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Die Rache des Regimes
Die Verfolgung von NS-Gegnern steigert sich in
den letzten Monaten des Hitler-Reichs zur Orgie des Terrors

VoN JoneNNEs TucHnr

ie Schüsse des Exekutionskommandos, die
in der Nacht vom 20. aufden 2l.Juli 1944
durch den Hof des Berliner Bendlerblocl<s
hallten, signalisienen nicht nur das Ende des

l;l;t1l'xnüxtt',[,T#:::;äi.Th::%::
tr ät.l;ää",*? ,*;*';n: ;f Jä:ffi :
- manchmal gar fiilschlich - mit Opposition in Verbin-
dung zu bringen war, weitete sich in immer neuen
Ierrorwellen ebenfalls zum ototalen lGiegu aus.

Schon einen Tag nach der Erschießung Stauffenbergs

:il.1#,',ä:#ffi älä'iäi*::,:l:l ;ä ffi :X:;
etabliert.400 Gestapo- und IGipobeamte nahme., i., den
folgenden'W'ochen mehr als 600 Männer und Frauen
Fest. Viele von ihnen wurden nach Berlin überftihrt und

L:il :l,ft :ff :f:ffi *:fi:'3J,',1$::Jä:#:-
nisses in der Lehrter Straße 3, aber auch im Zellenbau

$n"[ru*l'*1ä:';^f;"ö',?ä:l':'"ff ;:#ä
inhaftiert und verhön.
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Uanze famtlten wercen ln )lPPennart

genommen, Kinder von den Müttern getrennt

Am 30. Juli traf sich Hitler mit dem Reichsftihrer SS
Heinrich Himmler und dem Chefdes Oberkommandos
der'Wehrmacht, Generalfeldmarschall \Wilhelm Keitel,
in der \Tolfschanze. Sie koordinierten das weitere Vor-
gehen. Himmler notierte pedantisch wie immer: ,1 . Ge-
richtsverfahren, 2. Familie Stauffenberg, 3. Angehorige
Seydlitzfamilieu. Die Verfahren gegen die Verschwörer
sollte die oVolksjustizu, der Volksgerichtshof unter sei-
nem Prdsidenten Roland Freisler, durchftihren. In einem
Schauorozess sollte Hiders These von ,einer kleinen

Clique verbrecherischer Offi zieren der'Weltöffentlichkeit
vorgestellt werden. Doch für Offiziere der tVehrmacht

wäre das Reichskriegsgericht, nicht der Vollsgerichtshof
zuständig gewesen. Hitler setzte daher einen ,Ehrenhofi,
von Generalen und Feldmarschdllen ein, dem unter
anderem Keitel, Gerd von Rundstedt und Heinz Gude-
rian angehörten. Am 4. August traf sich das Gremium,
das mit soldatischer uEhren nun wahrlich nichts zu tun
hatte, und schlug Hitler die ,Ausstoßungu der ersten
22 Offniere vor. Hitler stimmte sofort zu.

Tätsächlich erschien ihm das Reichskriegsgericht
nicht als geeignet, obwohl es besonders unerbitdich
alle Gegner des Nationalsozialismus verfolgte. Er wollte
Todesurteile, möglichst rasch und durch den Volks-
gerichtshof.

Sippenhaft, das war das zweite Ergebnis der Bespre-
chung am 30. Juli, wurde nicht nur gegen die gesamte
Familie Stauffenberg befohlen, sondern auch gegen die
Familie des seit 1943 in sowjetischer Gefangenschaft
lebenden Generals W'alther von Seydlitz-Kurzbach.
Seydlitz war bereits im Fri.ihjahr 1944 vom Reichs-
kriegsgericht in Abwesenheit zum Tode verurteilt
worden, weil er den Bund Deutscher Offiz.iere mitbe-
gründet hatte, der ftir ein sofortiges Ende des Krieges
warb. Mit diesen beiden Entscheidungen begannen will-
ktrliche Fesrnahmen von über 180 Angehörigen der
\Tiderstandskämpfer, die am 20. Juli beteiligt gewesen
waren oder das Manifest des Nationalkomitees Freies
Deutschland in der sowjetischen Kriegsgefangenschaft
unterzeichnet hatten.

