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Vorwort 

Die dritte Veröffentlichung über den Widerstand in Berlin von 1933 bis 1945 ist 
Spandau und Siemensstadt gewidmet. Zur traditionsreichen Havelstadt zählte da
mals noch West-Staaken, das heute zum DDR-Bezirk Potsdam gehört. 

Der westlichste Berliner Bezirk war und ist gewiß ein Stadtteil mit eigener Tradition 
und vielen lokalen Besonderheiten, er blieb aber immer eingebunden in den Ge
samtorganismus einer Großstadt. Spandauer Widerstandsgruppen gaben dem 
Berliner Widerstand gegen die nationalsozialistische Diktatur wichtige Impulse. ln 
einigen Fällen, etwa beim Kampf von Reichsbannergruppen, in der betrieblichen il
legalen Arbeit oder im Engagement der Bekennenden Kirche, nahmen Spandauer 
Regimegegner eine herausragende Rolle für ganz Berlin wahr. 

Durch den Versuch, örtliche Eigenheiten und gesamtstädtische Verflechtung zu 
verdeutlichen, entstand eine recht umfangreiche Arbeit. Sie ist jedoch so geglie
dert, daß man einzelne Kapitel gesondert herausgreifen kann. Die Reihenfolge der 
Kapitel entspricht dabei keiner Wertung. 

Um trotzvieler Details und Namen eine Lebendigkeit in der Darstellung zu erhalten, 
war ich bemüht, möglichst historisch-chronologisch vorzugehen. Damit die sehr 
faktenreiche Zusammenstellung lesbar bleibt, wurde auf einen detaillierten Anmer
kungsteil verzichtet; alle Angaben sind jedoch belegt. 

Bei Anschriften sind durchgängig die alten Straßennamen und Hausnummern an
gegeben. Veränderungen (soweit bekannt) erscheinen in Klammern. 

Die Grundlage für diese Arbeit bildeten wissenschaftliche Veröffentlichungen, Pro
zeßunterlagen, Biographien, Erinnerungen, alte Adreßbücher und besonders die 
Auskünfte von über siebzig Zeitzeugen. Dank ihrer Hilfe konnte diese Broschüre 
entstehen. ln einigen Fällen schlossen ihre Berichte Lücken in der Forschung. 

Ich danke der Bezirksverwaltung von Spandau sowie mehreren Kirchengemein
den, Dr. Reichhardt vom Landesarchiv Berlin, dem Entschädigungsamt Berlin, dem 
Institut für Marxismus-Leninismus, dem Evangelischen Zentralarchiv, Frau Ste
phani, Rudi Wunderlich (t), Hans-Werner Klünner, Jürgen Grothe, Herrn Hassenfel
der (t) vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold (Spandau) und der Gewerkschaft der 
Polizei. 

Der frühere Kunstamtsleiter Ewald Blume, der langjährige Bezirksstadtrat Helmut 
Schleusener sowie die Vertreter der Verfolgtenorganisationen, Gustave Spree und 
Josef Sowade, unterstützten mich sehr. Sie empfahlen auch viele Zeitzeugen. 

Für Anregungen, Kritik und weitere Hinweise bin ich jederzeit dankbar. 

Hans-Rainer Sandvoß 
(Abschluß des Manuskripts Februar 1988) 
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Oben: Spandauer Reichsbanner an der Charlottenbrücke (Blick nach Stresow) 

Unten: Wahlkundgebung der SPD-Spandau im Gartenlokal Loebel (Hakenfelde) 
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Einleitung 

Eine Gedenktafel erinnert 

Wen vor einigen Jahren ein Ausflug in die Havelstadt auch durch die traditionsrei
che Zitadelle führte, der konnte in einer Ausstellung des Heimatmuseums eine ver
witterte Gedenktafel aus der Nachkriegszeit (1945/46) entdecken, die an "gemor
dete Spandauer Antifaschisten" erinnerte. Diesen Menschen zum Gedenken und 
den Lebenden zur Mahnung fand der Betrachter folgende Namen aufgelistet: 

GEDENKTAFEL 
DEN GEMORDETEN SPANDAUER ANTIFASCHISTEN 

Robert Pieser 
Georg Brechlin 
Ferdinand Grothe 
Erich Meier 
Altred Arendt 
Georg Sehröder 
Fritz Rolle 
Richard Glow 

Dr. Philipp Schäffer 
EmiiWölk 
Altred Griese 
Erwin Rührmund 
Werner Behrendt 
Felix Milkert 
Arthur Giesicke 
Karl Pankrath 

Bis ins Jahr 1983 reichen die Vorarbeiten zurück, das Geheimnis dieser Tafel zu ent
schlüsseln. Nicht in allen Fällen gelang es, den Schleier des Vergessens wegzuzie
hen und auf die Spur der Schicksale dieser Verfolgten zu kommen. 

Bei genauer Recherche erwiesen sich nicht alle Genannten als Spandauer, und es 
zeigte sich auch, daß nicht jeder auf der Tafel Aufgeführte ein Opfer der Diktatur von 
1933-1945 war. (Die Spartakisten und überzeugten Anhänger des Rätekommunis
mus Robert Pieser und Felix Milkert fanden als Opfer der Bürgerkriegsunruhen be
reits 1919 den Tod.) Der Antifaschist Dr. Schaeffer, dessen Opfer außer Zweifel steht, 
gehört u. E. nicht zu Spandau. Andere Namen, auf die wir bei unseren Nachfor
schungen zum Spandauer Widerstand stießen, sucht man in der zitierten Zusam
menstellung, in der KPD-Anhänger einseitig dominieren, dagegen vergeblich. Viel
leicht lag diesen Versäumnissen der Nachkriegszeit noch der mangelnde Überblick 
über das gerade Geschehene zu Grunde. Die kommunistischen Arbeiter Georg 
Brechlin und Ferdinand Grothe kamen schon 1932 bei gewalttätigen Auseinander
setzungen mit der SAums Leben. Der Siemensstädter Fritz Rolle wurde von der SA 
Ende März 1933 ermordet. Desgleichen war der kommunistische Jugendverbands
leiter Erich Meier ein frühes Opfer der sog. "Machtergreifung" (Seite 52) der NS-Par
tei. 
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Die NSDAP-Berlin begann in Spandau 

Der Berliner Gauleiter der NSDAP und spätere fanatische Reichspropagandamini
ster Josef Goebbels hatte sich einst gerühmt, die Reichshauptstadt Berlin von der 
Havelstadt Spandau aus erobert zu haben. 

Wie uns die vorliegende Broschüre zeigt, ist der Nationalsozialismus in Spandau 
vor und nach 1933 nicht widerspruchslos hingenommen worden, obwohl er bei 
Wahlkämpfen hier besonders gut abschnitt: Spandau und Steglitz lagen an der 
Spitze der Berliner Wahlergebnisse. 

Dies fällt deshalb aus dem Berliner Rahmen, da sonst die NSDAP eher in den bür
gerlichen Gebieten triumphierte als in denen der Arbeiter. 

Spandau gehört(e) zu jenen Berliner Bezirken mit einem sehr hohen Anteil großer 
industrieller Betriebe, darunter der weltbekannte Elektrokonzern Siemens, die 
Deutschen Industriewerke und Orenstein und Koppel. Zusammen mit Wedding und 
Weißensee hatte Spandau den größten Arbeiteranteil, gemessen an der Gesamt
bevölkerung. Obwohl man Spandau nicht pauschal den Arbeiterbezirken zuordnen 
kann, war es doch ein Stadtteil mit Arbeitertradition: Beim Übergang vom Kaiser
reich zur Republik gab es im Januar 1919 sogar eine kurze Phase kommunistischer 
"Räteherrschaft". (Für zwei Tage wurden die Vertreter der Mehrheitssozialisten mit 
Gewalt an der Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Arbeiter- und Soldatenrat gehin
dert.) 1912 (und fast 1903) hatte der linke Sozialdemokrat und kämpferische Antimi
litarist Karl Liebknecht ausgerechnet den sog. Kaiserwahlkreis 'Potsdam- Span
dau- Osthavelland' für die Arbeiterbewegung erobert. Die Proletarierbezirke des 
roten Novaves (Stadtteil von Potsdam) sowie der Havelstadt waren dabei seine 
Hochburgen. 

Wie Potsdam war auch Spandau, das erst durch die Eingemeindung 1920 zu Berlin 
kam, der preußisch-deutschen Militärgeschichte, ihren Repräsentanten und Wer
ten stark verbunden. Man denke allein an das äußerliche Stadtbild: Befestigungs
anlagen, die Zitadelle, Straßennamen, die an Schlachten o.ä. erinnern, viele Kaser
nen und Munitionsfabriken, das große Festungsgefängnis oder das Fort Hahne
berg (Staaken), in den 20er Jahren Stätte heimlicher Aufrüstung durch die soge
nannte Schwarze Reichswehr. Zudem beeinflußte der westlich von Berlin-Spandau 
gelegenen Truppenübungsplatz Dallgow-Döberitz auf seine Weise die Atmosphäre 
Spandaus. 

Aber wie ein Zeitzeuge bündig formulierte: "Gegen das Militärmilieu Spandaus 
hatte die lndustriealisierung ein politisch-soziales Gegenmilieu geschaffen" (lenz). 
Doch erfahrene Funktionäre der Arbeiterbewegung erinnern sich, daß auch Arbei
ter der Munitionsfabriken nicht frei von Nationalismus und Chauvinismus waren. 
Zudem gab es in Betrieben nicht nur Facharbeiter, sondern auch viele Angestellte 
(etwa in Siemensstadt), Meister und technisches Personal. 

Zu Beginn der Weimarer Republik, im Jahre 1919, brachte es die Arbeiterbewegung 
in Spandau auf 65% der Stimmen. (1933 lag sie nur noch bei 40%.) ln den frühen 
20er Jahren wählte man in Spandau noch durchaus links. Während die Parteien der 
Mitte zunehmend ihre Anhängerschaft verloren, wuchs die monarchistische (natio
nal-konservative) Deutschnationale Volkspartei (DNVP) neben der SPD zur stärk
sten Kraft in der Havelstadt heran. Der Historiker Ribbe stellt in seinem Werk über 
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den Bezirk fest, daß seit Mitte der 20er Jahre die Parteien der Mitte und der Rechten 
in der Havelstadt die Oberhand besaßen. 

Auch das "Fürsichsein" war in Spandau entwickelt wie in keinem anderen Bezirk 
(und es reicht noch bis in die Gegenwart hinein). Bekanntlich kann die Havelstadt 
urkundlich eine ältere Erwähnung nachweisen als die Stadt Berlin. 

Schon bald nach der Eingemeindung Spandaus (1920) als Berliner Stadtbezirk VIII 
gab es in der Havelstadt- neben vielen ernsthaften Anhängern eines selbständigen 
Spandau -auch "völkische" (nationalistisch-antisemitische) Gruppen, die "weg 
von Berlin" wollten. 

Als bekanntester Repräsentant dieser Richtung blieb Zeitzeugen ein Spandauer 
Geschäftsmann und Politiker mit Namen Kunze in Erinnerung. "Knüppei-Kunze", 
wie er genannt wurde, war auch Führer der kleinen "Deutsch-Sozialen-Partei". Im 
Jahre 1923, einem schweren Krisenjahr der jungen Weimarer Republik, hatte er 
rechtsradikale Gewalttäter mit Knüppeln ausgerüstet, die unter anderem im Scheu
nenviertel (nördlich des Alexanderplatzes), das von orthodoxen Juden bewohnt 
wurde, ihr Unwesen trieben. Kunze und seine Anhänger lasteten 'dem Judentum' 
die Schuld für die soziale und politische Krise Deutschlands an. 

Auch die 1920 in München gegründete NSDAP wählte die (frühere) Garnisonstadt 
Spandau zum Ausgangspunkt ihres Versuchs, in der Reichshauptstadt Fuß zu fas
sen. Hier kandidierte die Hitler-Partei erstmals bei Berliner Wahlen, zunächst noch 
ohne große Erfolge. Später schnitten die Nazis in der Reichshauptstadt neben dem 
einen Schwerpunkt Friedenau/Steglitz mit einem überwiegend konservativen Be
völkerungsanteil des mittleren, kaisertreuen Beamtenturns besonders gut in Span
dau ab. 

Wählerwanderungen 

Der KPD gelang es nur bis etwa 1930, Stimmenpotential aus jenen Kreisen der Ar
beiterschaft zu gewinnen, die mit der SPD unzufrieden waren. Gemessen an ver
gleichbaren Berliner Industriebezirken des Nordens und Ostens blieb die KPD in 
Spandau, dem Bezirk mit dem drittgrößten Arbeiteranteil (nach Wedding und Wei
ßensee), unter den dort erzielten Ergebnissen. 

Bezirksversammlung Spandau (Sitze) 
1925 

KPD 
SPD 
DNVP 
NSDAP 

6 
19 
13 

1929 

7 
16 
10 
2 

1933 

6 
11 
5 

22 

Der NSDAP war es in Spandau gelungen, nicht nur den bürgerlichen Parteien, son
dern auch der Arbeiterbewegung kräftig Stimmen abzuziehen. 

Bei Reichs- und Landtagswahlen sackte die SPD von 40% (1928) auf 23% (1933), 
die KPD schwankte zwischen 17-20%. Lediglich bei der Reichstagswahl vom No
vember 1932 kam die KPD mit 23,2% der SPD (mit 25,7%) einmal ganz nahe, an-
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sensten lagen in Spandau die Sozialdemokraten deutlich vor der KPD. Die SPD-ei
gene SpandauerTageszeitung (Seite 30) trug nicht wenig zur Stärkung der dortigen 
SPD bei, doch auch die gewerkschaftsspalterische KPD-Politik führte zum Rück
gang des kommunistischen Stimmenanteils (Seite 45). 

Ribbes Werk über Spandau verdanken wir folgende Wahlanalyse: ln den roten 
Hochburgen wie der Lynar und der Neuendorfer Straße, im Kiez zwischen Bismarck 
-und Falkenhagener Straße (Neustadt), erhielten KPD und SPD auch noch im März 
1933 die meisten Stimmen. Arbeitersiedlungen mit politisch geschulter Anwohner
schaft, wie in Haselhorst und in der Gartenstadt Staaken (Seite 35), blieben bis zu
letzt für die NSDAP kein gewinnträchtiges Gebiet, doch in den Armenvierteln der 
völlig Besitzlosen und Verzweifelten, in der Altsta<;lt und in Stresow, hatte sie Er
folge, ganz zu schweigen von Gegenden der Besserverdienenden, wie Gatow und 
Kladow, Angestelltenhochburgen (Siemensstadt) und ländlichen Gegenden wie 
Staaken-Dorf. 

Bemerkenswert für einen Industriebezirk und abweichend vom 'Trend' in Berlin ist 
die starke Rolle, die hier die Bekennende Kirche spielte. Auchdaranzeigt sich, daß 
Spandau kein reiner Arbeiterbezirk war. Der Kirchenkampf war aufgrund des gerin
gen Katholikenanteils in der Havelstadt und neben der Verfolgung der Zeugen Je
hovas (Seite 153ft.) fast ausschließlich eine Auseinandersetzung zwischen Beken
nender Kirche und nazistischen Deutschen Christen. Deren sehr heftiger Streit geht 
aber nicht allein auf das Engagement des Spandauer Superintendenten (Kirchen
kreisvorstehers) Martin Albertz und seiner Glaubensbrüder zurück (Seite 102ft.). Da 
Spandau der Parteikreis I der NSDAP von Berlin-Brandenburg war, wollten auch die 
nazistischen Deutschen Christen auf kirchenpolitischem Gebiet an erster Stelle 
'marschieren'. Gerade in Hakenfelde, das- einem Bericht Pfarrer Bunkes zufolge
wegen der vielen Nazis dort damals "Hakenkreuzfelde" genannt wurde, ging es 
hoch her (Seite 115ft.). 

ln einem nicht unerheblichen Maße gelang es der NSDAP und der SA schon vor 
1933, ihre Stützpunkte und Sturmlokale systematisch auszubauen. Aufgrund der 
relativ geschlossenen politischen Kultur Spandaus kannten sie ihre Gegner bald 
sehr genau (Seite 48). 

