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Die Gedenkstäfte Plötzensee

Entwicklung und Perspektiven eines europäischen Erinnerungsorts
für die Opfer der nationalsozialistischen Justiz

Die Gedenkstätte Plötzensee liegt am Hüttigpfad in Berlin-Charlotten-

burg. Hier wurden zwischen r933 und 1945 z89r Menschen aus vielen

europäischen Nationen von der nationalsozialistischen Justiz ermordet.

Der Raum, in dem die Hinrichtungen stattfanden, ist heute Gedenkraum.

Im Raum daneben informiert eine Dokumentation über die Praxis der

nationalsozialistischen Justiz und dieTodesstrafe in Plötzensee. Plötzensee

ist ein Ort des stillen Gedenkens und der Dokumentation der Praxis der

nationalsozialistischen Todesstrafe. Organisatorisch ist die Gedenkstätte

Plötzensee Teil der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, die den On auch

thematisch und forschend betreut. Der folgende Artikel will über die Aus-

gangslagen der Entwicklung des Strafgefängnisses Berlin-Plötzensee, die

Hinrichrungen der NS-Zeit dort und über zwei neue gedenkstättenorientierte

Forschungsprojekte zu Plötzensee und daraus sich ergebende Möglichker-

ten vertiefender Dokumentation für die Besucherimen und Besucher in-

formieren.

Ausgangslagen

Die Stra{anstalt Plötzensee wurde von r868 bis r879 als Gefängnis vor

den Toren Berlins errichtet. Au{ einem Areal von über z5 Hektar ent-

stand ein Gebäudekomplex rnit vielen Freiflächen für rzoo Gefangene.

Neben Gefängnishäusern wurden Verwaltungsbauten, Betriebsgebäude,

zahlreiche Arbeitsbaracken, ein Haftkrankenhaus, eine Kirche und

Beamtenwohnungen als rote Ziegelbauten errichtet.
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Zwrschen Zuchthdusern und Gefängnissen bestand ein Unterschied.

Herrschten in Zuchthäusern strenge Isolation und Disziplinierung vor,
so wurden in den Gefängnissen eher kürzere Stra{en bei günstigeren
Haftbedingungen vollstreckt. Im Strafgefängnis plötzensee sollte ursprüng-
lich nicht Rache geübt, sondern Besserung bewirkt werden.

Bald nach der nationalsozialistischen Machtübernahme r933 ver-
schärften sich auch in Plötzensee die Haftbedingungen. Ziele des Straf-
vollzugs waren nun Vergeltung, Äbschreckung und die ,,Ausmerzung,,
angeblich Minderwertiger. Plötzensee erhielt eftie neue Funktion urd dien,
te jetzt auch als Untersuchungsgefängnis für politische Strafverähren.
Diese wurden von den 1933 gebildeten Sondergerichten, von den poliri-
schen Strafsenaten des Kammergerichts und vom 1934 errichteten ,,Volks-
gerichtshof" in immer größerer Zahl durchgefühn.

Während des Krieges wurden mehr und mehr Ausländer inhaftierr,
die als Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt worden waren. Sie
bildeten neben den deutschen Gefangenen mit zumeist kürzeren Frei-
heitsstrafen, den politischen Untersuchungshäftlingen und den zum Tode
yerurteilt€n Häftlingen eine vierte Häftlingsgruppe in Plötzensee. ,,Wie-
derholungstäter" mit Freiheitsstrafen über einem Jahr hatten kaum noch
eine Chance, wieder in Freiheit zu gelangen. Nach der Strafverbüßrurg
wurden sie der Kriminalpolizei überstellt, die vielfach ihre Einweisunc
als,,Vorbeugehäftlinge" in die Konzenfationslager verfügte.

Bei einem Luftangriff im Herbst 1943 wurde auch das Strafgefängnis
Plözensee schwer getroffen. Der große dreiflügelige Zellenbau (Haus III),
in dem die zum Tode verurteilten Gefangenen inhaftiert waren, wies
erhebliche Beschädigungen auf. Durch überbelegung, eine einseitige und
in den meisten Fällen nicht ausreichende Ernähmng sowie verzögerte
oder nicht gewährte medizinische Hilfe verschlechterten sich die Lebels-
bedingungen der Gefangenen in der zweiten Kriegshälfte permanent. lm
Frühjahr 1945 wurden die Gefangenen nach und nach entlassen. Als die
Rote Armee die Anstalt am 25. April r945 einnahm, war sie weitgehend
menschenleer.

r945 bestimmten die Alliierten, dass Plötzensee künftig als Jugend-
gefängnis fungieren sollte. Der große Zeilenbau wurde nicht wieder auf-
gebaut, das Haus III abgerissen. Stattdessen entstanden Neubauten fur
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jugendliche Strafgefangene und den offenen Strafuollzug. In Plötzensee

befand sich auch weiterhin ein Haftkrankenhaus.

r95 r beschloss der Senat von Berlin, in Plötzensee eine Gedenkstätte

einzurichten. Mit der Gestaltung war der Architekt Bruno Grimmek be-

traut. Teile des Hinrichtungsschuppens wurden abgerissen und davor

eine Gedenkwand errichtet. Die Grundsteinlegung für die Gedenkstätte

erfolge am 9. September r95 r; die feierliche Einweihung fand am 14. Sep-

tember 195z statt. Seither ist Plötzensee ein Ort der Erinnerung und des

stillen Gedenkens an alle Opfer der nationalsozialistischen Diktatur. Im

Zentrum steht dabei der Hinrichtungsraum, in dem heute noch der Stahl-

träger für die Erhängungen zu sehen ist. In den sechziger Jahren wurde

eine kleine Dokumentation über deutsche Opfer der nationalsozialistr-

schen Unrechtsdiktatur, vor allem über Veruneilte des Volksgerichtshofes,

im Nebenraum des Hinrichtungsraumes eröffnet, die 1999/zooo grund-

legend überarbeitet wurde und heute an alle Opfer der NS-Unrechts-

Plötzensee ist dabei ein europäischer Ort der Erinnerung geworden,

denn die hier Ermordeten kamen aus vielen Nationen Europas. Zugleich

kann man sich hier heute über die Lebensdaten der in Plötzensee Ermor-

deten an einem EDV-Terminal informieren; in vielen Fällen wird dres

durch digitalisierte Dokumente ergänzt, die unmittelbar auf das Todes-

urteil Bezug nehmen oder direkt in Plötzensee entstanden sind. Die Rea-

lisierung der Ausstellung und des Terminals vor Ort erfolgte mit finanzr-

eller Unterstützung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und

Medien im Rahmen der Gedenkstättenförderung der Bundesregierung;

die grundlegenden wissenscha{tlichen Recherchen, die es erst überhaupt

ermöglichten, Plötzensee Lr seiner historischen urld europäischen Dimen-

sion zu erfassen, waren mit Hilfe zweier Forschungsprojekte möglich,

die die Volkswagen Stiftung und die Fritz-Thyssen-Stiftung {inanzierten

und die beispielhaft für die Zusammenarbeit von Gedenkstäften mit wis-

senschaftlichen Einrichtungen stehen können.

