
Plädoyer der Verteidigung im Itzehoer Stutthof-Verfahren 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte 
Kolleg:innen auf der gegenüberliegenden Seite der Nebenklage! Nun ist es also 
abschließend an der Verteidigung, ihre Sicht auf das Verfahren und die von der 
Kammer zu entscheidenden Fragestellungen nach Durchführung der Beweis-
aufnahme an einer Vielzahl von Hauptverhandlungstagen im vollständigen Zu-
sammenhang darzustellen. 

 

I.  Nachdem zunächst Sie, sehr geehrte Frau W , für die Staatsanwaltschaft 
am 22. November 2022 Ihren Antrag, Frau F  zu einer Bewährungsstrafe 
von zwei Jahren zu verurteilen, gestellt und begründet hatten, haben wir die Viel-
zahl von Plädoyers der Nebenklage gehört, auf die noch an passender Stelle zu-
rückzukommen sein wird. Zunächst einmal haben diese aber auch noch einmal an 
die eindrucksvollen und erschütternden Berichte der Überlebenden erinnert, die 
sich für ihre hiesigen Vernehmungen den für sie so schmerzlichen Erinnerungen 
ausgesetzt haben. 

Dass Stutthof für sie „die Hölle“ gewesen ist, konnte bereits zuvor nicht bezweifelt 
werden, nun steht uns diese „Hölle“ durch das von ihnen abgelegte Zeugnis in all 
ihrer Monstrosität überdeutlich vor Augen. Vor den Nebenkläger:innen wie den in 
so großer Zahl Ermordeten können wir alle – zumal im Land der Täter – uns nur in 
Anteilnahme und großem Respekt verneigen. Der Verteidigung war es ein Anlie-
gen, dies auch am Ende der erschütternden Berichte des ersten Zeugen aus dem 
Kreis der Überlebenden, Herrn J  S , auch diesem gegenüber zum 
Ausdruck zu bringen. 

Mit weiteren Bekundungen haben wir uns zurückgehalten, um nach Möglichkeit 
den Anschein zu vermeiden, die eigene antifaschistische Haltung für Verfahrens-
zwecke instrumentalisieren zu wollen. Dass wir ihr überhaupt Ausdruck verliehen 
haben, steht für uns jedoch durchaus nicht im Widerspruch zu der engagierten 
Wahrnehmung der Rechtsposition einer Angeklagten, die dies uneingeschränkt 



von ihren Verteidigern erwarten darf. Nein, das Gegenteil ist der Fall; denn nur so 
kann der Raum, innerhalb dessen wir uns legitimer Weise zu bewegen haben, klar 
angegeben und damit dann hoffentlich auch dem Anliegen der Verteidigung – was 
auch immer das Ergebnis am Ende des Verfahrens sein wird – nach Möglichkeit 
jedenfalls Gehör verschafft werden. 

So stimmen wir Ihnen, sehr geehrte Frau W , auch jetzt in ihrem Schlussvor-
trag vollkommen zu, dass es für die furchtbaren und abscheulichen Verbrechen 
der Nationalsozialisten in ganz Europa und eben auch im Konzentrationslager 
Stutthof einen gerechten Ausgleich nicht geben kann. Sie entziehen sich der Be-
wertung nach gängigen strafrechtlichen Maßstäben und sprengen jeden Rahmen, 
auch wenn dies lange, viel zu lange, nicht so gesehen wurde, insbesondere auch 
nicht für Stutthof: Otto-Karl Knott, der „Desinfektor“, stand auf dem Dach der 
Gaskammer, die viele von uns vor Ort in Stutthof aufgesucht haben. Er hat das 
Zyklon-B durch eine Luke im Dach geschüttet und sich dann die Schreie seiner Op-
fer angehört. Dafür hätte er zweifellos eine lebenslange Haftstrafe verbüßen müs-
sen, so wie Paul-Werner Hoppe, dessen Befehle er ausgeführt hat. Beides ist be-
kanntlich nicht der Fall gewesen (Otto Karl Knott erhielt eine Zuchthausstrafe von 
lediglich 3 Jahren und 3 Monaten; Hoppe verbüßte nach Rechtskraft noch ganze 3 
½ Jahre, ich hatte es eingangs dieser Hauptverhandlung dargestellt, und der Kol-
lege Dr. F  hat in seinem Schlusswort dankenswerter Weise noch einmal aus 
dem skandalösen Schwurgerichtsurteil von 1957 zitiert). Andere wiederum wur-
den, die Kollegin S  hat es noch einmal eindrücklich dargestellt, überhaupt 
nicht verfolgt oder profitierten noch lange von einer unfassbar zynischen Einstel-
lungspraxis. 

Dies ist bekanntlich nicht ein Entlastungs-Argument der Verteidigung. Die Ge-
schichte  verweigerter Verbrechensverfolgung dort, wo es am allernötigsten ge-
wesen wäre, bleibt anzuprangern; aber nicht dadurch, dass nun erst recht ein 
„Schlussstrich“ zu ziehen sei. Ebenso kann allerdings mit den „späten“, den letz-
ten Verfahren auch nicht im Sinne eines – wirklich oder auch bloß vermeintlich – 
„guten Endes“ der Makel langjähriger Untätigkeit, als noch so viel mehr erreich-
bar gewesen und auch die (westdeutsche) Entwicklung nach der Befreiung von 
der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft vor unheilvoller Beeinträchtigung zu 



bewahren gewesen wäre, bei Seite gewischt oder wettgemacht werden. Nur so 
viel nochmals: Vielleicht fällt es nun, zum Abschluss dieser Hauptverhandlung, der 
sich die Angeklagte (wie immerhin auch verschiedentlich erwähnt) dann schließ-
lich ohne „wenn“ und „aber“ gestellt hat, auch etwas leichter, vor diesem Hinter-
grund ihrer anfänglicher Verweigerungshaltung ein ansatzweises Verständnis ent-
gegenzubringen. Sie wurde fortlaufend als Zeugin gehört, auf der „richtigen“ Seite 
der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Mord- und Gewaltverbrechen. 

In der Zwischenzeit – schon weitgehend zu spät – haben sich die Maßstäbe ver-
schoben. Die Staatsanwaltschaft hat sich insoweit auf die Strafe für den bei Tat-
begehung erwachsenen Mordgehilfen Oskar Gröning bezogen, der nicht nur das 
den Gefangenen in Auschwitz geraubte Geld und Wertsachen wie ein Buchhalter 
verwaltet, sondern auch mindestens dreimal an der Rampe selbst selektiert hatte: 
aber in dem Sinne, dass auch sie nicht als Orientierungsmaßstab für das vorlie-
gende, gegen eine Heranwachsende, zu deren Gunsten Jugendstrafrecht zur An-
wendung kommen wird, geführte Verfahren dienen kann. 

Hier ist nun also eine (zur Bewährung auszusetzende) Jugendstrafe von zwei 
Jahren (wie sie vor zwei Jahren auch für den vom Landgericht Hamburg ver-
urteilten Wachmann und hiesigen Zeugen Bruno Dey verhängt wurde) in den 
Raum gestellt. Dass sich dem eine Reihe von Nebenkläger:innen trotz eigentlich 
abweichender Vorstellungen zum Strafmaß im Ergebnis angeschlossen haben, 
nachdem sie sich mit der Unmöglichkeit der Verhängung einer höheren Strafe 
ohne damit ausgelöste Vollstreckungsnotwendigkeit konfrontiert sahen, hat mich 
persönlich einmal mehr beeindruckt, und diese offene und trotz allem auch 
insoweit menschenfreundliche Haltung soll auch an dieser Stelle ausdrücklich 
gewürdigt werden. 

Und doch, es bliebe eine Verurteilung wegen Mordes, wegen der Beihilfe zu tau-
sendfachem Mord, und genau das sollte es dann ja auch sein. So sehr dies als Be-
kräftigung der Verurteilung der auch in dieser Hauptverhandlung eingehend vor 
unser aller Augen geführten Haupttaten immer noch wünschenswert erscheint, 
so kritisch bleibt es aber hinsichtlich der im vorliegenden Verfahren für eine Ver-
urteilung festzustellenden persönlichen Verantwortung der Angeklagten zu wür-
digen und zu hinterfragen: vom zur Entscheidung berufenen Gericht, und jetzt 



durch die Verteidigung im Rahmen ihres Schlussvortrages, so wie es der Kollege 
Dr. H  ja in seinem eigenen Plädoyer bereits im Vorblick angekündigt hat. 
Nicht nur der Strafvollzug, auch ein (wie immer „symbolischer“) Strafausspruch 
muss sich vor und gegenüber der Person rechtfertigen, an der ein solches „Exem-
pel“ statuiert wird. Dass eine Angeklagte irgendwie stellvertretend für viele ande-
re, denen zumindest ein früherer Tod Anklage und etwaige Verurteilung erspart 
hat, zur Rechenschaft gezogen wird, lässt sich nicht vermeiden; da sagen wir: Bes-
ser spät als nie. Ein Verfahren wie unseres hier verliert nicht seine Legitimität, nur 
weil so viele andere ganz oder weitgehend unbehelligt blieben. Aber wenn die 
Beweise am Ende nicht reichen, bleibt nur der Freispruch – auch bzw. eigentlich 
ja: gerade auch bei den hinsichtlich der Haupttaten schwersten überhaupt vor-
stellbaren Vorwürfen. 

Und mehr noch: Dieses Ende, wenn es nicht ernsthaft und dann auch rechtzeitig 
erwogen wird, wirkt dann unter Umständen auch auf die Legitimität des Verfah-
rens, des procedere, zurück. Ein abschließendes Urteil darüber – über das Verfah-
ren und seinen Gang – soll und muss hier nicht gefällt werden. An dem unschätz-
baren Wert der Berichte der Überlebenden für das Wecken, Aufrechterhalten und 
Vertiefen der Erinnerung an das, was im Namen der mörderischen antisemiti-
schen nationalsozialistischen „Weltanschauung“ unzähligen Opfern angetan wur-
de, hält (mit Anklage und Nebenklage) auch die Verteidigung fest. Der Gegen-
stand etwaiger individueller Verantwortung ist so auch in dieser Hauptverhand-
lung verankert. 

Aber was, wenn mit der gegen Frau F  gerichteten Anklage dann eben 
doch die falsche Person gewählt wurde (oder schlicht übrig blieb, das ist letztlich 
gleichgültig): ohne Tatnachweis, ohne aussagekräftige Indizien, ohne Kenntnisse 
von ihrer Tätigkeit, überhaupt ohne Papierlage? So dass wir am Ende doch eigent-
lich genauso schlau sind wie am Anfang: mit der vermeintlichen Evidenz, dass die 
Angeklagte schon „etwas“ (aber was genau?) gewusst haben wird; dass es – wo-
rauf sich bekanntlich auch der Sachverständige Dr. H  am Ende zurückgezo-
gen hat – „lebensfremd“ sein soll, das Gegenteil anzunehmen: Das hätte sich auch 
in sehr viel weniger Hauptverhandlungstagen feststellen lassen (ohne dass es ein 
verurteilendes Erkenntnis zu tragen vermöchte). 