Trotzdem hielten sich die Parteien und Gruppen der Arbeiterbewegung bis zuletzt 
recht stabil. Gerade das Spandauer Reichsbanner (Seite 16) und Kräfte der Polizei 
erwiesen sich als kampfbereites Potential der Demokratie (Seite 15). 

Im Januar 1931 gelang es dem Spandauer Reichsbanner noch unter Einsatz von 
über 300 Kameraden, SA-Formationen bei einem blutigen Zusammenstoß am 
Bahnhof Spandau West niederzuhalten. 

1932 soll es Zeitzeugen zufolge bei einer zentralen SPD Versammlung in Stresow zu 
heftigen parteiinternen Auseinandersetzungen gekommen sein: Polizeimajor Hein
rich warf dem referierenden SPD-Spitzenpolitiker Rudolf Breitscheid vor, daß sich 
die Partei den Nazis gegenüber zu.lasch verhalte. 

Anfang 1933 ereignete sich dann am Spandauer Hauptbahnhof eine schwere Mas
senschlägerei zwischen Mitgliedern des rechtsextremen soldatischen Traditions
vereins Stahlhelm und entschlossenen Reichsbannern, die von ihrem letzten 
Schutzformationsaufmarsch aus Nauen-B rieselang zurückgekehrt waren. 
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Nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler (30. Januar 1933) konnten die Ar
beiterparteien keinen Zuwachs mehr verzeichnen. Die Fangarme der berüchtigten 
Landespolizeigruppe unter Major Wecke und der Terror der SA erstickten jeden 
größeren Widerstand schon im Keim. Lediglich die kleine Kommunistische Partei 
Opposition (Seite 61 ff.) hatte in klarer Erkenntnis drohender Gewaltherrschaft Vor
bereitungen auf die Illegalität getroffen und konnte relativ lange unentdeckt Wider
stand leisten. 

Große Parteien wie die Sozialdemokraten (SPD) und die Kommunisten (KPD), die 
untereinander zudem stark verfeindet waren, wurden vom brutalen Vorgehen der 
(Spandauer) SA, die besonders in den Monaten Februar und März 1933 wütete 
(Seite 47ff.), hinweggefegt Nur kleine Zirkel Gesinnungstreuer hielten zu den alten 
Idealen. 

Verfolgte Spandauer Parlamentarier 

Aussagen zahlreicher Zeitzeugen ermöglichen uns, den frühen Terror des NS-Regi
mes, der sich besonders gegen die Arbeiterbewegung richtete, am Schicksal von 
Spandauer Parlamentariern zu zeigen: 

* Opfer politischer Säuberungen 

Paul Fechner, Rektor, Spandau, Zweibrücker Str. 61, 
SPD-Bezirksverordneter 

Ernst Lösche, Stadtsekretär, Spandau, Fichtenweg 101, 
KPD-Bezirksverordneter 

(Ferner die Stadträte Dr. Münch und Gottlob Münsinger, die beide nach dem Ende 
der Gewaltherrschaft als Spandauer Bürgermeister wirkten.) 

* Emigration 

Hans Fittko, Arbeiter, Spandau, Feldstr. 51 
KPD-Bezirksverordneter 

Karl Schilling, Verwalter, Spandau, Zeppelinstr. 20a 
SPD-Bezirksverordneter 

Sirnon Katzenstein, Journalist, Siemensstadt 
SPD-Stadtverordneter 

* Kurzhaft 

Alexander Meyer, Maschinenschlosser, Spandau, Breite Str. 3 
KPD-Bezirksverordneter (Fraktionsvorsitzender) 

Heinz Arhilger, Dreher, Spandau, Betckestr. 32 
S PD-Bezirksverordneter 
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* "Schutzhaft"/KZ 

Erich Lezinsky, Redakteur, Spandau, Jagowstr. 27 
S PD-Stadtverordneter 

Emma Thomas, Hausfrau, Staaken, Am Langen Weg 76 
KPD-Stadtverordnete 

Fritz Kranz, Mechaniker, Siemensstadt, Jungfernsteig 4 
SPD-Stadtverord neter 

Diese Menschen sowie die vielen in der vorliegenden Arbeit vorgestellten Span
dauer Widerstandskämpfer, Regimegegner und Opfer der Tyrannei dürfen von uns 
nicht vergessen werden. 

Ihr Wirken belegt, daß es auch in Deutschlands finsterster Zeit eine Minderheit gab, 
die mit Zivilcourage, Gesinnungstreue und Menschlichkeit den Einsatz des eigenen 
Lebens wagte. 
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Reichsbanner im Widerstand 

Polizeimajor Heinrich und seine Freunde 

Zur Sicherung von Versammlungen und Demonstrationen demokratischer Grup
pen wurde 1924 in Magdeburg die Republikschutztruppe "Reichsbanner-Schwarz
Rot-Gold" gegründet. Ihre Mitglieder traten uniformiert auf, waren aber unbewaff
net. 

Sie galt als überparteilich, denn auch liberaldemokratische Kreise und Zentrums
anhänger wirkten darin mit. Doch in der Industriemetropole Berlin stellten die so
zialdemokratischen Arbeiter das weithin größte Kontingent der Aktiven. Zahlreiche 
Reichsbanner verloren im Einsatz für die Republik ihr Leben. Aus Reichsbanner
Kreisen ging auch eine Berliner Widerstandsgruppe hervor, die im Bezirk Spandau 
ihr Zentrum hatte. 

Aus einer Anklageschrift gegen Berliner Reichsbanner: 

"Seit dem Jahre 1934 unternahmen (es) in Spandau ehemalige, dort wohn
hafte Funktionäre der SPD und Führer des Reichsbanner, eine illegale Kampf
organisation zu schaffen. Zu diesem Zweck wurden alte vertrauenswürdige 
Anhänger der Bewegung gedungen, die dann aus den Reihen der Gleichge
sinnten Fünfer- oder Sechsergruppen nach dem Schneeballsystem schaffen 
sollten. Zur Werbung wurden in größerem Umfange die Hetzschrift 

'Sozialistische Aktion' 
und Flugblätter regierungsfeindlichen Inhalts verteilt. Zur Deckung der ent
stehenden Unkosten wurden Beiträge kassiert und die Hetzschriften zum 
Preise von 10 oder 20 Pfennig abgesetzt. Durch größere Zusammenkünfte 
sollten die Mitglieder enger zusammengefaSt und geschult werden. 
Vor allem wurde auch versucht, zu anderen schon bestehenden Gruppen der 
übrigen Bezirke Berlins und Deutschlands Verbindung zu bekommen . 
... Der Bewegung war in kleinerem Kreise ein gewisser Erfolg beschieden." 

Spandau, Bocksfeldstr. 41 -Wohnung von Polizeimajor Karl Heinrich (SPD) 

Begründer, Organisator und Motor der in der Anklageschrift beschriebenen illega
len Berliner Gruppe war der Polizeimajor a.D. Karl Heinrich (1890 -1945). Heinrich 
- im Ersten Weltkrieg mit der Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet- war bis zum 20. 
Juli 1932 für die Berliner Pol.izei Kommandeur der geschützten Bannmeile um den 
Reichstag gewesen. Er hatte damit an herausragender Stelle die Aufgabe gehabt, 
die Autorität des demokratischen Staates gegenüber jenen extremistischen Kräf
ten der "Rechten" und der "Linken" herzustellen, die versucht hatten, das höchste 
deutsche Parlament zum Schauplatz unwürdiger Auseinandersetzungen zu degra
dieren. 
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Karl Heinrich Magnus Heimannsberg 

Es ist nicht verwunderlich, daß der Polizeimajor aufgrund seiner Funktion, bei der 
NSDAP und gewissen Kreisen der KPD ein verhaßter Mann war. Er stand generell 
allen Gegnern und Feinden der Demokratie im Wege, bereits vor 1933 und auch 
nach 1945 (Seite 28). 

Ereignisse um den 20. Juli 1932 

Am 20. Juli 1932 hatte das rechtskonservative Reichskabinett Papen die preußi
sche Landesregierung Braun-Severing (SPD) durch einen Staatsstreich gestürzt. 
Als Folge dieser Aktion waren innerhalb der preußischen Polizei zahlreiche demo
kratisch eingestellte und republikanisch engagierte Polizeioffiziere sowie höhere 
Beamte des Innenministeriums entlassen worden. 

ln Berlin zählten der beliebte Kommandeur der Berliner Schutzpolizei, Magnus Hei
mannsberg, und der Kommandeur der Bannmeile um den Reichstag, Karl Heinrich, 
zu den prominentesten Opfern. ln beiden Fällen handelte es sich um sehr angese
hene und äußerst fähige Polizeiführer. 

Am 20. Juli 1932 gehörten sie zu jenen Kräften, die den preußischen Innenminister 
Severing dazu bewegen wollten, sich dem Staatsstreich Papens notfalls mit Waf
fengewalt zu widersetzen. Doch Severing sah keine Chancen, den Kampf zu gewin
nen, und wollte deshalb sinnloses Blutvergießen vermeiden. Auch die Gewerk
schaftsführung versagte sich aktiver Gegenwehr. 
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Magnus Heimannsberg schrieb rückblickend sehr kritisch: 

"Nur die Schwäche der führenden Leute und besonders die Schwäche des 
trotzdem von mir sehr verehrten Ministers Severing ist schuld daran, daß die 
Entwicklung des 20. Juli 1932 so vor sich gehen konnte, wie es nachher der 
Fall gewesen ist. Ich darf zum Schluß noch hinzufügen, daß die Reichswehr in 
ganz Deutschland nur 100.000 Mann hatte. Während wir allein in Preußen 
65.000 gut organisierte, gut ausgebildete und prachtvolle, frische Polizeioffi
ziere* und Beamte hatten. Wenn das alles in Verbindung mit der Drohung ei
nes Generalstreiks und des Widerstandes aller demokratischen Parteien dem 
Reichspräsidenten durch einen vertrauenswürdigen Mann- ich denke hier an 
den Preuß. Min.-Präsidenten Braun- vorgetragen worden wäre, wäre sicher
lich das Ergebnis ein ganz anderes gewesen . 
... Ich habe damals die Auffassung vertreten, Papen und seine Mithelfer in 
Haft zu nehmen. Hier hat die Preuß. Regierung, besonders der Ministerpräsi
dent und der Preuß. lnnenminister, die über eine wunderbare und verläßliche 
Polizei verfügten, es an Mut, Geschick und Verantwortungsgefühl fehlen las
sen." 

* Lian (S.188) zufolge gab es unter den Polizeioffizieren auch zahlreiche 
Republikgegner, d. Verf. 

Der Spandauer Polizist Eugen Schippert gehörte mit mehreren Kollegen zur "Eiser
nen Front". Die Eiserne Front war der 1931 gegründete Bund von Reichsbanner, Ge
werkschaften, Arbeitersport und SPD (symbolisiert in den "Drei Pfeilen"), der not
falls mit Gewalt für die niedergehende Republik kämpfen wollte. 

Am 20. Juli 1932 standen Schippert und seine Freunde im SPD-Druckhaus ("Volks
blatt"), das sich dicht bei der alten Post (Altstadt) befand, in Bereitschaft. 

Eugen Schippert (* 1909) erinnert sich: 

"Am 20. Juli 1932 hatten wir auf ein Zeichen zum Losschlagen gewartet. Wenn 
Ministerpräsident Braun, Innenminister Severing und Schutzpolizeikomman
deur Heimannsberg ein Zeichen gegeben hätten, wären wir- zumindest die 
Schutzpolizei- in den Kampf gezogen. Es wäre zu Auseinandersetzungen 
militärischer Art gekommen und vermutlich auch zum Bürgerkrieg. Damals 
habe ich auf die SPD geschimpft und viele, viele Polizisten mit mir, da wir das 
Seitengewehr wieder reinstecken mußten." 

Besonders in der Reichshauptstadt Berlin warteten damals zahlreiche Republika
ner in ihren Stützpunkten im Wohn- und Betriebsbereich. 

Spandau war ein aktives Reichsbannerzentrum mit etwa 400 Mitgliedern, davon 
standen Zeitzeugen zufolge 120 Mann kampfbereit. 
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Spandauer Polizei (x Eugen Schippert) 

Walter Hassenfelder berichtet: 

"Wir Reichsbannerkameraden sorgten in unseren Uniformen dafür, daß bei 
Demonstrationen Bürger- und nicht zuletzt SPD-Mitglieder- in Zivil demon
strieren konnten. Wir gingen dann auch noch bis zuletzt (Februar 1933) in Uni
form nach Hause und trugen das Risiko, für die Republik zusammengeschla
gen zu werden. 

Auch am 20. Juli 1932 standen wir in Alarmbereitschaft Wie überall beim 
Reichsbanner hatten wir Spandauer einen Meldedienst, der in Verbindung 
zum Gaubüro stand, um dort die Befehle abzuholen. (Verantwortlich dafür 
war unser Kamerad Richard Schwadtke.) Innenminister Severing (SPD) hatte 
angekündigt, nur der Gewalt zu weichen. 

Wir Spandauer (Jungbanner und Schutzformation) hielten in unserem Pi
chelsdorfer Quartier, dem Gartenlokal 'Freund', die Stellung. Aber wir warte
ten vergeblich auf den Befehl zum Losschlagen. Es passierte nichts. Wir wa
ren dann sehr enttäuscht und böse über Severings Haltung. Die SPD hatte 
sich wieder gegen die Gewalt ausgesprochen." 

Das kampflose Kapitulieren am 20. Juli -so sehr die Gründe auch von Verantwor
tungsbewußtsein getragen sein mochten- wirkte sich auf die einsatzbereite, opfer
willige Anhängerschaft psychologisch verheerend aus. 
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Letzter Reichsbanneraufmarsch Februar 1933 

Ende Januar 1933 wurde Hitler vom Reichspräsidenten zum Reichskanzler er
nannt. Hitler beraumte sofort Neuwahlen für Anfang März an. Seine Bürgerkriegsar
mee, die SA, verstärkte den Terror gegen Andersdenkende und politische Gegner. 

Am 19. Februar 1933 kam es dann im Lustgarten (Bezirk Mitte) zum letzten Berliner 
Reichsbanneraufmarsch. 

Walter Hassenfelder erinnert sich: 

"Wir waren insgesamt 10 000 Mann. SA schoß in unseren Demonstrationszug. Es 
gab viele Tote und Verletzte. Linien- Ecke Artilleriestraße geriet ich in eine schlimme 
Auseinandersetzung. Noch heute bin ich darauf stolz, als Reichsbannermann für 
die Republik gekämpft zu haben." 

Hubertus Prinz zu Löwenstein, Leiter der Jugendformation des Reichsban
ner, berichtet in seinen Erinnerungen: 

"Am 19. Februar fand im Lustgarten die letzte Massenkundgebung* des 
Reichsbanner statt. Vor der Rednertribüne am Seiteneingang des Schlosses 
hatte ich 1000 Vortruppjungen aufgestellt. Jedesmal, wenn das Wort 'Freiheit' 
fiel, brachen die Menschenmengen in Beifallsstürme aus .... 

Als sich die Massen verliefen, zog ich mit meinen 1 000 Vortruppjungen, in ge
schlossenen Reihen, zum Gendarmenmarkt" 

Seinem Tagebuch zufolge sagte er dort: 
"Die Gespenster der Sklaverei sind aus ihren Gräbern herausgekommen, und 
es gibt nichts, was sie nicht bringen können. Militärdienst, Jahre Eures Le
bens in Kasernen, Tod und Gefängnis für alle, die ihren Idealentreu bleiben." 