Der Äusgangspunkt der Forschungen ist rasch beschrieben. An{ang

der neunziger Jahre musste der Forschungsstand als schlecht bezeichnet

werden; eine Publikation der Gedenkstätte Deutscher Widerstand infor-

mierte seit den 6oer-Jahren in großer Auflage exemplarisch über Hrn-
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dchturgen in Plötzensee.' Eine kurze Beschreibung der Hinrichtungen

in Plötzensee wurde ergänzt durch 19 Lebensbilder von in Plötzensee

Ermordeten. Teile der Dokumente, die in der kleinen Ausstellung in

Plötzensee gezeigt wurden, standen in hoher Auflage in einer Faksimile-

Dokumentation zur Verfugung.' Erst 1994 war es möglich, durch Brigitte

Oleschhski eine neue BroschüLre ..Gedenkstätte Plötzensee" erarbeitel

zu lassen, die über den historischen Ort und die Hinrichrungen rn

Plötzensee informierte,l Von derselben Autorin stamnt auch ein dt.:-

kumentenreiches Lebensbild des in Plötzensee tätigen Geistlichen Peter

Buchholz und eine Studie über die Gefängnisseelsorge zwischen r9r8

und r945.a Heinrich-\Tilhelm Woermann ist in seiner Darstellung des

I?iderstands in Berlin-Charlottenburg ebenfalls kurz auf das Gefängnis

Plötzensee und die Hinrichtungen dort eingegangen.5

Ansonsten ist die Literaturlage zum Strafgefängnis Plötzensee eben-

so wie die zum Strafuollzug im Nationalsozialismus eher als dürftig zu

bezeichnen. Zu Pl<jtzensee wurde in den zwanzrger lahren die Schilde-

rung eines anonym gebliebenen früheren Gefangenen veröffentlicht, die

den AIItag im ,,Berliner Centralgefängnis" vor der NS-Herrschaft be-

leuchtet.6 Nach r945 erschienen auch zu Plötzensee zunächst vor allem

ErinnerungsberichteÜberlebender.T Daneben wurde r95z zur Eröf{nung

Friedrich ZipfelE,berhard AleffGlans Ludwig SchoenthaVWolfgang Göbel,
Gedenkstätte Plötzensee, r9. Auflage Berlin 1979.

,,... für immer ehrlos." Aus der Praxis des Volksgerichtshofes, htsg. vom
Informationszentrum Berlin, Gedenk- urd Bildungsstätte Stauffenbergstraße,
Berlin, 3. unveränderte Auflage, Berlin t98t.
Brigitte Oleschinski, Gedenkstäne ?lötzensee, hrsg. von der Gedenkstätte
Deutscher'Widerstand, Berlin r994.
Brigine Oleschinski, Mut zur Menschlichkeit. Der Gefängnisgeistüche Peter
Buchholz im Dritten Reich, Königswinter r99r; Brigitte Oleschinski, ,,Ein
letzter stärkender Gottesdienst ..." Die deursche Gefängnisseelsorge zwischen
Republik und Diktatur r 9 r 8-r 94 5, Diss. phii., Maschinenschrift, B etlin ry93 .
Heinrich-Wilhelm Woermann, Widerstand in Charlottenburg, hrsg. von der
Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Berlin ry945. z4r ll.
Plötzensee. Bilder aus dem Berliner Centralgefängnis. Von *"*, Berlin ca.
19L5 .
Paul Stämpfli, In Deutschland zurn Tode verutteilt. Tatsachenbericht eines
Schweizers, Züricb,ö.lew York 1945; Victor von Gostomski/Walter Loch,
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der Gedenkstätte Plötzensee eine Broschüre ,,Die Märtyrer mahnen"

publiziert.s Von besonderer Bedeutung für die lTahrnehmung Plötzensees

waren die Äufzeichnungen von und über die in Plötzensee tätigen Geist-

lichen.e Darüber hinaus erschien in der DDR r963 ein Groschenheft unter

dem bezeichnenden Titel ,,Bis zum letzten Atemzug", das die Flucht des

kommunistischen \(iderstandskämpfers Bernhard Bästlein aus Plötzensee

1944 nach einem Luftangriff zum Gegenstand hat.'o

Walter von Gostomski gelang es, Teile des ,,Bibliotheksbuches" mit

Listen der in Plötzensee Hingerichteten zu retten. Im Mittelpunkt der

gemeinsam von ihm und \(alter Loch verfassten Publikation ,,Der Tod

von Plötzensee" stehen die Massenhinrichtungen des September r943 rn

Plötzensee, als in weniger als vier Tagen über zoo Menschen durch den

Strang hingerichtet wurden.r r

Nicht mehr dem Stand der Forschung entsprach bereits zu Beginn

der neunziger Jahre das ,,Ehrenbuch der Opfer von Berlin-Plötzensee '',

das zwar von z9r5 Hinrichtungen in Plötzensee ausgeht, aber nur die

Namen von r 574 Menschen enthält, ,,deren Akten sie eindeutig als Geg-

ner und Kämpfer gegen den Hitlerfaschismus ausweisen".-'Diese Aus-

wahl berücksichtigte jedoch nicht, dass auch politische Delikte in der

NS-Zeit als ,,normale" Kriminalität geahndet werden konnten und kri

minelle Taten politisch aufgeladen und behandelt wurden.'l

Der Tod von Plötzensee. Erinnerungen - Ereignisse - Dokumente r94z -

r944, Frantfurt a. M. r993 (Erstausgabe r969); Olaf Barutzki, TU-Station.

Bericht aus faschistischen Kerkern, Berlin (Ost) r98r.

Die Märtyrer mahnen, Selbstverlag (Verwaltungsdruckerei), Berlin 1952.

Harald Poelchau, Die letzten Stuoden. Erinnerungen eines Gefängnispfarrers,

Berlin (Ost) r949; ders., Die Ordlturrg der Bedrängten. Autobiographisches

und Zeitgeschichtliches seit den zwarziger Jahren, München/Hamburg 1965;

Brigitte Oleschinski, Mut zur Menschlichkeit. Der Gefängnisgeistliche Peter

Buchholz im Drinen Reich, Königswinter r99r.
E. R. Greulich, Bis zum letzten Atemzug. Tatsachenerzählung nach Motiven

aus dem Leben Bernhard Bästleins, Berlin (Ost) 1964.

von Gostomski/Loch. Der Tod von Plötzensee.

Ehrenbuch der Opfer von Berlin-?lötzensee. Hrsg. von der WN-Ifestberlin,

Redaktion: Willy Perk und Willi Desch, Berlin 1974.

