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Nadine Jenke         Stand 04/2021 

Gratwanderungen. NS-Verfolgte als Akteure der Strafverfolgung von NS-Verbrechen in der 

Bundesrepublik, DDR und in Österreich 

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

ger Polizeirevier gegenüber. Und schlug ihm ins Gesicht. Beide kannten sich aus dem Konzent-

rationslager Sachsenhausen. Als „Lagerläufer“ hatte der ehemalige politische Häftling Wun-

derlich 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 Schika-

nierungen 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 Kriegsgefangenschaft 

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

Wunderlich in Sachsenhausen inhaftiert gewesen war. Im Rückblick schrieb Wunderlich, dass 

eine Provokation Schuberts ihn zu dem Faustschlag veranlasst hatte. Dieser kurze Kontrollver-

lust verfolgte ihn in den kommenden Jahrzehnten: In diversen Verfahren gegen Schubert und 

andere SS-Angehörige wegen Tötungsverbrechen versuchten Verteidiger, den Belastungszeu-

gen 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 Öster-

reich zu bleiben oder dorthin zurückzukehren, bedeutete das auch ein Leben in der „Täterge-

sellschaft“. Wie setzten sich NS-Verfolgte mit dieser Situation auseinander? Welche Haltungen 

nahmen sie gegenüber den vormaligen Unterstützer:innen und Nutznießer:innen des natio-

nalsozialistischen Systems, aber auch gegenüber anderen NS-Verfolgten ein? Das Dissertati-

onsprojekt fragt, inwieweit sich NS-Verfolgte in die Strafverfolgung von NS-Verbrechen in der 

Bundesrepublik, DDR und Österreich einbrachten und sich ihre Handlungen auf die justizielle 

Ahndung auswirkten.  
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In der Strafverfolgung konnten NS-Verfolgte ihre (vielschichtigen) Positionen gegenüber Per-

sonen einbringen, die der Beteiligung an NS-Verbrechen beschuldigt wurden. Durch ihr Han-

deln machten sie ihren Mitbestimmungswillen im Umgang mit der NS-Vergangenheit deutlich 

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

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

gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen, aber auch mit ihren eigenen Verfolgungserfah-

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

Zusammenleben in der Bundesrepublik, DDR und in Österreich in hohem Maß Ausdruck einer 

(integrierten und transnationalen) Nachgeschichte des Nationalsozialismus ist. 

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

in die Strafverfolgung einbringen. Sie besetzten vielfach zentrale, z.T. hauptberufliche Funkti-

onen: Als Polizisten wie Wunderlich oder als Mitglieder einer Kommission der österreichischen 

Staatsämter für Inneres und Justiz zur Vorbereitung der breit angelegten Volksgerichtsverfah-

ren. Auf Verbandsebene wurden etwa in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands Ver-

treter:innen der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) in Entnazifizierungskom-

missionen berufen, 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 waren zudem bereits frühzeitig ausge-

prägte Organisationsstrukturen und ihre – wenngleich unterschiedliche – 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 worden war. Sie nannte 

sich in kritischer Reflexion des gesellschaftlichen Umfelds „K.Z.-Arbeitsgemeinschaft ‚Die Ver-

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

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

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

Ermittlungen gegen den ehemaligen Rassenhygieniker Robert Ritter an. Zusammen mit seinen 

Mitarbeiter:innen hatte Ritter bis Kriegsende fast 24.000 rassebiologische „Gutachten“ von im 

Deutschen Reich lebenden Sinti und Roma erstellt. Ritter trug damit maßgeblich zu ihrer Er-
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fassung und Deportation bei. Überliefert ist die Einstellungsverfügung des Landgerichts Frank-

furt am Main von 1950, in der die Glaubwürdigkeit von Sinti und Roma grundsätzlich infrage 

gestellt wurde. Erst 1982 wurde der NS-Völkermord an den Sinti und Roma durch den dama-

ligen Bundeskanzler Helmut Schmidt anerkannt. In der Folge gelang es dem Zentralrat Deut-

scher Sinti und Roma im Jahr 1985 durch eine Anzeige gegen den ehemaligen SS-Rottenführer 

Ernst-August König das erste eigenständige Verfahren wegen Tötungsverbrechen im „Zigeu-

nerlager“ von Auschwitz-Birkenau in der Bundesrepublik zu initiieren. König wurde zu einer 

lebenslangen Haftstrafe verurteilt.  