 

II.  Wir haben in den letzten beiden Hauptverhandlungstagen gehört, dass das 
Plädoyer der Staatsanwaltschaft zur rechtlichen Bewertung das Notwendige ge-
sagt habe. Dies trifft auch aus Sicht der Verteidigung zu. Wie schon eingangs ge-
sagt, die Haupttaten werden nicht angezweifelt, auch nicht für Stutthof, und dies 
gilt dann auch für ihre bereits der Anklage zugrunde gelegte Einordnung und Be-
legung mit den entsprechenden Mordmerkmalen. Über die Kenntnis vom Vorlie-
gen entsprechender, die Merkmale ausfüllender Umstände auf Seiten von Frau 
F  und damit ihre objektiven Tatbeiträge, vor allem aber auch ihren etwai-
gen „doppelten Gehilfenvorsatz“ (die Haupttaten und den eigenen Beitrag zu wol-
len) ist damit noch nicht entschieden. 

Soweit in dem für die Staatsanwaltschaft gehaltene Plädoyer auch diese – über 
den Ausgang des vorliegenden Verfahrens entscheidende – Frage (nach deren 
Charakterisierung als „beweisrechtlich schwieriger“) bejaht wurde, folgt die Ver-
teidigung dem (wie bereits angedeutet) nicht. Hier geht es eben auch nicht um 
eine rechtliche Einordnung unzweifelhaft vorliegender Tatsachen und Geschehen-
sabläufe, sondern um die sich mit dem Zweifelssatz – in dubio pro reo, bzw. hier 
pro rea – ergebenden Anforderungen an die Überzeugungsbildung des erken-
nenden Gerichts. Auf die Rechtssätze, die dafür nach langjähriger BGH-Recht-
sprechung leitend sind, werde ich später zurückkommen. 

Die (uns nur in Teilen überzeugenden) Ausführungen hierzu im Schlussvortrag der 
Anklagebehörde sind bereits aus der Anklageschrift bekannt. Auch sonst wurde in 
diesem Schlussvortrag vieles daraus wiederholt. Daran ist überhaupt nichts aus-
zusetzen. Es bietet sich dann allerdings an, ausgehend davon vorrangig die Verän-
derungen seit und gegenüber der bereits vor eineinhalb Jahren verfassten Ankla-
geschrift in den Blick zu nehmen. Dabei ist zunächst anzuerkennen, dass Aspekte, 
die sich auch aus Sicht der Anklagebehörde entgegen den ursprünglichen Annah-
men nicht haben feststellen lassen, auch (mehr oder auch weniger klar) so be-
nannt wurden (obschon sich damit dann eigentlich die Erwartung verbinden wür-
de, dass diese Ausfälle nicht sämtlich für unbedeutend erklärt würden). 



 Dies beginnt mit der schon für das Vorab-Gutachten des Sachverständigen 
Dr. H  (dort unter dem Topos: Umgebung gewalterfahrender SS-
Männer) leitende und in der Anklageschrift dann ausdrücklich sogar bezo-
gen auf die Zentralfigur des Lager-Kommandanten Paul-Werner Hoppe 
selbst ausformulierte Idee, Frau F  habe schlicht vollends denselben 
Kenntnisstand gehabt. Nun wurde eingeräumt, dass die Beweisaufnahme 
dies „nicht sicher habe feststellen können“ (dass dann, wie anstelle dessen 
ausgeführt, Besucherverkehr in der Abteilung 1 Kenntnisse von dem Kom-
mandanten unterstellten Personen vermittelt haben soll, bleibt eine bloße, 
nicht ansatzweise erwiesene Hypothese). 

 

Darüber hinaus handelt es sich insbesondere um folgende Einzelaspekte: 

 Zunächst betrifft dies die vermeintlich vorhandenen, aber nicht gefundenen 
Namenskürzel unter überhaupt irgendwelchen Schriftstücken. Damit fehlt 
es an sich aus solchen Dokumenten ergebenden Zuordnungen bestimmter 
Umstände zur Kenntnislage bei Frau F  (noch ganz abgesehen davon, 
dass ohnehin eine Einordnung in das mörderische Gesamtgeschehen aus 
historischer Sicht einen Kontext voraussetzt, der sich zumindest aus von 
uns in dieser Hauptverhandlung betrachteten Dokumenten selbst in kei-
nem Fall ergeben hat). Die allgemeine Annahme, dass es in der Abteilung 1 
„niemand Anderen gegeben habe“, der „solche Schreiben hätte tippen kön-
nen“, kann demgegenüber nicht mehr als eine ungesicherte Annahme dar-
stellen, die eine konkrete Zuordnung in ihrer Pauschalität nicht zu ersetzen 
vermag und zudem angesichts zweier „Schreiber“ (Hintz und dann auch 
Pohling, ich werde darauf zurückkommen) noch nicht einmal naheliegt. 
 

 Sodann hat sich die vermeintliche Einbindung von Frau F  in die Be-
fehlskette im Wege einer „Organisation der Umsetzung von Befehlen im 
Lager in eigener Zuständigkeit“, wie noch in der Anklageschrift unter Beru-
fung auf das anfänglich mit dem historischen Sachverständigen Dr. H  
geführte und zu seiner Beauftragung auch im vorliegenden Verfahren füh-
rende Telefonat in der Anklageschrift vorausgesetzt, im Zuge der Beweis-



aufnahme in dieser Hauptverhandlung in keiner Weise auch nur ansatzwei-
se bestätigt (dass sich dies bloß „nicht sicher habe feststellen lassen“, wie 
im Plädoyer der Staatsanwaltschaft formuliert wurde, fasst dies – ohne 
dass es darauf im Ergebnis ankäme – deshalb nicht zutreffend zusammen). 
 

 Die ebenfalls anfängliche, auf Aussagen des historischen Sachverständigen 
vorab gestützte Annahme, dass es sich bei den im Lager Stutthof eingesetz-
ten Schreibkräften um Personen im „engsten Kreis der Vertrauten, soge-
nannte Geheimnisträger“ gehandelt habe, hat sich in dieser Form nicht be-
stätigt. Zum einen hat der Sachverständige ausgeführt, dass sämtliche Be-
diensteten bis „hinunter“ zum Küchenpersonal auf dieselbe Geheimhal-
tungsstufe verpflichtet wurden. Zum anderen wurde im Plädoyer der 
Staatsanwaltschaft darauf verwiesen, das „ein Großteil der Schreiben gar 
nicht klassifiziert“ gewesen sei. Eine besonders herausgehobene Vertrau-
ensstellung der Angeklagten lässt sich hierauf also nicht stützen (zumal es 
andererseits auch noch besondere Geheimhaltungsmaßnahmen innerhalb 
der Abteilung 1 gab, auf die noch zurückzukommen sein wird). 
 

 Auch von den ebenfalls unter Berufung auf den Sachverständigen ange-
sprochenen persönlichen „Belobigungen“ hat sich für Frau F  nichts 
feststellen lassen. Insofern kommt dem von Dr. H  im Rahmen der 
Hauptverhandlung erläuterten Umstand, dass es derartige Belobigungen 
auch für weibliches Personal und auch im Rahmen des sogenannten „Ge-
folges“ (zu dem offenbar Frau F  gehört hat) durchaus gegeben ha-
be, nach der nun abgeschlossenen Beweisaufnahme eine eher noch entlas-
tende Bedeutung zu. An dieser Stelle sei auch der Verwunderung darüber 
Ausdruck verliehen, wie aus dem Fehlen von Hinweisen auf längere Fehlzei-
ten der Angeklagten eine „unbedingte Dienstbereitschaft“ wird, die dann 
auch noch eine sogenannte „psychische Beihilfe“ begründen soll (ich werde 
darauf noch zurückkommen). 
 

 Zugleich ist dann auch der weitere, aus den Erklärungen des Sachverständi-
gen bereits nicht mehr in die Anklageschrift übernommene Gesichtspunkt 



entfallen, dass aus einer Teilnahme von Frau F  als Schreibkraft an 
einer zentralen, durch die SS durchgeführten Ausbildung auf ihre herausge-
hobene Vertrauensstellung geschlossen werden könne (sie hat nachweis-
lich keine solche Ausbildung durchlaufen, sondern hat sie aus ihrer voran-
gehenden Tätigkeit als Bankangestellte bereits mitgebracht). So hat sich 
dann sich dann das Plädoyer der Staatsanwaltschaft auch hinsichtlich einer 
vermeintlichen Eingruppierung von Frau F  „in die höchste Vergü-
tungsstufe“ auf die (für die Beweiswürdigung nicht relevante) Einordnung 
als „starke Vermutung“ zurückgezogen. 
 

 Dass Frau F  aus dem eigenen Dienstzimmer bzw. gegebenenfalls 
auch aus dem des Kommandanten Paul-Werner Hoppe „einen direkten 
Blick … auch auf das Krematorium und die Gaskammer gehabt“ habe, wie 
noch in der Anklageschrift angenommen (und auf dieser Grundlage auch 
von zahlreichen Medien verbreitet), wurde demgegenüber lediglich still-
schweigend fallengelassen (es lässt sich tatsächlich weder mit den in Au-
genschein genommenen Plänen, Modellen und Lichtbildern noch mit den 
Ergebnissen der – rechtlich fragwürdigen und aus unserer Sicht auch nicht 
verwertbaren – Inaugenscheinnahme vereinbaren). 
 

III.  Im Anschluss sind an dieser Stelle einige – teils bereits in der Anklageschrift 
enthaltene, teils die nun noch lückenhafter gewordene Beweisführung wieder 
anreichernde – tatsächliche Annahmen und Schlussfolgerungen aufzuführen, de-
nen aus unterschiedlichen Gründen entgegenzutreten ist, bzw. neben denen ei-
gentlich unverzeihliche Auslassungen erfolgt sind: 

 Zunächst einmal wurde insoweit auch im Schlussvortrag der Staatsanwalt-
schaft unzutreffender Weise noch immer eine Einsicht-Möglichkeit in das 
hinter dem dortigen Haupttor liegende sogenannte alte Lager beschrieben. 
Die Unmöglichkeit eines solchen Blicks „hinter“ das Haupttor (abgesehen 
von einem schräg von oben hindurch sichtbar werdenden kleinen Teil der 
Bodenfläche bei Hinauslehnen aus dem geöffneten Fenster) ergibt sich 
bereits aus dem in Augenschein genommenen Plan des Lagers. Auch in 



Richtung auf das neue Lager ergab sich, wie auch von der Staatsanwalt-
schaft angesprochen, keineswegs ein unverstelltes Sichtfeld. Zuletzt hat 
noch einmal die Inaugenscheinnahme des dreidimensionalen Modells aus 
dem Museum Stutthof deutlich werden lassen, dass Gebäude in erheblicher 
Höhe (sowie auch eine Mauer) den Blick in diese Richtung, gerade auch in 
die näher gelegenen Bereiche (für die dann noch am ehesten von einer 
Erkennbarkeit im Detail ausgegangen werden könnte) deutlich einge-
schränkt haben. 
 