* siehe Titelbild der Broschüre 

Schon kurz danach schlugen die Wellen der Gewalt über dem Reichsbanner zu
sammen. Führende Funktionäre emigrierten: neben Prinz zu Löwenstein auch der 
Reichsbannerführer Höltermann sowie Berlins Gauführer Neidhardt. Rudolf Bren
demühl, Reichsbanner-Jugendleiter für Berlin und die Mark Brandenburg, hatte in 
seiner Eigenschaft als verantwortlicher Redakteur des "Vorwärts", die Nationalso
zialisten (telefonisch) als Urheber des Reichstagsbrandes bezeichnet. Als SA und 
Polizei daraufhin wiederholt nach ihm suchten, mußte er seine Spandauer Woh
nung (Hauptstraße 3) verlassen. Er verbarg sich ein Vierteljahr bei einem amerikani
schen Journalisten, um danacM Rettung in Thüringen zu suchen. 
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Polizeigewerkschaftler in KZ-Haft 

Tiergarten, Lützowstraße 73, Verbandssitz der Polizeigewerkschaft 

Andere Funktionäre und Symbolträger der Republik wurden ebenfalls verfolgt. 

Der Schutzpolizeikommandeur a.D. Heimannsberg geriet in Haft. (ln den folgenden 
Jahren ereilte ihn dieses Los wiederholt, zuletzt nach dem 20. Juli 1944.) Polizeima
jor a.D. Karl Heinrich wurde von der SA für acht Wochen eingesperrt. Während die
ser Zeit wurde er unter anderem auch in einem "wilden" Konzentrationslager gefan
gen gehalten. 

Der Schlag von SA und NS-Staat gegen Sozialisten und Republikaner weitete sich 
bald zum Kampf gegen alle freiheitlichen Verbände und schließlich zu deren Unter
drückung aus. 

Auch die große Polizeigewerkschaft ("Schrader-Verband") wurde verboten, ihre 
führenden Funktionäre wurden abgeholt. Den Verbandsvorsitzenden Sehrader und 
den Verbandssektretär Winkler verschleppte die SA ins Konzentrationslager. Wäh
rend Sehrader am 13. Juli 1936 an den Folgen der im KZ erlittenen Mißhandlungen 
starb, kam Winkler schon 1933 darin um. 

Polizeigewerkschaftler (x Schrader, <E- Winkler) 

Auch in Spandau wurde die Unterdrückung spürbar. 
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Eugen Schippert: 
"Im Polizeirevier Moritzstraße rief Hauptmann Bode die Polizeibereitschaft 
zusammen. 

Er sagte- bzw. er mußte es sagen, wie wir später erfuhren - ,Adolf Hitler ist 
Reichskanzler. Die Preußische Polizei ist Hermann Göring unterstellt.' 

Und jetzt kam für uns das furchtbare Erwachen durch eine Frage, die in allen 
Revieren gestellt werden mußte: 

,Wer mit dieser Reichsregierung nicht einverstanden ist, trete vor!' 

Von 160 Polizisten traten fünf vor. Unter ihnen waren zwei Juden, was bis da
hin keiner wußte." 

Haubach und Heinrich sammeln Kämpfer 

Nach der Zerschlagung der Weimarer Republik und dem Verbot der demokrati
schen Parteien und Verbände suchten die Reichsbannerführer Theodor Haubach 
(einst Pressereferent des Berliner Polizeipräsidenten Grzesinski (SPD)) und Karl 
Heinrich bereits im Herbst 1933 wieder Kontakt zu den versprengten und verunsi
cherten Anhängern. Besonders Theo Haubach unternahm im Reich große Anstren
gungen, um die verbliebenen Reste der zerschlagenen Organisation zu retten und 
deren Kampfkraft zu nutzen. So gelang es beispielsweise in der Hansestadt Harn
burg, ein beträchtliches Potential ehemaliger Gesinnungsgenossen zu aktivieren. 
ln Berlin soll er mit Heinrich 1933/34 über 1000Aktive gesammelt haben. Dabei wa
ren die Arbeitergebiete Spandau und Wedding wichtige Stützpunkte. 

Getarnt als Ausflügler (mit dem Damp
fer, der Bahn oder dem Rad), trafen 
sich mehrmals illegale Reichsbanner
gruppen in den Naherholungsgebieten 
in und um Berlin. Reichsbannerleiter 
Erich Wienig (Wedding) erinnerte · sich 
beispielsweise an eine "illegale" Stern
fahrt am 13. Mai 1934 mit Theo Hau
bach als Teilnehmer. Schon im Novem
ber 1934 wurde Haubach verhaftet und 
fiel für die politische Arbeit aus. Karl 
Heinrich trug von nun an allein die Ver
antwortung dafür, Kontakte zu anderen 
deutschen Städten zu halten bzw. zu 
knüpfen. 

Eine Fahrt ins alte sächsische Arbeiter
gebiet (Leipzig) wurde der Gruppe 
schließlich zum Verhängnis (Seite 23f.). 

TheodorHaubach 

19 



Kurt Ackermann Ludwig Sehröder 

Engste Mitarbeiter 

Heinrichs wichtigste Stützen im illegalen Apparat waren: 

- der kaufmännische Angestellte Walter Grünewald ("Kassierer"), 
- der Schneider Paul Hoppe ("Spandauer Leiter"), 
- der kaufmännische Angestellte Ludwig Sehröder ("Berliner Leiter"). 

Neben diesen Spandauer Gefährten und dem Charlottenburger Kurt Ackermann 
hielten derWeddinger Erich Wienig, derTreptower Herbert Dewald und der Lichten
berger Amandus Goldbeck den Kontakt zu den (ehemaligen) 'roten' Arbeitervierteln 
des Nordens und Ostens der Stadt. Dort hatte das Reichsbanner immer noch zahl
reiche Anhänger. 

Gegner der KPD und der "alten" SPD 

Kontakte zur illegalen KPD lehnte Heinrich wegen der vielen Spitzel innerhalb der 
KPD aus Sicherheitsgründen ab. Er führte aber auch einen prinzipiellen Grund an: 
"Ich bin Demokrat". Trotzdem gab es zumindest zur Spandauer KPO (Seite 61ft.) 
Beziehungen. Erwin Lenz erinnert sicll an den Austausch von Informationen über 
Spitzel und von UntergrundmateriaL Allerdings legte die KPO bei der illegalen Ar
beit weit mehr Vorsicht und Geschick an den Tag als die KPD. 

Heinrich und seine Freunde befanden sich aber auch in Gegnerschaft zur "alten" 
SPD, der sie "Bonzenwirtschaft" und mangelnde Kampfbereitschaft anlasteten. 
Zwar hatte die Spandauer SPD Heinrich 1933 als Kandidaten für den Reichstag auf
gestellt, innerparteiliche Macht besaß er aber auch hier nicht. 
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Besonders die "linke" Staakener SPD um den Schutzinformationsführer und 
Reichsbanner Oskar Loebel und seine Freunde von der Gartenstadt opponierte vor 
1933 gegen die zu lahme Parteiführung und "Filz" im Rathaus. Erst recht in den Jah
ren des Widerstands sprachen Karl Heinrich und seine Gruppe dem Exii-Parteivor
stand der SPD (Sitz Prag) das Recht ab, für die deutschen Sozialdemokraten zu 
sprechen und aufzutreten. 

Ein Konzept illegaler Arbeit 

Im Spätsommer 1934 fand bei einer Motorbootfahrt Heinrichs auf dem Stößensee 
eine Besprechung der führenden Kräfte der Organisation statt. Dabei entwickelte 
Heinrich die Vorzüge des "Schneeballsystems" für den Aufbau einer illegalen 
Kampfgemeinschaft: Die engsten Freunde sollten ihnen bekannte, zuverlässige 
Kameraden anwerben, die ihrerseits an andere Sympathisanten herantreten soll
ten. 

Aus der Anklageschrift gegen Heinrich: 

"Im Laufe dieser Besprechungen gebrauchte Heinrich die Ausdrücke ,Geu
sen'* und ,nationale revolutionäre Sozialisten' und forderte in dem Zusam
menhang die übrigen Teilnehmer auf, an ehemalige Reichsbannerleute heran
zutreten und mit ihnen ständige Verbindungen zu halten. Es müßten mög
lichst viele Mitglieder der ehemaligen SPD und des Reichsbanner gesammelt 
und organisatorisch zusammengefaßt werden, ohne dabei vom Reichsban
ner oder vom Marxismus zu sprechen, und zwar müssen Gruppen von 5 und 
6 Personen gebildet werden, deren Mitglieder wiederum die Leitung weiterer 
Gruppen haben müßten. Dieses schneeballmäßige System solle dazu führen, 
eine Organisation über ganz Deutschland zu schaffen." 

* Geusen = niederländ. Freiheitskämpfer des 16. Jahrhunderts, d. Verf. 

Am 30. Mai 1935 ("Himmelfahrt") kam es dann zu einem größeren Treffen Heinrichs 
mit einer 20 bis 25 Teilnehmer starken Gruppe im "Alten Finkenkrug" (bei Briese
lang). Die Zusammenkunft war als Sportveranstaltung (Fußballspiel) getarnt. 

Paul Hoppe berichtete darüber (1959): 

"Die letzte größere Zusammenkunft der Gruppe fand am Himmelfahrtstag 
1935 anläßlich einer 'Herrenpartie' nach Falkensee statt, auf der Polizeimajor 
Heinrich noch einmal seine Konzeption über die Aufgaben in der Illegalität 
entwickelte .... 

Es war Heinrichs Vorstellung, mit Hilfe des 'Schneeballsystems' eine illegale 
Organisation aufzuziehen, die eines Tages in der Lage sein sollte, nach dem 
Sturz des NS-Regimes verantwortliche Funktionen beim Neuaufbau eines 
politischen Lebens zu übernehmen." 
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Spandauer Reichsbanner (x Paul Hoppe) 

ln der Anklageschrift gegen Ackermann u.a. steht: 

"Diese Veranstaltungen lassen erkennen, daß über die ersten losen Zusam
menhänge hinaus bereits eine fester gefügte Gemeinschaft entstanden war, 
die besonders in ihrer Werbetätigkeit gefährlichere Arbeit zu leisten imstande 
war." 

Auf Berliner Reichsbannertreffen muß es auch zu wehrsportartigen Übungen ge
kommen sein. Aus Unterlagen der Geheimen Staatspolizei geht hervor, daß sich zu
mindest einige illegal tätige Berliner Sozialdemokraten eher abgestoßen fühlten, 
als sie Augenzeuge militärischer Aufmärsche wurden. Trotz aller gebotenen Skep
sis gegenüber einseitigen Gestapomeldungen zum Widerstand kann aber gerade 
beim Berliner Reichsbanner- zu mal innerhalb der Facharbeiterkreise-auf kämp
ferische Härte, Disziplin und strenges Ordnungsdenken geschlossen werden. 

Aus dem Innenleben der Organisation 

Spandau, Jordanstraße 18-Treffpunkt bei Ludwig Sehröder (Parterrewohnung) 

Ein sehr wichtiger Spandauer Treffpunkt der Gruppe und ein Ort zur Herstellung 
und Verbreitung illegaler Schriften war die Wohnung von Ludwig Sehröder in der 
Wilhelmstadt. 
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Ernst Sehröder (* 1919) erinnert sich: 

"Es hat sich viel in der Wohnung meiner Eltern abgespielt. ln der Woche waren 
bei uns mehrmals größere Zusammenkünfte: Hoppe, Grünewald und mein 
Vater Ludwig Schröder. Auch Georg Schröder*, der später hingerichtet 
wurde, war dabei. Heinrich kam höchstens einmal die Woche. Es wurden bei 
uns Abzüge von der 'Sozialistischen Aktion' und ähnlichem Untergrundmate
rial gemacht. Währenddessen haben meine Brüder und ich draußen aufge
paßt und 'Schmiere gestanden'." 

* Georg Sehröder (Seite 43f.) 

Zwar ist es heute nicht mehr rekonstruierbar, wo überall in Berlin die Reichsbanner
gruppe ihr illegales Material verbreitete, doch gibt es Erinnerungen an diese Aktio
nen. 

Altred Kühn berichtet: 

"Die illegale Arbeit war nach dem 'Schneeballsystem' aufgebaut. Dadurch 
kannte man nur wenige Mitkämpfer. Ich war mit meinem Schwager Willi Wer
nerund auch mitWalter Bosch zusammen. An der Herstellung illegalen Mate
rials war ich nicht beteiligt. Aber wir verteilten es. Am Abend, wenn ich nach 
Hause ging, wurden an Laternen und Häuserwänden Zettel angeklebt. Zum 
Glück war dies der Gestapo später verborgen geblieben. Sie wußten nur, daß 
ich eine Zeitung abnahm, dafür 40 Pfennig bezahlte und beim Treffen in Brie
selang dabei war. Und doch bekam ich dafür 15 Monate ,Knast'." 

Die Fahrt nach Leipzig 

Haubach und Heinrich war es gelungen, Kontakte über Berlin hinaus zu knüpfen 
und Anhänger zu sammeln. 

Eine Fahrt nach Leipzig diente dem Zweck, Untergrundmaterial zu übergeben und 
Verbindungen aufzunehmen. Da der sehr aktive Reichsbannermann Karl Pohl aus 
beruflichen Gründen nach Leipzig gezogen war und dort Kontakte zu illegal arbei
tenden Reichsbannerkameraden angebahnt hatte, machten sich die Berliner zu 
ihm und seinen Freunden auf den Weg. 

Walter Metzelthin, ein bekannter "Haudegen" des Spandauer Reichsbanner, hatte 
den Staakener Malermeister Oskar Loebel von der SPD-Gartenstadt gewinnen 
können. Seide waren bereits 1933 in SA-Lokale verschleppt und dort mißhandelt 
worden. Trotz dieser Mißhandlungen hatten sie ihre Widerstandstätigkeit nicht auf
gegeben. 

1935 stellte sich Loebel mit seinem Kraftwagen den Kameraden Metzelthin und 
Hoppe für den Transport zur Verfügung. 
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Oskar Loebel Walter Metzelthin 

Oskar Loebel berichtet: 

"Das Ziel der Reise war es, Aufklärungsmaterial nach Leipzig zu bringen, da
mit es dort verteilt wurde. Wir luden 10 Stapel Kleindrucksachen ein. ln Leip
zig haben wir uns dann mit Kameraden getroffen. Wir sind in ein Sommerlokal 
gegangen und haben uns dort an verschiedene Tische verteilt. So war es ab
gesprochen. Das Material wurde irgendwo übergeben, und nach ein paar 
Stunden sind wir wieder zurückgefahren." 

ln Leipzig wartete Karl Pohl, der heute in Australien lebt (FotoS. 176). 
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Karl Pohl erinnert sich: 

"Ungefähr im April 1935 ging ich nach Leipzig. Dort kam ich mit einer Reihe 
von SPD-Leuten in Kontakt, die ich an läßlich eines kurzen Aufenthalts im Ja
nuar 1933 kennengelernt hatte. Zu dieser Gruppe gehörten Georg Richter 
und seine Genossen Loges, Schulz, Hartmann, Wegeleben und Schroers. 
Auch in Leipzig habe ich gemeinsam mit anderen sozialdemokratisches Zei
tungsmaterial vertrieben. Meine spezielle Aufgabe war die des Verbindungs
mannes Berlin- Leipzig. Ich habe wiederholt solches Material mit dem Motor
rad von Berlin nach Leipzig gebracht. Durch leichtfertigen Materialvertrieb 
flog unsere Gruppe in Leipzig auf. Einer der Leipziger erzählte alles, auch die 
Kontakte zu Metzelthin nach Berlin .... 
Ich wurde (in Leipzig) zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt. Einen Teil der Strafe 
verbüßte ich im Moorlager bei Esterwegen. Dort gab es Drangsalierungen 
und Quälereien." 



Karl Pohl wurde am 10. September 1935 in Leipzig verhaftet. Der Kartei des Ge
fängnisses der Geheimen Staatspolizei (Prinz-Aibrecht-Straße) zufolge, nahm man 
Hoppe, Metzelthin und Loebel, also die "Reisegruppe", am 26. September 1935 in 
Berlin fest. Schon am Tage darauf griff man sich Karl Heinrich. Anfang Oktober star
tete dann eine große Verhaftungswelle, die besonders viele Spandauer betraf. 

