gesundheitlicher Beeinträchtigungen oder beruflicher Auslastung häufig 

über Jahrzehnte in der Strafverfolgung engagierten. Franz Unikower, Überlebender der KZ 

Auschwitz und Mittelbau-Dora, bezeichnete es als seine Pflicht, durch seine langjährigen Pro-

zessbeobachtungen für den Zentralrat der Juden in Deutschland zu einer kritischen Auswer-

tung der Strafverfolgung beizutragen. Und noch 1979 suchte Rudolf Wunderlich über die Be-

zirkskomitees des Komitees der Antifaschistischen Widerstandskämpfer (KdAW) in der DDR 

nach Zeugen gegen Dr. Aribert Heim, einen ehemaligen Lagerarzt in den KZ Sachsenhausen, 

Buchenwald und Mauthausen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits 34 Jahre in Ost- und 

Westdeutschland kritisch den Stand von Ermittlungen nachgefragt, milde Urteile kritisiert und 

wiederholt gefordert, als Zeuge in den Verfahren gehört zu werden. Er hatte Anfragen von 

Staatsanwaltschaften zu Tätern und Tatabläufen beantwortet und ihnen Kontakte zu anderen 

ehemaligen Häftlingen vermittelt. Vor allem mit dem langjährigen Vorsitzenden des Sachsen-

hausenkomitees der Bundesrepublik Deutschland Harry Naujoks stand er in einem engen 

Austausch. Auch der 79-jährige Naujoks forderte noch 1980 den Hamburger Bürgermeister 

Hans-Ulrich Klose auf, die Strafverfolgung gegen den ehemaligen SS-Offizier und Lagerfüh-

rer Arnold Strippel zu intensivieren. 

Einige NS-Verfolgte traten nach Kriegsende jedoch auch entlastend für ehemaliges Wachper-

sonal ein. In diesen Entscheidungen wird deutlich, wie vielschichtig die Verfolgungserfah-

rungen waren. So setzte sich Rosa Jochmann, eine Überlebende des KZ Ravensbrück und 

nach 1945 eine führende österreichische Politikerin und Vorsitzende des Bundes sozialisti-

scher Freiheitskämpfer, in einem Rundschreiben an ihre ehemaligen Mitinhaftierten im De-

zember 1949 für eine Reduzierung der Strafe der Aufseherin Unger ein. Diese habe sich „so 

weit wie möglich […] befleissigt, unsere Lage zu erleichtern.“ Jochmann erhielt daraufhin 

mehrere zustimmende Briefe. In anderen Fällen führten Entlastungsaussagen zu erheblichen 

Konflikten unter NS-Verfolgten. Hier trafen individuelle Verfolgungserfahrungen aufeinander 
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und waren die einzelnen Personen mit gruppenbezogenen Erwartungshaltungen z.B. von La-

gergemeinschaften oder Jüdischen Gemeinden konfrontiert. 

Zudem wirkte das von den Nationalsozialisten geschaffene System der Funktionshäftlinge 

nach, in dem einzelnen Gefangenen von der SS Aufgaben im Lager übertragen worden waren. 

Hatten sie in dieser herausgehobenen Stellung Verbrechen begangen, standen sie häufig im 

Fokus der Nachkriegsermittlungen. Ihre früheren Mitinhaftierten erinnerten sich stärker an sie 

als an SS-Angehörige, die vielfach namenlos blieben. Auch hier verhandelten NS-Verfolgte 

ihre jeweiligen Sichtweisen auf die belasteten Personen – und die Frage, inwieweit sie ihre 

Kräfte nicht vielmehr auf die Strafverfolgung des Lagerpersonals konzentrieren sollten. 

Gleichzeitig verfügten Funktionshäftlinge über Einblicke in die Lagerabläufe, durch die sie 

nach 1945 die ehemaligen Wachmannschaften belasten konnten. Sie nahmen somit häufig 

stärker als andere Überlebende Einfluss auf die Strafverfolgung. So taten es Rosa Jochmann, 

Harry Naujoks und Rudolf Wunderlich, die als Blockälteste, Lagerältester und Lagerläufer 

eingesetzt gewesen waren. 

Während die Verfolgungserfahrung die NS-Überlebenden fortwährend begleitete, wechselten 

ihre gesellschaftlichen Rollen – beruflich wie ehrenamtlich – in der Nachkriegszeit und den 

Folgejahrzehnten häufig. Mit ihnen gingen jeweils eigene Handlungsmöglichkeiten und  

-einschränkungen einher. Als Kriminalkommissar bewegte sich Wunderlich in einem anderen 

Handlungsrahmen als später als KdAW-Mitarbeiter. Franz Unikower saß 1946 als Volksrich-

ter dem Ärzte- und Richterprozess zu „Euthanasie“-Verbrechen dem Oberlandesgericht 

Schwerin vor. Nach seiner Flucht in die Bundesrepublik im Jahr 1956 war er hauptberuflich 

als Justiziar des Landesverbands der Jüdischen Gemeinden in Hessen tätig. Er blieb aber als 

Zeuge und Prozessbeobachter in die Strafverfolgung eingebunden. Dass er nicht als Jurist an 

den Prozessen beteiligt war, erlaubte ihm mehr Freiheiten bei der kritischen Kommentierung 

von Verfahrensabläufen. Zudem setzte er sich für eine öffentliche Berichterstattung auch der 

späteren Frankfurter Auschwitz-Prozesse in den 1970er Jahren ein. 