\fährend viele erwachsene Sippenhäftlinge jetzt eine
Odyssee durch Geftngnisse und Konzentrationslager
antreten mussten, wurden etwa 50 Kinder in ein geräum-
tes Erholungsheim der NS-Volkswohlfahrt im Harz-
Kurort Bad Sachsa eingeliefert. 16 von ihnen wurden
dort erst am 4. Mai 1945 von der US-Armee befreit, die
anderen waren vorher ihren Müttern zurückgegeben
worden - viele der Väter waren allerdings in der Zwi-
schenzeit der NS-Justiz zum Opfer gefallen. DieTochter
des Diplomaten Ulrich von Hassell, Fey Pirzio-Biroli,
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hatte man mit ihren ldeinen Söhnen irn Septernber 1944
in Italien verhaftet, in Inr.rsbruck nahm man ihr die Kin-

der ueg. Ulrich r.on Hassell rvurde am 8. September zum

Jbde r.erurteilt und am selben Täg noch in Plötzensee

ermordet. Erst Monate nach Kriegser-rde konnte Fey

Pirzio-Biroli ihre Kinder rvieder ir.r die Arn.re schließen.
Wie es Hitler befohlen hatte, fänd bereits am 7. und

8. August der erste Prozess gegen Generalfeldmarschall
Errvin von Witzleben, Ger.reraloberst Erich Hoepner,

Generalleutr-rant Paul \.on Hase, Generalmajor Helmuth

Stiefi Hauptnranr.r Friedrich Karl Klausing. Oberstleut-
nant Robert Be rnardis und die Oberleutnante Peter Graf
Yorck von V/artenburg und Albrecht von Hagen statt.

Alle Angeklaggen rvurden z-unr Tode verurteilt und in

Plötzer.rsee gehängt.
Es rvar der Auftakt zu einer Serie von n-rehr als

50 Prozessen, die mit t iber 110 Todesurtei len endeten.

Dabei traf es auch die Fluchthelfer und Unterstützer der
Verschrvorenen. Zu ihnen zäl.rlte das Ehepaar Elisabeth

und Erich Gloeden. die dcn Ger.reral der fu-tillerie Flitz

Linden.rann rnehr als fünf \üTochen bei sich r.ersteckt

hatren. Gemeinsam mit El isabeth Cloedens Mutter

Elisabeth Kr-rznitzkv nurden sie r-rach einem kurzerr

Volksgerichrsproz-ess arn 30. Novernber hinserichtet.

Doch auch bereits lange zuvor verhaftete Oppositro-
nelle solltcn jetzt den Tod erleiden. Zrvischen dem

9. und I l. Januar 1945 fand der Prozess gegen die An-

gehörigen des Kreisauer Kreises statt. Helmuth James
Grafr.on Moltke, der seitJar.ruar' 1944im Geftir.rgr.ris saß,

schrieb an seine Frau Freva: ,\Vi1 11,ssd6n gehenkt, rveil
q'ir zusammen eedachr haben.u Dieses Denken hatte

radikale Ennvüife fur die Zukunft Deutschlands her-

vorgebracht, die eir.re uBestrafi-rr.rg der Rechtsschänder.

ebenso r.orsahen rvie die friedliche Zusamtnenarbeit aller
Vöiker Eurooas. Gemeinsam mit dem früheren baverr-

schen Gesanäten in Berlin Franz Spe rr und dem.lesuite n-

paterAlfred Delp rlurde Moltke am 1 I . Januar zum Tode

verurteilt; '"venige Täge später folgte das gleiche Urteil

gegen den soziaidemokratischen Jourr.ralisten Theodor
Haubach und den katholischen Geu.erkschafter Niko-

laus Groß. Sie u.urden ebenso wie der Zentrums-Mann
r,rnd ehemalige württembergische Ministerpräsident
Eugerr Bolz arn 23. Januar 1945 in Plötzensee ermordet,
ledielich der zusammeu mit Groß und Haubach r.erur-

teilie Theodor Steltzer konnte die Haft überleben.
Der Kreis der OpFer enveiterte sich stetig. Schon am

14. Aueust 1944haten sich Hitler und Himmler in der
'Wolßschanze 

erneut getroffer"r und beschlossen, den ))

D er kdtho li sc lt e Gener k-

sclnfer Niko/aus Grofl

utird int Jattuttr I 94 5

a.nt Tbde uerurtci/t.

