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Prozessbesucherin Ursula Haverbeck wird den 
Zuschauern des Westdeutschen Rundfunks als 
«Ikone der Holocaust-Leugner» vorgeführt, 
und die 86-jährige Frau mit der zittrigen Stim-
me lässt sich nicht zweimal bitten, als ihr der 
Reporter das Mikrofon hinstreckt: «In Ausch-
witz hat es keine Vergasung gegeben!» Nun 
fahren zwei Polizisten, die geduldig auf den 
verbotenen Satz gewartet haben, dazwischen 
und führen die alte Dame vor laufender Kame-
ra ab: «Wir werden das Gespräch hier beenden, 
Sie kriegen ein Strafverfahren wegen Volksver-
hetzung und einen Platzverweis.» Aus dem 
Off kommentiert der TV-Reporter: «Wenn die 
Fakten nicht helfen, hilft nur noch die Poli-
zei.» Schnitt, Ende der Durchsage.

Die Szene trug sich am Rande des mehr-
wöchigen Prozesses gegen den 94-jährigen Os-
kar Gröning zu. Deutschland putzt, mit ge-
wohnter Gründlichkeit, die letzten braunen 

Flecken aus seinem Image. Letzte Woche be-
strafte das Landgericht Lüneburg Gröning, 
den «Buchhalter von Auschwitz», wegen «Bei-
hilfe zu Mord in 300 000 zusammenhängen-
den Fällen» mit vier Jahren Haft. Als Mitglied 
der Waffen-SS hatte der Angeklagte zwischen 
1941 und 1944 im berüchtigten Konzentrations-
lager die geraubten Vermögenswerte regis-
triert und nach Berlin geleitet. Kontakt mit 
den Deportierten hatte der Bürolist kaum, zu-
mindest wird ihm dies nicht vorgeworfen. 
Sein Verschulden beschränkte sich darauf, 
dass er ein Teil des Systems war – eine ganz 
kleine Nummer, aber halt doch eine Nummer.

Das Verdikt wurde in den deutschen Medien 
unisono als später Sieg der Gerechtigkeit ge-
feiert. Und wenn irgendwo die Frage gestellt 
wurde, was ein solcher Prozess nach so vielen 
Jahren noch bringe, dann war sie rhetorisch 
gemeint: Das Urteil sei ein wichtiges Zeichen 

gegen das Vergessen! Einspruch ist zwecklos. 
Und wer ihn trotzdem wagt, der endet schnell 
in der Schandecke bei der ewig unbelehrbaren 
Ursula Haverbeck.

Öffnung der Pandorabüchse
Die kollektive Kritiklosigkeit erstaunt inso-
fern, als das Verdikt an den fundamentalen 
Prinzipien des Strafrechts rüttelt. Gewiss, die-
se Prinzipien interessieren die meisten Men-
schen erst, wenn sie sich selber in den Fängen 
des Rechtsstaates befinden. Doch seit der Auf-
klärung gilt auch in Deutschland: Es gibt 
 keine Kollektivschuld, keine rückwirkenden 
Gesetze und keine Strafe ohne Gesetz. Man 
müsste sich also fragen, was der Buchhalter 
ganz konkret zum Massenmord beigetragen 
hat. Hätte er auch nur ein Leben gerettet, wenn 
er sich dem damals gültigen Gesetz verweigert 
hätte? Hatte er als kleiner Untergebener über-

Halali auf die Nazi-Greise
Siebzig Jahre nach Kriegsende rechnet die deutsche Justiz gnadenlos ab mit den letzten noch lebenden  
NS-Mitläufern. Die späte Vergeltung steht rechtlich auf tönernen Füssen und strotzt vor  Selbstgefälligkeit. 
Doch kaum einer wagt den Einspruch – wie schon damals vor siebzig Jahren. Von Alex Baur

Warum wartete man so lang? ehemaliges Waffen-SS-Mitglied Gröning, 94.
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haupt die Möglichkeit dazu? Was  wäre pas-
siert, wenn er sich quergestellt hätte?

Dass Gröning bereits im zarten Alter von 
zwölf Jahren beim «Stahlhelm» mitlief und 
sich als 19-Jähriger bei der Waffen-SS gemeldet 
hatte, war Beweis genug für seine verwerfliche 
Gesinnung. Für seine SS-Mitgliedschaft wurde 
er zwar bereits 1945 mit drei Jahren Zwangs-
arbeit bestraft – und für die gleiche Tat kann 
man in einem Rechtsstaat bekanntlich nicht 
zweimal verurteilt werden. Überhaupt: Warum 
wartete man siebzig Jahre zu mit dem Urteil, 
obwohl Grönings Funktion in Auschwitz seit 
Jahrzehnten in allen Details bekannt und be-
legt ist? Doch eben, von solchen störenden 
 Fragen liess man sich in Lüneburg nicht aufhal-
ten. Schliesslich galt es, ein Zeichen zu setzen.