 Außerdem sollte doch allen, die sich ein Bild vor Ort haben machen können, 
eigentlich ohnehin vor Augen stehen, dass das Lager – auch wenn die Aus-
maße eher kleiner im Verhältnis zu anderen, bekannteren Lagern gewesen 
sind – doch von einer immer noch erheblichen Ausdehnung gewesen ist. Es 
drängte sich also auch nicht, anders als von der Staatsanwaltschaft nahege-
legt, das Haupttatgeschehen ohne weiteres unmittelbar auf (so dass es sich 
auch schon gar nicht, wie es dann der Kollege Dr. L  in seinem Plädoyer 
noch weiter hat zuspitzen wollen, in einem Abstand von „fast schon Armes-
länge“ zugetragen hat). Rückschlüsse auf vorsätzliches Handeln sind des-
halb auch insoweit keineswegs naheliegend. Ich werde auf die Frage der 
Sichtmöglichkeiten noch später im Zuge einer eigenen Würdigung der Be-
weislage für die Verteidigung zurückkommen. 
 

 Hinsichtlich der Aufgabenverteilung im Geschäftszimmer der Kommandan-
tur hat das Plädoyer der Staatsanwaltschaft die Beweislage leider in mehr-
facher Hinsicht unvollständig und teils sogar unzutreffend dargestellt. Dass 
der „Schreiber“ Werner Hintz, mit dem sich Frau F  das Zimmer ge-
teilt haben soll, lediglich für das Kontrollieren und Kommentieren von 
Schreiben zuständig war, die zuvor stets durch Frau F  erstellt wor-
den waren, hat die Beweisaufnahme an keiner Stelle ergeben. Obwohl die 
Bekundungen des Zeugen Hintz durch mehrere Vernehmungsprotokolle in 
die Hauptverhandlung eingeführt wurden, hat dieser sich zur mechanischen 
Erstellung von Schriftstücken in der Kommandantur an keiner Stelle ge-
äußert. Offen bleibt damit insbesondere auch, inwieweit er nicht (zumal wo 



es sich nicht um Diktate Dritter gehandelt hat) auch selbst Dokumente an 
der Schreibmaschine gefertigt hat. 
 

 Die „Reihenfolge“ der Vorlage und Lektüre eingehender Post kann anderer-
seits schwerlich „dahinstehen“, wenn die einzige dies abbildende Zeugen-
aussage (wiederum von Werner Hintz) sich hierzu immerhin klar verhält. 
Demzufolge ist für den Posteingang zunächst einmal sogar auszuschließen, 
dass die Stenotypistin regelmäßig in diese Prozesse eingebunden war. Das 
Gegenteil scheint der Fall gewesen zu sein. Damit fehlt für den bezogen auf 
Schreibtätigkeiten umgekehrten Weg eingehender Post jegliche Basis einer 
Zuschreibung sich daraus ergebender Wissensstände zulasten von Frau 
F . Offenbar sieht allerdings auch die Staatsanwaltschaft selbst, dass 
sich zur Arbeitsteilung in der Kommandantur weitaus weniger Feststellun-
gen als erwartet haben treffen lassen. Der Ausweg in eine „Zurechnung 
aufgrund eines arbeitsteiligen Vorgehens“ ist rechtlich nicht haltbar; ich 
werde auch darauf noch näher eingehen. 
 

 Die Behauptungen desselben Zeugen (Werner Hintz), er habe von den 
Mordtaten im Lager seinerseits überhaupt nichts mitbekommen, mag man 
durchaus für widerlegt oder widerlegbar halten. Wie aber sollte daraus Ent-
sprechendes auch für Frau F  hergeleitet werden können? Die Frage, 
inwieweit ihr Kenntnisstand dem des Kommandanten, des Adjutanten oder 
auch des „Schreibers“ entsprochen hat, war doch gerade erst in dieser 
Hauptverhandlung zu klären. Hinsichtlich des Kommandanten ist die 
Staatsanwaltschaft nun immerhin von dieser Vorstellung abgerückt, weil in-
sofern auch aus ihrer Sicht Zweifel bleiben. Auch eine Beförderung des 
„Schreibers“ Hintz sagt jedoch nichts über Frau F  aus, zumal wir für 
diese keinerlei entsprechende Erkenntnis haben. 
 

 Andere Ausführungen reagieren offenbar auf Argumente der Verteidigung. 
Zu „verschleiernden“ Termini wie „Evakuierung“ und „Sonderbehandlung“ 
wurde im Schlussvortrag der Staatsanwaltschaft lediglich auf die bereits mit 
dieser Redeweise selbst eingehende Abkoppelung von Kenntnissen hinge-



wiesen, diese jedoch mit Blick auf eine angeblich lückenlose Kommunika-
tion „auch über die Einzelheiten der Vergasungen und Erschießungen“ für 
bedeutungslos erklärt. Für diese Weise des Nachrichtenaustausches wird 
(neben der früheren Zeugin E  St , die wegen ihrer Behauptungen 
nicht von der Verteidigung in der Hauptverhandlung selbst konfrontiert 
werden konnte) maßgeblich Paul-Werner Hoppe genannt. Die Aussagekraft 
einer Aussage ausgerechnet („selbst“, wie im Plädoyer formuliert wurde) 
dieser Figur über „schriftliche Sachen“ über „die Vergasungen“ (ich vermei-
de diesen entsetzlichen Terminus nach Möglichkeit) erschließt sich 
schlechthin nicht; diente dies doch, wenn überhaupt, eher zu seiner Entlas-
tung und war gewiss kein irgendwie freimütiges Bekenntnis eigener Schuld 
(über das generell abgelegte Teilgeständnis hinaus). 
 

 Der für Stutthof vor allem maßgebliche Begriff der „Sonderaufgaben“ (der 
explizit unter anderem anstelle der Bezeichnung „Exekutionen“ verwandt 
wurde und vom historischen Sachverständigen ausdrücklich auch allgemein 
als „Sprachcode beim Massenmord“ gewertet wurde), kam im Plädoyer der 
Staatsanwaltschaft demgegenüber lediglich in einem verdrehten, geradezu 
auf den Kopf gestellten Zusammenhang vor. So soll aus der (bekanntlich 
Ende Oktober 1944 erfolgenden) Ernennung des „weiteren Adjutanten“ 
Rudolf Kinne (eines SS-Hauptsturmführers) irgendwie die besondere Loyali-
tät auch von Frau F folgen. Das Gegenteil ist jedoch bei näherer, 
von der Verteidigung auch bereits in der Hauptverhandlung zur Sprache 
gebrachter Betrachtung der Fall: Es wurde hier nämlich nach den auch vom 
Sachverständigen dargestellten Dokumenten für die zu diesem Zeitpunkt 
intensivierten Mordaktionen eine parallele Zuständigkeit geschaffen, die 
mit noch einmal verschärfter Geheimhaltung und einem eigenen „Schrei-
ber“ (Karl Pohling), der die „Erledigung der anfallenden schriftlichen Arbei-
ten“ übernahm, verbunden gewesen ist. 
 

 Inwieweit Frau F  auch hierin eingebunden war, blieb unklar. Dass 
dies überhaupt der Fall gewesen ist, ist nicht einmal besonders wahrschein-
lich. Es machte ja überhaupt keinen Sinn, eine besondere Abschottung in-



nerhalb des Geschäftsbereichs einzuführen, wenn dann dennoch alle – bis 
hinunter zu einer Schreibkraft – in die Bearbeitung eingebunden worden 
wären. Es liegt dann sehr nahe, dass der weitere „Schreiber“ Pohling dann 
die „anfallenden schriftlichen Arbeiten“ (ohne Diktat und Steno-Aufnahme) 
selbst „erledigt“ bzw. für den zweiten Adjutanten Kinne vorbereitet hat. 

Bei dieser Gelegenheit noch einmal: Die Verteidigung hat sich in diesem Zusam-
menhang nicht etwa, wie im Schlussvortrag der Staatsanwaltschaft ausgeführt, 
darauf berufen, dass Frau F  nichts von den konkreten Tötungsmethoden 
gewusst haben „könne“, sondern: dass es konkret greifbare Anhaltspunkte dafür 
gibt, dass trotz der Möglichkeit einer weitergehenden Kenntnis (wie sollte diese 
Möglichkeit auch auszuschließen sein?) das sich hinter den Euphemismen (so hat 
es auch der historische Sachverständige ausgedrückt) und Verschleierungen ver-
bergende Geschehen eben nicht zur ihrer Kenntnis gelangt ist. 

Gleiches gilt für einen organisatorischen Ablauf, der in seiner bürokratischen 
Durchführung eben doch, wie bereits angesprochen, keineswegs an jeder Stelle 
erkennen ließ, worum es sich tatsächlich gehandelt hat. Wir haben vielmehr zahl-
reiche Beispiele für das genaue Gegenteil in der Hauptverhandlung präsentiert 
bekommen. Ohne die Einordnung in einen historisch darstellbaren Kontext, zu 
dem auch Befehle, die ausdrücklich – zur Abschirmung und Geheimhaltung – nur 
mündlich erteilt wurden, gehören, sind Schreiben und Befehle, auch wenn sie zu 
uns Heutigen sprechen, eben nicht beredt. 

 Hier ist insbesondere an den zentralen Mordbefehl zu denken, für dessen 
Entgegennahme sich der Kommandant Hoppe bekanntlich mit Richard 
Glücks in Berlin treffen musste. Dessen Bedeutung für ein umfassendes 
Verständnis der Geschehensabläufe im Lager kann nicht mit dem Hinweis 
auf eine angebliche „Abwicklung in Schriftform“ übergangen werden. So 
bleibt es zweischneidig, wenn die Staatsanwaltschaft nun einerseits selbst 
von einer Unkenntnis der Angeklagten von solchen mündlichen Befehlen 
ausgeht, andererseits aber der – von der Verteidigung in ihrem Opening 
Statement durch Zitate aus einer der „Posener Reden“ Heinrich Himmlers 
(der Kollege F  hat andere, kaum weniger üble Teile daraus zitiert) her-
ausgestellten – Übung des „Schweigens über das Morden unter den Be-



fehlshabern“ entgegenhält, dies könnte nicht für „die Befehlshaber inner-
halb eines Konzentrationslagers“ gegolten haben. Zu diesen gehörte Frau 
F  ja nun ersichtlich und unbestreitbar gerade nicht. Ob sie dennoch 
zu den Mördern, die – wie es der Kollege N  formuliert hat – im Lager 
„unter sich waren“, gehört hat, kann deshalb gerade nicht vorausgesetzt, 
sondern müsste anhand nachweislicher Kenntnisnahme bewiesen werden. 

 

IV.  Um abschließend zu einer eigenen Bewertung der sich insoweit ergebenden 
Beweislage aus der vorliegenden Hauptverhandlung zu gelangen, sind nun aller-
dings zunächst – in einem Zwischenschritt in kritischer Auseinandersetzung mit 
den bisherigen Schlussvorträgen – die rechtlichen Maßstäbe herauszuarbeiten, 
wie sie sich im Anschluss an die insoweit relevante bisherige Rechtsprechung der 
BGH-Senate ergeben. Diese juristische Sorgfalt muss am Ende aufgebracht wer-
den, und es ist die klassische Aufgabe der Verteidigung, dies in Konfrontation mit 
bestimmten Vormeinungen und pauschalen Annahmen mit dem nötigen Nach-
druck (und auch der damit verbundenen Zumutung für die anderen Beteiligten 
und die Öffentlichkeit) zur Geltung zu bringen. 