Der Entstehung des ,,Ehrenbuchs" werden die Autoren in anderem Zusam-

menhang ausführlich nachgehen.
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Als einzige nationale Darstellung liegt mittlerweile ein Beitrag unter

dem Titel ,,Auf den Spuren der Niederländer ia Plötzensee (rylftg+S)"

vor.r4 Darüber hinaus hat in letzter Zeit auch die Architekturgeschichte

Interesse an Plötzensee und der dortigen Gedenkstätte entwickelt.'5 Ba-

sisinformationen finden sich auch in der Dokumentation über die Ge-

denkstätten des Nationalsozialismus in Berlin.'6

Doch trotzdem wurde das Wissen über die dort Inhaftierten und

Hingerichteten noch immer als unzureichend empfunden.

Hinrichtungen in Berlin-Plötzensee

Seit Anfang der neunziger Jahre wurden in der Gedenlstätte Deutscher

Widerstand die Namen und Lebensdaten der in Plötzensee Ermordeten

zusarnmengetragen. Noch in den siebziger Jahren war dies für unmöglich

gehalten worden, da die Überlieferung als zu fragrnentiert bzw. sogar als

zerstört galt. Eine Handkartei in der Gedenkstätte Deutscher'Widerstand

wies trotz intensiver Suche und Recherchen in den sechziger Jahren nur

einen Teil der Namen auf.

Durch die Auswertung des im Reichsjustizministerium geführten

,,Mordregisters",'7 in dem Personendaten, Angaben zum Delikt, zur

Verurteilung, zum Gnadenverfahren und zur Hinrichtung aller im Deut-

schen Reich zum Tode Verurteilten gesammelt wurden, das aber durchaus

14 Joachim F. E. Bläsing, Auf den Spuren der Niederländer in Plötzensee
(r93 3-r94 5 ), in: Deutsch-Niederländische Gesellschaft, Auf den Spuren der
Niederländer zwischen Thüringer lfald und Ostsee - II. Symposium, Berlir
1993,5 .  r58-167.

r 5 Dietrich Worbs, Einblicke in die Berliner Denftmal-Landschaft, Berlin zooz,
insb. S. r77-r84: ,,Die Gedenkstätte Plötzensee", sowie dem., Gedenkstätte
Plötzensee, in: Bauwelt}{eft 39, t995.

16 Stefanie Endlich, Berlin, in: Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozia
lismus. Eine Dokumentation, hrsg. von der Bundeszentrale für politische
Bildung, Band tr, Bonn ry99,hrer S. 36 fl.

r7 Der Narne ,,Mordregister" geht darauf zurück, dass in der V/eimarer Zeit
lediglich auf Mord die Todesstrafe stand. Der Name wurde in der NS-Zeit
beibehalten-
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überlieferungslücken aufweist, durch die Auswertung untelschiedlichs-

ter im Bundesarchiv überlieferter Listen von Hingerichteten und durch

Überprüfung eines Teils der Daten auch an standesamtlichen Unterlagen

konnte erstmals eine ausreichende Informationsbasis geschaffen werden.

Damit gelang es, nach heutigem Wissen die Namen aller in Plötzensee

ermorderer Menschen zu ermimeln.

Bis r933 wurden nur Mord und schwere Sprengstoffverbrechen mrt

der Todesstrafe geahndet; r93 8 stand bereits auf z5 Delikte die Todes-

strafe. Durch das Kriegssonderstra{recht waren ab 1939 auch kleinere

Delikte mit der Todesstrafe bedroht.

In den ersten Jahren zwischen r93 3 und r93 6 wurden in Plötzensee

insgesamt 45 Menschen mit dem Handbeil auf einem Gefängnisho{ ge-

tötet. Am r4. Oktober 1936 entschied Adolf Hitler auf Vorschlag von

Justizminister Franz Gürtner, dass die Todesstrafe in Deutschland künf-

tig mit der Guillotine zu vollstrecken ser.

In Plötzensee wvde 1937 eine Arbeitsbaracke als Ort der Hinrich-

tungen bestimmt. Aus der badischen Strafanstalt Bruchsal wurde unter

strenger Geheimhaltung eine Guillotine nach Plötzensee transportiert und

aufgebaut. Mit der neuen Maschine wvden 1937 roch 37, r93 8 5 6 und

1939 95 Menschen ermordet.

Die zum Tode Verurteilten waren im großen Zellenbau (Haus III)

untergebracht, das direkt an den Hinrichtungsschuppen angrenzt. Die

letzten Stunden verbrachten sie gefesselt in besonderen Zellen im

Erdgeschoss, dem von den Gefangenen so genaanten Totenhaus. Ihr letzter

!(/eg führte über einen kleinen Hof zum Hinrichtungsraum mit dem Fall-

beil.

Ende t94z wurde im Hinrichtungsraum auf Hitlers Weisung ein

Stahlträger eingezogen, an dem acht Eisenhaken befestigt waren. An die

sem Galgen wurden seither Erhängungen vollzogen, zuerst an den Alge-

hörigen der lTiderstandsorganisation Rote Kapelle, später an den am

Umsturzversuch vom zo. Juli r944 beteiligten \üiderstandskämpfern.

Die Scharfrichter erhielten jährlich 3ooo Reichsmark als feste Ver-

gütung und pro Hinrichtung 6o, später 65 Reichsmark. Die Ängehörigen

der Hingerichteten mussten eine ,,Kosteruechnung" bezahlen. Die Staats-

anwaltschaft forderte für jeden Hafttag in Plötzensee r,5o Reichsmark,

5 3
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firr die Hinrichtung 3oo Reichsmark und für das Porto zur übersendutrg

der,,Kostenrechnung" rz P{ennige.

Unter den zSgr in Plötzensee während der nationalsozialistischen

Herrschaft Ermordeten befanden sich etwa r5oo vom Volksgerichtshof

und rund rooo von den Sondergerichten Verurteilte. Gegen die übrigen

4oo Opfer wurde vom Reichskriegsgericht, anderen Militärgerichten, aber

auch vom Reichsgericht, vom Kammergericht oder von Landgerichten

die Todesstrafe ausgesprochen.

Rund die Hälfte der Hingerichteten waren Deutsche, von denen die

meisten wegen Widerstandshandlungen gegen den nationalsozialistischen

Unrechtsstaat zum Tode verurteilt worden waren. Zu den Opfern der

nationalsozialistischen Unrechtsjustiz in Plötzensee gehörten aber auch

viele Menschen, die wegen geringfügiger Delikte vor allem nach 1939

unverhältnismäßig hart mit dem Tode bestraft wurden.

Noch härter war die ,,Rechtsprechung" gegen ausländische Verur-

teilte. AIIein 677 Hingerichtete kamen aus der 1938139 von Deutschland

besetzten Tschechoslowakei. Mit der Verfolgung des politischen Wider-
standes in der Tschechoslowakei war der zumeist in Berlin tagende

,,Volksgerichtshof" befasst, der eine Vielzahl von Todesurteilen verhängte.

253 Todesurteil€ wurden in Plötzensee gegen Polen, 245 gegen Fran-

zosen vollstreckt. Flierzu gehörten sowohl Aagehörige von Wide$tandsor-
ganisationen als auch Menschen, die nach Deutschland zur Zwangsarbert

verschleppt worden waren. Plötzensee war nach 1939 ein Ort des Todes

für Menschen aus allen Teilen des deutsch besetzten Europa.

