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Plädoyer in Sachen Dey 

Landgericht Hamburg 
 

„Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht!“  
(Bertolt Brecht) 

 
 

Das Land lag in Trümmern, die Zukunft war ein bombentrichtergroßes Loch. Das 
Grundgesetz ist so karg wie die Zeit, in der es entstanden ist; da jubelt nicht s. Und in dem 
Satz, mit dem es, kurz wie eine SMS, beginnt, steckt das Entsetzen über die Nazi -Barbarei: 
"Die Würde des Menschen ist unantastbar." Die Grundrechte, die nachfolgen, sind die 
Antwort auf diese Barbarei; sie sollen die Unantastbarkeit der Mens chenwürde sichern 
und schützen. 
(Heribert Prantl,  SZ online, 15. Juni 2020) 

 
Dies betrifft die aktuelle Diskussion um Art. 3 GG „Rasse“ - Das GG übernimmt eigentlich eine 
Gegenposition zu Rasse im NS-Geist, Rassengesetze darf es nie mehr geben.  
 
 
1. Einleitung 

 
Seit dem Demjanjuk-Verfahren in München bzw. dem Gröning-Verfahren in Lüneburg im 
Jahre 2015 ist die bekannte Beihilfediskussion in Deutschland mit neuer juristischer 
Wertigkeit geführt worden. Insbesondere die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 
September 2016 (Gröning) ist maßgeblich.  
 
Dieses hier anhängige Stutthof-Verfahren hatte insofern einen Vorläufer im Verfahren 
gegen Herrn Dr. Rehbogen in Münster in Westfalen , wo es um das gleiche 
Konzentrationslager Stutthof bei Danzig ging. Dieses Verfahren beim Landgericht Münster 
konnte wegen dann fehlender Verhandlungsfähigkeit des dortigen Ange klagten nicht 
weitergeführt werden. Herr Dey ist in diesem Verfahren als Zeuge benannt worden und 
seine von Herrn Oberstaatsanwalt Mahnke geführte Vernehmung mit einem Teil 
Geständnis war bereits beim Landgericht Münster in Westfalen Akteninhalt.  
 
Fernab von allen juristischen Einschätzungen ist dieses Verfahren in Hamburg in den 
letzten Monaten teilweise mit der Überschrift gehandelt worden:  
 
„Der letzte Naziprozess in Deutschland“  
 
Dies mag plakativ und verkürzend sein, ist allerdings der Fingerzeig in eine deutsche 
Wunde. Wir haben in diesem Strafverfahren weder die Zeit noch die Möglichkeit , die 
Geschichte der Verfolgung von Nazi -Straftaten in Deutschland aufzuarbeiten.  
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2. Im Namen der von mir vertretenen Nebenkläger    

 
kann ich allerdings Folgendes sagen: 
 
a.) Es bleibt dabei, dass nach dem eindeutigen Willen des deutschen Gesetzgebers Mord 

nicht verjährt. Verjährt die Mordtat nicht, ist die zweite Frage, ob der Angeklagte einen 
solchen Prozess aushalten muss. Dies ist immer dann zu bejahen, wenn seine 
Verhandlungsfähigkeit ganz oder teilweise bestätigt ist. Hier ist die Verhandlungs -
fähigkeit sichtbar und ärztlicherseits bestätigt. Si e ist auf zwei Stunden pro Tag 
begrenzt.  
 

b.) Stutthof 
 
Über die Existenz des Konzentrationslager Stutthof vor den Toren von Danzig ist 
mindestens 50 Jahre in Deutschland so gut wie nichts bekannt geworden. St utthof war 
das erste Lager, das die Nationalsozialisten außerhalb der damaligen Grenzen des 
Deutschen Reichs errichteten. Die freie Stadt Danzig ist in Geschichtsbüchern schon 
dadurch bekannt geworden, dass ab 1933 die NSDAP als Partei im Stadtparlament mit 
großer Mehrheit vertreten war. Die Planungen der Errichtung des Lagers, welches zu 
diesem Zeitpunkt noch kein Konzentrationslager im tech nischen Sinne war, gehen vor 
den Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen zurück.  
 