Dies ist der Filter, durch den jede Straferwartung und Schuldzuschreibung hin-
durch muss. Kann sie so bestehen, wären auch wieder die Inhalte, Vorwürfe und 
Wertungen an die Angeklagte persönlich zu richten. Bleiben aber letztlich doch 
Lücken (und es reicht naturgemäß eine Lücke), dann müssen die Akten (wie es 
etwa auch bei der Zeugin E  U  unter ausdrücklichem Verweis auf die im 
Folgenden darzustellende Rechtsprechung durch die Staatsanwaltshaft Stuttgart 
bereits im Ermittlungsverfahren geschehen ist) geschlossen und die Angeklagte 
aus dem Zugriff der Justiz entlassen werden; was auch immer sonst der Prozess 
(im vorliegenden Fall mit einer ausführlichen Hauptverhandlung) an Erkenntnis-
sen und wichtigen Einsichten vermittelt haben mag. 

Naturgemäß würde es nicht in jedem Fall auf solche Feinheiten der Rechtspre-
chung ankommen: insbesondere dann nämlich nicht, falls schon ein bedingter 
Vorsatz, insbesondere auch bezogen auf die verschiedenen die maßgeblichen 
Mordmerkmale ausfüllenden Umstände, nicht mit der für eine Verurteilung er-



forderten Gewissheit feststellbar sein sollte. Da wir keinerlei direkten Beleg für 
entsprechende Kenntnisse (geschweige denn Absichten) vorliegen haben, könnte 
ein Vorsatz immer nur mittelbar aus einem etwaigen sich-Aufdrängen bestimmter 
Umstände hergeleitet werden, um dabei dann zu entscheiden, ob – soweit über-
haupt Raum für eine innere Distanzierung im Sinne eines sich-Verschließens ge-
gen die mögliche Einsicht blieb – eine realistische Möglichkeit dafür bestand, die 
Tatbestandsverwirklichung beim Handeln nicht in den eigenen Willen aufge-
nommen (und damit, wie es heißt, „billigend in Kauf genommen“), sondern auf 
deren Ausbleiben vertraut zu haben. Sollte diese Frage bejaht werden, müsste 
dann allerdings weiter gefragt werden, ob ein bloß bedingter Vorsatz in dem zu 
entscheidenden Fall überhaupt ohne weiteres als Verurteilungsgrundlage ausrei-
chen würde. 

Auch wenn es durchaus Zweifel schon gegenüber der Annahme eines Eventual-
vorsatzes gibt (bezogen auf die Gaskammer und insbesondere die sogenannte 
Genickschussanlage ist dies ja auch von Teilen der Nebenklage angedeutet wor-
den), sollen die entsprechenden Bewertungen nicht vorgezogen, sondern im sach-
lichen Zusammenhang mit den weitergehenden Fragestellungen erörtert werden. 
Deshalb kehre auch ich an dieser Stelle zurück zu einer genaueren Darstellung (in 
Verbindung mit einigen vorläufigen Bewertungen) der gestuften, aufeinander 
aufbauenden erst objektiven und dann subjektiven Merkmale. 

Die – hier außer Streit stehende – Begehung der Haupttaten vorausgesetzt, kann 
weiter – insofern immer noch mit der Staatsanwaltschaft – davon ausgegangen 
werden, dass für eine Beihilfehandlung keine echte Kausalität zu fordern ist; ein 
Erleichtern und Fördern der Begehung der Haupttaten würde grundsätzlich aus-
reichen. Dennoch gibt es Stimmen, und diese wurden (neben unsäglichen Sympa-
thie-Bekundungen von Nazis und Renegaten) auch der Verteidigung in größerer 
Zahl zu Gehör gebracht, die dennoch eine Strafbarkeit bereits auf objektiver Ebe-
ne (also mit Blick auf die jeweiligen Tatbeiträge) scheitern lassen würden. 

Es könnte dann in der Tat erklärt werden, die Angeklagte habe „nur ihren Job ge-
macht“, wie es insbesondere die Kollegin S  der Verteidigung (außerhalb und 
innerhalb dieser Hauptverhandlung) wiederholt unterstellt hat. Diese bewege sich 
insofern gänzlich im Rahmen einer schon aus den fünfziger Jahren bekannten 



Normalisierungstendenz, mit denen der in den Lagern tatsächlich verübte Terror 
verharmlost werde. 

Abgesehen davon, dass die den Gegenstand des Vorwurfs darstellenden Hauptta-
ten davon ohnehin ausgenommen wären: Eine dazu passende Entscheidung des 
BGH gibt es bekanntlich, und ich spreche jetzt nicht von der Zeit der umfassenden 
Nichtverfolgung von NS-Verbrechen. Diese Entscheidung (Urteil vom 8. März 2001 
- 4 StR 453/00; abgedruckt u.a. in NJW 2001, S. 2409 ff.) erging vielmehr hinsicht-
lich der den dortigen Angeklagten zur Last gelegten Mitarbeit an Jahresbefehlen 
des Grenzkommandos Nord der Grenztruppen der DDR, die im Zuge einer sich 
nach „unten“ verzweigenden und konkretisierenden Befehlskette umfassend de-
ren Grenzregime regelten. Damit sich hier kein falscher Eindruck verfestigt: Die 
Verteidigung wird sich damit keineswegs auf eine Vergleichbarkeit dieser Aufar-
beitung sogenannten DDR-Unrechts mit den vorliegend thematischen NS-
Verbrechen berufen; dies wird sich auch sogleich in der Weise der Inbezugnahme 
dieser Rechtsprechung zeigen. Zuvor muss der dort zu entscheidende Fall mit der 
durch den vierten Strafsenat dafür gefundenen Lösung aber mit den nötigen Ein-
zelheiten vorgestellt werden. 

Die dortigen Vorwürfe bezogen sich auf (als Totschlag bzw. schwere Körperverlet-
zung gewertete) Detonationen von Splitterminen innerhalb der entlang der Gren-
ze zur Bundesrepublik verlegten Minensperren. Hätten die Angeklagten daran 
unmittelbar mitgewirkt, hätte der Senat die von der Staatsanwaltschaft angefoch-
tenen Freisprüche wohl aufgehoben. Die (über eine Reihe von Jahren fortgesetz-
te) Mitarbeit an den jeweiligen Grenzbefehlen ohne eigene Zuständigkeit für die 
Minensperren sollte dafür jedoch nicht ausreichen. Dabei ist der BGH davon aus-
gegangen, dass die Mitarbeit an den Jahresbefehlen auch die Tatbestandsverwirk-
lichung („Tötung oder Verletzung der Flüchtlinge“) gefördert habe. Die Befehle 
enthielten nämlich „jeweils auch Anordnungen über die Verlegung und Instand-
haltung von Minen im Grenzbereich“. Schon weil die beiden Angeklagten jeweils 
„als Stellvertreter des Kommandeurs des Grenzkommandos“ tätig wurden, könne 
ihr jeweiliger Beitrag auch keineswegs „als derart untergeordnet angesehen wer-
den, dass ihm bereits aus diesem Grund die Qualität als Beihilfehandlung abge-
sprochen werden könnte.“ Bisheriges Fazit also: Es handelte sich sowohl objektiv 



als auch subjektiv (denn den Angeklagten war dieser Inhalt der von ihnen selbst 
mitverfassten Befehle naturgemäß auch bekannt) um Beihilfe zum Totschlag bzw. 
zur schweren Körperverletzung. 

An dieser Stelle setzt jedoch die vom Senat selbst so bezeichnete „Übertragung“ 
der der Entscheidung vorausliegenden Rechtsprechung zu „so genannten (berufs-
typisch) ,neutralen‘ Handlungen“ mit „Alltagscharakter“ ein, die zwar tatsächlich 
(worauf auch die Kollegin S  zutreffend hingewiesen hat) zunächst vornehm-
lich für die Bereiche des Wirtschafts- bzw. Steuerstrafrechts entwickelt, aber eben 
an dieser Stelle nicht nur in der Literatur, sondern auch in der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung ausdrücklich auch in den Bereich der Kapitaldelikte (und dies zu-
dem noch in einem Fall staatlich organisierter Tatbegehungen) überführt wurde. 

Wichtig ist dabei mit Blick auf die vorliegend zur Entscheidung anstehende Fall-
gestaltung, dass bei der Anwendung dieser Rechtsprechung auf in einen strikten 
Organisationszusammenhang eingegliederte Soldaten auch nicht mehr auf den 
sogenannten „Vertrauensgrundsatz“ abgestellt wurde, der sonst namentlich für 
die freien Berufe des Rechtsanwalts und Steuerberaters herangezogen worden 
war. Anstelle dessen sollte hinsichtlich der Jahresbefehle maßgeblich sein, dass 
diese über den strafbaren Inhalt des fortgesetzten Einsatzes von Splitterminen 
hinaus „auch ohne die strafbaren Handlungen der Haupttäter ,sinnvoll‘“ gewesen 
und damit auch einer „losgelösten“ rechtlichen Beurteilung zugänglich seien. 

Wenden wir uns mit diesen (wie sogleich zu zeigen noch unvollständigen) Maß-
stäben wieder dem vorliegend zu entscheidenden Fall zu (und ich bitte um Nach-
sicht für die Unvermeidbarkeit solcher rechtstechnischen Sprache, die dem 
Mordgeschehen in Stutthof nicht angemessen erscheinen mag, aber für eine Ge-
winnung eines richtigen und so auch prozessual gerechten Urteils unabdingbar 
ist), so begegnen wir zunächst der Schwierigkeit, dass bestimmte, konkrete Tat-
beiträge von Frau F  (ganz anders als bei den dortigen Angeklagten) über-
haupt nicht festgestellt werden konnten. 

Wenn sich das Gericht nicht darauf zurückziehen wollte, dass sie schlicht für „al-
les“ (was immer das dann insbesondere angesichts der beschränkten Aussage-
kraft sämtlicher Dokumente heißen sollte) zuständig gewesen sei, liegt der – ins-



besondere auch von Seiten der Nebenklage nahegelegt – Schritt nahe, ihr vorran-
gig die Aufrechterhaltung des Gesamtbetriebs des Lagers vorzuwerfen. Bezogen 
auf die soeben dargestellte Rechtsprechung wäre das Ergebnis insoweit: Einem 
solcherart generell angelegten Vorwurf fehlt erst einmal die Unmittelbarkeit des 
Bezuges auf die Verwirklichung von Mordtaten, hinsichtlich derer dann jeder un-
abweisbare Anhaltspunkt zu einer Beihilfestrafbarkeit führen müsste. 