Die Prozesse 

Im Frühjahr 1936 tagte das Berliner Kammergericht gegen 13 Angeklagte. Die mei
sten von ihnen kamen aus der Havelstadt. Hauptangeklagter war der Charlotten
burger Reichsbannerführer Kurt Ackermann. (Er nahm sich aus Verzweiflung später 
in der Haft das Leben.) Gegen seine Freunde verhängte das Gericht- mit Aus
nahme Metzelthins, der vier Jahre Zuchthaus bekam- eher kürzere Haft-, Gefäng
nis- und Zuchthausstrafen. Oskar Loebel wurde zwar freigesprochen, aber er hatte 
bereits 11112 Monate Untersuchungshaft hinter sich! 

Im einzelnen hieß es gegen: 

Walter Metzelthin 4 Jahre Zuchthaus 
Kurt Ackermann 3 Jahre Zuchthaus 
Ludwig Sehröder 2 Jahre Zuchthaus 
Paul Priebe 2 Jahre Gefängnis 
Willi Werner 1112 Jahre Gefängnis 
Herbert Dewald 1112 Jahre Gefängnis 
Otto Gresens 1112 Jahre Gefängnis 
Altred Kühn 11/4 Jahr Gefängnis 
Walter Bosch 11/4 Jahr Gefängnis 

Freispruch: Matthes, Schulze, Bartz, Loebel 

ln mindestens drei Verfahren verhandelte man in Berlin gegen Reichsbannermit
glieder: ln dem oben genannten Kammergerichtsprozeß, in einem Sondergerichts
verfahren (Goldbeck, Handelmann) und in dem Tribunal vor dem Volksgerichtshof 
gegen die "Spitze". 

Während in der VGH-Hauptverhandlung (Februar 1937) gegen Hoppe, Grünewald 
und Heinrich die beiden Letztgenannten jede Schuld leugneten, zeigte sich der 
Schneider Paul Hoppe "im wesentlichen geständig" (laut Vernehmungsbehörde). 
Dieses Verhalten führte damals (und noch nach 1945) zu starken Spannungen in
nerhalb der Gruppe und heftigen Vorwürfen gegen Hoppe. 

Es ist eine Tatsache, daß die "Illegalen" nicht durch Hoppe aufflogen. Die Spurführt 
nach Leipzig und dann auch zu einem anderen früheren Spandauer Sozialdemo
kraten. Paul Hoppe legte aber vor Gericht ein- wie er 1959 selber ausführte- "na
tional" getöntes Geständnis ab und brach damit ein ehernes "Gruppengesetz", 
nichts zuzugeben. 

Schon beim ersten Gestapoverhör waren für Hoppe die präzisen Kenntnisse der 
Verfolgungsbehörden ein Schock. Er sah keinen Sinn mehr darin, etwas zu leugnen. 
Hoppe belastete sich durch sein Geständnis auch selbst schwer. Wie Grüne-
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wald erhielt er eine fünfjährige Zucht
hausstrafe. 
Im Krieg steckte man ihn zudem noch 
in eine der gefürchteten Strafeinheiten. 
(Auch dort arbeitete er illegal weiter.) 

Karl Heinrich, dem die Todesstrafe an
gedroht worden war, wurde zu sechs 
Jahren Zuchthaus verurteilt. 

Herbert Dewald 

Heinrichs Gefährte Herbert Dewald überlieferte dessen Verteidigungsrede: 

"Es stehen sich hier zwei Weltanschauungen gegenüber, die eine, die natio
nalsozialistische, die meint, daß jede freiheitliche Regung mit Gewalt unter
drückt werden müßte, die andere, die demokratische Weltanschauung, die 
den Standpunkt vertritt, daß sich geistige Gegensätze und Meinungsver
schiedenheiten auf friedlichem Wege und tolerante Art lösen lassen. Wenn wir 
1933 noch ein halbes Jahr länger Zeit gehabt hätten, dann stände ich jetzt 
nicht hier als Angeklagter, und Hitler wäre den Weg gegangen, den wir ihm zu
gewiesen hätten." 

Haft und Qual 

Einen Teil seiner sechsjährigen Strafe und eine Zeit darüber hinaus mußte Karl Hein
rich in einem der gefürchteten Moorlager (KZ) verbringen. 

Wie Pastor Niemöller, bat auch der Reichsbannerführer Karl Heinrich aus der er
niedrigenden Haft heraus, um die Verwendung in der Wehrmacht. 
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Im Dezember 1941 schrieb Heinrich aus dem Gefangenenlagerein Gesuch an 
den "Herrn Führer und Reichskanzler": 

"Ich kann als Mann, der seine Ehre vor sich selbst nicht verloren hat, nicht um 
Gnade bitten, wo ich nichts begangen habe. Aber als Soldat und Offizier des 
Weltkriegs 1914/18 wende ich mich an Sie, als Soldaten und Führer des deut
schen Volkes, mit der Bitte, meinen Fall nachzuprüfen und mir nach dem Er
gebnis dieser Untersuchung durch einen Hoheitsakt die Möglichkeit zu ge
ben, meinem Vaterland wenigstens als einfacher Soldat dienen zu dürfen." 



Heinrichs Bitte wurde nicht erfüllt. 

Gesundheitlich sehr schwer angeschlagen, entließ man ihn im September 1942, 
stellte ihn aber unter Polizeiaufsicht. Nach späteren Aussagen seines Freundes 
Herbert Dewald soll Heinrich Kontakte zu den Verschwörern des 20. Juli 1944 un
terhalten haben. Nach dem Scheitern des Umsturzversuches zählte der junge 
SPD-Politiker und Reichsbannerführer Theo Haubach (Heinrichs Kampfgefährte 
der Jahre 1933/34) zu den Opfern unter den aktiven Verschwörern. 

Nach Ablauf der Haftzeit und unabhängig vom Strafmaß mußten neben Karl Hein
rich auch Ludwig Schröder, Walter Handelmann und Amandus Goldbeck in ein 
Konzentrationslager. Bei allen traten irreparable gesundheitliche Schäden auf. So 
büßte beispielsweise Altred Kühn infolge unmenschlicher Haftbedingungen (Ge
fängnis Tegel) die Sehkraft eines Auges ein. 

Nach der Entlassung aus dem KZ im August 1940 geriet der Spandauer Arbeiter 
Walter Metzelthin im März 1942 erneut in Gestapo-Haft. Wegen des "Vertriebs ille
galer Nachrichten" sperrte man ihn (ohne Prozeß) bis zur Befreiung im Mai 1945 in 
die Konzentrationslager Neuengamme und Sachsenhausen. 

Amandus Goldbeck 

Den Lichtenberger Sozialdemokraten Amandus Goldbeck, dessen Schicksal weit
gehend unbekannt blieb, hielt die NS-Diktatur bis zur Befreiung im Mai 1945 im KZ 
Sachsenhausen und damit fast 10 Jahre eingekerkert. Das Berliner Sondergericht 
hatte ihn 19361ediglich zu einem Jahr und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Seine 
große Standhaftigkeit, die Namen enger Freunde und Mitkämpfer, darunter die jun
ger Familienväter, nicht zu verraten, wurde von der Geheimen Staatspolizei nicht 
vergessen. Nach dem Ende der Gefängnishaft verschleppte sie ihn 1937 ins KZ. 
Goldbeck litt Zeit seines Lebens körperlich und auch seelisch an den Folgen der 
bitteren Jahre im KZ Sachsenhausen. 
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Nach der Befreiung 

Nach dem Ende von Krieg und Gewaltherrschaft begann Karl Heinrich erneut mit 
dem Aufbau einer demokratisch zuverlässigen Polizei. Dafür zog er auch seine ver
folgten Freunde aus der Widerstandsgruppe heran. 

Als Kommandeur der Berliner Schutzpolizei wollte Heinrich für ein demokratisches 
Berlin wirken. Er geriet mit der sowjetischen Besatzungsmacht und führenden 
deutschen Kommunisten, die nur ihre Macht durchsetzen wollten, hart aneinander. 
Den durch die Nazihaft ohnehin geschwächten Heinrich lockten sie in eine Falle 
und sperrten ihn ins sowjetische Lager Hohenschönhausen ein. Lange Zeit blieb er 
'verschollen'. 

Gegen Heinrich wurden in der Öffentlichkeit fadenscheinige Vorwürfe erhoben. 
Diese wurden von mehreren Mithäftlingen, unter anderem von einem höheren kom
munistischen Funktionär (!), schriftlich widerlegt und mit Empörung zurückgewie
sen. 

Bald sickerte durch, daß Karl Heinrich im Lager Hohenschönhausen sein Leben 
verloren hatte. 

Ein Gedenkstein und eine nach ihm benannte Brücke in Spandau erinnern noch 
heute an den Polizeiführer und kämpferischen Demokraten, der sich im Widerstand 
gegen zwei Diktaturen gesundheitlich verzehrt hatte und schließlich ums Leben 
kam. 
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Sozialdemokraten gegen Gewalt und Diktatur 

"Berlin bleibt rot!" 

Die letzten Jahre der Weimarer Republik hatten für die SPD ganz im Zeichen des 
Bemühens um die Erhaltung der demokratischen Verfassung gestanden. Um die 
Machtergreifung der NSDAP zu verhindern, war die Sozialdemokratie bereit gewe
sen, die sozial harte Politik des Reichskanzlers und Zentrumspolitikers Heinrich 
Brüning durch Tolerierung parlamentarisch abzusichern (1930- 1932). Dies führte 
zu Wählerverlusten, meist zugunsten der KPD, und zu innerparteilichen Auseinan
dersetzungen. ln Spandau traten zum Beispiel Erich Meier und seine Anhänger aus 
der Sozialistischen Arbeiterjugend (SAJ)- Seite 46- aus. 

ln ihrem Kampf um den Bestand der Republik sah sich die SPD zuletzt fast völlig auf 
sich allein gestellt: Gemäßigte bürgerliche Parteien- mit Ausnahme des katholi
schen Zentrums -verloren ihre Anhängerschaft größtenteils an die antidemokra
tisch-nationalistische Rechte. Nur eine Minderheit wechselte zur SPD. Auch die 
KPD bot sich trotz ihres Antifaschismus und blutiger Schlachten mit der SA nicht 
als Bündnispartei an. Die Kommunisten kämpften nicht für die Republik, sondern 
für Rätediktatur und "Sowjet-Deutschland". Ihr Hauptfeind war die als "sozialfa
schistisch" diffamierte SPD. 

Die Sozialdemokratie setztetrotz verzweifelter, hitziger Massenstimmung und zu
nehmender Gewalttätigkeit auf den Straßen (besonders in der Innenstadt Berlins) 
weiterhin auf die Macht des Parlamentarismus und den Glauben an Vernunft und 
politische Aufklärung. Sie hielt daran selbst in Zeiten fest, in denen der Parlamenta
rismus durch die extreme Linke und Rechte blockiert wurde und die Regierung nur 
noch mit Notverordnungen arbeitete. "Außerparlamentarische Experimente" 
lehnte die SPD strikt ab. 
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Erich Lezinsky wird verschleppt 

Spandau, Jagowstraße 27 

Der Berliner Stadtverordnete und Spandauer Journalist Erich Lezinsky (1886 -
1952) zählte weit über seine Führungsfunktion in der Havelstadt hinaus zu den pro
minenten Berliner Sozialdemokraten. 

Er arbeitete als Journalist bei der Tageszeitung "Volksblatt" (Organ der SPD für die 
Kreise Spandau- Osthavelland) und war dort für den kommunalpolitischen Teil zu
ständig. Gleichzeitig betätigte er sich als Mandatsträger der Spandauer SPD poli
tisch sehr aktiv. 

Ende Februar 1933 rief Erich Lezinsky 
den Spandauer SPD-Kreisdelegierten 
zu, sie sollten " ... alle Reserven für die 
Wahlurnen ... mobilisieren und das 
Feld den Nazis nicht kampflos ... über
lassen." 

Die Spandauer Sozialdemokraten 
machten ihn zu ihrem Spitzenkandida
ten sowohl auf der Berliner Stadtver
ordneten- als auch der Spandauer Be
zirksverordnetenliste. 

Erich Lezinsky 

.Aber schon ein halbes Jahr darauf waren diese und andere Parlamentsmandate 
wertlos geworden. Mit Gewalt und Terror hielt das NS-Regime seine politischen 
Gegner nieder. 

Reichsbanneraktivisten, die vergeblich auf ein Zeichen zur Verteidigung der Repu
blik gewartet hatten (Seite 14ft.), wurden von der SA (März/ April) in ihre Folterhöhlen 
geschleppt. Unter den Opfern, die damals abgeholt wurden, war auch die Leiterin 
der sozialdemokratischen "Kinderfreunde" Spandaus, Hilde Braunthal. Nach 
schlimmen Mißhandlungen emigrierte die Jüdin. 

Viele ängstliche Parteimitglieder kehrten der alten Partei schnell den Rücken und 
kannten plötzlich langjährige Bekannte nicht mehr. 
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Margot Brühe (* 1910), nach dem Krieg Spandauer Bezirksverordnete, erin
nert sich: 

"Die letzte große Zusammenkunft 1933 ist mir noch in fester Erinnerung. Ein 
SPD-Redakteur des 'Volksblatt' machte uns in seinem Referat klar, was für 
eine schwere Zeit nun kommen würde. Er schilderte die düstere Zukunft sehr 
realistisch. Daran anschließend sprach unser Siemensstädter Abteilungsvor
sitzender, der Stadtverordnete Fritz Kranz: 'Genossen, das sind Dinge, die wir 
nicht verhindern können!' Diese Einschätzung teilten damals die meisten So
zialdemokraten. Die Geschichte wurde wie ein unabänderliches Naturereig
nis hingenommen. Nur einige edle große Männer nahmen Qualen auf sich und 
stellten sich gegen den Nationalsozialismus." 

Nach dem Verbot der SPD (22. Juni 1933) wurdefast die gesamte Berliner SPD-Lei
tung von einer großen Verhaftungswelle erfaßt. Das zentrale Partei- und "Vorwärts"
Verlagshaus war bereits besetzt und verwüstet, als im Juni Spitzenfunktionäre, Par
teisekretäre, Reichs- und Landtagsabgeordnete sowie Stadtverordnete von Ar
beitsplätzen, aus Wohnungen und Verstecken geholt wurden. Mit diesen terroristi
schen Willkürmaßnahmen, "Schutzhaft" genannt, wollte man nicht zuletzt die An
hängerschaft der SPD einschüchtern. 

Zunächst brachte man die Wehrlosen als erste Haftstation in das Spandauer Stadt
gefängnis (Wilhelmstraße), danach wurden sie in andere Anstalten verfrachtet. 

Aus einem Bericht über die Tätigkeit des Spandauer Gefängnisseelsorgers 
Pfarrer Paul Lemke: 

"Die Belegung betrug 1932 150 Strafgefangene, dazu kamen im März 1933 
300 Schutzhäftlinge. Im Oktober 1933 waren 400 Strafgefangene und 1934 
650 vorhanden. Die Durchgangszahl für 1934 betrug 4653." 

Unter den 300 von Pfarrer Lemke 1933 notierten "Schutzhäftlingen" waren be
kannte Schriftsteller und Intellektuelle sowie zahlreiche Politiker der "Linken": Die 
Schriftsteller Kurt Hiller, Paul Zech, Egon Erwin Kisch und Ludwig Renn, der 
Rechtsanwalt Hans Litten, der Pädagoge Paul Gestreich (,Entschiedene Schulre
former'), der Arzt und Sexualaufklärer Dr. Max Hodann und der Leiter des "Anti
kriegsmuseums" Ernst Friedrich. 
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Brief des Gewerkschaft
lers Martin Plettl aus der 
Haft in Spandau 

Dora Lösche, deren Mann bis 1933 Betriebssekretär der Berliner SPD war, be
richtet: "Als Bruno Lösche mit der SPD-Bezirksleitung Berlins in Spandau 
1933 inhaftiert war, hatte ich gemeinsame Sprechzeit mit Angehörigen von 

Franz Künstler - Parteivorsitzender der SPD Groß-Berlins und Reichstags-
abgeordneter 

Carl Litke - Stellvertr. Vorsitzender der SPD Groß-Berlins und 
Reichstagsabgeordneter 

Paul Löbe - Langjähriger Reichstagspräsident 

Inspektor Howedel war dort sehr korrekt. Max Fechner- bis 1933 preußischer 
Landtagsabgeordneter (SPD)- hat wohl auch später noch durch ihn Informa
tionen bekommen. Howedel wollte Paul Löbe nicht an den (berüchtigten) SA
Führer Ernst ausliefern, konnte sich aber nicht durchsetzen. 