Als bereits am zweiten Tage des Angriffskrieges gegen Polen die  freie Stadt Danzig 
einverleibt wurde, wurde das Lager Stutthof für politische Gegner genutzt und war 
Mittel des politischen Terrors von Deutschland gegen Polen. Aus den Geschichts -
büchern wissen wir, dass im Jahr 1918 Polen nach ca. 150 Jahren von Verskla vung und 
Abhängigkeit als unabhängiges Land widerstanden ist. Aber nur ein Teil des sog. 
Danziger pommerellen Gebietes ist nach langer Okkupation und Unterdrückung durch 
Preußen und das Deutsche Reich wieder zu Polen zurückgekehrt. Ausgenommen war 
die freie Stadt Danzig nach dem Versailler Vertrag. Ab 1934 wurden die ersten NSDAP 
Organisationen in diesem Gebiet gegründet und Mitglieder der NSDAP gelang es immer 
mehr in entscheidende Positionen in Politik und Gesellschaft einzudringen.  
 
 
Extra-Grausamkeiten in den KZs und ebenso in Stutthof:  
 
Was in den Konzentrationslagern geschah, ging weit über das Maß hinaus was an 
Grausamkeit durch das „dort sein“ schon bestimmt war . Keine gescheite Ernährung,  
Hungersnot, menschenunwürdige Behandlung, Schikane - jede Handlung war abgestellt 
darauf, dass die Gefangenen todgeweiht sind.  
 
In der Verfolgung von nationalsozialistischem Unrecht stoßen wir immer wieder auf 
das gleiche Phänomen. Es wäre falsch davon auszugehen, dass der Nationalsozialismus 
schlagartig mit al l seiner Judenfeindlichkeit und seinem Vernichtungswillen gegenüber 
Polen und den Juden erst am Tage der Machtergreifung durch Adolf Hitler im Januar 
1933 entstanden ist.  
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Befasst man sich allein mit der Geschichte Münchens während und nach der Revolution 
von 1918, so stellt man fest, dass die Bayerische Regierung am Beginn der 
Zwanzigerjahre die sog. Ostjuden aus dem Gebiet Bayerns ausgewiesen hat und es zu 
großen Konflikten kam.  
 
Die erst jüngst bekannt gewordenen Tagebücher des Münchner Kardinals Faulhaber 
sprechen eine interessante Sprache und sind ein Indiz dafür, dass der National -
sozialismus mit seinem verbrecherischen Willen der Vernichtung der Juden nicht 
schlagartig 1933 entstanden ist. Die Vorläufergeschichte geht an den Beginn der 
Zwanzigerjahre zurück, so dass man guten Gewissens sagen kann, mehr als zehn Jahre 
Vorläuferzeit können getrost angenommen werden.  
 
Wenn man in das nationalsozialistische Dokumentationszentrum in München geht, 
findet man ein Plakat der damaligen NSDAP aus dem Jah re 1923, in welchem Hitler als 
Sprecher öffentlich auf Plakaten angekündigt wird mit dem Thema: „ Warum wir 
Antisemiten sind“. Unterhalb dieses Textes ist auf dem Plakat deutlich zu lesen, Juden 
dürfen an der Veranstaltung nicht  teilnehmen. Dies datiert exakt aus einer Zeit zehn 
Jahre vor der Machtübernahme.  
 
Warum ist dies in diesem Verfahren so wichtig?  
Der Angeklagte Dey hat uns wissen lassen, dass er nicht freiwillig zu r SS gelangte und 
in die Rolle des Wachmannes gedrängt wurde, ohne dies wirklich zu wollen und ohne 
wirklich zu verstehen, was in dem Lager in Stutthof vor sich ging. Dies ist falsch. Dies 
ist nicht glaubwürdig nach dieser Beweisaufnahme. Hier sagt er die Unwahrheit. Hier 
leugnet er seine eigene Geschichte, nachdem er im Gebiet Danzig/Pommern 
großgeworden und die Geschichte - auch die der Judenfeindlichkeit - an ihm nicht 
vorübergegangen ist.  
 