Todesstrafen gegen Mörder wurden in Plötzensee in geringer Zahl

auchvor r933 mit dem Handbeil aufdem Gefängnishof vollstreckt; doch

sie blieben die Ausnahme. Die ersten Hinrichtungen in der NS-Zeit fan-
den in Plötzensee am 9. Mai 1933 statt. Um 6.oo Uhr wurde der r9o7
geborene Maurer Ernst Reins hingerichtet, der im Dezember r93r we-
gen des Mordes an einem Postbeamten zum Tode verurteilt worden war.

Um 6.o8 Uhr starb der Händler Johannes Kabelitz, gegen den r93z we-
gen Mordes die Todesstrafe verhängt worden war. Reins hatte sechzehn
Monate in der Todeszelle gesessen, bevor er von Scharfrichter Gröpier
exekutiert wurde. Auch die am ry.lrnt ry33 hingerichteten Paul Rohr-

bach und Hermann \Vittstock erhielten ihr Todesurteil bereits in rier
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I(eimarer Zeit wegen Mordes. Alle vier Hinrichtungen in Plötzensee r933

erfolgten also gegen Menschen, die vor dem 3o. Januar a933 wegerL

Mordes zum Tode verurteilt worden waren.

Am r3. März 1934 kam es zu drei Hinrichtungen. Sie richteten sich

gegen den Melker Richard Bahr (Brandstiftung) und die Mörder Fried-

rich Mann und Al{re d Schulz, die alle drer ry13 zum Tode verurteilt

worden waren. Der am7.Ap ry34 hingerichtete Melker Paul Lehmann

erhielt ebenfalls wegen Mordes die Todesstrafe, ebenso die am 17. April

1934 hingerichteten Erich Achtenhagen, Erwin Hildebrand, Alfons

Hoheisel und Willi Krebs wegen ,,gemeinschaftlichen Mordes".

Das erste politische Opfer war der am 14. Juni 1934 um 6.oo Uhr in

Plötzensee hingerichtete Kommunist Richard Hüftig. Um 6.o5 Uhr starb

an diesem Tag der wegen gemeinschaftlichen Mordes zum Tode verur-

teilte Otto Woithe, um 6.ro Uhr der wegen gemeinschaftlichen Mordes

und Brandstiftuag zum Tode verurteilte Villi Rochow. Zwei Konstan-

ten lassen sich also bereits zu dieser Zeit erkennenr Die Hinrichtungen

im Mirurenabscand und die geme insch a frl iche Hinrichrung von poliri-

schen und nicht-politischen Häftlingen.

Insgesamt ergibt sich folgendes zeitliche Bild für die z89r heute be-

kannten'8 Hinrichtungen in Plötzensee:

r933
r934
r935
r936
r937
r938
r939

r940

r94r

\942

r943

\944

r945

r90

8 7

5 3 5
r r S o

534
r 3 2

4
r j

Z I

7

3 8

5 5

9 5

Nicht einbezogen in diese Zahlen sind die in Plötzensee inhaftierten

zum Tode verurteilten Häftlinge, die vor der Hhrichtung starben. Ge-

nauere Recherchen zu dieser Personengruppe stehen noch aus.

r 8 Die Angaben beruhen auf einer Auswertuag aller der in der lorschungsstelle

Widerstandsgeschichte der Gedenkstätte Deutscher'Widerstand zugängJichen

Quellen zu den Hinrichtungen in Plötzensee nach dem Stand vom Frühjahr

2OO5.
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Die Ietzte bekannte Hinrichrung fand in Plötzensee am r 8. April r945
statt - kurz bevor das fast leere Gefängnis Plötzensee am 2j. April r945
von Einheiten der Roten Armee befreit wurde. Besonderes Interesse und
eine sorgfältige Analyse verdient aber nicht nur der zeitliche Ablau{ der
Hinrichtungen, sondern auch die nationale Zusammensetzung der Hirl,
gerichteten:

Deutschland \47

Tschechoslowakei 677

Litauen 6

Schweiz 4
Griechenland 4
Rumänien 4
Ungarn 3
Bulgarien z

Norwegen r
A fohe n ic te.

Agypten r
Luxemburg r
Staatenlos 7

Polen

Frankreich

Osterreich

Belgien

Niederlande

Sowjetunion

Jugoslawien
Spanien

Italien

2 5 3

245

89

68

3 5

a 4

9
6

Die Gedenkmauer in Plötzensee trägt die Aufschrift ,,Den Opfern
der Hiderdiktatur der Jahre t933-t945". Diese Inschrift ist damit ihrer
Entstehungszeit der frühen funfziger Jahre verhaftet, ohne jedoch erne
Einscbränkung au{ einzelne Opfergruppen vorzunehmen. Die Recher,
chen zu Plötzensee, insbesondere zu den nicht-deutschen Opfern der na-
tionalsozialistischen Justiz, bestätigen die internationale Bedeutung des
Ortes.

Doch auch Hitler selbst hat mehrfach direkt in Vorgänge in Plötzensee
eingegriffen. Er entschied t916 - wre oben beschrieben -, dass die To-
desstrafe in Deutschland mit dem Fallbeil, nicht mehr mit dem Handbeil
vollstreckt werden sollte.

Sein Begnadigungsrecht delegiene Hitler vielfach an den Reichs-
justizminister. Doch auf seine Weisung geht etwa die Errichtung eines
Stahlträgers mit acht Haken als Galgen in Plötzensee zurück. Im Som-
mer r94z hatte die Gestapo die l7iderstandsorganisation um Arvid
Harnack und Harro Schulze-Boysen (Rote Kapelle) au{gedeckt; irn Dezem-
ber r94z hatte das Reichskriegsgericht die ersten Todesurteile gefällt.



Die Gedenkstätte Plötzense€

Die Angehörigen dieser Gruppe sollten einen möglichst schmählichen

Tod am Galgen sterben. Am zz. Dezember r94z wurden hier zwischen

r9.oo und zo33 \Jht fürf Männer durch den Strang, drei Frauen und

drei Männer der Gruppe durch das Fallbeil ermordet. Am 13. Mai 19 43

vollstreckten die Henker zwischen r9.oo und r9.3 6 Uhr weitere r3 To-

desurteile. Am 8. August 1943 wurden zwischen r9.oo und zo.oo Uhr

weitere r9 Frauen und Männer der Gruppe in Plötzensee ermordet. Hit-

ler harte am zr. Juli r943 persönlich die Gnadengesuche von r7 Mitglie-

dern der Berliner Roten Kapelle abgelehnt. Selbst das Reichskriegsgericht

hatte ihm emp{ohlen, die zz-jährige Keramikerin Cato Bonties van Beek

und die r9-jährige Schülerin Liane Berkowitz, die in der Haft eine Toch-

ter geboren hatte, zu begnadigen. Hitler lehnte auch dies ausdrücklich

ab und ließ seine Entscheidung vom Chef des Oberkommandos der \7ehr-

macht, \Tilhelm Keitei, gegenzeichnen.'e

Das Bild der Hinrichtungsstätte Plötzensee war Iange Jahre geprägt

von den Hirrichtungen nach dem zo. Juli 1944. Hitler hatte die Ver-

handlungsführung am 3o. JuIi ry44 dem Volksgerichtshof und nicht dem

eigentlich zuständigen Reichskriegsgericht übertragen.'o Bereits am 7.