Als ich nach der Sprechzeit das Spandauer Gefängnis verließ, fuhr gerade ein 
Auto mit SA und den Verhafteten Lüdemann und Löbe ab." 

Künstler, Litke, Löbe und Lösche verschleppte man aus Spandau in Lager der 
SA, d. Verf. 



Auch Erich Lezinsky saß vom 30. Juni bis September 1933 in Spandau ein. Danach 
sperrte man ihn bis kurz vorWeihnachten 1933 ins Zuchthaus Brandenburg. Wie für 
Lezinsky war das Spandauer Gefängnis auch für viele andere "Schutzhäftlinge" nur 
eine Durchgangsstation. Es folgten häufig viel bedrohlichere Orte, an denen Folter 
und andere Mißhandlungen an der Tagesordnung waren. Wer nach der Freilassung 
die Möglichkeit und den Willen hatte zu emigrieren, verließ Deutschland. 

Im Spandauer Gefängnishof begegneten sich im Juni/Juli 1933 auch ehemalige 
Kontrahenten aus den Reihen der Berliner Sozialdemokratie. 

Mitte 1933 war es zwischen dem Vorstand der Berliner Sozialistischen Arbeiter
jugend (SAJ) und Teilen der Mutterpartei zu harten Auseinandersetzungen gekom
men. Während sich die SAJ unterErich Schmidt- von 115 Berliner Jugendgruppen 
wußte er 100 hinter sich- im Frühjahr 1933 rechtzeitig auf die drohende Illegalität 
vorbereiten wollte, hoffte der Mehrheitsflügel der SPD durch "Still halten" dem Par
teiverbot zu entgehen. Entsprechend einer weitverbreiteten Meinung glaubten 
auch viele Sozialdemokraten, der Nationalsozialismus werde sich nicht lange hal
ten können und gezwungen sein, bald wieder "freiwillig" abzutreten. 

Der Berliner Parteivorsitzende Künstler drohte der gegen diesen Kurs aufbegehren
den Parteijugend mit drakonischen Strafen. Schließlich schloß man Schmidt mit 
mehreren Jugendfreunden aus der Partei aus . . 

Bald darauf fanden sich die einstigen 
Widersacher im Spandauer Gefängnis 
wieder. Offenbar durch den Fortgang 
der Ereignisse belehrt, meinte Paul 
Löbe (wie sein mitinhaftierter Freund 
Max Westphal Anhänger der gemäßig
ten Parteiflügels) nun zu Erich 
Schmidt: "Einem jungen Mann wie Dir 
sollten wir nun die Verantwortung für 
die illegale Arbeit anvertrauen." 

Erich Schmidt emigrierte bald nach der 
Freilassung. Andere, unter ihnen 
Spandaus ehemaliger Stadtverordne
ter Lezinsky, hatten einen nicht minder 
schweren Weg vor sich: Verfolgung, 
Diskriminierung und tiefer sozialer Ab
stieg prägten ihren Alltag. Lezinskys 
Zeitung, das "Volksblatt", war verbo
ten. Ihm selbst untersagte man die 
Ausübung des Journalistenberufs. Des 
öfteren mußte er den schmachvollen 

Erika Paul und Erich Schmidt 

Gang zur Armenküche antreten. Mit viel Energie und Tatkraft gelang es Frau Marga
rete Lezinsky dank eines kleinen Tabakgeschäftes in der Lynarstraße, der Familie 
eine bescheidene Existenzmöglichkeit zu erkämpfen. "Und manches Flugblatt der 
illegalen SPD wurde unter dem Ladentisch weitergereicht Den Idealen wollte man 
trotz Verfolgungtreu bleiben", berichtet die Familie. 
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Auch aus anderen Teilen des Bezirks sind kleinere oppositionelle Gruppen bekannt, 
die an ihren sozialistischen Ideen festhielten. 

SPD Siemensstadt 

Goebelstraße 63- Treffpunkt bei Altred Brehmer 

Nach dem Verbot der Partei trafen sich Anhänger der unterdrückten Bewegung zu
nächst weiterhin im alten SPD-Lokal "Heidekrug" (Nonnendammallee). Doch die 
"neue Zeit" zeigte bereits ihre Merkmale. 

Mancher Genosse wurde von der SA zusammengeschlagen, wie etwa der alte Ge
werkschaftler Willi Robrahn, von dem bekannt war, daß er vor 1914 wiederholt bei 
Siemens 'geflogen' war, weil er den 1. Mai gefeiert hatte. Fritz Kranz, Berliner Stadt
verordneter und Siemens-Betriebsrat (und nach 1945 Spandauer Bezirksverordne
tenvorsteher), wurde von der SA in ein "wildes Konzentrationslager" verschleppt. 
Obwohl die Haft nur ein knappes halbes Jahr betragen haben soll, hinterließ sie 
tiefe Spuren. Kranz konnte sich lange Zeit von dem Schock nicht erholen. 

Häufiger Treffpunkt der Gruppe gesinnungstreuer Genossen aus Siemensstadt war 
die Wohnung des jungen Krankenpflegers Altred Brehmer (1906- 1935). Er und 
seine Frau, beide ehemalige Mitglieder der "Kinderfreunde" und der Sozialistischen 
Arbeiterjugend, bildeten das Zentrum des örtlichen SPD-Widerstands. 

Hier traf man sich zum freien Gedanken- und Meinungsaustausch und bekam ille
gales Schriftenmaterial der verbotenen Partei zu lesen, darunter die kleinformatige 
Ausgabe des "Vorwärts". Der zur Wohnung gehörende Hofbalkon bot eine vortreff
liche Möglichkeit, unentdeckt zu entkommen. Und Vorsicht war geboten: Altred 
Brehmer geriet bereits am 27. Oktober 1933 in Gestapohaft. 

Zu jener Zeit traf die illegale Berliner Parteiorganisation ein empfindlicher Schlag 
durch die Geheime Staatspolizei. Betroffen von dieser Verhaftungswelle waren vor 
allem die Herausgeber des "Proletarischen Pressedienstes", unter anderem Dr. 
Heinz Langerhans. 

Für den Charlottenburger Herbert Doeschner und eine große Gruppe Neuköllner 
Sozialdemokraten gab es später in diesem Zusammenhang einen eigenen Prozeß. 
Der Siemensstädter Brehmer geriet ins Netz der Politischen Polizei, als "Doeschner 
und Genossen" verhaftet wurden. Der Krankenpfleger konnte sich geschickt her
ausreden, aber die Haft in der Prinz-Aibrecht-Straße muß dennoch sehr schlimm 
gewesen sein. 
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Margot Brühe: 

"Nach seiner ersten Verhaftung sagte er noch zu uns: 'Ein zweites Mallasse 
ich mich nicht holen!' Als die Staatspolizei nach etwa einem Jahr dann wieder 
an seiner Wohnungstür erschien, spritzte sich Altred Brehmer, der von Beruf 
Krankenpfleger war, Gift. Freunde härten ihn noch atmen, aber er verstarb 
dann schnell." 



Die Annahme vieler älterer Genossen, "der Spuk" dauere nur ein halbes, höchstens 
ein ganzes Jahr, erwies sich als bittere Illusion. Eine kleine Schar treuer Parteian
hänger bewahrte auch nach Brehmers Tod den Zusammenhalt. Man traf sich im 
Rahmen der von der illegalen Berliner SPD organisierten "Sängerfeste" oder bei 
der Beerdigung prominenter verfolgter Genossen, wie etwa im Herbst 1942, als der 
ehemalige Berliner Vorsitzende Franz Künstler zu Grabe getragen wurde. KZ-Haft 
und Zwangsarbeit hatten seinen Tod herbeigeführt. Über 1000 Freunde erwiesen 
ihm im Krematorium Baumschulenweg die letzte Ehre. Mit ihrer Teilnahme wollten 
sie beweisen: "Die Partei lebt". 

SPD Staaken 

Die Staakener SPD hatte in der Gartenstadt ihr politisch-organisatorisches Zen
trum. Abteilungsvorsitzender und Reichsbannerkameradschaftsführer war Paul 
Weise. Als Bezirksverordneter vertrat der Invalide Wilhelm Schwerin (Am Krummen 
Weg 6) die Gartenstadt. Trotz des hohen Sozialistenanteils unter den hier wohnen
den Arbeitern blieb die Gartenstadtsiedlung (Zeitzeugen zufolge) von größerem 
SA-Terror eher verschont. 

Allerdings gab es Übergriffe: Die Wohnung der Familie Kühn (Am Langen Weg) 
wurde umstellt und durchwühlt. Einen Sohn entführte die SA in ihr Quartier im Rat
haus. Reichsbanner (-Schufo)-Führer Oskar Loebel wurde ins SA-Lokal Horne
mann verschleppt und dort mißhandelt. Vorher war es ihm - auf Bitten von Paul 
Weise- noch gelungen, die Traditionsfahne der Abteilung zu verstecken und damit 
über die Zeit zu retten. Beim "Verhör" durch die SA hagelte es gerade deswegen 
Boxhiebe, Schläge und Tritte, aber Loebel (FotoS. 24) schwieg. 

Gartenstadt Staaken 
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Der Ortsvereinsvorsitzende Weise und andere hielten sich während der Nazizeit po
litisch eher zurück, blieben aber den alten Idealen treu. "Es waren alles sehr nette 
Leute, aber keine kämpferischen Naturen" (ein Zeitzeuge). Aktiven Widerstand lei
steten Kameraden des Reichsbanner, die in der "Gruppe Heinrich" organisiert wa
ren. 

SPD Neustadt 

Die treuen Anhänger der alten Parteiabteilung von Neustadt (Bereich Zeppelin
straße) fanden sich ab 1933 zur jährlichen "1.-Mai-Feier" im einst sehr bekannten 
Hakenfelder Gartenlokal von Julius Loebel, "Karlslust" (FotoS. 6), ein. 

Ewald Blume, dessen Mutter Frieda Blume Frauenleiterin der Spandauer SPD 
war, erinnert sich: 

"Es war eine stillschweigende Absprache unter uns Sozialdemokraten, daß 
man sich zum 1. Mai bei Loebel traf. Unser Erkennungszeichen war eine rote 
Stecknadel am Revers. Da sich an diesem Tag meistens bis zu 900 Personen 
im Lokal aufhielten, kann ich nicht sagen, wie viele Sozialdemokraten am Ort 
waren. Erinnern kann ich mich noch gut an die Teilnahme von Ambros(-ius) 
Jahny*. Der prominente Spandauer Sozialdemokrat hatte 1933 seinen Ar
beitsplatz durch die Säuberung der Nazis verloren. Der stellvertretende SPD
Kreisvorsitzende Max Meiwald gehörte nicht zu unserem engeren Wohnbe
reich, und der frühere stellvertretende Spandauer Bürgermeister Münsinger 
war viel zu bekannt. Der durfte sich nicht sehen lassen. Wir wurden von Jahr 
zu Jahr weniger. Die alten Genossen starben weg, neue kamen nicht nach." 

*Nach 1945 Stadtrat in Spandau für Jugend bzw. Sozialwesen 

Die alte Kreisspitze 

Der in Spandau bis 1933 amtierende SPD-Kreisvorsitzende Adolf Guth war in den 
Jahren der Illegalität kein Begriff mehr. Ewald Blume: "Ich habe ihn nicht mehr wie
dergesehen, vermutlich zog er weg, vielleicht sogar aus Berlin. Er war auch nicht 
mehr der Jüngste." 

Wahrscheinlich lag es am großen Bekanntheitsgrad der Spandauer Politiker ("jeder 
kannte jeden"), daß die Prominenten der SPD für die illegale Arbeit nicht in Frage 
kamen. Man stand - einer Kleinstadt durchaus ähnlich ~ständig unter Beobach
tung. 
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Untergrund
zettel der SPD 

Reichsbannermann Walter Hessenfelder beschreibt die Situation: 

"Wer bekannt war in Spandau, mußte sich zurückhalten. Unseren Reichsban
ner-Kreisleiter Strempel holte die SAgleich im März 1933. Man entließ ihn 
frühzeitig, aber er wurde beobachtet. Einmal traf ich ihn auf der Straße und 
sprach ihn an. Darauf er: 'Hossenfelder, gehen Sie weiter, gehen Sie weiter!' 
Er hatte Angst und wollte niemanden in Gefahr bringen. 
1937 passierte mir ähnliches, als ich unseren früheren Meldeführer 
Schwadtke traf. Wir sagten nur, das Wetter sei schön, als plötzlich ein SA
Mann neben uns stand: 'Wollt ihr mal beide auseinandergehen!'." 

Auch Margarete Fechner (1899 -1983), die noch kurz vor ihrem Tod befragt werden 
konnte, erinnert sich an die große Zurückhaltung, die prominente Spandauer Ge
nossen an den Tag legen mußten. Ihr Ehemann Paul Fechner (nach 1945 Landes
schulrat) leitete bis 1933 als Rektor eine der beiden Spandauer "weltlichen Schu
len"- eines der Reformwerke der Weimarer Republik, das neue Wege der Pädago
gik ging. Fechner hielt in den Jahren der Illegalität hauptsächlich Kontakt zu ehema
ligen Kollegen (Sozialdemokraten und Kommunisten). Die meisten waren den Säu
berungen zum Opfer gefallen. (Zu ihnen gehörte die stellvertretende Schulleiterin 
Margarete Panten, ein Mitglied der 'Entschiedenen Schulreformer' .) Ein besonders 
enger Freund war der LehrerTheo Hofschläger (nach 1945 Spandauer Rektor). Auf
grund der Verfolgung war er gezwungen, seinen Lebensunterhalt berufsfremd zu 
verdienen. Unter Genossen und Freunden handelte er mit Kaffee und Kakao. 

Von Fechners Seite (Foto S. 160) aus bestanden auch Beziehungen zum früheren 
stellv. Bürgermeister (SPD) Münsinger. "Die Verbindungen unter den Genossen lie
fen mehr im familiären Bereich, etwa bei Geburtstagstreffen. Man kam auch bei 
Ausflügen zusammen, zum Beispiel bei Wanderungen in die Bürgerablage. Wenn 
sich frühere Mitglieder des aufgelösten Arbeitertennisvereins am 'Grünen Platz' 
zum Sport trafen, waren Sozialdemokraten unter sich" (M. Fechner). 

Aus finanziellen Gründen mußte das Ehepaar Fechner seine Wohnung in der Wald
siedlung, Zweibrücker Straße 61, aufgeben. Als Paul Fechners Bruder Otto über 
zwei Jahre ins KZ kam, nahm man dessen Sohn zu sich. Die Torturen während der 
zwei Jahre im Lager hatten den Vater so gezeichnet, daß sein Sohn ihn bei seiner 
Entlassung 1938 nicht wiedererkannte. 
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Illegaler Materialvertrieb 

Da die prominenten Parteileute aus verständlichen Gründen in der Öffentlichkeit zu 
starker Zurückhaltung gezwungen waren, rückten in der Illegalität Männeraus der 
zweiten Reihe nach vorn: Heinz Arhilger (1890- 1971) war engagierter Gewerk
schaftler und Funktionär des Metallarbeiterverbands (DMV) sowie langjähriger Vor
sitzender des Betriebsrates von Orenstein und Koppel. 

1924 war er in Spandau Mitbegründer der Republikschutztruppe Reichsbanner, 
verließ die Organisation aber wieder, da sie ihm zu kompromißbereit gegenüber 
bürgerlichen Kreisen war. Von 1928 bis zu seiner Entlassung durch den NS-Staat 
war er Angestellter der Reichsanstalt für Arbeitslosenversicherung und -Vermitt
lung in Berlin. Nachdem er aus politischen Gründen entlassen worden war, blieb er 
bis 1934 arbeitslos; danach fand er bis Kriegsende eine Beschäftigung als Dreher. 
Bis 1933 (und nach 1945) war der aktive Sozialdemokrat als Spandauer Bezirksver
ordneter politisch tätig. Nach dem Verbot der Partei war er bis etwa 1935 Leiter der 
illegalen Spandauer SPD, vermittelte wichtige Kontakte und verbreitete Unter
grundmaterial, das an eine Deckadresse (Pichelsdorfer Straße 88) aus dem Prager 
Exil (SPD-Auslandsleitung) nach Spandau gesandt wurde. 