Motive und Entscheidungen von NS-Verfolgten lassen sich nicht losgelöst von ihrer konkreten 

Verfolgungserfahrung betrachten. Daraus wird die Vehemenz erklärbar, mit der sich NS-Ver-

folgte trotz gesundheitlicher Beeinträchtigungen oder beruflicher Auslastung häufig über 

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

Auschwitz, Buchenwald und Mittelbau-Dora, bezeichnete es als seine Pflicht, durch seine lang-

jährigen Prozessbeobachtungen für den Zentralrat der Juden in Deutschland zu einer kriti-

schen Auswertung der Strafverfolgung beizutragen. Und noch 1979 unterstützte Rudolf Wun-

derlich die Generalstaatsanwaltschaft der DDR bei der Zeugensuche gegen Aribert Heim, ei-

nen ehemaligen SS-Lagerarzt in den KZ Sachsenhausen, Buchenwald und Mauthausen. Zu die-

sem Zeitpunkt hatte Wunderlich 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 Tä-

ter:innen und Tatabläufen beantwortet und ihnen Kontakte zu anderen ehemaligen Häftlin-

gen vermittelt. Vor allem mit dem langjährigen Vorsitzenden des Sachsenhausenkomitees 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 Lagerführer Arnold Strippel zu intensi-

vieren. 

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

sonal der SS ein. 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-
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zember 1949 für eine Reduzierung der Strafe der Aufseherin Unger ein. Jochmann erhielt da-

raufhin mehrere zustimmende Briefe. In anderen Fällen führten Entlastungsaussagen zu er-

heblichen Konflikten unter NS-Verfolgten. Aushandlungen der vielschichtigen Verfolgungser-

fahrungen und der Selbstpositionierung in den Nachkriegsgesellschaften und hierin auch von 

Fragen der Exkulpation bzw. Rechtfertigung eigener Rollen im Gewaltsystem gingen ineinan-

der über. Sie trafen überdies auf gruppenbezogene Erwartungshaltungen z.B. von Lagerge-

meinschaften oder Jüdischen Gemeinden. 

Zudem wirkte das von den Nationalsozialist:innen geschaffene System der Funktionshäftlinge 

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

Von der SS privilegiert agierten sie in einer „Grauzone“ (Primo Levi) des KZ-Alltags, wodurch 

ihre Perspektiven von der Situation der Mehrheit der Häftlinge zu unterscheiden sind. 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 SS-Lagerpersonals konzentrieren sollten. Gleichzei-

tig verfügten Funktionshäftlinge über Einblicke in die Lagerabläufe, durch die sie nach 1945 

die ehemaligen SS-Wachmannschaften belasten konnten. Sie nahmen somit häufig stärker als 

andere Überlebende Einfluss auf die Strafverfolgung. So taten es Rosa Jochmann, Harry Nau-

joks und Rudolf Wunderlich, die als Blockälteste, Lagerältester und Lagerläufer eingesetzt ge-

wesen 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, später als Mitarbeiter des Komitees der An-

tifaschistischen Widerstandskämpfer (KdAW) und schließlich als Rentner bewegte sich Wun-

derlich in unterschiedlichen Handlungsfeldern. Franz Unikower saß 1946 als Volksrichter dem 

Ärzte- und Richterprozess zu „Euthanasie“-Verbrechen dem Oberlandesgericht Schwerin vor. 

Nach seiner Flucht in die Bundesrepublik im Jahr 1956 war er hauptberuflich u.a. als Justiziar 

des Landesverbands der Jüdischen Gemeinden in Hessen tätig. Er blieb aber als Zeuge und 
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Prozessbeobachter in die NS-Strafverfolgung eingebunden. Dass er nicht als Jurist an den Pro-

zessen beteiligt war, erlaubte ihm mehr Freiheiten bei der kritischen Kommentierung von Ver-

fahrensabläufen. Zudem setzte er sich für eine öffentliche Berichterstattung wie 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. Die grundsätzliche Situation des Zusammen-

lebens mit den nationalsozialistischen Tätern bestand in allen drei Untersuchungsländern. 

Auch nahm das Interesse an einer Strafverfolgung von NS-Verbrechen sowohl in Ost- und 

Westdeutschland als auch in Österreich Ende der 1940er Jahre rapide ab. Darüber hinaus be-

standen jedoch unterschiedliche politische Systeme und gesellschaftliche Erinnerungsstrate-

gien. Wie agierten also NS-Verfolgte innerhalb der von der SED-Diktatur vorgegebenen Gesell-

schaftsstruktur? Für welche Schritte entschieden sich NS-Verfolgte in Österreich, die mit ei-

nem langlebigen gesellschaftlichen Entschuldungsnarrativ (Österreich als angeblich erstes Op-

fer des NS-Diktatur) konfrontiert waren, das den Raum für eine gesellschaftliche Täter:innen-

diskussion nahm? 