und 8. August t944 fand der erste Prozess gegen Feldmarschall Erwin

von lfitzleben, Oberleutnant Peter Graf Yorck von Wanenburg, Gene-

raloberst Erich Hoepner, Generalieutnant Paul Yon Hase, GeneraLmaior

Helmuth Stieff, Hauptmann Friedrich Karl Klausing, Oberstleutnant

Robert Bernardis und Oberleutnant Albrecht von Hagen statt, der mit

Todesurteilen für alle Angeklagten endete." Sie wurden am selben Tag

in der Berliner Hinrichtungsstätte Plötzensee ermordet. Hitler ließ nicht

nur den Prozess mit versteckter Kamera aufnehmen, sondern auch die

19 Vgl. das Faksimile der Entscheidung vom zr. Juli 1943 mit den Unterschrif-
ten von Hitler und Keitel, in: Kurt Schilde (Hrsg.), Eva-Maria Buch und die

,,Rote Kapelle', z. veränderte Auflage Berlin 1993, S. 34 f.
zo Vgl. Ulrike HetdJohannes Tuchel, Die Reaktionen des NS-Staates auf den

Umsturzversuch vom zo. Juli 1944, in: Peter Steinbach.0ohannes Tuchel
(Hrsg.), Widerstand gegen die nationalsozialistische Diktatur r933-1945,
Bonn/Berlin zoo4, S. 5zz ff.

zr Vgl. zun Gesamtkomplex Bengt von zur Mühlen unter Mitarbeit von An-

dreas von Klerazitz (Hrsg.), Die Angeklagten des zo. Juli vor dem Volks-
gerichtshof, Berlin-Kleinmachnow zoor.
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Hinrichtungen am 8. August 1944 in Plötzensee." Die Spuren des Fil-

mes dieser Hinrichtungen verlieren sich im Februar r945 in den Panzer-

:chränken des Reic h s propagandam in isteriu ms.

Insgesamt wurden in Plötzensee zwischen dem 8. August t944 und

dem 9. April r945 9o Menschen ermordet, die den Widerstandskreisen

des zo. Juli 1944 zugerechnet werden können oder diese unterstützt ha-

ben. Fast alle Hinrichtungen fanden auch bei den foigenden Prozessen in

unmittelbarem Änschluss an die Todesurteile statt. Mancher Verurteilte

konnte geistlichen Zuspruch durch die Gefängnispfarrer Harald Poelchau

und Peter Buchholz erhalten.

Die letzre Hinrichtungsaktion in Berlin-Plötzensee gegen Beteiligte

des Umsturzversuches vom zo. Juli 1944 fand am 5. März t945 statt-

An diesem Tag starben F{asso von Boehmer, Ernst von Harnack und

Franz Kempner unter dem Fallbeil. Am 9. April 1945 schließlich wurde

hier noch Ewald von Kleist-Schmenzin hingerichtet. Die letzte Verhand,

lung vor dem Volksgerichtshof gegen Beteiligte des zo. Juli 1944 fand

offenbar am r9. April 1945 statt; Paulus van Husen erhielt drei Jahre
Zuchthaus, Hans Lukaschek wurde freigesprochen.

Am r8. April fanden noch einmal mehr als 3o Hinrichtungen statt.

Bei den Opfern handelte es sich vor allem um ausländische Zwangsar-

beiter, die von Bediner Sondergerichten zum Tode verurteilt worden

waren.

Es isr bereits darauf hingewiesen worden, dass nur rund die Hälfte

der Hingerichteten deutscher Nationalität war. Drei Beispiele ausländi-

scher Häftlinge seien hier herausgestellt:

Josef Augustyniak und seine Frau Veronika, geborene Nowak, leb-

ten als Bauern im polnischen Borki im Kreis Konin, Gemeinsam hal{en

sie im September r94t dem aus einem deutschen Gefangenenlager ent-
flohenen sowjetischen Kriegsgefangenen Fiodor Asarow. Sie gewährten

ihm Unterkun{t und versorgten ihn mit Lebensmitteln. Im November

r94r wurde der z6-jährige Asarow auf Grund einer Denunziation von

einer deutschen Gendarmeriestreife in der Nähe des Hofes der Äugus-

zz Vgl. den Bericht des Kameramannes Erich Stoll, in: Hans Royce/Erich Zim-
mermann/Hans-Adolf Jacobsen (Bearb.), Der zo. luli ry44, Bonn 1964,
S.  r rs  f .
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ryniaks aufgegriffen. Die Polizei nahm daraufhin mehrere polnische Bür-

ger, darunter am 25. November r94r Josef Augustyniak, fest. Seine Frau

Veronika wurde erst am zr. Februar r94z verhaftet. Im März r94z erhob

der Oberreichsanwalt beim ,,Volksgerichtshof" Anklage gegen das Ehe

paar Augustyniak. Er warf ihnen vor, ,,gemeinschaftlich [...] während

des Krieges gegen das Reich der feindlichen Macht Vorschub geleistet

und der Kriegsmacht des Reiches einen Nachteil zugefügt" zu haben.

Josef und Veronika Augustyniak wurden am 28. Mai r94z vom ,,Volks-

gerichtshof" zum Tode verurteilt. Die Gnadengesuche wurden vom Staats-

sekretär im Reichsjustizministerium Roland Freisier abgewiesen, der

Oberreichsanwalt aufgefordert, die Hinrichtung mit,,größter Beschleu-

nigung" anzusetzen. Im Morgengrauen des r5. August r94z wurdenJosef

und Veronika Augustyniak in Plötzensee ermordet. Sie hinterließen eine

neunjährige Tochter.