Im Oktober 1933 verschleppte man ihn zusammen mit dem Spandauer Artur Rieger 
für mehrere Tage in die berüchtigte Prinz-Aibrecht-Straße 8, den Sitz der Geheimen 
Staatspolizei. ln den 40er Jahren folgten erneute Gestapo-Vorladungen und "Ver
höre". Aufgrund seiner geschickten Verteidigung konnte ihm jedoch nichts nachge
wiesen werden. 

Heinz Arhilger Georg Ramin 
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Fritz Stahl (Sedanstraße 3) - Sohn des früheren Reichstagsabgeordneten und 
Spandauer Politikers Emil Stahl- wurde im Dezember 1934 zur Gestapo vorgela
den. ln dieser Zeit war sein Vater (Seite 180) bereits als Grenzsekretär für den Exil
Vorstand der SPD (Sitz in Prag) tätig und organisierte den Schmuggel illegaler 
Schriften nach Deutschland. ln die gleiche Zeit fällt die Vorladung für die Sozialde
mokratin Erna Kupp. Diese Vorgänge muß man wiederum vor dem Hintergrund ei
ner Verhaftungswelle Ende 1934 gegen die Spitze der illegalen Berliner SPD (Aifred 
Nau und andere) sehen. 

Willy Born(* 1905) warführender Funktionär der Spandauer Jungsozialisten und lei
tete bis zur Auflösung 1933 die Buchhandlung des 'Volksblatt'. Er berichtet von je
nen Spandauer Sozialdemokraten, die er aus der illegalen Arbeit kannte. 

Willy Born (Foto S. 46), von 1949-1967 Bezirksverordneter (SPD) in Charlot
tenburg, erinnert sich: 

"1933 war es nur eine Minderheit, die tapfer zu ihrer Überzeugung stand. Der 
Kassierer meiner SPD-Abteilung 'Altstadt' übergab sogar sämtliche Partei
adressen an die Nazis. 

Ein führender Mitarbeiter des (verbotenen) ,Volksblatt' belieferte mich dage
gen mit Untergrundschriften der SPD. Es waren Dünndruckausgaben des 
,Vorwärts', die aus Prag kamen. Ich versteckte sie in Buchrücken von Nazi-Li
teratur. 

Das illegale Material verteilte ich dann an couragierte und gesinnungstreue 
Parteimitglieder, wie die politisch verfolgte Familie Hili, die Genossen Deckert 
und Walter Palm sowie den Gewerkschaftler Georg Ramin.* 

1938 mußte ich Spandau aus Sicherheitsgründen verlassen, denn ich war 
nicht nur politisch, sondern auch rassisch gefährdet. Allein meine ,arische' 
Ehefrau rettete mein Leben." 

* Georg Ramin (1899-1957) wurde 1933 auf Druck der Nazis als Angestell
tenbetriebsrat entlassen. Danach arbeitete er als selbständiger Geschäfts
mann. Nach dem Krieg wirkte er von 1954-1957 als Spandauer Bürgermei
ster. 

Eine überparteiliche Initiative 

Spandau, Zeppelinstraße 4- Rohrleger Leo Pufahl (1897 -1967) 

Am 10. Oktober 1935 verhaftete man den Spandauer Sozialdemokraten Leo Pufahl. 
Man beschuldigte ihn der "Vorbereitung zum Hochverrat". Die Verteilung sozialisti
scher und kommunistischer Flugblätter wurde ihm ebenso zur Last gelegt wie die 
Bildung einer Widerstandsgruppe. 

Tatsächlich hatte Leo Pufahl, der bis 1933 im Bezirksamt Spandau beschäftigt war, 
einem oppositionellen Kreis von (benachbarten) Sozialdemokraten und Kommu-
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nisten angehört, der sich zu politischen Diskussionen zusammenfand, illegales 
Material herstellte und verbreitete. 

Neben dem Rohrleger Pufahl gehörten zu dieser parteiübergreifenden antifaschi
stischen Widerstandsgruppe 
- der Reichsbannermann (Seite 25) und Bauarbeiter Otto Gresens, 
- der Elektrotechniker Hans Lamotte (Kreistagsabgeordneter der KPD-Nauen), 
- der Mechaniker Emanuel und 
- die Arbeiter Karl Bohm und Rusicke. 

Über das Wirken des Kreises ist leider wenig bekannt. Die Mitglieder verbreiteten 
die kommunistische "Rote Fahne" und die sozialdemokratische Untergrundzeitung 
"Sozialistische Aktion". Im Oktober 1935 flog die Gruppe auf. 

ln der Anklageschrift vom Januar 1936 heißt es, die Mitglieder 

" ... werden angeklagt in Berlin-Spandau in den Jahren 1934 und 1935 das 
hochverräterische Unternehmen, mit Gewalt die Verfassung des Reiches zu 
ändern, vorbereitet zu haben und zwar indem die Tat teilweise auch darauf ge
richtet war, zur Vorbereitung des Hochverrats einen organisatorischen Zu
sammenhalt herzustellen und aufrechtzuerhalten, wie auch die Beeinflus
sung der Massen durch Verbreitung von Schriften gerichtet war." 

Das Berliner Kammergericht verurteilte Pufahl zu zwei Jahren Zuchthaus. Nach der 
Entlassung stellte man ihn unter Polizeiaufsicht. Auch in späteren Jahren bekam er 
wiederholt Ärger mit der Politischen Polizei, zum Beispiel1941 wegen der Verwei
gerung des "Hitlergrußes". 

(Nach 1945: Spandauer Bezirksverordneter (SPD)) 

Der Kreis um Friede! Zander (Wilhelmstadt) 

Helmut Schleusener, langjähriger Spandauer Stadtrat, berichtete von einem oppo
sitionellen Kreis um die Sozialdemokratin Friedel Zander. Es handelte sich dabei um 
eine Gruppe, die sich nicht nur zum Gedankenaustausch traf, sondern auch klei
nere Aktionen durchführte. Man zerriß NS-Transparente und tarnte dies als "Nor
malschaden" nach einem Bombenangriff und ließ sich auch sonst demonstrative 
Gesten einfallen, die den Nationalsozialismus und seine örtlichen "Würdenträger" 
verhöhnten. 

Haselhorst- Letzte Wohnung der Sozialpolitikerin Gertrud Hanna 

Gertrud Hanna (1876 -1944) war in bedrückenden familiären Verhältnissen aufge
wachsen. Schon mit 14 Jahren arbeitete sie als Buchdrucker-Hilfsarbeiterin und 
fand bald den Weg zur sozialistischen Gewerkschaftsbewegung. Von deren Kampf 
versprach sie sich eine Beseitigung des sozialen Elends der Arbeiterfamilien. Seit 
1907 vertrat sie in unterschiedlichen Funktionen innerhalb der Gewerkschaft spe-
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ziell die Interessen der Arbeiterinnen. 
Noch hatten Frauen in Deutschland 
kein Wahlrecht - dieses wurde erst in 
der Weimarer Republik eingeführt - , 
und sie waren auch in ihrer öffentlichen 
politischen Tätigkeit stark behindert. 
Aber die zunehmende Erwerbsarbeit 
förderte die Emanzipationsbestrebun
gen der berufstätigen Frauen. Gertrud 
Hanna schuf sichtrotz aller Zurückhal
tung durch Zielstrebigkeit und sach
orientiertes Handeln zunehmend einen 
Namen. Bald fehlte sie auf keinem 
Frauenkongreß oder sozialdemokrati
schen Parteitag. 

Gertrud Hanna 

1927 hielt sie auf einer Internationalen Gewerkschaftlichen Frauenkonferenz in Pa
ris ein Referat über die volkswirtschaftliche Bedeutung der Frauenarbeit. Die aus 
ärmsten Kreisen hervorgegangene Gewerkschaftlerin bildete sich beständig selbst 
fort, schrieb Aufsätze und Berichte in der Zeitschrift "Die Arbeiterwohlfahrt" und 
engagierte sich für den Schutz schwangerer Frauen im Betrieb. Ebenso vertrat sie 
als Abgeordnete die SPD im preußischen Landtag. 

Die nationalsozialistische Diktatur beendete diese politische Tätigkeit und schob 
einen Riegel vor ihr großes soziales Engagement. 

Marie Juchacz schrieb über Gertrud Hannas letzte Jahre: 

"Nach langen mühevollen Nachforschungen gelang es mir schließlich festzu
stellen, daß Gertrud zusammen mit ihrer Schwester am 26. Februar 1944 den 
Freitod gesucht und gefunden hat. Es hatten- vor Hitler- noch zwei Schwe
stern von Gertrud gelebt; sie hatten zu Beginn der Hitlerzeit in ihrer Wohnung 
einen Selbstmordversuch unternommen, wobei eine von beiden starb. Mit 
der überlebenden Schwester zog Gertrud zusammen nach Berlin-Hasel
horst. Dort schlugen sich beide mühselig mit Flickarbeiten durch. Wie es 
scheint, hat man Gertrud auch noch mit "Verhören" gequält und sie gezwun
gen, in der Volkswohlfahrt mitzuarbeiten. Das alles scheint sie reif gemacht zu 
haben, den letzten Schritt zu tun." 
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KZ-Haft für Gewerkschaftsführer Bernhard 

Spandau, Brüderstraße 18 

Nikolaus Bernhard (1881 -1957}, Reichstagsabgeordneter der SPD und langjähri
ger Gewerkschaftsführer des Maurer- und Bauarbeiterverbandes (Deutscher Bau
gewerksbund) wurde am 2. Mai 1933 im Zuge der Zerschlagung der Gewerkschaf
ten von der SA verschleppt. Seine Haftstationen waren das Polizeipräsidium (Aiex
anderplatz) und das Strafgefängnis Plötzensee. Auch nach der Entlassung (am 24. 
Mai) mußte er wiederholt zur "Vernehmung"- häufig stundenlang. 

Trotzdem schloß er sich dem gewerkschaftlichen Widerstand an. ln Berlin kämpfte 
er an der Seite von Max Urich, dem Führer des illegalen Metallarbeiterverbandes. 
Dabei kam ihm seine Tätigkeit als Versicherungsvertreter zu Hilfe. Manchmal tarnte 
er seine Aktionen aber auch als Radtour. Bernhard knüpfte ein Netz von Kontakten 
zu früheren Bezirksleitern des Saugewerksbundes und unterhielt enge Beziehun
gen zu den gleichfalls verfolgten Gewerkschaftsführern Wilhelm Leuschner und 
Peter Grassmann. 

Nikolaus Bernhard 

Als ehemaliger Präsident der Bauar
beiter-Internationale suchte Bernhard 
anläßlich zweier Aufenthalte in Kopen
hagen die Verbindung zu ausländi
schen Gewerkschaftsleitern. Mit Pra
ger Kollegen traf er sich zweimal in 
Dresden. 

Am 1. September 1939, zu Beginn des 
von Nazi-Deutschland entfachten 2. 
Weltkrieges, wurden zahlreiche Berli
ner Gewerkschaftler verhaftet und ins 
KZ Sachsenhausen gebracht. Unter 
den Deportierten war der Gewerk
schaftskollege Lothar Erdmann, den 
man grausam mißhandelte und 
schließlich sogar ermordete. 

Bernhard kam im Dezember 1939 wie
der frei. Dagegen hielt man seinen Sie
mens-Gewerkschaftskollegen Erich 
Lübbe (Seite 76) bis 1945 fest. 

ln den folgenden Jahren suchte Bernhard in kleineren Orten Schlesiens gezielt po
litische Freunde auf. Der frühere Polizeipräsident von Breslau, Fritz Voigt, und der 
ehemalige Gewerkschaftssekretär Oswald Wirsig wurden enge Vertraute im Wider
stand. Beide wurden nach dem 20. Juli verhaftet. Ihrem Schweigen verdankt Bern
hard das eigene Überleben, während die Freunde den Tod fanden. Am 8. Septem
ber 1944 kam er aus Sachsenhausen frei. 

(Nach 1945 stand Nikolaus Bernhard an der Spitze des Berliner Gewerkschafts
bundes.) 
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Nach dem 20. Juli 1944: Erneute KZ-Haft für Lezinsky 

ln den Kriegsjahren wurde Erich Lezinsky (Seite 30) zur Arbeit in der Rüstungswirt
schaft zwangsverpflichtet Nach dem mißglückten Staatsstreich vom 20. Juli 1944 
verhaftete das NS-Regime nicht nur Tausende direkt Beteiligter, sondern nahm 
auch zusätzlich frühere Politiker der Weimarer Republik fest (Aktion "Gewitter"). 
Von der Berliner SPD gehörten beispielsweise der stellv. Parteivorsitzende Max 
Fechner und auch Erich Lezinsky zu den Opfern. Ein Dokument erinnert an die Haft 
im KZ Sachsenhausen: 
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(Nach dem Krieg war Lezinsky Lizenzträger und Chefredakteur des "Spandauer 
Volksblatt" .) 

Georg Sehröder-Opferdes Faschismus 

Das Alter des Spandauer Sozialdemokraten Georg Sehröder betrug erst 39 Jahre, 
als man ihn 1944 im Zuchthaus Brandenburg hinrichtete. 

Der Elektroschweißer stammte aus einer Nordberliner Arbeiterfamilie. Er war im Ar
beiter-Athletenbund tätig und gehörte der SPD und dem Reichsbanner an. ln der 
Widerstandsgruppe um Polizeimajor Heinrich (Seite 23) gehörte er zu den aktiven 
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Kräften. Dank des Schweigens seiner 
politischen Freunde konnte er der 
Spandauer Verhaftungswelle 1935/36 
entgehen. Er hatte aber im Betrieb 
(Siemens) ein Ermittlungsverfahren 
wegen "staatsfeindlicher Äußerung" 
durchzustehen. · 

1943 kam es dann zu jenem Vorfall, der 
ihm schließlich das Volksgerichtshof
verfahren einbrachte. Er war nach einer 
politischen Diskussion mit einem Be
kannten (einem Jugendfreund seines 
Sohnes) denunziert worden. 

Georg Sehröder 

Die Anklageschrift des Oberreichsanwalts warf Georg Sehröder vor: 

"Im Herbst 1943 in Berlin-Spandau einen ihm schon länger bekannten jungen 
Offizier von der Sinnlosigkeit des Krieges und seinen Verlust für Deutschland 
zu überzeugen sowie den Bolschewismus gegenüber der deutschen Propa
ganda in Schutz zu nehmen versucht zu haben. Er hat sich damit der Wehr
kraftzersetzung und zugleich der Begünstigung unserer Kriegsfeinde schul
dig gemacht." 

Der Volksgerichtshof verurteilte ihn zum Tode. Am 11. September 1944 richtete man 
Georg Sehröder hin. 
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Sein Abschiedsbrief lautet: 

"Meine Lieben alle zusammen! 
Dies ist der letzte Brief, den ich Euch schreibe. Der Justizminister hat alle 
Gnadengesuche abgelehnt. Ich habe die Überzeugung, daß ich mein Schick
sal unschuldig erleide, deshalb gehe ich dem Ende gefaßt entgegen. Ich habe 
nur für Euch gestrebt und das Wohl der Menschheit gewollt. 
Euch vor allem eins: Lernt, lernt, lernt! Wissen ist Macht und bewahrt Euch 
davor, charakterlose Menschen zu werden. 

Herzliche Grüße und Küsse fürs ganze Leben 
Euer Papa." 



Kommunistischer Widerstand 

Kommunistische Partei Deutschlands 

Obwohl der Bezirk Spandau nach Wedding und Weißensee damals den drittgröß
ten Arbeiteranteil aufwies, erzielten hier die Kommunisten bei Wahlen schlechtere 
Ergebnisse als in den anderen Arbeitergebieten Berlins. 