Zugleich machte das Engagement der NS-Verfolgten nicht an staatlichen Grenzen Halt. Es 

folgte vielmehr der flächendeckenden Dimension der NS-Verbrechen (und hierin auch der ge-

ografisch breiten Verteilung von NS-Belasteten nach Kriegsende). Sie versuchten regelmäßig, 

sich in die Strafverfolgung anderer Länder einzubringen. Ihr grenzüberschreitendes Handeln 

zeigte sich etwa in informellen Briefwechseln wie zwischen Wunderlich und Naujoks ebenso 

wie in verbandsübergreifenden Netzwerken. 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 Dokumentation (JHD) Linz in der Vorbereitung 

des ersten HASAG-Prozesses 1948 in Leipzig, der sich gegen ehemalige Angestellte des Rüs-

tungsbetriebes richtete, eng zusammen. Sie sammelten Belastungsmaterial und ermöglichten 

den mehr als 40 Zeug:innen aus verschiedenen alliierten Besatzungszonen die Anreise.  

Die erwähnte JHD Linz bestand bis 1954 unter der Leitung des als jüdisch Verfolgten Simon 

Wiesenthal. Nachdem er angesichts des nachlassenden politischen und gesellschaftlichen 



 

6 
 

Strafverfolgungswillens zeitweilig kapitulierte, eröffnete er bereits 1961 ein neues Dokumen-

tationszentrum 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 Elemente in Presse und Propaganda der 

Deutschen Demokratischen Republik“. Er kontaktierte auch mehrfach die Generalstaatsan-

waltschaft 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 öf-

fentlich – Druck ausüben, ohne unmittelbaren Repressionen ausgesetzt zu sein. Dass sich das 

Ministerium für Staatssicherheit einerseits bemühte, Wiesenthal in einer Diffamierungskam-

pagne zu diskreditieren, andererseits nach Wegen suchte, um sich mit ihm angesichts seines 

umfangreichen Materials zu NS-Belasteten in der Bundesrepublik auszutauschen, offenbart 

die konstitutiven Widersprüchlichkeiten der DDR-Politik. Als Außenstehender des DDR-Macht-

apparats blieben Wiesenthal direkte Kommunikationskanäle zur SED, die etwa KdAW-Mitar-

beiter behutsam für Stellungnahmen zur Strafverfolgung nutzten, versperrt.  

„Solche Berichte in der ‚BR‘ sind ‚duffte‘! Die helfen uns natürlich nicht. Natürlich wird bei uns 

sofort der Vorhang runter gelassen.“ Mit deutlicher Kritik reagierte Wunderlich in einem 

Schreiben an Naujoks auf einen Pressebericht in der Bonner Rundschau zu der engen Zusam-

menarbeit der west- und ostdeutschen Staatsanwaltschaften im Vorfeld der Kölner Sachsen-

hausenprozesse in den 1960er Jahren. Seine Reaktion verdeutlicht die Gratwanderung, die 

sein Engagement in den westdeutschen Verfahren und der damit verbundene Austausch mit 

dortigen Staatsanwaltschaften und Gerichten bedeutete. Wunderlich steht stellvertretend für 

eine Reihe von politisch und jüdisch NS-Verfolgten, für die die Strafverfolgung von NS-Verbre-

chen zu einem Lebensthema wurde. Ihnen gelang es durch Beharrlichkeit in der Sache, aber 

Flexibilität in der Umsetzung sich über Jahrzehnte systematisch in die NS-Prozesse einzubrin-

gen. Sie etablierten Kommunikationsnetzwerke und bündelten ihre Handlungsreichweiten, 

über die sie qua ihrer verschiedenen Ämter und Kontakte verfügten. Ihnen gegenüber standen 

NS-Verfolgte, die für bestimmte Zeiträume zu zentralen Akteuren der justiziellen Ahndung 

avancierten, wie das Zentralkomitee der befreiten Juden in der US-amerikanischen Besat-

zungszone. – Aber auch NS-Verfolgte, die über die Jahrzehnte hinweg weitgehend ungehört 

blieben, wie vor 1945 als „Asoziale“ oder „Berufsverbrecher“ verfolgte Menschen. Was die 
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NS-Verfolgten in ihren Beteiligungsmöglichkeiten und auch Anliegen mitunter trennte, ver-

band sie zugleich: Sie waren Akteure der gesellschaftlichen Gegenwart und Überlebende na-

tionalsozialistischer Verfolgung.  