Musa Dshalil wurde am r5. Februar 19o6 als Musa Mustafowitsch

Salilow im Dorf Mustafa im Gouvernement Orenburg geboren. Schon

als Jugendlicher publizierte er Gedichte. Nach dem Literaturstudium n

Moskau arbeitete er als Dramaturg an der tatarischen StaatsoPer in Kasan.

r93 5 erschienen erste Gedichte in russischer Nachdichtung. r94o wurde

er Vorsitzender des tatarischen Schriftstellerverbandes. Er gilt bis heute

als einer der bedeutendsten Dichter tatarischer Sprache. Nach dem Uber-

fall Deutschlands auf die UdSSR im Juni r94r wurde Dshalil einberufen

und diente als Politoffizier und Frontkorrespondent. Im Juni r94z geriet

er schwer verwundet in Gefangenschaft. Nach einiger Zeit trat er unter

dem Decknamen Gumerow der wehrmachtpropagandastelle für die Le-

gion ldel-Ural bei. Durch seire patriotischen Texte stärkte er den \fider-

standswillen seiner Landsleute gegenüber den Nationalsozialisten. Im

August 1943 wurde er mit seinen Kameraden festgenommen. Nach

Monaten der Haft verurteilte am rz. Februar 1944 der r. Senat d€s Reichs-

kriegsgerichts in Dresden elf Tataren, darunter Musa Dshalil, wegen

,,Zersetzung der V/ehrkraft, Feindbegünstigung und Kriegsverrats" zum

Tode. Am 25. Äugust 1944 zwischen rz.o6 nd rz36Uhr wurden sie in

Plötzensee ermordet-

Zdenök Hajek wur de am 27. Juli r9 r9 in Litomy5l geboren. Er be-

suchte die Volks- und Beru{sschule und machte eine Schlosserlefue.
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Zdenök Hajek war verheiratet und hatte zwei kleine Kinder. Vährend

seine Familie in Prag blieb, arbeitete er in Beriin. Um die Jahreswende
1942/13 wurde er mit seinem Freund Jaroslav Matyas wegen Diebstahls

von Kaninchen und Gänsen festgenommen. Am 23. Juli 1943, wenige Tage

vor seinem 24. Gebunstag, wurde Hajek vom Sondergericht V Berlin zum

Tode verurteilt. Ohne hinreichende Mittel und ohne wirkliche Erfolgschan-

cen versuchte er in seiner Verzweiflung in der Nacht zum 26. Juli 1943, aus

dem Gefängnis zu entfliehen. Er befreite sich aus seinen Fesseln und be-
gann, das Fenstergitter zu öffnen, als man ihrl überraschte. Art Händen und

Füßen gefesselt verbrachte er noch zwei lüochen in schwerem Arrest, be-

vor er am 7. September 1943 in Plöoensee ermordet wurde.

Diese drei Beispiele machen deutlich, wie sehr die Erinnerung an die

Opfer der nationalsozialistischen Justiz in Plötzensee in einem weit über

Berlin hinausreichenden gesamteuropäischeq Kontext steht. Hier gilt es

noch, auch in Zusammenarbeit mit Organisationen ehemaliger Häftlin-

ge, weitere Schicksale im Detail zu recherchieren und deutlich zu ma-

chen, wie die nationalsozialistische Unrechtsjustiz arbeitete.

Forschungsprojekte und -perspektiven

Ende der neunziger Jahre stellte sich heraus, dass das Landesarchiv Ber-

lin r4o ooo Gefangenenkarteikarten und mehr als z7 ooo Gefangenen-
personalakten aus verschiedenen Berliner Gefängnissen übernommen

hatte. Für Plötzensee waren mehr als 35 ooo Gefangenenkarteikarten

und rund 5ooo Gefangenenpersonalakten überlie{ert.

Die Forschungsstelle Widerstandsgeschichte von Gedenkstätte Deut-

scher rü?iderstand und Freier Universität Berlin enrwickelte gemeinsam

mit dem Landesarchiv das Forschungsvorhaben ,,Politische Gefangene
in Berlin und Brandenburg r933 bis r945 - Enrwicklung eines Modells

zur EDV-gestützten Erschließung von Massenakten der Justiz".2l Die

z3 Peter Steinbach{ohannes Tuchel, Iorschungsprojekt ,,Politische Gefangene
io Berlin und Brandenburg 1933-r945. Entwicklung einesModells zur EDV-
gestützten Erschließung von Massenakten derJustiz, Typoskript, B erln ry99.
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Volkswagen Stiftung förderte dieses Projekt mit einer Laufzeit von drer

Jahren. Im Rahmen der Arbeiten konnten sämtliche Gefangenenkarter-

karten der in Plötzensee zwischen 1933 und 1945 Inhaftierten digital

erfasst und in einer Datenbank rnit den persönlichen Daten und den

Haftdaten verknüpft werden. Insgesamt sind so 4z ooo mit digitalisier-

ten Karteikarten verbundene Datensätze entstanden, die heute unter-

schiedlichste Auswertungen möglich machen.'a Zusätzlich wurden rund

5ooo Gefangenenpersonalakten inhaltlich erfasst und ausgewertet. Ohne

die umfassende Kooperation mit dem Landesarchiv Berlin wären diese

Arbeiten in so schneller Zeit nicht möglich gewesen.z5

Die schwersten Überlieferulgsverluste Iassen sich bei den Gefangenen-

personalakten aus Plötzensee feststellen. Für die Zeit bis r939 sind fast

keine Akten vorhanden, für die Kriegszeit rund z5 Yo.

Doch auch bei den Gefangenpersonalkarten gibt es Überlieferungs-

verluste. Von den z89r in Plötzensee Hingerichteten sind nur rund

rzoo Gefangenpersonalkanen überliefen. F{inzu kommt, dass die Äk-

ten der in Plötzensee hingerichteten Frauen sehr fragmentarisch sind, da

diese Frauen erst entweder amVortag oder am Tag der Hinrichtung selbst

in Plötzensee eingeliefert und hier nur mit einem Minimum an Aufwand

registriert wurden. Gerade {ür die Spätphase ist es auch möglich, dass

Hingerichtete nicht mehr in der Gefangenenkartei registriert wurden.

Ob die Überlieferungsyerluste auch darau{ zuückzuführen sind, dass

ein Teil der Gefangenenkarteikarten nach r 94 5 für Strafuerfolgungszwecke

aus der Originalkartei entfernt wurde, lässt sich heute 4icht mehr klären.'6

z4 Vgl. dazu auch Klaus Dettmer, Opfer der lusln ry33-r945. Ein Bericht über
Iorschtrngsvorhaben im Bereich der Justizaktenüberlieferung, in: Alfred
GomvaldcNorbert Kampe/?eter Klein {F{rsg.), NS-Gewaltherrschaft. Beiuäge
zur historischen lorschung und juristischen Aufarbeitung, Berlin zo o 5, S. 47 1 ff.

z5 Unser besonderer Dank fiü steten Rat und vieifache Unterstützung gilt
Dr. Klaus Dettmer und Bianca Welzing vom Landesarchiv Berlin.

z6 Klarheit könnte hier nur ein Abgleich zwischen den überlieferten Original-
karteikarten der Hingerichteten schaffen mit den ais Schwarzkopien in den
Bestand des ehemaligen Berlin Document Center eingegliederten Duplika-
ten, die vermutiich in den 5oer-Jahren gefertigt wurden. Da aus den Schwarz
kopien im Berlin Document Center zum Teil eigene ,,?ersonalakten" ge-
schaffen wurden, wäre der Aufwand fü einen Abgleich, unabhängig vom
möglichen Erkennrni:gewinn. nicht zu rechtlerrigen.
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Die Endauswertung von Gefangenenakten und Gefangenenkar-

teikarten, die im Laufe des Jabres zoo5 erfolgen wird, soll erstmals genaue-

re Aufschlüsse über die Zusammensetzung der,,Häftlingsgesellschaft"

im Strafgefängnis Plötzensee, auch im Rahmen ibrer zeitlichen Entwick-

lung, geben. Möglich wird diese Auswertung durch eine Förderung der

Fritz-Thyssen-Stiftung für das Projekt ,,Strafvollzug in der nationalso-

zialistischen Diktatur - Das Beispiel des Gefängnisses Berlin-Plötzensee

\93?- r945"  '27

Ziel des Projekts ist eine exemplarische Studie über den Strafvollzug

in der nationalsozialistischen Diktatur. Zuerst soll die Bedeutung des

Strafgefängnisses Plötzensee im organisationsgeschichtlichen Gesamtzu-

sammenhang des NS-Strafuollzugs herausgearbeitet werden. Ein beson-

derer Schwerpunkt liegt dabei auf der Vollstreckung von Todesurteilen.