In einem nächsten Schritt wäre dann die Frage zu beantworten (ich muss dies hier 
einmal so in den Raum stellen und bitte insoweit weiter um Geduld), inwiefern 
der Betrieb des Konzentrationslagers Stutthof insgesamt ausschließlich auf die 
Begehung strafbarer Handlungen abgezielt hat (insoweit wiederholt auch das zi-
tierte Urteil die in ständiger Rechtsprechung gefundene und tradierte Formel). Ich 
isoliere diesen Punkt an dieser Stelle, weil dort ja die Lösung des vom BGH zu ent-
scheidenden Falls gelegen hatte. Die maßgeblichen Befehle enthielten zur Über-
zeugung des Senats „auch legitime Belange der Landesverteidigung der ehemali-
gen DDR sowie deren Grenzsicherung nach außen.“ 

Vorliegend verbietet sich indessen für die Verteidigung der entsprechende Schritt: 
Auch wenn damit begonnen werden könnte, einzelne Aspekte des Lagerbetrie-
bes, die ich hier gar nicht näher benennen möchte, zu isolieren und von den dort 
begangenen Verbrechen abzuschichten, ist doch der mörderische Gesamtcharak-
ter schon bei einem nicht (wie paradigmatisch Auschwitz-Birkenau) als Stätte in-
dustriemäßiger Vernichtung von zahllosen jüdischen Menschen errichteten Lager 
wie Stutthof derart überwältigend, dass für eine differenzierende Betrachtung des 
Handelns der Betreiber, von Hitler, Himmler und Glücks bis Hoppe (und anderen), 
nicht der geringste Raum verbleibt. 

Um es noch einmal klar festzuhalten: Frau F  hat auch nach Auffassung der 
Verteidigung in Stutthof eben durchaus nicht „nur ihren Job gemacht“ – und inso-
fern stimmen wir auch der Staatsanwaltschaft zu, dass von einem neutralen (oder 
gar „wertneutralen“) Handeln hier nicht gesprochen werden kann. Damit ist aber 
die Bedeutung der Grenzbefehl-Entscheidung des BGH für den vorliegenden Fall 
eben noch nicht erschöpft. Vielmehr weist die „Übertragung“ der tradierten 
Rechtsprechung auf einen Fall staatlich organisierten Totschlags über die objekti-
ve Ebene hinaus auf die subjektive, die sogenannte innere Tatseite (also dort, wo 



die vorangehenden Entscheidungen, durchaus in beide Richtungen, jeweils getrof-
fen worden waren). 

Die Maßstäbe lassen sich dabei im Grundansatz auch noch der bislang hier erör-
terten Entscheidung entnehmen. Für eine Strafbarkeit jedweden (natürlich: vor-
sätzlichen) Tatbeitrags ist nicht allein erfordert, dass (wie hier im Unterschied zu 
der zitierten Entscheidung) bejaht worden ist) die Haupttäter allein zur Begehung 
von Straftaten handeln. Der Gehilfe (dem nicht bestimmte unmittelbare Beiträge 
zur Tatbegehung zur Last gelegt werden können) muss dies auch „gewusst“, also 
den in der Literatur (und auch von der Staatsanwaltschaft) sogenannten delikti-
schen Sinnbezug auch tatsächlich seinerseits erfasst haben. 

Diese Formel gilt es nun in verschiedener Hinsicht mit Inhalt zu füllen. Zum einen 
könnte gefragt werden, inwieweit der Kreis der hierfür maßgeblichen Straftaten 
auf die jeweils verfahrensgegenständlichen Vorwürfe (bei engster Betrachtung 
vorliegend: die heimtückischen und grausamen Morde) zu beschränken wäre. 
Zum anderen und vorrangig stellt sich aber die Frage nach dem Maßstab. Bei nä-
herer Betrachtung wird schnell klar, dass an dieser Stelle die sonst für den Vorsatz 
geltenden Bezüge: Tatsachenkenntnis mit sogenannter Parallelwertung in der Lai-
ensphäre, überschritten werden. Plakativ könnte formuliert werden: Dieser zu 
einer Verschärfung der Anforderungen an den Gehilfenvorsatz führende Schritt 
richtet sich nicht nach § 16 StGB, sondern eher nach § 17 StGB. Das Wissen von 
einer (ausschließlich) intendierten Begehung von Straftaten kann nur diejenige 
Person haben, die auch die darin eingeschlossene Bewertung nachvollzieht. 

Auch wenn nach dem Wortlaut (es ist ja explizit von „Straftaten“ die Rede) sogar 
die (sonst bei der Feststellung des Unrechtsbewusstseins außer Betracht bleiben-
de) Vorstellung von der Gesetzeswidrigkeit gegeben sein müsste, wird man diesen 
Schritt in Bezug auf den Unrechtsstaat der Nationalsozialisten nicht auch noch 
gehen wollen. Schließlich liegt ja auch einer Anklage wie der vorliegenden die 
normative Schuldvorstellung der Rechtsprechung zugrunde, die sich in den – auch 
im Schlussvortrag der Staatsanwaltschaft verwandten – Formeln von der „gefor-
derten Gewissensanspannung“ manifestiert. 



Dies bedeutet, und ich komme insoweit allmählich zum Abschluss dieser rechts-
dogmatischen Erwägungen, dass zulasten von Frau F  der Nachweis er-
bracht worden sein müsste, dass sie für sich zu einem eindeutigen Verständnis 
vom Betrieb des Konzentrationslagers Stutthof als Mordstätte gelangt sein 
müsste, um – wie von der Staatsanwaltschaft insbesondere in ihrer Anklageschrift 
noch ohne weiteres vorausgesetzt – als Gehilfin hinsichtlich der einzelnen Mord-
taten und -methoden bereits bei Feststellung eines jeweils bedingten Vorsatzes 
zur Rechenschaft gezogen werden dürfte: so dass dann also tatsächlich in den 
drei großen Gruppen: Genickschussanlage, Gaskammer, bewusst aufrecht-
erhaltene lebensfeindliche Bedingungen (sowie der jeweils bei Anschluss von 
Überlebenden oder Angehörigen mit der Nebenklage herausgehobenen Versuchs-
straftaten) jedes Aufnehmen der unüberwindlichen Möglichkeit einer voll-
ständigen Verwirklichung des jeweiligen Tatbestands in den eigenen Handlungs-
willen für eine Strafbarkeit ausreichen würde. Andernfalls wären an den Vorsatz 
hinsichtlich der konkreten Taten höhere Anforderungen zu stellen, für die in der 
Rechtsprechung Formeln in unterschiedlicher Ausprägung gefunden wurden. 

Diese liegen entweder parallel zum direkten Vorsatz zweiten Grades (sicheres 
Wissen) oder aber mehr oder wenig knapp „darunter“ („erkennbare Tatgeneigt-
heit“, „hohes Risiko“, „für sehr wahrscheinlich halten“ – nun nicht mehr bei der 
(wertenden) Beurteilung des gesamten Handelns oder Betriebes, sondern im Hin-
blick auf die einem oder einer Beschuldigten konkret als Gehilfe, Gehilfin zur Last 
gelegten Taten. Jedenfalls soll der bloß bedingte Vorsatz nicht ausreichen, weil 
aus ihm (bei verbleibender Unklarheit über den Gesamtcharakter des Handelns 
der Haupttäter) nicht die nach der Rechtsprechung zu den sogenannten berufsty-
pischen Handlungen vorauszusetzende Solidarisierung mit den Haupttätern 
spricht. In welcher Weise genau auch immer: Es müsste ein entweder generell 
tragendes oder aber konkretes stärkeres Bewusstsein von der Verübung der 
Mordtaten, auf die sich die Beihilfe-Vorwürfe beziehen, feststellbar sein. 

Dieser Ansatz wird auch nicht durch das von der Staatsanwaltschaft und insbe-
sondere auch dem Kollegen Dr. F  vorrangig herangezogenen Urteils aus 
dem Gröning-Verfahren (in Fortschreibung der Demjanjuk-Rechtsprechung) erüb-
rigt. Zum einen hat die Staatsanwaltschaft selbst zutreffend darauf hingewiesen, 



dass dennoch mit dem BGH auch insoweit nicht überhaupt darauf verzichtet wer-
den kann, konkrete Tatbeiträge festzustellen. Zum anderen stößt diese Recht-
sprechung womöglich mit dem Schritt vom Verfahren gegen einen Wachmann 
(den Zeugen Bruno Dey) zu dem vorliegenden, in welchem eine Schreibkraft auf 
der Anklagebank sitzt, an ihre Grenzen. Hier bedarf es, wie hoffentlich deutlich 
geworden ist, jedenfalls im Ansatz einer differenzierteren Betrachtungsweise, für 
die sich das von der Rechtsprechung entwickelte Instrumentarium anbietet, wie 
es die Verteidigung hier vorgestellt hat und für Frau F  zur Geltung bringen 
möchte. 

 

V.  Nunmehr kann also abschließend noch einmal für die Verteidigung der Blick 
auf die Beweisaufnahme gerichtet werden, um dann die durch den Zweifelssatz 
erzwungenen Schlussfolgerungen zu ziehen. Dabei wird sich ergeben, dass – oh-
nehin nur bezogen auf Teile der Anklage – Feststellungen an der Grenze zwischen 
bewusster Fahrlässigkeit (und sei es im Sinne eines nicht-wahrhaben-Wollens) 
und bedingtem Vorsatz (nicht unbedingt Gleichgültigkeit, sondern möglicherweise 
auch „bloß“ das bewusste Eingehen eines gewissen, aber für nicht allzu hoch ge-
haltenen Risikos) zu treffen sein werden. 

Wir könnten dies natürlich konfrontieren mit dem sich immer wieder ergebenden 
Eindruck, dass die deutsche Bevölkerung, die von den Nazis sogenannte „Volks-
gemeinschaft“, in ihrer überwältigenden Mehrheit nicht nur der immer wieder 
(insofern eigentlich noch verharmlosend) so genannten „NS-Diktatur“ wenig ent-
gegenzusetzen hatte, sondern die verabscheuungswürdigen Ziele des völkischen 
Antisemitismus vielmehr durchaus geteilt hat (wobei wir von Frau F  per-
sönlich nichts dazu wissen, ich werde auch darauf noch kurz zurückkommen). 

Aber selbst hierbei dürften wir eben nicht vergessen, dass diese Über-
einstimmung – wie explizit sie auch jeweils, bei bestimmten Personen, gewesen 
sein mag – in aller Regel eben gerade nicht durch die Situation der Entscheidung 
(juristisch: den Versuchsbeginn) für das Morden (oder die Beihilfe dazu) gegangen 
ist. Erst wenn im Angesicht der mörderischen Konsequenzen tatsächlich 
gehandelt werden soll, erweist sich, ob jemand ein Mörder oder ein Mordgehilfe 



ist oder aber eben nicht. Auch dies wird ja durch das abscheuliche Himmler-Zitat 
aus dem Opening Statement der Verteidigung untermauert: Den Mördern 
erscheint alles andere nur als Gerede, weil es weiten Abstand von den 
Konsequenzen hält. Das eigene Urteil sprechen sie sich dann selbst. 

