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Die Spruchkammer Dachau 1946 bis 1948. Die Nachbarschaft zum 

Konzentrationslager als Einflußfaktor in den Entnazifizierungsverfahren der 

Bevölkerung am besonderen Beispiel der Frauen 
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Spielt die Nachbarschaft zum KZ in den Entnazifizierungsverfahren der Bevölkerung des Landkreises 

Dachau eine Rolle? Ausgehend von dieser Leitfrage wurden in einem ersten Teil die Veröffentlichungen im 

Amtsblatt zu den bevor¬stehenden Spruchkammerverfahren sozialstatistisch ausgewertet und mit bereits 

vorliegenden Untersuchungsergebnissen aus Eichstätt und Landsberg verglichen. Zusätzlich wurden Akten 

der Amerikanischen Militärregierung (OMGUS) und des zuständigen Sonderministeriums herangezogen, 

um einen Eindruck vom Ablauf der Entnazifizierung in Dachau zu gewinnen. Der zweite Teil, die 

Auswertung der knapp 300 Spruchkammerakten der weiblichen Betroffenen, brachte – über die bloße 

Spruchbilanz hinaus – Ergebnisse zu Lebenswelt und Selbstwahrnehmung der Dachauerinnen im 

Zusammenhang mit ihren Entnazifizierungsverfahren und ihrer persönlichen NS-Vergangenheit.  

Der Anteil der von der Entnazifizierung betroffenen Bevölkerung war in Dachau mit 20,2% wesentlich 

kleiner als in vielen anderen Spruchkammerbezirken, sogar kleiner als im bayernweiten Durchschnitt 

(27,5%). Wie überall, fiel die Mehrzahl der Belastungen gering aus, sodass der Großteil der betroffenen 

Bevölkerung, die auch hier überwiegend dem Mittelstand angehörte (26% Handwerker, 14% Beamte und 

12% Angestellte), amnestiert oder in Gruppe IV der Mitläufer eingestuft werden konnte. Dennoch ergaben 

sich im Vergleich zu den anderen Spruchkammern (Spk) wesentliche Unterschiede, die auf das KZ Dachau 

als Einflussfaktor hinweisen: Obwohl die Entnazifizierung in Dachau an sich weniger Menschen tangierte, 

hatten sich im Vergleich zu anderen Bezirken mehr Betroffene vor dem Spk-Gremium zu verantworten. 

Insbesondere die strengen Amnestiemaßstäbe, die die Öffentlichen Kläger in Dachau wohl anlegten, 

führten dazu, dass sich die Betroffenengruppe nicht in dem Maße reduzierte (von 8366 auf 1930) wie 

beispiels¬weise in Landsberg (von 11874 auf 1873) oder Eichstätt (von 8775 auf 1821).  

Zudem fanden vor der Spk Dachau mehr mündliche Verhandlungen statt, eine Tatsache, die u. a. auf einen 

bestimmten Öffentlichen Kläger zurückzuführen ist: Zola Philip, ein ehemaliger KZ-Häftling, der 

sämtlichen Verdachtsmomenten, die auf eine Verstrickung der Betroffenen mit dem KZ hinwiesen, 

gewissenhaft nachging. Bei der Einreihung der Betroffenen in die Gruppen I bis III (haupt¬schuldig, 

belastet, minderbelastet), die existenzbedrohende Sühnemaßnahmen nach sich zogen, verfuhr die Spk 

Dachau ebenfalls sehr viel strenger. Hier stufte sie gemessen an der Gesamtzahl der vom BefrG Betroffenen 

4,36% ein. Die Spk Eichstätt verurteilte lediglich 2,19%, die Spk Landsberg sogar nur 1,79% der Betroffenen 

so hart. Auch mit ihren sechs Hauptschuldigen fällt die Bilanz der Dachauer Spk aus dem Rahmen. In 

Eichstätt traf das härteste Urteil lediglich einen, in Landsberg sogar gar keinen der Betroffenen. Ob der 

hohe Belastungsanteil der Dachauer aus der Nachbarschaft zum KZ resultierte, müssen kommende 

Untersuchungen klären, denn die einzelnen Belastungen  müssen nicht zwingend in Zusammenhang mit 

dem KZ stehen. Die vom BefrG betroffenen Dachauer waren wie überall hauptsächlich Männer, die jedoch 

im Schnitt jünger waren als beispielsweise in Eichstätt. Diese Tatsache könnte mit dem an das KZ 

an¬geschlossenen SS-Ausbildungslager in Zusammenhang stehen.  

Die knapp 300 betroffenen Frauen aus Dachau reihte die Spruchkammer ebenfalls meist in die Gruppe IV 

der Mitläufer ein. Es waren v. a. Hausfrauen und Mütter, Lehrerinnen und Angestellte, die sich in 

frauenspezifischen NS-Organisationen engagiert hatten. Die betroffenen Frauen betonten in ihren 

Rechtfertigungen den unpolitischen und karitativen Charakter dieser Organisationen. Ebenfalls häufig 

wurde der berufsbedingte Assimilationszwang zur Verteidigung angeführt. Aber auch das KZ spielte in 

einigen Verfahren gegen Dachauer Frauen nachweislich eine Rolle. Hier argumentierten sowohl die 

Öffentlichen Kläger als auch die betroffenen Frauen mit dem Aspekt KZ Dachau. Die Untersuchung der 

Verfahren zeigt einmal mehr, wie schwierig es für die Spk war, konkrete Tatbestände zu belegen. Denn 

selbst unter den ehemaligen KZ-Häftlingen fanden sich kaum Zeugen, die zu einer belastenden Aussage 

bereit waren. Eine allgemeine Aussageverweigerungshaltung innerhalb der Bevölkerung hatten bereits die 



amerikanischen Berichterstatter ab der ersten Verhandlung vor der Spk Dachau im Juli 1946 kritisch 

bemerkt. Nur in einem Fall gelang es der Spk, der Betroffenen konkrete Handlungen gegen ehemalige KZ-

Häftlinge nachzuweisen. Sie wurde als einzige Frau in die Gruppe der Hauptschuldigen eingereiht. Auf der 

anderen Seite bestand für die Betroffenen nur eine geringe Chance, mit Hilfe positiver Aussagen ehemaliger 

KZ-Häftlinge vollständig entlastet zu werden. Von den Dachauerinnen, die sich darauf beriefen, den 

Menschen im KZ Dachau geholfen zu haben, gelang nur einer einzigen die vollständige Entlastung und 

damit die Einreihung in Gruppe V. Mit ihrer Einstufung als Mitläuferin fühlten sich jedoch viele ungerecht 

behandelt, zumal die Betroffenen ihr Engagement in den frauenspezifischen NS-Organisationen in keiner 

Weise mit Politik in Verbindung brachten. Für einige der Frauen bedeutete die Einreihung in Gruppe IV 

daher nicht nur in finanzieller, sondern auch in moralischer Hinsicht eine Belastung. Doch selbst bei den 

wenigen, die in ihren Rechtfertigungsschreiben Bestürzung über die Verbrechen im Dritten Reich zum 

Ausdruck brachten, fehlt der konkrete Bezug zu den Gräueltaten, die in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft 

– im Konzentrationslager Dachau – begangen worden sind. 