Die Süddeutsche Zeitung irrt, wenn sie Grö-
ning als «letzten Angeklagten von Auschwitz» 
betitelt. Zurzeit laufen in der Bundesrepublik 
eine ganze Reihe Verfahren gegen untergeord-
nete Mitläufer des Naziregimes. Das Bedürfnis 
nach Vergeltung und Schuldbekenntnissen 
scheint ungebrochen. Wer sich noch die Stiefel 
an einem Altnazi abtreten will, muss sich beei-
len. Die Greise sterben weg.

Zu ehrlich
Erst kürzlich hat die Staatsanwaltschaft Ham-
burg ein Verfahren gegen die 93-jährige Hilde 
Lisiewicz eröffnet, die 1945 ein paar Wochen als 
Aufseherin im KZ Bergen-Belsen wirkte. Die 
Staatsanwaltschaft von Schwerin hat kürzlich 
 einen 94-jährigen ehemaligen SS-Sanitäter an-
geklagt, der ebenfalls gegen Kriegsende im KZ 
von Auschwitz im Einsatz war. Gemein ist den 
beiden Fällen, dass die Geschichten dieser Mit-
läufer längst bekannt sind – und dass ihnen kei-
ne konkreten Gräueltaten zur Last gelegt wer-
den. Ihre Schuld besteht einzig darin, dass sie 
von den Massenmorden gewusst haben mussten 
und nichts dagegen unternahmen – und dass sie 
nach dem Krieg nicht die gebotene Reue zeigten.

Eingeläutet wurde das Halali auf die Nazi-
Greise in Deutschland 2011 mit der Verurtei-
lung des damals 91-jährigen Iwan Demjanjuk. 
Dazu muss man wissen: Demjanjuk stammt 
aus der Ukraine, wurde von der Roten Armee 
eingezogen und geriet 1942 in deutsche Kriegs-
gefangenschaft; dort trat er als sogenannter 
Trawniki (Hilfskraft) der SS bei; nach dem 
Krieg diente er sich der US-Army an. 1986 wur-
de Demjanjuk als vermeintlicher Kriegsver-
brecher («Iwan der Schreckliche») von den 
USA an Israel ausgeliefert, vorweg zum Tod 
verurteilt, dann aber freigesprochen. Der 
Mann war nachweislich einer Verwechslung 
zum Opfer gefallen, wie später auch Freisprü-
che in Italien und in Polen bestätigten.

Weil Demjanjuk aber unter anderem im KZ 
Sobibor gedient hatte, erwirkte Deutschland 
2009 seine Auslieferung. Zwei Jahre später ver-
urteilte ihn ein Münchner Gericht zu fünf Jah-
ren Haft. Nicht dass man dem längst todkranken 

Greis einen konkreten Mord hätte nachweisen 
können; dass Demjanjuk von den Kriegsverbre-
chen gewusst haben musste und nichts dagegen 
unternommen hatte, reichte vollauf für den 
Schuldspruch. Dass er bald sterben und wohl nie 
ins Gefängnis gehen würde, mag das Richten er-
leichtert haben. Doch das Urteil öffnete eine Pan-
dorabüchse. Jeder, der irgendwie mit dem Holo-
caust in Berührung gekommen war, und sei es 
bloss als KZ-Bäcker oder Lokomotivführer, 
musste fortan mit einer Verurteilung rechnen.

Nun ist es ja nicht so, dass die deutsche Justiz 
zuvor völlig untätig gewesen wäre. Die 
schlimmsten Auschwitz-Verbrecher – soweit 
man ihrer habhaft werden konnte und soweit 
sie nicht bereits von den Alliierten exekutiert 
worden waren – wurden in den 1960er Jahren 
im Zuge der Frankfurter Prozesse verurteilt, 
sechs von ihnen zu lebenslänglich. Bei späteren 
Nazi-Verfahren fungierte der Buchhalter Grö-
ning, der in Lüneburg nun verurteilt worden 
ist, sogar als Kronzeuge. Und hätte man Holo-
caust-Leugnerin Haverbeck nicht des Platzes 
verwiesen, hätte sie von ihm vor Gericht per-
sönlich erfahren können, dass die brutale Selek-
tion auf der Rampe von Auschwitz und die Gas-
kammern keine Fantasiegebilde sind.

Oskar Gröning gehört zu den wenigen Mit-
gliedern der SS, die den organisierten Massen-
mord nie beschönigten. Im Gegenteil. Als er 

1985 zufällig in Kontakt mit Holocaust-Leug-
nern kam, kritisierte er diese scharf. Aus seinen 
Einwänden, die ein klandestines Neonazi- 
Magazin verspottete, entstand schliesslich ein 
Büchlein über die Menschenvernichtung in 
Auschwitz, über die Schuld und das Schwei-
gen. Gröning selber bezeichnete sich als «Räd-
chen im Getriebe» – wenn man das als schul-
dig bezeichnen wolle, «bin ich ein ungewollt 
Schuldiger; juristisch bin ich nicht schuldig». 