Diese strafrechtliche Betrachtung darf dann für die hier in Rede stehende Beihilfe 
nicht noch weiter aufgeweicht werden. Wenn trotz erheblicher Abstriche bei der 
Feststellung bestimmter konkret fördernder Taten (wie sie ja auch die Staatsan-
waltschaft in ihrem Schlussvortrag eingeräumt hat) dennoch das objektive För-
dern der Haupttaten im Rechtssinne überhaupt zu bejahen sein sollte, dann kann 
dieser pauschale Ansatz jedenfalls nicht auch noch durch das Konzept einer „psy-
chischen Beihilfe“ sozusagen verdoppelt werden. Die „psychische Beihilfe“ ist, 
auch wenn sie verschiedentlich dafür hat herhalten müssen, richtigerweise keine 
Rückfallposition, mit der bei Ausfall eines sonstigen Tatnachweises die sich erge-
benden Schwierigkeiten behoben werden können. Im Gegenteil: Angesichts der 
Vagheit der objektiven Tatbeiträge sind die Anforderungen an die Feststellungen 
zur inneren Tatseite umso strenger zu handhaben. 

Gleiches gilt für das vermeintliche Kriterium einer „Zurechnung aufgrund eines 
arbeitsteiligen Vorgehens im Geschäftszimmer“. Eine solche Zurechnung erfolgt 
bei Mittäterschaft, insofern nämlich dann gemeinsam von den Mittätern Tatherr-
schaft ausgeübt werden kann (die ohne eine solche wechselseitige Zurechnung 
mitunter sogar vollends entfallen würde). Dieser Gedanke lässt sich nicht – zur 
Behebung von Beweisschwierigkeiten – auf den Bereich der Beihilfe übertragen 
im Hinblick auf weitere Gehilfen; und ohnehin nicht bezogen auf die Täter selbst, 
für die (auch wenn es selbst wiederum untereinander Mittäter waren) ja der Ge-
hilfe gerade Beihilfe geleistet hat, oder eben nicht. 

Gehen wir also die einzelnen Aspekte der Beweislage der Reihe nach durch: 

1.  Eigene Wahrnehmungen:  Eine dem Stand auf einem Wachturm vergleichbare 
Position hatte Frau F  entgegen der entsprechenden Annahme der Staats-
anwaltschaft keineswegs, da diese sich jeweils unmittelbar im inneren Lagerbezirk 
mit freier Sicht über die dortigen Gebäude hinweg befanden. Insofern sind ihre 
Wahrnehmungsmöglichkeiten dann auch unter keinen Umständen gleichzusetzen 



mit denen des Wachmanns Bruno Dey, der sich zudem im Lagerinnern frei bewe-
gen konnte und dies, wie er uns in der hiesigen Hauptverhandlung berichtet hat, 
auch getan und dabei viel erfahren hat. 

Die Begehung der im Innern der Gaskammer sowie des Krematoriumsgebäudes 
(Genickschüsse) verübten Mordtaten war ohnehin nicht einsehbar. Diese Gebäu-
de lagen überdies auch außerhalb des Blickfelds aus sämtlichen Räumen, für die 
der Aufenthalt von Frau F  mit mehr oder weniger großer Wahrscheinlich-
keit vorausgesetzt werden kann. Selbst der Blick aus dem sogenannten Archiv war 
noch durch die Gebäude der sogenannten Krankenstation zumindest teilweise 
verstellt (sie waren höher als die Baracken des sogenannten alten Lagers, hinter 
dem sich Krematorium und Gaskammer befanden). Zudem gibt es keinerlei greif-
bare Anhaltspunkte dafür, dass sich Frau F  diesen Raum überhaupt jemals 
betreten hat. 

Übernachtet hat sie nach der Beweisaufnahme und insbesondere auch den Aus-
sagen des Sachverständigen wahrscheinlich im Kommandanturgebäude selbst. Es 
lässt sich dafür nur ein Raum ausmachen (die Lage etwaiger weiterer Räume blieb 
vollkommen ungewiss), und dieser lag im Erdgeschoss, unmittelbar hinter dem 
sogenannten Bunker, und damit ohne jedwede Sichtmöglichkeiten; es besteht 
Anlass, darauf noch später zurückzukommen. 

Im Blickfeld lagen allerdings Teile des sogenannten neuen Lagers und (wenngleich 
auch nur sich aus dem geöffnetem Fenster herauslehnend) auch das Eingangstor 
zum sogenannten alten Lager. Ein weiterer Blick in das alte Lager ergab sich nicht, 
er ist selbst heute sichtbar verstellt. Der Weg hinter der Gärtnerei war auf der ge-
samten Breite des Kommandanturgebäudes durch das (mehr als eingeschossige) 
Gebäude der sogenannten politischen Abteilung und dahinter das Gewächshaus 
(selbst unter heutigen Bedingungen; das Gebäude war seinerzeit noch etwas hö-
her) vollkommen verdeckt. 

Von einer Position außerhalb dieser Abdeckung lässt sich heute der zweite Stock 
des Kommandanturgebäudes mit den Fenstern von Geschäftszimmer und den 
angrenzenden Zimmern sehen. Allerdings befindet sich dazwischen eine Mauer 
mit Holzzaun, über die sich der Blick zurück zum Gebäude richtet. In der Gegen-



richtung verdeckt diese Mauer selbst in ihren heutigen Dimensionen naturgemäß 
einen Teil des Weges. Zudem befand sich an dieser Stelle ausweislich des in 
Augenschein genommenen Modells zur Zeit des Tatgeschehens eine höhere und 
festere Mauer als heute. 

Soweit Vorkommnisse auf diesem Weg (eine Schießerei, die der Sachverständige 
über eine Zeugenaussage in die Hauptverhandlung eingeführt hat, hatte sich al-
lerdings ohnehin außerhalb der Dienstzeit von Frau F  ereignet) für ein 
sich-Aufdrängen und dann den Schluss auf den Vorsatz maßgeblich sein sollen, ist 
also zu konstatieren, dass der Weg nur teilweise überhaupt einsehbar gewesen ist 
und sich zudem auch bereits in einer erheblichen Entfernung vom Kommandan-
turgebäude befunden hat. Dahinter befand sich dann, in entsprechend zuneh-
mend noch weiterer Entfernung, das sogenannte neue Lager, dessen heute nicht 
mehr vorvorhandene Baracken den Blick auf die jeweils dazwischen liegenden 
Bereiche (einschließlich des zentral in der Mitte von West nach Ost verlaufenden 
schmaleren Weges) ebenfalls verstellt habe müssen. Dies gilt in verstärkter Hin-
sicht auch für den sogenannten Prügelplatz, auf dem sich auch der (für aus Berlin 
angeordnete Exekutionen genutzte) Galgen gehörte; der gesamte Platz war näm-
lich zusätzlich durch die dazwischenliegenden Gebäude (Gewächshaus und politi-
sche Abteilung) verdeckt. 

Ganz am Ende des neuen Lagers, in größtmöglicher Entfernung (und heute durch 
den Fichtenwald überwachsen), lag das sogenannte Judenlager. Es ist zuneh-
mend, und bezogen auf diese letzte Barackenreihe sogar eindeutig auszuschlie-
ßen, dass hier relevante – sich auch noch unabweisbar aufdrängende – Beobach-
tungen (insbesondere auch zum Zustand der Gefangenen) zu machen waren. 
Gleiches gilt, wie auch die Staatsanwaltschaft in ihrem Schlussvortrag eingeräumt 
hat, für den noch weiter entfernt liegenden sogenannten Scheiterhaufen. Dass 
dort wie auch im Krematorium Leichen in größerer Zahl verbrannt wurden, dürfte 
demgegenüber sichtbar (und auch vom Kommandanturgebäude aus durch den 
Geruch vernehmbar) gewesen sein. Das Sterben einer Vielzahl von Menschen war 
so unabweisbar. Als akustische Wahrnehmungen mögen gelegentlich Schüsse 
auch während der Dienstzeit zu hören gewesen sein, auch wenn hierfür belastba-
re Feststellungen fehlen. Dass immer wieder Schreie der gequälten und ermorde-



ten Gefangenen in der Kommandantur zu hören gewesen seien, wie von Seiten 
der Nebenklage in den Raum gestellt, ist eine bloße, schon durch die räumlichen 
Verhältnisse nicht eben nahegelegte Vermutung. 
 

2.  Kontakte: Belege für Informationen, die Frau F  durch ihre Kontakte 
zum Kommandanten und anderen Stabsmitgliedern, Besuchern der Kommandan-
tur oder auch Kolleginnen im sogenannten Gefolge erhalten hätte, gibt es nicht. 
Die Vorstellung, dass externe Besucher, wenn sie auf den Kommandanten oder 
Adjutanten warten mussten, gegenüber einer Schreibkraft sozusagen aus dem 
Nähkästchen geplaudert (es tut mir leid, ich kann es nicht anders ausdrücken) 
oder sich vor ihr mit ihren Mordtaten gebrüstet hätten, liegt nun wirklich 
vollkommen fern. Das von der Verteidigung in ihrem Opening Statement 
eingeführte, daraufhin vom Kollegen N  so genannte „Schweigegebot“ 
stand im Übrigen nicht nur auch einem solchen Szenario entgegen. Es spricht 
auch überhaupt sehr viel mehr für die Vorstellung, dass Frau F  als junge 
Stenotypistin eben nicht in den Austausch unter den Insidern, den Befehls-
empfängern mit der einschlägigen Gewalterfahrung (die Frau F  ja nun 
ganz eindeutig und offensichtlich fehlte) einbezogen wurde, als für das Gegenteil. 
Dies gilt dann insbesondere auch für die Kontakte zu Kommandant, Adjutant und 
„Schreiber“ in ihrem engeren Arbeitsumfeld. 

Wie bereits bemerkt, ist dem Bestreiten und Leugnen der Täter nicht zu folgen. 
Umgekehrt sind aber auch die beiden in der vorliegenden Hauptverhandlung im-
mer wieder herangezogenen Aussagen von (weiblichen) Angestellten, man habe 
von „diesen Dingen“, insbesondere von den sogenannten Vergasungen, natürlich 
gewusst, nicht wirklich belastbar. Dies beginnt bereits damit, dass diese Zeugin-
nen nicht in der Hauptverhandlung durch die Verteidigung konfrontiert werden 
konnten. Dafür hätte es allen Grund gegeben. Was nämlich vorliegend als Belas-
tung von Frau F  zum Tragen kommen soll, hatte für sie selbst durchaus 
entlastende Funktion. Beide verfügten über Kenntnisse, die sich möglicherweise 
eben doch als „Sonderwissen“ darstellten (die Zeugin L /St  dadurch, 
dass sie der Bauleitung in einem engeren Kontakt zu einem der Gefangenen 
stand, der ihr aus dem Lager berichtete; die Zeugin Z  aber vor allem 
dadurch, dass sie die sogenannte „Geliebte“ des Lagerkommandanten war). 



Wenn das, was sie wussten, „allen“ bekannt war, verteilte sich die Schuld, das 
Morden mitgetragen oder zumindest nichts dagegen unternommen zu haben, auf 
eine unbestimmte Menge von Personen. 