 

3. Nazizeit  
 

Unsere Geschichte der Nazizeit ist nicht erledigt. Dafür spricht nicht nur die Tatsache, dass 
MORD nicht verjährt. Mord in seiner Definition i st ein Tatbestand, der von Nazi -
Deutschland 1941 gefasst wurde.  
 
Es bleibt in unserem Bewusstsein alles , was vor und ab 1933 und ab 1939 in Deutschland 
geschah und von so vielen mitgetragen wurde. Es war nicht eine kleine Tätergruppe, nein, 
das diskriminierende und auch judenfeindliche Denken wurde von einer breiten deutschen 
Bevölkerung getragen. Es ist unbegreiflich, aber es waren nicht nur einige wenige einzelne 
Täter.  
 
„Du fährst, mein Sohn, in das Land der Kultur “, gibt die Lehrerin dem kaum neun Jahre alten 
Marcel Reich-Ranicki mit auf den Weg, als er seine polnische Heimat in Richtung Berlin 
verlässt. Auf die Schulzeit folgen 1938 dann die Deportation nach Polen und das 
Warschauer Ghetto. Als 23-jähriger entgeht er mit seiner Frau nur knapp der Deportation 
ins KZ und versteckt sich in Polen. 1958 kehrt er zurück und macht in Deutschland, im Land 
der Kultur, eine beispiellose Karriere als Literaturkritiker. (Dies ist nur EIN  jüdisches 
Schicksal, aber eines mit happy end).  
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Die Nürnberger Prozesse hatten die Idee, einen Tatbestand zu finden, der alle kleine ren 
Verbrechen mit einschließt.  Es ging um den Holocaust.  Es ging um crimes aginst humanity  
(der damalige US-Chef Ankläger in Nürnberg war Robert Jackson). 
  
Für den Strafrechtler gilt: keine Strafe ohne Gesetz - nulla poena sine lege .  
Nürnberg stellte nach der eigenen Charta nur die Verbrechen unter Strafe, die mit dem 
Krieg in Verbindung standen.   
 
 
Hannah Arendt definiert treffend, worum es bei der Judenfeindlichkeit ging: 
„Das Überflüssigmachen von Menschen als Menschen , einfach weil man sie auf dieser Erde 
nicht mehr sehen wollte .“  
 
Das wusste auch Herr Dey. Er hat es mit vielen anderen Wachleuten und Vorgesetzten 
dauerhaft geduldet.  
 
Die Nazis haben die Juden nicht umgebracht, weil sie Kriege gewinnen wollten oder deren 
Eigentum wollten, oder sich direkt  bereichern wollen, sie haben sie  umgebracht, 
nicht, weil sie  gerade einen Angriffskrieg führten, sondern sie folgten völlig unabhängig  
vom Kriege einer durchaus  bekannten Ideologie  des Antisemitismus und wollten die Juden 
vernichten. (Es begann damit, dass Juden den Judenstern tragen mussten, Deportationen 
erfolgten, die Reichspogromnacht fand statt , Judengesetze (Rassen-Gesetze) wurden 
erlassen…  
 
 
Die insoweit zu den Lagern Auschwitz und Majdanek ergangene Rechtsprechung 
kennzeichnet sich überdies durch eine nicht nachvollziehbare Vernachlässigung des 
funktionellen Zusammenwirkens des Lagerpersonals bei der Aufrechterhaltung dieses 
Lagerbetriebs. Zumindest innerhalb der Teillager, zumindest innerhalb der verschiedenen 
Abteilungen oder bei der Wahrnehmung übergreifender Aufgaben, wie der 
Transportabfertigung und anderer Sonderaktionen, hätte die bundesdeutsche Justiz dieses 
Zusammenwirken berücksichtigen müssen. Im Urteil des Schwurgerichts Düsseldorf im 
großen Majdanek-Prozess hieß es:  