In Hinterg'und der

S o zi a lde n o k ra t T h eo do r

Haubach, der ntit ihnt

in P/ötzensca stcrban ntuss
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lehrt Polirikwissen-

schafr an der FU Berlin

und leitet die Gedenk-

stätte Deutscher

Widerstand in Berlin
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)) Vorsitzenden der KPD Ernst Thdlmann ermorden
zu lassen, der dann am 18. August im KZ Buchenwald
erschossen wurde. \Teitere fijlhrende deutsche Kommu-
t.risten, Franz Jacob, Anton Saefkow und Bernhard Bdst-
lein, starben einen Monat später in Brandenburg-
Cörden unter dem Fallbeil.

Himmler hielt in seinen Notizen vom 14. Augusr
auch den Auftrag zuoVerhafiung [derl S.PD. u. K.PD.
Bonzenu fest. Dies war kein sponraner Entschluss,
sondern Hitler hatte bereirs im April 1942 angektindigt.
,wenn heute irgendwo im Reich eine Meuterei aus-
brecheu, so werde er sie mit oSofortmaßnahmenu beant-
worten. ,Noch am Täge der ersten Meldungn wolle er
,alle leitenden Männer gegnerischer Srrömungen, und
zwar auch die des politischen Katholizismus, aus ihren'$ü'ohnungen 

heraus verhaften und exekutieren lassenn,
alle ]nsassen der Konzentrationslager würde er ,inncr-

halb von drei Tägen erschießen lassen; alle i<riminellen
Elemente, gleichgültig, ob sie zur Zeit in Geängnissen
rvären oder sich in Freiheit befändenn, würde er aufgrund
der vorhandenen Listen ebenfalls "binnen drei Täeen zur
Exekution sammeln und erschießen lassen".

Tätsächlich kam es im Herbst 1944 zu Massenver-
haftungen. ZteI der rAktion Gewitteru war es, die Neu-
bildung jcdcr demol<rarischcn Opposition aus dcn
Strukruren der Partcien dcr Weimarer Reoublik zu
verhindern. Auch prominente Politiker wG Konrad
Adenauer und KuriSchumacher wurden (erneut) fesr-
genommen.

In der Bevölkerung stießen die Verhaftungen - rm-
merhin wurden 5000 Menschen in die Konzcn-
rrationslager eingeliefert - auf Unverständnis. Sogar
höhere NS-Funktionäre beschrverten sich. Bereits am
28. August stellte Gestapo-Chef Heinrich Müller fesr,
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dass die oAktion Gewimeru nicht die gewrlnschte \Vir-

kung erzielt habe: uBei der Festnahme der kommunisti-
schen. sozialistischen und schwarzen Funktiondre wurde
offenbar verschiedentlich recht formal vorgegangen,
ohne dass die seitherige Halrung des Festgenommenen
und seines Familienkreises in Betracht gezoger. war. Aus
sehr vielen Gauen sind lebhafte Klagen hierüber ein-
gegangen, die das tatsächlich erkennen lassen.u

Die meisten Festgenommenen kamen nach zwei bis
vier Wochen wieder frei. Die Aktion war ein Fehlschlag
gewesen, da sie an der ,Heimatfrontu Unruhe auslösre.
Doch ftir die Opfer hatte sie oft furchrbare Folgen: Viele,
wie die Beispiele der Reichstagsabgeordneten Otto
Gerig, Karl Mache oder Heinrich Jasper zeigen, über-
Iebten die Misshandlungen und Entbehrungen nicht.

Am 5. April 1945 gab Himmler die Anweisung, dass
der Viderstandskämpfer Georg Elser, dessen Bombe
Hitler 1939 im Münchner Bürgerbräu nur knapp
verfehlt hatte, nicht Iebend in die H:inde der Alliierten
fallen dtrfe. \(ie die Attentäter des 20. Juli sollte auch er
in einem Schauprozess abgeurteilt werden, allerdings erst
nach dem ,Endsiegn. Am 9. April 1945 wurde Georg
Elser im KZ Dachau erschossen.