 Zur Zeugin Z  ist noch weiter anzumerken, dass diese nicht nur nach 
eigenem Bekunden in einem intimen Austausch mit Paul-Werner Hoppe 
über dessen Aufgabenbereich stand, sondern möglicherweise auch – ganz 
anders als Frau F  – aus persönlichen Gründen Zugang zu den inne-
ren Bereichen des Lagers hatte. Den Bericht des Zeugen Ch  G , der 
noch heute mit sichtlichem Schrecken an diese Begegnungen zurückdenkt, 
von der Frau, die an der Seite des Kommandanten im Lager aufgetreten 
und allseits wegen ihrer Grausamkeit gefürchtet gewesen sei, hat dieser – 
oder auch nur der Dolmetscher, dies lässt sich nicht sicher sagen – irrtüm-
lich Frau F  zugeordnet, die diese Person (wie übereinstimmend 
auch der Nebenklägervertreter Dr. F  und die Sitzungsvertreterin der 
Staatsanwaltschaft annehmen) unmöglich gewesen sein kann. Es spricht 
indessen sehr viel dafür, dass es sich hierbei um H  Z  gehandelt 
hat. Einer solchen Zeugin, auch wenn dies nur eine nicht belegbare Mög-
lichkeit geblieben ist, kann umso weniger gefolgt werden. 

Kontakte zu diesen oder anderen Zeuginnen gab es nach der Beweisaufnahme 
nicht. Auch zu den Mannschaften aus dem Lager gab es keine Verbindung, diese 
blieben auch nach Feierabend unter sich. 

Schließlich kommt auch den (zuletzt vom Kollegen F  bemühten) Schulungen 
nicht die Bedeutung zu, mit der sie immer wieder belegt wurden. Die Verteidi-
gung hat bereits in ihrem Opening Statement aufgezeigt, dass diese Schulungen 
selbstverständlich nicht (im Sinne Himmlers) zum Thema hatten, dass ein Volk – 
die Juden – „von der Erde verschwinden sollte“, ebenso wenig wohl, dass es Un-
termenschen und sogenanntes „lebensunwertes Leben“ gebe. Die Linie scheint 
(soweit wir uns auf die vorgelegten Dokumente beziehen) mehr gewesen zu sein, 
dass das deutsche Volk (in den Jahren, die auf die verheerende Niederlage von 
Stalingrad folgten) sich in einem schicksalhaften Kampf gegen innere und äußere 
Feinde befinde, dass es der Aufbietung aller Kräfte bedürfe, um hier bestehen zu 
können, usf., mit anderen Worten: mit den Durchhalteparolen verbunden immer 



noch schlimme NS-Ideologie, aber doch offenbar ohne die letzte eliminatorische 
Zuspitzung. Ein Wissen über die im Lager verübten Mordtaten wurde bei diesen 
Schulungen nicht vermittelt. 
 

3.  Dokumentenlage: Sachliche Beweismittel im engeren Sinne fehlen weithin. 
Wie bereits angesprochen, Dokumente mit Kürzel von Frau F  (D ) 
haben sich nicht finden lassen. Auch diejenigen Dokumente, von denen der Sach-
verständige, die Staatsanwaltschaft und auch zumindest Teile der Nebenklage an-
nehmen, dass sie besonders belastend seien, weil in ihnen von den Mordaktionen 
gehandelt wird, haben diese Aussagekraft über den Kreis der Täter, die natürlich 
die Puzzlestücke ihrer eigenen Tätigkeit auch selbst wieder zusammensetzen 
konnte, allein aus heutiger Sicht. In keinem dieser Dokumente, auch nicht in den 
verlesenen Kommandanturbefehlen, wird der Massenmord in seinen unterschied-
lichen Facetten zur Sprache gebracht. 

Hinzu kommt, wie bereits ausgeführt, dass eingehende Post eben keineswegs 
durchgängig Frau F  vorgelegen haben wird. Für die Fernschreibstelle hat 
die Zeugin E  E  berichtet, dass bei besonders klassifizierten Schreiben alle 
Mitarbeiterinnen den Raum verlassen mussten, bis der Adjutant persönlich das 
Schriftstück abgeholt hat. Auch Exekutionsbefehle wird Frau F  nicht un-
bedingt zu Gesicht bekommen haben; ihre etwaige Kenntnis von gelegentlichen 
Exekutionen (die aus unabweisbaren rechtlichen Gründen auch nicht Gegenstand 
des vorliegenden Verfahrens sind) kann nicht ohne den Anschein der Rechtsförm-
lichkeit, die mit den Anordnungen einhergingen, in Betracht gezogen werden. 
„Schriftliche Sache zu den Vergasungen“, wie die Staatsanwaltschaft Paul-Werner 
Hoppe zitiert hat, sind in die Hauptverhandlung nicht eingeführt worden. Auch 
Dokumente zur sogenannten Genickschussanlage fehlen. Die ebenfalls bereits 
angesprochene Abschottung des Bereichs der sogenannten „Sonderaufgaben“ 
innerhalb der Abteilung 1 schließt es noch zusätzlich aus, dass sämtliche Inhalte 
mit allen Beschäftigten geteilt wurden. 

 

VI.  Die starken Aussagen des Sachverständigen sind global geblieben. Von dem 
angeblich „immensen Wissen“ der Frau F  hat er sich am Ende auf die 



„Lebensfremdheit“ einer Annahme, sie habe nichts gewusst, zurückgezogen. In 
welcher Weise er durch die Umstände der Erteilung des Gutachtenauftrags unter 
Erfolgsdruck geraten ist, haben wir in unserem Ablehnungsgesuch ausführlich dar-
gestellt, ich will es deshalb – um meine Ausführungen nicht in unnötiger Weise 
noch weiter auszudehnen – heute nicht noch einmal wiederholen. Im Verlauf der 
Hauptverhandlung hat er, offensichtlich gerade auch anstelle der nicht aufrecht 
zu erhaltenden Annahmen – ein Gesamtbild zu zeichnen versucht, dass maßgeb-
lich auf Auslassungen und nicht tragfähigen Schlüssen beruhte (und dabei nicht 
einmal sein Vorgehen bei der Auswertung des so äußerst umfangreichen Daten-
bestandes zu erklären vermocht). 

Hier soll nur ein Aspekt noch einmal beispielhaft herausgegriffen werden: Dr. 
H  hat ausführlich über die Rekrutierungspraxis des Kommandanten berich-
tet, so wie offenbar zuvor insbesondere auch in seinem Gutachten zu dem Pro-
zess gegen Oskar Gröning vor dem Landgericht Lüneburg. Was dort ein durchaus 
sinnvoller Beitrag für die Beweisaufnahme gewesen sein mag, musste vorliegend 
vollkommen ins Leere gehen. Die Versammlung gewalterfahrener Offiziere und 
Unteroffizie

 nicht ohne weiteres übertragen. Erst wenn die Ausgangsfrage ihrer 
Mitwisserschaft schon beantwortet ist, so dass die Suche sich auf eine verlässliche 
Komplizin gerichtet hätte, ließe sich dieser Bogen spannen. Zur Begründung der 
Parallele taugt er indessen nichts. 

So hat der Sachverständige hier weitgehend durch Unwägbarkeiten ein Stim-
mungsbild gezeichnet, das belastbare Aussagen über die – teils unvollständig oder 
sogar unzutreffend aufgegriffene – Dokumentenlage hinaus zu keinerlei belastba-
ren Ergebnissen geführt hat. Ein zentrales Beweismittel kann er deshalb nur sein, 
wenn seiner sehr weitgehenden Belastungstendenz als solcher Raum gegeben 
wird, für die er klare Belege schuldig bleiben musste, weil die Beweislage sie ganz 
offensichtlich eben gar nicht hergibt. Die hier bestehende Lücke hat er auch nicht 
durch (vermeintlich oder auch tatsächlich) parallele Erkenntnisse aus anderen La-
gern zu füllen vermocht; auch diese Erkenntnisse bewegen sich auf einer allge-
meinen, für die Breite des untergeordneten Verwaltungspersonals der Eindeutig-
keit entbehrenden Ebene. 



Aus alledem ergibt sich, dass jedenfalls der Sprung über einen bloß bedingten, die 
heimtückische bzw. grausame Ermordung der Gefangenen billigend in Kauf neh-
menden Vorsatz hinaus mit den gegebenen strafrechtlichen und strafprozessua-
len Mitteln nicht feststellbar sein wird. Selbst von einem bedingten Vorsatz wird 
allenfalls hinsichtlich der zunehmend menschenfeindlichen Bedingungen auszu-
gehen sein. Hier hat der Kollege N , der sich in seinem Schlussvortrag eben-
falls auf diese Untergruppe der Vorwürfe konzentriert hat, auf etwas sehr We-
sentliches hingewiesen, das ich hier mit seinen Worten aufnehmen möchte: Als 
Frau F  ihren Dienst in Stutthof aufnahm, war es noch ein „normales Ar-
beitslager“ (für die Gefangenen schlimm genug und sicherlich nicht das „Ferienla-
ger“, das der Kollege Dr. R  der Verteidigung in den Mund hat legen wollen). 

Dies bedeutet, dass sie an dieser Stelle eben auch noch nicht unbedingt den Ein-
druck gewinnen musste, dass – ich komme auf den rechtlichen Rahmen zurück – 
alleiniger Zweck des Lagerbetriebes die Ermordung seiner Insassen war. Also 
müsste sie, auch wenn sie in der Folge die Möglichkeit, dass die Gefangenen von 
der SS bewusst ihrem Schicksal, unter den sich zunehmend verschlechternden 
Bedingungen, überlassen wurden, für sich nicht mehr ausschließen konnte, doch 
darüber hinaus den klaren Eindruck gewonnen haben, dass es seinen Charakter – 
wieder in den Worten des Kollegen N  – zu einem „offensichtlichen Vernich-
tungslager“ gewandelt hatte. Gerade diese Erkenntnis angesichts einer sich erst 
fortschreitend ergebenden Entwicklung wird jedoch nicht nur schwerlich nachzu-
weisen sein, sondern sich möglicherweise für Frau F  auch gar nicht ohne 
weiteres eingestellt haben. 

Als letzter vermeintlicher Ausweg mag dann erscheinen, ein Charakterbild von der 
Angeklagten als überzeugte Nationalsozialistin zu zeichnen, wie es der Kollege Dr. 
H  versucht hat. Hierüber wissen wir tatsächlich nichts, weder aus Be-
kundungen von Frau F  selbst (von denen übrigen nicht nur die wiederhol-
ten Zeugenvernehmungen, sondern auch die Äußerungen bei der Verkündung des 
Haftbefehls nicht als Entscheidungsgrundlage zur Verfügung stehen; erstere sind 
aufgrund des Widerspruchs der Angeklagten nicht verwertbar, letztere wurden 
nicht in die Hauptverhandlung eingeführt, aber dennoch im Schlussvortrag des 
Kollegen zitiert) noch aus Dokumenten oder auch Aussagen Dritter. Ohnehin ist 



natürlich, wie auch der Kollege Dr. H  betont hat, seine Vorstellung von 
Charakter und Motivlage der Angeklagten letztlich haltlos und deshalb ohne Ge-
wicht für die Entscheidungsfindung der Kammer. Dennoch sehe ich mich gehal-
ten, das gezeichnete Bild in einigen Punkten geradezurücken, um einem unter-
schwelligen Einfluss dieser Spekulationen vorzubeugen. 