 
„In einzelnen Fällen haben die jeweils damit befassten Angeklagten durch ihre 
funktionelle Mitwirkung zusammen mit anderen SS-Angehörigen die Tötungen ursächlich 
ermöglicht. Keiner von ihnen war dabei überflüssig; alle waren auf dem Platz, auf den 
sie gestellt waren, notwendig, um als tatnahe Mitwirkende des betreffenden Geschehens 
das Funktionieren der Mordmaschinerie zu gewährleisten.“ (Siehe LG Düsseldorf, Urteil  
vom 30.06.1981, 8 Ks 1/75, abgedruckt in Justiz und Verbrechen, Bd. XLIV, lfd.  Nr. 869 
Seite 83 ff., zitiert bei Gerhard Werle Boris Burkhardt Festschrift für Beulke Seite 35)  

 
4. Und dieser Angeklagte hat dabei mitgewirkt.  

 
WIE? 
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Das Teilgeständnis ist  bereits in der Beschuldigtenvernehmung enthalten und in der 
Hauptverhandlung bestätigt worden:   

 

 Bl. 117: Er weiß davon, dass sich Leute außerhalb des Lagers Fleisch aus einem Pferd 
geschnitten haben und sich davon auch welches in Eimern mitgenommen haben .  

 Bl. 122-123; 177: Ihm ist bekannt, dass die Zäune um das Lager mit Strom waren. 
Allerdings hat er nie mitbekommen, dass mal jemand drangekommen wäre. 

 Bl. 124: Er hat mitbekommen, wie nach einem Fluchtversuch mit Polizisten ein Gebiet 
durchkämmt wurde.   

 Bl. 135-136; 139-140: Die Leichen, die dort transportiert werden (nach seiner Aussage 
durch Fleckfieber gestorben, Bl. 136) waren alle ausgehungert und nackt.  

 Bl. 143: Er wusste, dass die Menschen in dem Lager schwere Lebensbedingungen  
hatten: keine sanitären Anlagen, Toiletten oder Duschen. Auch gab es keinen Arzt 
oder medizinisches Pflegepersonal.  

 Bl. 145: Er wusste, dass Juden in dem Lager waren, die nur deswegen dort hingebracht 
worden waren, weil sie Juden waren. Sie hatten keine Verbrechen begangen.  

 Bl. 154-155: Er wusste, dass es einen Scheiterhaufen gab und hat ihn auch von weitem 
gesehen. Dieser wurde errichtet, weil das Krematorium mit den vielen Toten während 
der Epidemie nicht mehr fertig wurde. Er hat es gerochen, wenn auf dem 
Scheiterhaufen Leichen verbrannt wurden, ebenso wie er es beim Krematorium 
gerochen hat. Gesehen hat er beim Scheiterhaufen aber nichts.  

 Bl. 155-156: Er hatte gehört, dass es eine Gaskammer gab.  

 Bl. 157-158: Er hat gesehen, wie einzelne lebende Inhaftierte aus der Gaska mmer 
geholt wurden und dabei von Menschen begleitet wurden, die wie ein Arzt oder ein 
Sanitäter aussahen, da sie einen weißen Kittel getragen haben. Diese gingen von der 
Gaskammer in das Krematorium. Er hatte auch gehört, dass den Inhaftierten gesagt 
wurde, sie würden zu einer ärztlichen Untersuchung kommen , und danach zu einem 
Arbeitsdienst oder sonst wo hin.  

 Bl.166-167: Es war ihm klar, dass es Gaskammern gab und dass dort Menschen 
ermordet wurden.  

 Bl. 169: Es ist unter den Kollegen darüber gesprochen worden, dass die Menschen zur 
Judenvernichtung vergast wurden.  

 Bl. 173: Er weiß durch Kollegen, dass ein Waggon abgedichtet wurde. Darin sollen 
auch Juden vergast worden sein.  

 Bl. 179, 181: Er hat miterlebt, wie zwei polnische Häftlinge erhängt wurden, da si e 
einen Kollegen getötet haben sollen.   

 Bl. 211: Er wusste, dass schreckliche Dinge in dem Lager geschehen, es hat ihn auch 
belastet, er hat allerdings nie über eine Desertation oder über eine Frontversetzung 
nachgedacht.  