Mit Ausnahme der Reichstagswahl im November 1932, als die KPD (mit 23,2 %) der 
SPD (mit 25,7%) einmal ganz nahe rückte, lagen die Sozialdemokraten stets deut
lich vor den Kommunisten. Einer Wahlanalyse (Seite 9) zufolge, gelang es der KPD 
in Spandau nur bis etwa 1930, Stimmenpotentiale aus jenen Kreisen der Arbeiter
schaft zu ziehen, die mit der SPD unzufrieden waren. Es ist sicher kein Zufall, daß 
sich damals die verhängnisvollen Folgen einer "ultralinken" kommunistischen Poli
tik bereits auszuwirken begannen. 

Seit 1928 schlug die KPD einen immer irrationaleren Weg ein: Die Arbeitersportbe
wegung sowie andere kulturelle Organisationen und besonders die Gewerkschaf
ten wurden von der KPD gespalten, indem sie Sonderorganisationen schuf, die un
ter ihrer Direktive standen. Der demokratische Staat, die Parteien und die Verfas
sung wurden (ab 1930) als ganz- oder halbfaschistisch abqualifiziert und bekämpft. 

Besonders in Spandau hatten die Kommunisten in den 20er Jahren engagierte und 
erfolgreiche Gewerkschaftler. Gerade sie hielten die Spaltungspolitik für verhäng
nisvoll und kehrten der KPD den Rücken, die dadurch wichtige Einflußmöglichkei
ten verlor. 

Aus dem Protestschreiben Spandauer Gewerkschaftler (Zmyslowski, Stich
ling, Sowade) vom 9. Juni 1928: 

"Wohin dieser Zustand in der Partei führt, zeigen doch die Vorgänge in der Sie
menszelle. Gen. Walker, Betriebsrat, und noch nach dem 6. Weltkongreß* für 
die Linie der Partei, hat seinen Austritt aus der Partei erklärt, weil er die ver
rückte Gewerkschaftspolitik des heutigen Z.K. ablehnt. Genosse Ruhnkel 
und Meier, ebenfalls Betriebsräte, haben aus Protest gegen die Gewerk
schaftslinie ihre Parteifunktionen niedergelegt, desgleichen der Betriebsrat 
Gen. Fischer." 

*Kommunistische Internationale, d. Verf. 

Nicht nur bei Siemens, wo es der Arbeiterbewegung ohnehin schon schwerfiel, Ein
fluß zu gewinnen, sondern auch in anderen Spandauer Industriebetrieben ging der 
Einfluß der KPD empfindlich zurück. Sie wurde- wie überall im Reich- immer mehr 
zu einer Partei der Arbeitslosen. 
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Der ultralinke Kurs der KPD ließ sie (auch) in Spandau in eine Minderheitenrolle ge
genüber der SPD geraten. Zwar wurden auch in Spandau die Sozialdemokraten als 
"Sozialfaschisten" diffamiert, und es kam hier ebenfalls beim berüchtigten BVG
Streik (November 1932) zu gemeinsamen Aktionen von Nazis und Kommunisten, 
doch soll die Gegnerschaft innerhalb der Arbeiterbewegung nicht so stark ausge
prägt gewesen sein wie etwa im "roten Wedding", wo es zu Schlägereien zwischen 
Sozialdemokraten und Kommunisten kam. 

Erwin Lenz erinnert sich: 

"Die Beteiligung der KPD am Versuch nationalistischer und faschistischer 
Kreise, 1931 die Landesregierung Preußens unter Otto Braun (SPD) durch 
Volksentscheid* zu stürzen, wurde vom Kommunistischen Jugendverband 
Spandau genauso wenig mit Begeisterung vertreten wie die zweifelhaften 
Gemeinsamkeiten beim BVG-Streik im November 1932. 

Das Verhältnis zwischen den hohen Funktionären von SPD und KPD war da
mals stark gestört, besser war es dagegen unter den gewerkschaftlich ver
bundenen Arbeitern und besonders innerhalb der politisch geschulten Span
dauer Arbeiterjugend. Hier stand die gemeinsame Gegnerschaft gegenüber 
den Nazis im Vordergrund." 

* An dem vorausgegangenen Volksbegehren hatte sich die KPD noch nicht 
beteiligt, danach setzte plötzlich ihre Kehrtwendung ein, d. Verf. 

Im Bereich der Arbeiterjugend gelang der Spandauer KPD im Juni 1931 auch ein 
wirklicher und für Berlin seltener Propagandaerfolg: Erich Meier, die Führungs
und Integrationsfigur der Spandauer Arbeiterjugend, verließ mit ca. 20 Anhän
gern die Sozialistische Arbeiterjugend (SAJ) und trat bald darauf zum Kommuni
stischen Jugendverband (KJVD) über, in dem er schon nach kurzer Zeit die Lei
tung übernahm. 

Spandauer Arbeiterjugend (Erich Meier -links, Willy Born- mit Karte) 
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Erich Meier konnte den Verlust kommunistischer Gewerkschaftler nicht wettma
chen, aber er war eine Symbolfigur innerhalb der Arbeiterjugend und ein nimmer
müder Organisator und Agitator. Er entfaltete fieberhafte Aktivitäten gegen SA und 
NSDAP und wurde im Raum Spandau- Staaken- Falkensee zu dem von den Nazis 
meistgehaßten Mann. 

Bei einer von der NSDAP geplanten Großveranstaltung im Lokal "Pferdehimmel" 
(Pichelsdorfer Straße) hatte Erich Meier den Saal fast bis zur Hälfte heimlich mit 
KPD-Anhängern gefüllt und war dem Berliner Gauleiter Goebbels couragiert ins 
Wort gefallen, gefolgt von einem ohrenbetäubenden Lärm. Von der SA geschützt, 
konnte Goebbels durch ein Toilettenfenster entkommen. 

Das Jahr 1932 geriet zu einem der konfliktreichsten Abschnitte der niedergehenden 
Weimarer Republik. Etliche Wahlkämpfe (Reichstag, Landtag, Reichspräsident), 
von bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen begleitet, schlugen hohe Wel
len. Die Zahl der politischen Morde nahm zu. Im Juli 1932, als die Gewalttätigkeiten 
einen traurigen Höhepunkt erreichten, verloren allein in Spandau fünf Arbeiter ihr 
Leben. 

ln der Nacht vom 13. auf den 14. Juli 1932 wurden die Kommunisten Georg Brechlin 
(24 Jahre) und Ferdinand Grothe (28 Jahre) in Siemensstadt von Nazis überfallen 
und erschossen. Die von Erich Meier fünf Tage darauf arrangierte Beisetzung ("ln 
den Kisseln") geriet zu einer Massendemonstration, an der Zehntausende teilnah
men. 

Erich Meier organisierte auch einen Gedenkmarsch nach Siemensstadt zu Ehren 
der Ermordeten. Hier wie bei zahlreichen anderen Demonstrationen, Kundgebun
gen und Störveranstaltungen war Erich Meier "immer vorneweg". Einem Polizeibe
richt zufolge wurde er im Juli 1932 auch auf dem Spandauer Arbeitsamt wegen 
Hausfriedensbruch ("Hetzreden") festgenommen und bald darauf zu zwei Wochen 
Gefängnis verurteilt. 

Terror und Verfolgung: Erich Meier ermordet 

Kurze Straße, Ecke Falkenhagener Straße- Wohnung von Erich Meier 

Bis Ende 1932 wohnte der KJVD-Leiter noch bei seinem Vater, mußte dann aber un
tertauchen, denn die Spandauer SA war hinter ihm her. 

Kurz nachdem der NSDAP-Führer Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanz
ler ernannt wurde, griffen er und seine Anhänger nach der totalen staatlichen 
Macht, ihr Terror wurde immer ungezügelter. "Wieder politische Schießereien" mel
dete aufgeschreckt die "Spandauer Zeitung" am 22. Februar 1933. Bei einem 
nächtlichen bewaffneten Überfall der SA auf das KPD-Lokal Brückenkopf (Brük
kenstraße 3) war der Nationalsozialist Schlemminger ums Leben gekommen. ln der 
Potsdamer Straße wurden drei Kommunisten niedergeschossen. Zwei von ihnen 
sind noch namentlich bekannt: Es waren die beiden Arbeiter Arthur Giesicke und 
Richard Glow, die an ihren Verletzungen im Alter von 30 Jahren starben. 
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Der angeblich von Kommunisten angezettelte Reichstagsbrand (27./28. Februar 
1933) diente dann dem Nationalsozialismus als Vorwand zu einer bereits geplanten 
großen Verhaftungswelle, der besonders Funktionäre der Arbeiterbewegung und 
mißliebige Intellektuelle zum Opfer fielen. 

Der Spandauer Arzt Dr. Erwin Müller (Brückenstraße 8), Mitglied des "Bundes 
sozialistischer Ärzte", berichtet: 

"Wie es fast allen meinen KPD-Kollegen geschah, wurde auch meine Woh
nung nach dem Reichstagsbrand von der SA überfallen. Sie nahmen einen 
schwertuberkulösen Genossen, Karl Hänsel, und einen bei uns übernachten
den Genossen aus Mitteldeutschland mit und mißhandelten beide ... tage
lang." 

Angesichts dieser sich überstürzenden terroristischen Wellen mußte die Führung 
der Spandauer KPD die Flucht ergreifen: Während Erich Meier im Untergrund blieb, 
verließen andere Spitzenfunktionäre den Bezirk. 

Spandau, Feldstraße 51- Wohnung von Hans Fittko (FotoS. 182) 

Von Spandaus KPD-Leiter Hans Fittko hieß es schon im Frühjahr, er sei bereits im 
Ausland. Tatsächlich war er noch im Sommer 1933 illegal in Berlin, wie Franz Becker 
in seinen Erinnerungen berichtet (Seite 181). Der Rotfrontkämpferführer Paul Sa
lewski verließ Spandau und setzte sich nach "Berlin" ab, desgleichen sein Kame
rad, das Rote-Jungfront-Mitglied Philipp Reiss, den man wegen des Schlemmin
ger-Todes jagte. Reiss mußte deshalb emigrieren und nahm später in der "Interna
tionalen Brigade" am Kampf für die Spanische Republik teil (S. 180). 

Spandau war zwar seit 1920 ein Bezirk von Berlin, konnte aber nach Herkunft und 
Geschichte auf eine eigenständige Entwicklung verweisen. Der Situation einer 
Kleinstadt nicht unähnlich, kannten sich die Menschen - besonders natürlich die 
politisch aktiven - untereinander deshalb recht gut, aber nicht nur die Freunde, 
sondern auch die Gegner. Das folgende Dokument weist darauf hin. 
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Aus einer Propagandaschrift der Spandauer SA über das Jahr 1933: 

"Wir trugen erst kurze Zeit die Sturmnummer 2/14, als durch die Reichstags
brandstiftung ganz Deutschland alarmiert wurde ... und auch wir Männer vom 
Sturm 2/14 halfen in den Monaten Februar und März eifrig bei der Aushebung 
der Spandauer Kommune. Wir kannten ja aus den jahrelangen Kämpfen un
sere Gegner ganz genau und wußten, wer als Staatsfeind in Frage kam." 

Hervorhebungen durch den Verfasser. 
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"Landespolizeigruppe Wecke" im Einsatz 

Einem Berliner Landgerichtsprozeß aus dem Jahre 1951 (gegen die ehemaligen 
Spandauer SA-Führer Steltner, Horn u.a.) entnehmen wir viele Hinweise auf zen
trale Stätten des Terrors im Frühjahr 1933: 
- SA-Lokal Drechsel- Wilhelmstraße, gegenüber der Melanchthon-Kirche, 
- Standartenwache im Polizeigebäude des Spandauer Rathauses, 
- SA-Lokal Pepitasruh- Hakenfelde, 
- SA-Lokal Dreilinden- Seegefelderstraße, 
- SA-Lokal Schönwalder-Ecke Lynarstraße. 

Nach dem Kriege bezeugten zahlreiche Kommunisten aus Spandau (Ebert, Franz, 
Dettmann, Lepsin, Schenk), an diesen Stätten mißhandelt worden zu sein. Sie er
zählten auch, daß einige Kameraden an den Folgen starben, unter ihnen der Arbei
ter Werner Behrendt. Frauen berichteten von Vergewaltigungen durch SA-Mitglie
der. Auch Sozialdemokraten wie Walter Metzelthin wurden im SA-Lokal Drechsel 

49 



gequält, und nicht zuletzt war diese Stätte für den Reichsbannerführer Karl Heinrich 
(Seite 13 f.) ein Ort des Leidens. 

Bericht des Spandauer Jungkommunisten Ewald Behrendt über seine Miß
handlungen im SA-Lokal Drechsel: 

"Ich wurde am 3. März 1933 in der Adamstraße von etwa 30 SA-Leuten über
fallen, zu Boden geschlagen und in die SA-Kaserne Drechsel geschleppt. 
Dort wurde ich in die Waschküche gesperrt, an den Händen und Füßen gefes
selt und mit dem Gesicht zur Wand gestellt. Man stieß mich öfter mit dem 
Kopf gegen die Wand, so daß ich Verletzungen am Gesicht davontrug. Auch 
schlug man mit Ochsenziemern auf mich ein. 

Nach einer Stunde holte man mich in einen anderen Raum zum Verhör. Hier 
sollte ich vor dem Sturmführer andere Kameraden verraten. Da ich keine Aus
sagen machte, schlug man erneut auf mich mit in Wasser getränkten Peit
schen. Dies wiederholte sich, bis ich bewußtlos wurde. Nun schleppte man 
mich in einen anderen Raum, auf dessen Boden schon andere Leidensgenos
sen lagen ... " 

Die Quälereien gingen weiter. Erst gegen 3 Uhr morgens erschien die Schutz
polizei, die vermutlich von aufgewachten Hausbewohnern alarmiert worden 
war. 

Die Spandauer Polizei wurde auch noch an anderen Orten Augenzeuge blutigen 
Terrors. 

Eugen Schippert (* 1909) vom Polizeirevier Moritzstraße erinnert sich: 

"Auch in Spandau fingen SA und SS 1933 an zu 'säubern'. Besonders KPD
und SPD-Anhänger wurden verfolgt. Jenseits der Heerstraße - in der Wil
helmstraße Richtung Potsdam - standen damals viele Obstbäume. Einmal 
mußten wir dort erhängte Kommunisten abschneiden. Es waren bekannte 
Leute darunter. Diese Untat sollte auch gesehen werden, damit 'man' wußte: 
'Wer den Mund aufmacht, dem geht es genauso!"' 

Das im Untergrund verbreitete "Braunbuch über den Reichstagsbrand" nennt ein 
weiteres Opfer des NS-Terrors: Der Arbeiter Fritz Rolle aus Siemensstadt wurde 
Ende März 1933 von SA-Leuten ermordet. 

Der in Spandau damals bekannte Arzt Dr. Müller war bereits im Februar von der SA 
überfallen worden (Seite 48). Am Tage des "Judenboykotts" (1. April1933) stellten 
sie sich erneut ein. 
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Dr. Erwin Müller 

Dr. Müller berichtet: 

"Im Judenboykott vom 1.4.1933 wurde ... meine Praxis von Nazis besetzt und 
ich selbst am 7.4. verhaftet, zumal manAnja Münzenberg, meine spätere Frau, 
bei der Verbreitung eines von mir geschriebenen antinazistischen Flugblatts 
erwischt hatte. Ich wurde ins Konzentrationslager Sonnenburg gesperrt, wo 
man mir bei Mißhandlungen eine Rippe brach, weil ich mich geweigert hatte, 
die 'Aule' (dickes Sputum) eines Nazis vom Fußboden aufzulecken und dabei 
gleichzeitig einen jüdischen Mitgefangenen zu ohrfeigen. Weihnachten 1933 
wurden die meisten von uns amnestiert. Als Kommunist hatte man mir die 
Kassenpraxis genommen." 

* 1934 wurde Dr. Müller wegen Vorbereitung zum Hochverrat verhaftet und zu 
vier Jahren Zuchthaus verurteilt, die er in Luckau absaß. ln der Emigration lö
ste er sich vom orthodoxen Kommunismus. 