Mit seiner Flucht nach Westdeutschland veränderten sich für Franz Unikower die staatlichen 

Rahmenbedingungen, in denen er sich bewegte. Wie diese sich auf das Handeln der NS-

Verfolgten auswirkten, wird in dem Dissertationsprojekt durch den Vergleich sichtbar. Als 

Nachfolgestaaten der NS-Diktatur bestand die grundsätzliche Situation des Zusammenlebens 

mit den nationalsozialistischen Tätern in allen drei Ländern. Auch nahm das Interesse an einer 

Strafverfolgung von NS-Verbrechen sowohl in Ost- und Westdeutschland als auch in Öster-

reich Ende der 1940er Jahre rapide ab. Darüber hinaus bestanden jedoch unterschiedliche po-
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litische Systeme und gesellschaftliche Erinnerungsstrategien. Wie agierten also NS-Verfolgte 

innerhalb der von der SED-Diktatur vorgegebenen Gesellschaftsstruktur? Für welche Schritte 

entschieden sich NS-Verfolgte in Österreich, die mit einem langlebigen gesellschaftlichen 

Entschuldungsnarrativ (Österreich als angeblich erstes Opfer des NS-Diktatur) konfrontiert 

waren, das den Raum für eine gesellschaftliche Täterdiskussion nahm? 

Zugleich machte das vielfach moralisch motivierte Engagement der NS-Verfolgten nicht an 

staatlichen Grenzen Halt. Vielmehr brachten sie sich systematisch in die Strafverfolgung an-

derer Länder ein. Über einen verflechtungsgeschichtlichen Zugang gelangt in der Studie ihr 

grenzüberschreitendes Handeln in den Blick. Dazu zählen informelle Briefwechsel wie zwi-

schen Wunderlich und Naujoks ebenso wie verbandsübergreifende Netzwerke. Die NS-

Verfolgten überwanden auf diese Weise administrative Hürden der frühen Nachkriegszeit und 

Kommunikationsbarrieren des Ost-West-Konflikts. In der Besatzungszeit arbeiteten z.B. das 

Zentralkomitee der befreiten Juden der US-amerikanischen Besatzungszone Deutschlands, die 

Israelitische Religionsgemeinde Leipzig, die VVN und die Jüdische Historische Dokumenta-

tion Linz in der Vorbereitung des ersten HASAG-Prozesses 1948 in Leipzig eng zusammen. 

Sie sammelten Belastungsmaterial und ermöglichten den mehr als 40 Zeuginnen und Zeugen 

aus deutschen und österreichischen Besatzungszonen die Anreise. In den beiden Leipziger 

HASAG-Prozessen 1948/49 hatten sich ehemalige Angestellte des Rüstungsbetriebs wegen 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verantworten, die in den Werken in Kamienna und 

Czestochowa begangen wurden. Zehntausende als Juden und Jüdinnen Verfolgte mussten hier 

Zwangsarbeit leisten. 

Die erwähnte Jüdische Historische Dokumentation Linz bestand bis 1954 unter der Leitung 

des jüdischen Überlebenden Simon Wiesenthal. Nachdem er angesichts des nachlassenden 

politischen und gesellschaftlichen Strafverfolgungswillens zeitweilig kapitulierte, eröffnete er 

bereits 1961 ein neues Dokumentationszentrum in Wien. Fortan brachte er sich maßgeblich in 

die justizielle Ahndung aller drei Staaten ein. Bezogen auf die DDR verwies Wiesenthal nicht 

nur öffentlichkeitswirksam in einer Pressekonferenz 1968 auf „nationalsozialistische Elemen-

te in Presse und Propaganda der Deutschen Demokratischen Republik“. Er kontaktierte auch 

mehrfach die Generalstaatsanwaltschaft der DDR bzgl. der Überprüfung von NS-Belasteten in 

Ostdeutschland. Wiesenthal lebte nicht in der DDR, unterlag nicht dem SED-Einflussbereich 

und konnte daher – auch öffentlich – Druck ausüben, ohne unmittelbaren Repressionen ausge-

setzt zu sein. Gleichwohl legte das Ministerium für Staatssicherheit einen Untersuchungsvor-

gang an und suchte nach Möglichkeiten, Wiesenthal zu diskreditieren. Das Auftreten der NS-

Verfolgten in anderen Staaten erfolgte somit in einem weiteren, transnationalen Rahmen. 
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„Er möchte wissen, ob es stimme, daß er (Schubert) mich als Häftling im Lager nie geschla-

gen habe, aber daß ich Schubert als Häftling geschlagen hätte.“, erinnerte sich Rudolf Wun-

derlich an eine Frage Wilhelm Schuberts bei seinem Auftreten als Zeuge sowohl während des 

sowjetischen Sachsenhausen-Prozesses in Berlin-Pankow 1947 als auch beim Bonner Verfah-

ren im Jahr 1958. Bei seinen Vernehmungen in den Kölner Sachsenhausen-Prozessen in den 

1960er Jahren machten die Verteidiger das Aufeinandertreffen der beiden ebenfalls zum 

Thema. Wunderlich geriet jedes Mal unter Druck, musste sich erklären. Wie er waren NS-

Verfolgte mit zahlreichen Hürden konfrontiert, wenn sie sich in die Strafverfolgung einbrach-

ten. Einige zogen sich daraufhin zurück, viele reagierten jedoch mit Beharrlichkeit in der Sa-

che. Sie passten ihre Handlungen an die juristischen Abläufe und gesellschaftspolitischen 

Situationen an, konnten sich daraufhin einbringen und einer Zurückdrängung entgegentreten. 

Damit spiegelten ihre Beteiligungsformen stets, was sie waren: Überlebende nationalsozialis-

tischer Verfolgung und Akteure der gesellschaftlichen Gegenwart. 
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