 
Das ist ein reines rechtsstaatliches Strafverfahren und das Strafrecht hat damit zu tun, die 
Verantwortung für das Verbotene einem Individuum zuzuordnen und dessen individuelle 
Schuld festzustellen. Es geht um die Verantwortung, es geht um die Frage von  individueller 
Schuld und Strafe. 
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Hierbei vertreten wir die Stimme der Überlebenden, sie wollen nicht nur Zeugen oder Opfer 
sein, sie sind Survivors, Überlebende,  sie  sind noch heute die Stimme der Geschändeten, 
die Stimme des unsäglichen Leids, welches nicht nur  ein sogenannter Führer oder eine nur 
kleine Clique allein zu verantworten hat , nein, das ist ein größerer Kreis von Mittätern  
gewesen und der Angeklagte gehörte dazu . 
 
Die Versäumnisse des Nachkriegs -Deutschland von über 75 Jahren sind evident und 
zugestanden, sie werden auch hier bearbeitet und wurden gerade von Oberstaatsanwalt  
Mahnke eindrucksvoll und ausdrücklich zugestanden.  
    
 
Eichmann-Fall und Generalstaatsanwalt  Dr. Fritz Bauer (Frankfurt am Main):  
 
Bauer vertraute dem Deutschland der 60er Jahre als Frankfurter Generalstaatsanwalt so 
wenig, dass er dem israelischen Geheimdienst Mossad Zugang zu den Akten gab, damit die 
Israelis Eichmann in Argentinien fangen. Er selbst lenkte ab mit  Hinweisen, dass man 
Spuren zu Eichmann im anderen Teil der Welt verfolgte und er sich sicher  fühlte. Erst nach 
dem Tode von Bauer wurde diese Tatsache bekannt. Als die Israelis Ei chmann nach Israel 
brachten, hat die Adenauer-BRD noch nicht einmal dem Wunsche Bauers entsprochen und 
einen Auslieferungsantrag an Is rael gestellt. Das war das Nazi -Network, das war das 
schweigende Deutschland der Nachkriegsjahre. Das war das Labyrinth des Schweigens. Der 
erste Leiter der Verfolgungsstelle in Ludwigsburg war ein früherer SA-Mann und in Landes- 
und Bundeskriminalämtern saßen viele frühere Nazis, die ihre Parteigenossen regelmäßig 
warnten.  
 

 
Die Formel für dieses Strafverfahren ist einfach:  
  

 die Straftat der / des Haupttäter/s  

 Teilnahme des Gehilfen Dey 

 individuelle Schuld  

 gerechte Strafe  

 

Das Korrektiv ist die individuelle Strafzumessung gemäß § 46 StGB.  

Die Verantwortung des Rechts ist gerade da besonders gegeben, wo es um das allergrößte 
Unrecht geht.  

Allein das Stattfinden dieses Verfahrens hat für unsere Mandanten eine überragende und 
positive Bedeutung.  

 

Die Zeugen, die Survivors , sind dankbar für die ihnen gewährte Aussage und 
Mitwirkungsmöglichkeit. Zeugen sind regelmäßig nicht begeistert, dass sie aussagen. Ich 
habe noch nie erlebt, dass Zeugen insgesamt so positiv reagiert haben, dass sie aussagen 
dürfen.   
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Der von Hannah Arendt beschriebene Unrechtsgehalt ist mit dem Term crime against  
humanity  auch in Nürnberg nicht wirklich erfasst worden. Das von ihr beschriebene und in 
diesem Prozess bekanntgewordene Unrecht is t so groß, so einmalig, so überdimensional 
und so menschenverachtend.  

 
Von 9,6 Millionen Juden im Nazi -besetzten Europa haben die Nazis 60 Prozent vernichtet . 
 