Es soll untersucht werden, wie Ansätze für einen humanen Strafvollzug

aus der Zeit der Weimarer Republik beseitigt wurden und welche

Kontinuitäten im Vollzug über das Jahr 1933 hinaus von Bedeutung

waren. Zugleich soll die zentrale Bedeutung des Strafuollzugs für die

Verfolgung des deutschen und internationalen 
'lüiderstands 

gegen den

Nationalsozialismus aufgezeigt werden. Dies ist am Beispiei des ,,multi-

funktionalen" Ge{ängnisses Plötzensee (Untersuchungshaftanstalt des

Volksgerichtshofes, Gefängnis und Hinrichtungsstätte) sehr gut möglich.

Unter dieser doppelten Fragestellung wird eine differenzierte Analyse des

Strafuollzugs zwischen 1933 und 1945 am Beispiel des Gefängnisses

Plötzensee erfolgen.

Im Mittelpunkt der Studie steht die Analyse der Lebensbedingungen

der Häftlinge. Mit Hilfe der Gefangenenkaneikarten und einer Vielzahl

von Gefangenpersonalakten können die Delikte, die Strafmaße, die Enr-

wicklung der Häftlingszahlen, der Arteil der einzelnen Häftlingsnatio-

nalitäten sowie die Lebensbedingungen, etwa die Zwangsarbeit, die Emäh-

rurg, die medizinische Versorgung, die Versuche der Gegenwehr (etwa durch

Fluchtversuche) und die damit verbundenen Sanktionen (Hausstrafen)

detailliert und auch in ihren Veränderungen nachgezeichnet werden.

z7 Vgl. dazu Klaus Bästlein{ohannes Tuchel, Das Strafgefängnis Plötzensee als
Ort der nationalsozialistischenJustizgeschichte, inr Die Mahnung vom r. Mai
2OO4.
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Erster Ausgangspunkt ist dabei eine organisations- und institutionen-

geschichtliche Darstellung, die Plötzensee in den Gesamtzusammenhang

der nationalsoziaiistischen Funktionszuweisung für den Strafuollzug ein-

bettet. Hierzu gehört die Frage nach den normatiyen Vorgaben des Reichs-
justizministeriums und deren vielfach nur unvollständige Umsezung in

die Praxis.

Zeitlicher Ausgangspunkt ist das lahr ry33, in dem das Ge{ängnis

Plötzensee über rund r5oo Haftplätze verfügte. Ein Rückgriff auf die

vorangegangene Zeit wird notwendig sein, um Veränderungen und

Kontinuitäten über das Jahr 1933 hinaus erkennen zu können. Gerade

firr Plötzensee sind die Unterschiede zwischen Untersuchungshaft, Haft-,

Gefängnis- und Zuchthausstrafe sowie Sicherungsverwahrung besonders

herauszuarbeiten, da hier unterschiedlichste Gefangenengruppen einsa-

ßen. In Plötzensee gab es ,,Schutzhäftlinge", ,,Kurzstrafer", Zuchthaus-

gefangene, Untersuchungsgefangene des Volksgerichtshofes sowie zum

Tode Verurteilte. Kapazitätsprobleme, die institutionelie Einbindung

sowie der sich verändernde Charakter des Stra{vollzugs, insbesondere

die strikte Ausrichtung auf die Zwangsarbeit der Häftlinge müssen ge-

nauer untersucht werden. Plötzensee unterhielt eine Vielzahl von Außer-

kommandos für die Häftlingszwangsarbeit. Dieser in der Forschung voll-

kommen unbekannte Aspekt kann hier erstmals untersucht werden.

Die nähere Untersuchung der Hinrichtungen wird wichtige AuJsclrlüs-

se über die Repressionspraxis der nationalsozialistischen Justiz zwischen

r913 und t94 5 erlauben, da hier Uneile des Volksgerichtshofs, des Kam-

mergerichts, verschiedener Land- und Sondergerichte, aber auch des

Reichskriegsgerichts und anderer Militärgerichte vollstreckt worden

slno.--

z8 Klaus Bästiein, ,,Als Recht zu Unrecht wurde". Zur Entwicklung der Straf-
justiz im Nationalsozialismus, in: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage
zw Wochenzeitung Das Parlarnent, B r3 14/89 vorr 24. März 1989, S. l-r8;
Klaus Marxen, Das Volk urrd sein Gerichtshof. Eine Studie zum nationalso-
zialistischen Volksgerichtshol Frankfurt a. M. 1994; Norbert Haase, Das
Reichskriegsgericht und der Widerstand gegen die nationalsozialistische
Herrschaft, Berlin r993; Manfred Messerschmidt/Fritz Wüllner, Die
Wehrmachts jusriz im Dienste des Nationalsozialismus. Zerstörung eirer
Legende, Baden-Baden 1987.

6 )
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[m Zentrum des Forschungsprojekts stehen neben diesen Rahmenbe-

dingungen die tatsächlichen Lebensbedingungen der Häftlinge in Plözensee.

Hier ist nach der Enfwicklung der Häftlingsgesellschaft, der Altersstruktur,

dem sozialen Status, der Berufsschichtung, der Religionszugehörigkeit

und der nationalen Herkunft der Gefangenen ebenso zu fragen wie nach

den den Inhaftierungen zu Grunde liegenden Delikten und Suafmaßen.

Auch die Auswirkungen der sich stets verschlechternden Ernährung und

der mangelhaften medizinischen Versorgung der Häftlinge sollen in den

Blick genommen werden. \ü7as bedeutet es, wenn ein zum Tode Verur-

teilter in Plötzensee noch vor der Hinrichtüng an ,,allgemeiner Körper-

schwäche" stirbt? Mit welchen Ursachen ist der rapide Gewichtsvedust

von Gefangenen innerhalb weniger Wochen zu erklären? lfaren für die

steigende Mortalität in Plötzensee allgemeine Vorschriften des Reichs-

justizministeriums oder spezielle önliche Faktoren von ausschlaggeben-

der Bedeutung?