Jetzt, da das Ende des Regimes abzusehen war, ließ
man die juristische Maske fällen. So wurden auch etliche
Angehöri ge des Amtes Ausland/Abwehr, die, des \7ider-
stands verdächtigt, in die Fange der Gestapo geraren
waren, auf Befehl in den Tod geschickt. Abwehrchef
Vilhelm Canaris, seinen Stabschef Hans Oster und den
evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer, dessen
Widerstandsarbeit durch seine Tärigkeir fur die Abwehr
gedeckt worden war, verlegte man im Februar 1945 in
das KZ Flossenbürg und h:ingte sie dorc nach dem Urrcil
eines SS-Standgerichts am 9. April zusarnmen mit wei-
teren Gefangenen. Hans von Dohnanyi, ein enger Mit-
arbeiter von Canaris, war lange Zeit in der Prinz-Alb-
recht-Straße inhaftiert und wurde am selben Tag im KZ
Sachsenhausen ermordet. Karl Ludwig Freiherrvon und
zu Gunenberg, der ebenfalls in der Zentralabteilung der
Abwehr tätig gewesen war und ein Nez von Kontakten
zwischen den zivilen und militdrischen Kreisen der Ver-
schwörung errichtet hatte, erschoss marr noch in der
Nacht vom 23. aluf den 24. Aprrl in der Nähe des Berli-
ner Gestapo-Gefängnisses Lehrter Straße.

Hier wurden zwischen dem 22. und24. April insee-
samt 18 Häftlinge ermordec darunter Oi.tri.h Sä-
hoeffers Bruder Klaus und Albrecht Haushofer. Im
GeFingnis hane Haushofer in seinem Sonerr GeJiihrten
der bereits hingerichteten Freunde gedacht: oDen'Weg-
gefthnen gilt ein langer Blick / Sie hatten alle Geist und
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Rang und Namen, / die gleichen Ziels in diese Zellen
kamen - // und ihrer aller wartete der Strick. / Es gibt
wohl Zeiten, die der Irrsinn lenkt. / Dann sind's die
besren Köpfe, die man henkt.u

Je näher die Front der alliierten Ti.uppen rückte, desto
weniger Grenzen waren der administrativen Form des
Mordens durch die Gestapo gesetzt: Exekurionen von
Zwangsarbeitern konnten seit Februar 1945 die Leiter
von Staatspolizeistellen eigenständig anordnen, bei
,Reichsdeutschenn hacen sie sich mit dem Höheren
SS- und Polizeiftihrer im Wehrkreis ,abzustimmenu.

Die Gestapo nutzte diese Ermächtigung in großem
Umfang. Dies begann im ,feindgefährdetenn rheini-
schen Raum ebenso wie im Osten Deutschlands. Nur
einige Beispiele seien genannt: Als die Gefahr bestand,
dass die Häftlinge des Zuchthauses in Sonnenburg bei
Küstrin durch die Rote Armee befreit werden würden,
ermordeten Gestapo-Kommandos am 30. und 31. Ja-
rr.tar 1945 mindestens 753 H:iftlinge. Im Raum
Dortmund wurden allein zwischen dem 7. Marz und
dem 9. Aprl 1945 in acht Exekutionen mindestens
230 Menschen von Gestapo-Kommandos ermordet.
Zwischen dem 3. und dem 5. April 1945 wurden in
\Teimar 149 H:iftlinge des Landgerichtsgefdngnisses
erschossen. Die Liste ließe sich fortserzen. Die Gestapo
folgte hier ihrem Vorgehen in den beserzten Gebieten, als
sie ewa imJuli 1944 in Bialystok oder im Januar 1945
in Radom Hunderte von GeFingnisinsassen ermordet
hame.

Seit dem Februar L945 hat die
Gestapo beim Morden freie Hand

\7as mit derVerfolgungderVerschwörervom 20. Juli be-
gonnen hatte, steigerte sich so zu einer Orgie des Terrors.
Zuletzt ging es nicht mehr nur um akdve \üiderständler,

nicht mehr nur um o\fehrkrafrzersetzeru (zu denen jeder

zählte, der nur vageZweifelamrEndsiegu äußene) - jeot

ging es darum, alles zu vernichten, was sich dem Unter-
gang entgegenstellte. Ahnlich wie das Regime einst ver-
sucht hace, in den besetzten Ländern, in Polen oder in
der Sowjetunion die politischen Eliten auszulöschen, so
durfte jeet keiner der obesten Köpfen des eigenen Landes
das Ende des ,Dritten Reicheso überleben. Nach dem
Abgang des NS-Regimes von der Bühne der Geschichte
sollte es keinen Staat mehr aufdeutschem Boden geben
und jeder polidsche Neuanfang unmöglich sein. (
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