Die Geschichte kennt kein so zusammenhängendes Verbrechen, das sich jemals gegen so 
viele Opfer gerichtet hat. Die dabei eingesetzte umfassende totale Grausamkeit und 
individuelle judenfeindliche Brutalität  ist einmalig. Herrn Dey war das nicht verborgen.  
Hier geht es um die Verwirklichung des schwersten Straftatbestandes, den das deutsche 
Strafrecht kennt, den Tatbestand des Mordes. Herr Dey war Gehilfe.  

Auch die Bevölkerung Deutschlands wusste seit spätestens 1933 mit einer drastischen 
Kulmination in der Reichspogromnacht im November 1938, welches die eindeutige Absicht 
der Nazis mit den Juden war.  

 
 „Da sich die wirre Utopie einer rassisch homogenen „Volksgemeinschaft“, die als 
„Herrenvolk“ den europäischen Kontinent dominieren sollte, nicht verwirklichen ließ, 
versuchten die Nazis ihre Ziele  auf negative Weise zu erreichen: durch Ausgrenzung, 
Vertreibung und schließlich durch Massenmord.“  
(So der Historiker Peter  Lengerich, London, in „Politik der Vernichtung“  )  

 

Was geschah mit den Opfern?  

Transport: Im Viehwaggon, wo sonst 9 Pferde reinpassten, wurden über 90 Menschen 3 
Tage und 3 Nächte transportiert.  Eine ähnliche Situation bestand auf Schiffen.  

Das Ausschwitz Album - angelegt wie gesammelte Fotos in einem Reise-Album mit 
Unterschriften. Die Untertitel unter den Fotos lauten: Ankunft eines Transportzuges, 
Aussortierung, Noch einsatzfähige Männer, Nach der Entlausung, Effekten…  

Als Dokumentation von SS-Leuten fotografiert, gibt dieses einmalige zeithistorische 
Dokument einen Eindruck von der Barbarei, der Unmenschlichkeit  der Judenfeindlichkeit. 
Stutthof unterschied sich nicht  markant von Auschwitz. Stutthof war genauso wie 
Auschwitz ein Platz ohne Hoffnung mit nur einem Ziel der Vernichtung. Todesmärsche und 
Erschießungen in Neustadt haben das in diesem Verfahren eindeutig belegt.   

 

Das waren keine HÄFTLINGE. Dies ist ein euphemistisches Wort für Deportation, 
Menschenverachtung,  Judenfeindlichkeit und Entführung und Schwerstkriminalität im 
Namen des Staates, des damaligen Deutschen Reiches.  

 

Was konnte das Verfahren in Hamburg leisten:   

Der Sieg des Rechtsstaats, Sieg der Moral: Die Opfer haben Gesichter bekommen und ihre 
Stimmen wurden teilweise gehört.  
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5. Die STRAFZUMESSUNG nach Paragraph 46 StGB 

Das Aussageverhalten von Herrn Dey:  Keine echte Reue, kein altersweiser Rückblick  

Was hätte man selbst getan? Diese Frage kann man und darf man nicht stellen, keiner kann 
sie beantworten. Das ist auch keine Frage, die das Strafrecht zulässt.  

 
Der Befehl ist keine Entschuldigung. 
 

Die Auswirkungen der Tat: Verletzungen und Traumatisierung für Generationen.  

Menschen wurde sichtbar die letzte Würde genommen, daran beteiligte sich jeder 
Wachmann, die Menschen wurden entwürdigt, sie wurden ihrer Würde als Mensch beraubt. 
Diese Würde schützt heute das GG. Ihr Eigentum und ihre Gelder wurden gestohlen und 
aufs Konto des Deutschen Reiches eingezahlt, das war armselig. Die Gefangenen hatten 
sichtbar für jeden nichts, insbesondere keine Rechte.  

  

Im Rahmen der Generalprävention muss bedacht werden:  

Was sehen wir heute in Deutschland? 

 

Der Rechtspopulismus und die Verachtung von allem sozusagen ‚ was anders ist, als was 
gerne als altdeutsch oder Deutsch bezeichnet wird, propagiert DEUTSCHE LEITKULTUR 
STATT MULTIKULTURALISMUS .  