Für die anfängliche Verweigerungshaltung der Angeklagten gibt es andere Erklä-
rungen, die auch bereits im Rahmen dieser Hauptverhandlung zur Genüge darge-
stellt wurden. Weiter ist auch die Behauptung, Frau F  habe freiwillig einen 
„guten Job bei der Bank aufgegeben“, schlicht unrichtig. Die Bankfiliale, in der sie 
gearbeitet hatte, war geschlossen worden, über den Hintergrund ihrer vorüber-
gehenden Tätigkeit im damaligen Danzig wissen wir nichts. Dass die Aufnahme 
des Dienstes in Stutthof nicht ohne ihre Mitwirkung möglich gewesen sein mag, 
wie der Sachverständige Dr. H  ausgeführt hat, gehört lediglich zum Hinter-
grund der ebenfalls nötigen Dienstverpflichtung. Über ihre seinerzeitige Motiv-
lage ist damit nichts ausgesagt. 

Ähnlich verhält es sich doch auch mit dem Vorrücken der Roten Armee. Auf wel-
cher Grundlage sollte denn von der jungen Frau D  erwartet werden, dass sie 
dies – wie wir heute und seinerzeit die von den Nazis Verfolgten – als Befreiung 
empfand? Wenn sie über die Einnahme ihrer Heimatstadt Marienburg geweint 
hat, dann mag dies aus unserer Sicht als (angesichts des Elends und der Verbre-
chen im Lager) unangemessen erscheinen. Wenn wir aber beides überhaupt ins 
Verhältnis setzen, dann kann ihr Verhalten sowohl als zynisch (wenn sie nämlich 
„über alles Bescheid wusste“) wie andersherum als Beleg für ihre zumindest teil-
weise Unwissenheit bezogen auf die Verhältnisse im Lager verstanden werden. 

Hier wird noch einmal exemplarisch deutlich, dass alles als ein Beleg für die indi-
viduelle Verantwortung der Angeklagten angeführt werden kann, wenn über die-
se Verantwortung bereits im Vorwege entschieden ist. Wissen wir schon, dass sie 
sich als Mordgehilfin betätigt hat, verstärkt sich dieser Eindruck mit jedem Detail. 
Halten wir indessen die Frage offen, die in der nun zu Ende gehenden Hauptver-
handlung doch erst einer Klärung zugeführt werden sollte, so führen auch all die 
Umwege um die in der Beweislage verbleibenden Lücken herumführen sollen, im 
Ergebnis nicht weiter. 



 

VII.  Ich komme zum Schluss. Die Verteidigung hatte und hat, wie bereits eingangs 
in unserem Opening Statement ausgeführt, eine unübergehbare eigene Aufgabe 
jenseits der Scheinalternative von (die Mandantin im Stich lassender) „Verurtei-
lungsbegleitung“ einerseits und einer reinen, rücksichtslosen Interessenvertre-
tung andererseits. Dass in unserem Verfahren besondere Rücksichten zu nehmen 
waren, um jeder Relativierung von NS-Unrecht entgegenzuwirken und den über-
lebenden Zeug:innen einen würdigen Rahmen für das Erzählen ihrer Leid-, Verfol-
gungs- und Überlebensgeschichten zu ermöglichen, machte die Aufgabe beson-
ders, und wir hoffen, den selbstgesetzten Maßstäben insoweit gerecht geworden 
zu sein. 

Der Kollege Dr. R  hat es nun allerdings leider für nötig gehalten, die „Form“, 
aber auch die Inhalte der Verteidigung in ein Zwielicht zu rücken. Ich würde das, 
zumindest an dieser Stelle, auf sich beruhen lassen, wenn nicht erklärtes Ziel die-
ser Äußerungen gewesen wäre, dass dieses Verteidigerhandeln der Angeklagten 
zum Nachteil gereichen solle. Schon die Vorstellung, dass das Agieren von Vertei-
digern im Rahmen ihrer strafprozessualen Möglichkeiten überhaupt Gegenstand 
einer solchen Zurechnung sein könnte, ist abwegig. Sie geht aber auch in der Sa-
che fehl. Bei der Inaugenscheinnahme hat es sich, ich belasse es bei diesem Hin-
weis auf das von vorne herein von der Verteidigung Erklärte, eben keineswegs 
bloß um das Verwenden eines der vier in der Strafprozessordnung ohnehin vorge-
sehen Beweismittel gehandelt (und deshalb hat ja auch nicht allein die Verteidi-
gung, sondern auch, zuletzt in seinem eigenen Schlusswort, der Kollege Dr. 
H  darauf hingewiesen, dass die Durchführung des Termins außerhalb 
der Hauptverhandlung unter Ausschluss eines Teils der Berufs- und Laienrichter 
mit rechtlichen Risiken verbunden gewesen ist). 

Der zweite Aspekt, die angeblich – und dann auch noch als eine teilweise Einlas-
sung der schweigenden Angeklagten selbst – vom Verteidiger getätigte Äußerung, 
die Angeklagte „könne gar nicht schuldig sein, weil sie lediglich im Kommandan-
turgebäude die Treppe hinauf- und wieder heruntergegangen sei“, ist ebenfalls in 
doppelter Hinsicht geradezu grotesk. Die Unentbehrlichkeit einer Inaugenschein-
nahme war schließlich unter anderem damit begründet worden, dass so anschau-



lich festgestellt werden könne, an welchen Bereichen des Lagers (insbesondere 
einem langgestreckten Zaun) die Angeklagte auf dem täglichen Weg zu ihrer Ar-
beit entlanggegangen sei, mit der Unausweichlichkeit von Wahrnehmungen zum 
Zustand der Gefangenen. Nun hat der Sachverständige Dr. H  indessen nicht 
nur daran festgehalten, dass eine Übernachtung innerhalb des Kommandantur-
gebäudes als wesentlich wahrscheinlicher als eine auswärtige Unterbringung an-
zusehen sei, sondern – wie bereits ausgeführt – auch den einzigen dafür konkret 
in Betracht zu ziehenden Raum benannt, der sich im selben Gebäude wie das Ge-
schäftszimmer, nur eben ein Stockwerk tiefer, befand. 

Von der Wahrnehmung ihrer dienstlichen Aufgaben (wenn sie sich eben im obe-
ren Stockwerk befand) war an dieser Stelle überhaupt nicht die Rede. An keiner 
Stelle hat die Verteidigung auch überhaupt geltend gemacht, die Angeklagte 
„könne“ überhaupt nichts gewusst haben. Im Gegenteil: Wir sind nicht müde ge-
worden, zu betonen, dass wir uns einzig auf den Zweifelssatz stützen, dass wir 
also geltend zu machen haben, dass Zweifel bleiben, und dazu gelegentlich auch 
nachvollziehbare Alternativhypothesen zu entwickeln waren. Damit hat es sich 
bei sämtlichen derartigen Stellungnahme der Verteidigung ganz offensichtlich und 
selbstverständlich nicht um Erklärungen „im Auftrag der Mandantin“ gehandelt, 
wie Dr. R  behauptet hat. Vielmehr waren es Stellungnahmen zum Stand der 
Beweisaufnahme auf jeweils erweiterter Grundlage. Wenn der Kollege der Ver-
teidigung dieses Mittel allen Ernstes aus der Hand schlagen möchte, kann er sich 
alle Rede vom „rechtsstaatlichen Verfahren“ eigentlich sparen. 

So gilt das Folgende in jedem Strafverfahren: Ohne eine engagierte und kunstge-
rechte Verteidigung kann es auf Seiten der Angeklagten – aber letztlich auch für 
alle Beteiligten (diesen Zusammenhang hat zuletzt dankenswerter Weise auch der 
Kollege Dr. F  noch einmal herausgestellt) – kein gerechtes Urteil geben. 
Auch wenn die Auffassungen über die richtige Bewertung des Falles und die das 
Verfahren abschließende Entscheidung auch über das Urteil hinaus fortbestehen 
mögen, gewinnt dieses doch gerade auch mit der Verteidigerarbeit eine andere, 
bessere Qualität: Eine Verurteilung erfolgt, obwohl gegen die Anklage alle recht-
lich verfügbaren Argumente in die Waagschale geworfen wurden; und ein Frei-



spruch erfolgt, weil die von der Verteidigung vorgebrachten Zweifel sich als un-
überwindlich darstellten. 

Und so verhält es sich nun hier: Nachdem die Beweisaufnahme wenig Konkretes 
zur Tätigkeit und zum Kenntnisstand von Frau F , seinerzeit Frau D , 
erbracht hat, nachdem insbesondere die im Vorwege in den Raum gestellten The-
sen sich vielfach nicht haben mit Inhalt füllen und erhärten lassen, nachdem auch 
die – wie die Verteidigung deutlich gemacht hat: rechtlich problematische – Inau-
genscheinnahme vor Ort durch lediglich zwei Berufsrichter und außerhalb der 
Hauptverhandlung ein unabweisbares sich-Aufdrängen des Mordgeschehens im 
Lager eher weiter in die Ferne gerückt als derartige Annahmen bestätigt hat, blei-
ben unüberwindliche Zweifel: Zweifel zumindest auch daran, dass Frau F  
in der Phase des Übergangs zu den (unseres Erachtens im Hinblick auf ihre indivi-
duelle strafrechtliche Verantwortung allein noch ernsthaft zur Diskussion stehen-
den) massenhaften Tötungen durch gewollt lebensfeindliche Bedingungen ein 
solches Bild von dem Gesamtgeschehen gewonnen hat, dass sie trotz der Tätig-
keit als bloße Schreibkraft für diese Mordtaten schon aufgrund eines billigenden 
in-Kauf-Nehmens (also dann, wenn sie entsprechende Vorstellungen nicht mehr 
zurückdrängen konnte) verantwortlich zu machen wäre. 

Die für eine strafrechtliche Verantwortung von Frau F  sprechenden As-
pekte haben sich gegenüber dem Stand der Anklageerhebung keineswegs ver-
mehrt, sondern ganz im Gegenteil noch einmal deutlich verringert. Will das Ge-
richt die von ihm durchgeführte Hauptverhandlung und die Beiträge der vielen 
Beteiligten ernst nehmen und im eigentlichen Sinne honorieren, so sollte es sich 
und dem Publikum diese Nichterfüllung der mit seiner Eröffnungsentscheidung 
verbundenen Erwartungen eingestehen und daraus die nötigen Konsequenzen 
ziehen. Der Rückzug auf die vermeintliche Ausgangsevidenz, die sich ebenso auch 
in dem gegenläufigen Begriff der Lebensfremdheit ausdrückt, wäre nun nicht 
mehr statthaft. 

 

Frau F  ist deshalb freizusprechen, was die Verteidigung hiermit beantragt. 

Ich danke für die Aufmerksamkeit. 