Ein besonderer Schwerpunkt soll auf den Ausprägungen und Aus-

wirkungen der Zwangsarbeit in Plötzensee und seinen Außenl<ommandos

liegen. Wurden hier nur die allgemeinen Anweisungen des Reichsjustiz-

ministeriums befolgt oder gab es spezifische Faktoren, die in Plötzensee

über die Form der Zwangsarbeit und damit über das weitere Schicksal

des Häftlings entschieden?

Diese Fragen sollen aber nicht statisch für ein bestimmtes Datum,

sondern dynamisch und genetisch für die gesamte Zeit der NS-Herrschaft

uatersucht und dargestellt werden. Forschungsleitendes Interesse ist mitirn

eine repräsentative Analyse der sich wandelnden Situation Justizgefan-
gener unter der nationalsozialistischen Herrschaft von den Änsätzen fur

einen Reform-Strafvollzug vor ry11 iber die Verschärfungen nach der

nationalsozialistischen,,Machtergreifung" und durch den Arbeitseinsatz

der Gefangenen im Krieg bis zu den Hungerjahren ab 1942.

Die Analyse der sich wandelnden Situation der Gefangenen bietet

zugleich den Ausgangspunkt für weiterführende Fragestellungen. Hierzu

gehört die Frage nach den Möglichkeiten von Selbstbehauptung und
'!üiderstand 

der Gefangenen, soweit sie sich in den Gefangenpersonalakten

widerspiegeln. Dabei sind die Sanktionen der Gefängnisverwaltung, also

die so genannten Hausstrafen, besonders in den Blick zu nehmen.
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\feiter kann analysiert werden, welche Gefangenen an die l(riminal-

polizei oder die Geheime Staatspolizei überstellt statt in die.Freiheit ent-

lassen wurden. Diese Teiiuntersuchung ermöglicht Rückschlüsse auf die

bisher für den Strafvollzug noch nicht ausreichend untersuchte Frage der

Kooperatron von Justiz und Polizei.

Insgesamt ergibt sich in der Kombination dieser Fragen eine detail-

lierte Untersuchung des Strafvollzugs in Plötzensee zwischen r933 und

r945, die im Jahr zoo6 erscheinen soll.

Ausblick

Ausgehend von den Recherchen zu den Hinrichtungen in Plötzensee hat

sich der Blick seit den früien neunziger Jahren hin zu einer Gesamt-

geschichte des Strafvollzuges im Kontext der nationalsozialistischen Jus-
tiz geweitet. Interessierten stehen heute in der Gedenkstätte Plötzensee

nicht nur eine Tafelausstellung zur Verfügung, sondern auch die Lebens-

daten der z89r in Plötzensee Ermordeten. Insgesamt umfasst die Terminal-

präsentation mehr als ro ooo Dokumente und Fotos.'9 Die Gedenkstäne

Plötzensee hat jährlich lmd 5o ooo Besucherinnen und Besucher.

Das Internetangebotso bietet nicht nur die Möglichkeit der Vor- und

Nachbereitung eines Gedenkstättenbesuches oder der Vertiefung der

Thematik, sondern auch einen Zugang zu Informationen über die Hin-

richtungen in Plötzensee und das Schicksal der dort ermordeten Men-

schen für alle Interessierten, die die Gedenkstätte selbst nicht besuchen

können. Dies fühn wiederum zu einer steigenden Zahl von Nachfragen

durch Angehörige der zweiten und dritten Generation, die erst heute dem

Schicksal ihrer in Plötzensee ermordeten Familienmitglieder nachgehen

können.

z9 Stand: Iebruar zoo5; die Präsentation wird laufend überarbeitet und ergänzt.
Die Applikation fur ?lötzensee wurde enrwickelt von der Berliner Firma
Museumsmedien (Beatrix Lehmann und Peter'Werder).

3o Die Interoetseite www.gedenkstätte-plötzensee.de nimmt Bezug auf die Ge-
staltung der Ausstellung vor Ort und zeigt die r4 Tafeln dieser Dokumenta
tion in deutscher und enelischer Sprache.

6 S
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Bererts seic Iängerer Zeit gab es auch Überlegungen, die Außenanlagen

der Gedenkstätte wieder h einen dem Ursprungsentwurf entsprechenden

Znstald zv versetzen oder gruadsäzlich neue Wege zu gehen.l- Da seit

1987 die gesamte Gedenkstätte urter Denkmalschutz steht, war dies bei

allen Entscheidungen besonders zu berücksichtigen. Durch umfangreiche

Arbeiten im Außenbereich gelang es irn Jahr zooz, die ursprüngliche

Gestaltung aus dem Jabr r95z den Auflagen des Denkmalschutzes entspre-

chend zu rekonstruieren. So sind auch die Gebäudebezüge zum umliegen-

den Gefängnis klarer als bisher erkennbar.

In der Kombination aus Außengestaltung, Gedenkmauer, Hinrich-

tungsraum, Tafelausstellung , Präsentation von ausfülulichen biografischen

Informationen zu den Hingerichteten, Kurzführern in deutscher, englischer

und französischer Sprache, einer zoo6 erscheinenden monografischen

Studie sowi€ einer ausführlichen Internetpräsentation sind heute die

Möglichkeiten vorhanden, an diesem Ort nicht nur über die nationalso-

zialistische Unrechtsjustiz zu informieren, sondern den ermordeten Men-

schen, von denen die Nationalsozialisten möglichst alle Spuren vernich-

ten wollten, auch wieder ein Gesicht zu geben. Die allermeisten der in

Plötzensee Hingerichteten haben kein Grab, sodass für viele Familienan-

gehörige Plötzensee als Symbol des nicht vorhandenen Grabes steht. Für

diese sind die Nennung der Namen und die biografischen lnformationen

von ganz besonderer Bedeutung.

Die Rekonstruktion der Vorgänge am historischen Ort Plötzensee,

die erst nach 1989 durch umfassenden Aktenzugang in Ost und West

möglich geworden ist, zeigt die Notwendigkeit und Chancen einer kon

kreten Forschulg, die in Zusammenarbeit mit universitären Einrichtungen

von und für Gedenkstätten geleistet werden kann. Die Berliner Universi

täten abe! haben sich der Geschichte des Strafvollzugs in Berlin in der

NS-Zeit bisher nur sehr zurückhaltend oder gar nicht gewidmet.

3r Claudia Zecher, Die Gedenkstätte Plötzensee. Die historische Entwicklung,

ihre aktuelle Bedeutung sowie die Erarbeitung eines Vorentwurfs zu den

Außenanlagen der Gedenkstätre, Diplomarbeit am Fachbereich Landespflege

der Technischen Fachhochschule Berlin, MS, BerIh t997.


	Plö001
	Plö47
	Plö48
	Plö49
	Plö50
	Plö51
	Plö52
	Plö53
	Plö54
	Plö55
	Plö56
	Plö57
	Plö58
	Plö59
	Plö60
	Plö61
	Plö62
	Plö63
	Plö64
	Plö65
	Plö66