 

So spricht das AFD Parteiprogramm in Ziffer 7.2 das Thema an:  

 

„Die Alternative für Deutschland bekennt sich zur deutschen Leitkultur, die sich im 
Wesentlichen aus drei Quellen speist: erstens der religiösen Überlieferung des 
Christentums, zweitens der wissenschaftlich‐humanistischen Tradition, deren antike 
Wurzeln in Renaissance und Aufklärung erneuert wurden, und drittens dem römischen 
Recht, auf dem unser Rechtsstaat fußt. Gemeinsam liegen diese Traditionen nicht nur 
unserer freiheitlich‐demokratischen Grundordnung zugrunde, sondern prägen auch den 
alltäglichen Umgang der Menschen miteinander, das Verhältnis der Geschlechter und 
das Verhalten der Eltern gegenüber ihren Kindern.“  

 

Die Idee  der offenen  modernen Gesellschaft  wird von der ultrarechten  Neonazi-Szene 
abschätzend als Multikulturalismus bezeichnet, welcher die importierten kulturellen 
Strömungen auf geschichtsblinde Weise der einheimischen Kultur gleichstelle und deren 
Werte damit zutiefst relativiere. Dies betrachtet die AfD als ernste Bedrohung für den 
sozialen Frieden und für den Fortbestand der Nation als kulturelle Einheit. Ihr gegenüber 
müssten der Staat und die Zivilgesellschaft die deutsche kulturelle Identität als Leitkultur 
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selbstbewusst verteidigen.  Diesem menschenfeindlichen undemokratischen Leitbild muss 
entgegengewirkt werden. Daher haben auch heute noch diese Strafverfahren ihren Sinn.  

 

Umvolkung - aktuelle Diskussion  

„Umvolkung” heißt auch das Buch von (dem türkischstämmigen) Akif Pirinçci. Auf der 
Verlagsseite im Internet steht zur Einführung in das Buch, dass „ Deutschland ein 
Flüchtlingschaos ungeahnten Ausmaßes angerichtet und den ‚Austausch’ des eigenen 
Volkes vorangetrieben (habe)”. Die „Umvolkung” ist der historisch ältere Begriff, er geht 
direkt auf die Nationalsozialisten zurück . 

Und weiter: ’Umvolkung’ nennt Pirinçci das in Anspielung auf die verrückte Idee der 
Nationalsozialisten, „ganze Volksgruppen wie Schachfiguren zu verschieben.”   

Da ist er also wieder, der Versuch des neurechten Milieus, die Regierung und ihr Handeln 
mit einem diktatorischen Regime gleichzusetzen, hier sogar mit dem der Nazis.   

Ähnliches hatte Pirinçci schon mit seiner a uch in „Umvolkung” zu findenden  Äußerung bei 
einer Pegida-Demonstration in Dresden getan, der zufolge „die KZs leider außer Betrieb  
seien“.  

Das ist Teil unserer Wirkl ichkeit in Deutschland.   

 

Die Verteidigung unserer Rechtsordnung muss das sehen und ansprechen. Das gilt auch, 
wenn ein Parteipolitiker wie Gauland Jérôme Boateng nicht als Nachbarn haben will oder 
eher deutschnationale Vorstellungen von der Komposition d er deutschen 
Fußballnationalmannschaft hat. Ist das etwa kein Rassismus?  

 

Die objektiven Fakten und die Tatsache des Holocaust hat Herr Dey im Grundsatz nicht 
bestritten und daher eingeräumt. Herr Dey hat sich nicht persönlich für die Opfer engagiert 
oder deren Leid sichtbar und nachvollziehbar verstanden. D ie Frage nach seinem damaligen 
Denken und seinem MOTIV für die Teilnahme bleibt leider offen. Das entlastet ihn aber 
nicht.  

 

Herr Dey, mit Ihrem letzten Wort könnten Sie noch liefern, was die Opfer erwarten, eine 
echte, persönliche, altersweise und vielleicht von Reue bestimmte Betrachtung auch über 
die Menschenfeindlichkeit des Nationalsozialismus. Distanzieren Sie sich eindeutig am Ende 
Ihrer Zeit.  
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