
 

Es könnte einer der letzten Fälle dieser Art sein, die durch die deutschen 
Gerichte entschieden werden... 

Am 17. Oktober hat in Hamburg der Prozess des 93-jährigen Bruno Dey begonnen, SS-
Wachmann im Konzentrationslager Stutthof, der wegen Beihilfe zum Mord an 5230 
Gefangenen im KZ Stutthof in den Jahren 1944-1945 angeklagt wurde. 

Wegen des gesundheitlichen Zustands des Angeklagten war lange nicht mal sicher, ob der 
Prozess überhaupt beginnen wird. Die Ärzte haben lediglich eine bedingte Einwilligung 
erteilt. Es bleibt abzuwarten, ob Bruno Dey die Urteilsverkündung überhaupt noch erleben 
wird. 

Bruno Dey hat seinen Dienst im Konzentrationslager zugegeben und er wusste Bescheid, was 
in diesem Lager geschah. Er gibt jedoch nicht zu, zum Tode der Lagergefangenen beigetragen 
zu haben. Die Staatsanwaltschaft behauptet dagegen, Dey sei ein „Rädchen der 
Mordmaschinerie“ gewesen, er sollte „grausames Töten von insbesondere jüdischen 
Gefangenen bewusst unterstützt haben“ und er „sei bereit gewesen, die Mordaufträge 
auszuführen“. 

Als Prozessbevollmächtigter der Opfer fungiert RA Rajmund Niwiński aus Düsseldorf, der 
mit dem Patria Nostra Verein zusammenarbeitet. Auf Ersuchen von RA Niwiński hat sich der 
Verein 2018 in die Suche nach den ehemaligen Gefangenen des Konzentrationslagers Stutthof 
engagiert, die an dem Verfahren als Nebenkläger teilnehmen könnten. 

Solche Verfahren haben zum Ziel, der Gerechtigkeit Genüge zu tun, worauf die 
Lagergefangene jahrelang gewartet haben. 

- Es ist eine schöne Initiative von RA Niwiński, der auf die sogenannte verspätete 
Gerechtigkeit reagierte, die auch Kriegsverbrecher erreicht hat, in diesem Fall die SS-
Wachmänner in den Konzentrationslagern. Er wollte eine Möglichkeit verschaffen, damit 
sowohl der entscheidende Richter, als auch der Täter selbst, der auf der Anklagebank saß, ihr 
Opfer sehen konnte und auch hören konnte, was es zu vergessen versucht. Für das Opfer wäre 
das eine gewisse Befreiung und ein Zeichen dafür, dass die Zeit gekommen sei, wo die 
Gerechtigkeit ihren Lauf nehmen kann – so der Rechtsanwalt Lech Obara, Vorsitzender des 
Vereins Patria Nostra. 

Als Nebenkläger können die ehemaligen Lagergefangenen, ihre Kinder und Geschwister vor 



Gericht treten. In den Verfahren werden sie durch Prozessbevollmächtigte vertreten. Die 
Kosten werden durch den deutschen Staat getragen. 

Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die Täter jahrelang volle Straffreiheit 
genossen haben. Das deutsche Strafrecht verlangte nämlich nach Beweisen für jede einzelne 
Straftat, und es war in solchen Fällen unmöglich, diese Beweise zu liefern. Vor einigen Jahren 
wurden diese Vorschriften geändert. 

Der Prozess von Bruno Dey ist eines der neuen Verfahren, die während der letzten Dekade 
gegen Buchhalter, Wachmänner und sonstige Mitarbeiter der NS-Regime eingeleitet wurden. 
Im Jahre 2011 wurde John Demjanjuk, der ehemalige Wachmann im Vernichtungslager 
Sobibor, zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Ein anderer Wachmann im 
Konzentrationslager Stutthof wurde 2018 wegen Beihilfe zum Mord angeklagt, wegen des 
Gesundheitszustands des 95-jährigen wurde das verfahren jedoch unterbrochen. Derzeit sind 
in der BRD ca. 29 Verfahren gegen Personen anhängig, die wegen Mitwirkung am Holocaust 
angeklagt wurden, so der Fernsehsender NDR. 

 