2005 stand Oskar Gröning Reportern des 
Spiegel-Magazins und des britischen Senders 
BBC in stundenlangen Interviews Red und 
Antwort. Seine emotionslose Beschreibung 
des Grauens, das er von seinem Bürosessel aus 
beobachtete, ist schwer verdaulich. Wenn Grö-
ning von Auschwitz sprach, dann redete er aus 
der damaligen Perspektive: Der Jude galt als 
Feind, der Feind musste getötet werden, und 
wenn Kinder ermordet wurden, dann hat man 
den Feind von morgen liquidiert. Zweifel 
kannte er kaum, damals: «Der Gedanke, im 
falschen Boot zu sitzen, ist mir nie gekom-
men.» Nicht das Töten und Sterben an sich 
 habe ihm zu schaffen gemacht, sondern die 
Unordnung und Brutalität, mit der es ge-
schah. Kurz vor Kriegsende, das ist dokumen-
tiert, liess sich Gröning an die Front versetzen.

Für Historiker ist Gröning ein idealer Zeit-
zeuge, gerade weil seine fast schmerzhaft ge-
fühllosen Beschreibungen der Naziverbre-
chen authentisch erscheinen. Ein Richter kann 
daraus aber schnell auf mangelnde Einsicht 
und Reue schliessen – und genau das ist es, was 
man Gröning heute vorwirft. Schlüsselzeuge 
der Anklage in Lüneburg war ein Richter, der 
ihn 1991 einmal befragt hatte. «Gröning  wirkte 
emotionsarm», erklärte der Richter im 
 Zeugenstand, seine Nüchternheit sei «un-
passend» gewesen. So habe Gröning etwa ge-
sagt, er habe sich an die Front versetzen lassen, 
weil es in Auschwitz gestunken habe.

Man kann es auch so sehen: Gröning wurde 
verurteilt, weil er zu ehrlich war. Er machte nie 
einen Hehl aus seiner Kriegsbegeisterung als 
Teenager. Als Hitler 1939 den Zweiten Weltkrieg 
vom Zaun brach, war der 18-Jährige begeistert: 
«Da konnten wir mal Polacken verhauen.» Was 
heute schamlos klingt, war damals normal. Als 
er mit der SS nach Auschwitz kam, war Gröning 
gerade mal zwanzig Jahre jung. Ob er gewusst 
habe, wollte der Lüneburger Gerichtspräsident 
Franz Kompisch wissen, was ihn dort erwartete? 
– «Nein», erwiderte Gröning, «keine Ahnung.» 
– Warum ist er dann trotzdem hingegangen?

Mit dem Rollator zur Anklagebank
Der greise Gröning, der mit dem Rollator zur 
Anklagebank schepperte und geistig schon 
recht angeschlagen wirkte, wusste die Ant-
wort nicht. Richter Kompisch lieferte sie in sei-
nem Urteil nach: «In Auschwitz durfte man 
nicht mitmachen!» So einfach ist das. Der Satz, 
den der Angeklagte selber einmal formuliert 
hatte, klingt gut, fast etwas zu geschliffen, um 
wahr zu sein. Und er zog sich wie ein Leitmotiv 
durch die Urteilsbegründung – eine eingän-
gige Sentenz, die jede Widerrede verbietet. 
Wenngleich sie aus dem Munde von einem, 
der den Krieg nur vom Hörensagen kennt, 
ziemlich anmassend klingt. «Die Verwaltung 
des Geldes», dozierte Richter Kompisch, «ist 
für sich schon eine Beihilfehandlung.» 

Gerichtssäle sind denkbar schlechte Orte für 
die Geschichtsschreibung. Strafurteile sind 
abschliessend, im Zentrum steht die Frage 
nach Schuld und Sühne; die Geschichte aber 
ist nie zu Ende geschrieben, sie muss, mög-
lichst frei vom jeweils herrschenden Zeitgeist, 
permanent in Frage gestellt und revidiert 
 werden. Doch Deutschland dürstet nach einer 
Endlösung der ewigen Schuldfrage. Siebzig 
Jahre nach Kriegsende, so scheint es, ist ein 
Schlusspunkt mehr gefragt denn je.

Die Strafjustiz kennt nur zwei Kategorien: 
schuldig oder unschuldig. Zwischen Haver-
becks Holocaust-Lüge und Grönings Kollektiv-
schuld gibt es nichts. Und wenn es das gerechte 
Urteil nicht gibt, wird das Recht gebogen, bis 
das Resultat stimmt; Widerspruch ist nicht vor-
gesehen. Das war schon vor 75 Jahren so, als Os-
kar Gröning seinen fatalen Schwur leistete.  g

Gerichtssäle sind denkbar 
schlechte Orte für die 
 Geschichtsschreibung.