Kurt Böttcher, ein Zeitzeuge, erinnert sich an die Ereignisse in Staaken im Frühjahr 
1933: "Nach dem 30. Januar 1933 sah ich frühmorgens im Magistratsweg Lastwa
gen halten. Es wurde nach Kommunisten und Sozialdemokraten gesucht. Zum 
Glück hatte ich meine SPD-Material ien bereits beseitigt und meinen Revolver in der 
Mistgrube versenkt." (Unter den damals Verschleppten befand sich der Staakener 
Tischler Heinz Seeger (KPD), der nach dem Krieg Vorsitzender der Holzarbeiter-Ge
werkschaft war.) 

Besonders die von vielen arbeitslosen Kommunisten bewohnten Laubenkolonien, 
die sich damals an der Falkenhagener Chaussee befanden, wurden Ziel von Raz
zien. Hier trieb auch die gefürchtete "Landespolizeigruppe Wecke" ihr Unwesen. 
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Erich Meier 

Die intensivste und hitzigste Suche der 
Spandauer SA war freilich die nach 
dem Jungkommunisten Erich Meier. 

Anfang März 1933 durchsuchten die 
braunen Stürme vergeblich die Woh
nung seiner Schwester Charlotte Kro
toszinski - eine deutliche Warnung für 
Erich Meier, dessen Flucht in die CSR 
bereits beschlossene Sache war. Seine 
letzte Zufluchtsstätte nur für eine 
Nacht war die an der Falkenhagener 
Chaussee gelegene Laube Huhn, Zep
pelinstraße. Das in der Kolonie "Gute 
Hoffnung" gelegene, illegale Quartier 
wurde von dem Flüchtling am Freitag, 
dem 10. März 1933, aufgesucht. 

Nachts zwischen 3.00 und 3.10 Uhr dröhnten die Schläge an der Tür: 25 SA-Leute 
fielen ein, schlugen Meier blutig zusammen und verschleppten den nur notdürftig 
Bekleideten ins SA-Lokal Drechsel, Wilhelmstraße, ein Haus, in dem der Führer des 
SA-Sturms 107, Steltner, wohnte. ln der dem SA-Lokal angrenzenden Waschküche 
wurde Erich Meier furchtbar mißhandelt- Stiche, Tritte, Schläge, eingeschlagene 
Zähne, Hautabschürfungen. Schließlich transportierte man ihn in einem Fahrzeug 
über die Wilhelmstraße in Richtung Potsdam. Bei Seeburg, am Gut Karolinenhöhe, 
erschoß die SA den jungen Mann(* 1910) gegen 4.00 Uhr. 

Als der Spandauer Arzt Dr. Müller später die Leiche in Augenschein nahm, stellte er 
furchtbare Spuren der Folter fest: Seine Peiniger hatten Meier die Hoden zertrüm
mert. 

Der Mord an Erich Meier verbreitete sich in Spandau wie ein Lauffeuer. Seine Beer
digung (am 18. März 1933) auf dem Spandauer Friedhof geriet zur letzten öffentli
chen Demonstration der verschiedenen Kräfte der Spandauer Arbeiterbewegung. 
2000 Menschen erwiesen dieser über alle Parteigrenzen hinweg geschätzten Per
sönlichkeit der Arbeiterjugend die letzte Ehre. Die Grabrede hielt Spandaus führen
der KPD-Funktionär Walter Klepsch. Als er auf die Mörder zu sprechen kam, wurde 
er am Grabe festgenommen und abgeführt. 

Ein weiterer Beweis für die trotz allen Terrors noch aktive Arbeiterbewegung war 
auch die erste illegale 1.-Mai-Feier der Spandauer Jungkommunisten in Falkensee, 
wo sich zwischen 80 und 120 Menschen zusammenfanden. 
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Die "Spandauer Rote Fahne" protestiert 

Die Empörung über den sadistischen Mord an Erich Meier und die menschliche So
lidarität mit dem Opfer, dem sich so viele Antifaschisten verbunden fühlten, sporn
ten zahlreiche Spandauer Sozialisten und Kommunisten zum Widerstand an. 

Ewald Schulz war im Februar 1933 vom untergetauchten Politischen Leiter der 
Spandauer KPD, Hans Fittko, als Organisationsleiter des Bezirksverbandes einge
setzt worden. ln Abstimmung mit "lke" Marschner (Eschenweg 26), die die Verbin
dung zur Berliner KPD-Leitung hielt, initiierte Schulz die Herausgabe einer illegalen 
Zeitung. 

Ewald Schulz erinnert sich (1959): 

"Die Zeitung bekam auf meinen Vorschlag den Namen 
'Spandauer Rote Fahne'. 

DerVerfasser der Artikel war mein Freund und Genosse Walter Klepsch (gefal
len 1945). Der Kern des Leitartikels stammte aber bestimmt aus den politi
schen Richtlinien einer höheren Leitung. Das Geleitwort - wir dachten, die 
Zeitung würde noch öfter erscheinen können - schrieb der Genosse Walter 
(Kiepsch) in meiner Wohnung. Der Leitartikel wurde bei mir noch etwas abge
ändert und hieß: 'Hitlerdeutschland rast der Kriegskatastrophe entgegen'. 
Außerdem enthielt die Zeitung die Namen der fünf Mörder Erich Meiers. Der 
Kopf der Zeitung war sauber gedruckt mit einem Linolschnitt auf einem ge
wölbten Handstock im Abwalzverfahren. Ich machte die Zeichnungen für die 
Zeitung und schrieb alle Artikel auf Wachsmatrizen. Die Wachsmatrizen be
kam bei einem Treff der Genosse Walter Geburek, der mit einigen Mitarbeitern 
die Zeitung druckte (abwalzte)." 

Beim Transport mit der Straßenbahn wurde Geburek an der Haltestelle verhaftet. 
Als Walter Klepsch, der mit mehreren Freunden mit dem Fahrrad vorbeifuhr, ab
stieg, um nach Geburek zu sehen, nahm man ihn gleichfalls fest. 

Ewald Schulz, der diesmal seinen Häschern entgangen war, geriet am 14.9.1933 in 
eine Falle. ln einem Kammergerichtsverfahren ("Geburek und Genossen") verur
teilte man die Spandauer Freunde 1934 zu Haftstrafen. Ewald Schulzerhielt zwei 
Jahre Gefängnis. Einen Teil dieser Strafe mußte er in einem der berüchtigten Moor
lager verbringen. 

Nicht verhaften konnte die Gestapo den früheren Leiter der Roten Jungfront 
Spandaus, Emil Jarka, der bis Mitte 1937 im Osten Berlins untertauchte. Schließlich 
gelang es ihm, zu emigrieren und nach Spanien zu entkommen, wo er in der 'Inter
nationalen Brigade' kämpfte (Seite 180). 

Diesem Schlag gegen die Spitze der Spandauer KPD folgten in anderen Verfahren 
weitere Maßnahmen. 

53 



Prozeß gegen kommunistische Gewerkschaftler (1934) 

Im Juni 1934 verhandelte das Berliner Kammergericht gegen die Führung der Berli
ner kommunistischen Metallarbeitergewerkschaft (E.VM.B.}, die in Berlin etwa 
1000 Arbeiter illegal erfaßt haben soll. Hauptangeklagter war der Berliner RGO-Me
taii-Leiter, Rudolf Lentzsch. Nach den 1959 gemachten Aussagen des Mitange
klagten Spandauer Metallarbeiters Johann Hinz, der auch als Bezirksleiterfür Moa
bit und Charlottenburg tätig war, hatten die Kommunisten in Spandau im Betrieb 
Orenstein und Koppel eine gewisse Anhängerschaft. 

Seit Mitte 1932 gab man dort den "Orenkopf" heraus, eine Betriebszeitung, die Be
triebsereignisse erfaßte und politisch kommentierte und in einer Auflage von 600-
700 Stück verbreitet wurde. 

Von 85 Anhängern der Kommunisten, die kleine Beiträge und Spenden ("Bau
steine") zahlten, sprang die Hälfte schon 1933 ab. Etwa 30% hielten jedoch lose 
Verbindungen untereinander. Auch die Tatsache, daß viele Nazis in den Betrieb ge
langten, hielt die Anhänger der Kommunisten zurück, sich politisch zu betätigen. 
So kam illegales Material bald nur noch von außen in den Betrieb, wo es von Verbin
dungsleuten verteilt wurde. Kleine Geldbeträge, die man gesammelt hatte, waren 
dazu bestimmt, politisch Inhaftierte zu unterstützen. 

ln ihrer "Gewerkschaftszeitung" hieß es: 

"Die besten Voraussetzungen (zur Schaffung unabhängiger Klassengewerk
schaften, d. Verf.) sind dort gegeben, wo es der RGO* gelingt, die Belegschaft 
in Kampfhandlungen zu führen, weil gerade dadurch der Desillusionierungs
prozeß der noch vom Faschismus beeinflußten Arbeiterkreise gewaltig geför
dert wird . 

. . . wir fordern die Arbeiterschaft auf, die Sabotage in den faschistischen Ver
bänden nicht nur fortzusetzen, sondern erheblich zu steigern, ... 

. . . Protestiert überall durch Losung, durch Flugblätter, Protesttelegramme, 
Demonstrationen und durch Streiks. Steigert in diesen Tagen die Aktion zur 
Erregung und Befreiung der vier angeklagten Revolutionäre und Thälmanns 
und aller eingesperrten Arbeiterführer und Antifaschisten." 

* RGO = Revolutionäre Gewerkschafts-Opposition = Sammelbegriff für ei
gene kommunistische Gewerkschaften, d. Verf. 

Die kommunistische Metallarbeitergewerkschaft flog im Dezember 1933 ver
mutlich durch einen Spitzel in den Reihen der Reichsleitung auf. 

Unter den 15 Angeklagten des o.g. Prozesses befand sich auch der Spandauer 
Walter Kautz (Wilhelmshavener Straße 24), der für vier Berliner Betriebe (unter 
anderem in Siemensstadt) als Instrukteur der Leitung fungierte. Er erhielt eine 
zweieinhalbjährige Zuchthausstrafe. 
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Illegales Flugblatt der KPD (1934) 

Prozeß gegen Spandauer Arbeitersportler (1935) 

Ein Jahr später, im Mai 1935, verhandelte das Berliner Kammergericht (in einem von 
mehreren Verfahren) gegen Berliner Arbeitersportler. ln diesem Fall handelte es sich 
um die Leiter der einzelnen Bezirke und Unterbezirke, unter ihnen einige Spandauer 
Antifaschisten. 

Bereits im Januar 1935 war es der Geheimen Staatspolizei mit Hilfe eines Spitzels 
gelungen, die kommunistische Arbeitersportbewegung zu zerschlagen. 

Insgesamt zählte man 1934 über 2000 illegale Berliner Arbeitersportler. Von ihnen 
gerieten nun 350 in Haft, 200 wurden angeklagt. 

ln einem dem o.g. Prozeß vorausgegangenen Verfahren war die illegale Führung 
der Berlin-Brandenburger "Kampfgemeinschaft für Rote Sporteinheit" zu z.T. sehr 
hohen Zuchthausstrafen verurteilt worden. Der Prozeß richtete sich gegen: 

- Landesleitung 
- Instrukteure 
- Kurierleitung 
- technischer Leiter 

Hans Mickin, 
Erich Quade und Willi Meyer, 
Erwin Heuer, 
Rudi Rothkamm. 

Durch Drohung und Folter gefügig gemacht, soll ein Instrukteur vieles preisgege
ben haben, während andere, unter ihnen der Nordberliner Sportkamerad Roth
kamm, schwiegen, obwohl sie schlimme Qualen erduldeten. 
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Das Gericht hielt fest: 

"Die KPD hat ... ihr Interesse insbesondere der 'Rot-Sport'-Bewegung , einer 
ihrer stärksten und wichtigsten Unterorganisationen, zugewandt. Es wurde 
angestrebt, die weite Kreise der Volksgemeinschaft erfassende und zusam
menhaltende Sportbewegung mit kommunistischen Ideen zu durchsetzen." 

Um die Mitte des Jahres 1933 begannen die Kommunisten, z.T. vom Ausland aus, 
die über Deutschland verzweigte .Rot-Sport-Organisation neu aufzubauen. Alle 
werktätigen Turner und Sportler sollten in der illegalen "Kampfgemeinschaft für 
Rote Sporteinheit" zusammengefaSt und zur Mitarbeit an der Wiederherstellung 
der Einheit des "proletarischen Sports" herangezogen werden. 

Die illegale Arbeit umfaßte: 
- Bildung von Mitgliederzellen in einzelnen (legalen) Vereinen, 
- Teilnahme an geheimen Zusammenkünften, 
- Einziehung von Mitgliedsbeiträgen, 
- Herstellung, Vertrieb und Verteilung antifaschistischer Schriften, die zum Sturz 

des Nationalsozialismus aufriefen. 

ln einer der illegal verbreiteten Druckschriften hieß es über das Ziel der Unter
grundarbeit: 

"Immer mehr bricht sich die Erkenntnis Bahn, daß der Sturz der imperialisti
schen Herrschaft nur durch die proletarische Revolution möglich ist. ... 

Aktivität, Aktionen, Klassen kämpfe, Massenstreik, gesteigert zum bewaffne
ten Aufstand des geeinten Proletariats, das ist die entscheidende Frage, das 
bringt die Entscheidung über Wohl und Wehe des Imperialismus und Faschis
mus." 

Unter den 14Angeklagten im o.g. Kammergerichtsprozeß vom Mai 1935 waren fünf 
Weddiriger, zwei Schöneberger und die drei Spandauer Sportler: 
- Werkzeugmacher Hans Kuhle(* 1902), Schäferstraße 17, 
- seine Ehefrau Gertrud Kuhle, 
- Dreher Adolf Bothe (* 1901), Gartenfelder Straße 118 g. 

Hans Kuhle warführender Funktionär der "Freien Turn- und Sportvereinigung Span
dau 1903". Unter anderem beherbergte er den von der Polizei verfolgten Instrukteur 
Quade achtTage in seiner SpandauerWohnung und vermittelte ihm dann ein weite
res Quartier bei Adolf Bothe, der im genannten Sportverein als Schriftführer tätig 
war. Seide Spandauer leugneten, etwas von Quades illegaler Arbeit gewußt zu ha
ben, galten aber als "durch die Angaben des Erich Quade überführt". 
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Hans Kuhle Rudi Rothkamm 

Das Gericht verurteilte Kuhle zu zwei Jahren Zuchthaus, Bothe zu eineinhalb Jah
ren Gefängnis. Seide kamen später im Krieg ums Leben, Kuhle alsAngehöriger der 
Strafeinheit 999. 

Die "Spandauer Soldatenstimme" warnt 

Im August 1934 tagte der Volksgerichtshof gegen den Spandauer Obergrenadier 
W.F.W. Busse. 

Der Soldat war, als er 1930 in die Reichswehr eintrat, Nationalsozialist gewesen, 
muß aber ab 1932 zur NSDAP zunehmend in Distanz getreten sein. Jedenfalls traf 
er in dieser Zeit auf kommunistische Funktionäre des vom Gericht so genannten 
"Reichswehr-Zersetzungsdienstes". Mit diesen Personen unterhielt sich Busse 
über Grundsatzfragen des Kommunismus und berichtete über seine Erlebnisse bei 
der Wehrmacht, unter anderem über einen Oberfeldwebel der 11. Kompanie des ln
fanterieregiments 9, den Busse als "Leuteschinder" beschrieb. 

Aus der Urteilsschrift: 

"Zugleich erzählte er, daß seine Kompanie von Pfingsten ab in Döberitz* SA 
und Stahlhelm militärisch ausbilden solle und daß ihnen der Kompanieführer 
strengsten Befehl gegeben habe, mit keinem Menschen, nicht einmal mit 
dem nächsten Angehörigen, darüber zu sprechen." 

* Wichtiges Truppenquartier westlich von Spandau. Offiziell lediglich ein 
,Jruppenübungsplatz", d. Verf. 
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Die KPD nutzte diese brisanten Nachrichten und entwickelte ein Flugblatt ("Span
dauer Soldatenstimme"), das im Mai 1933 verbreitet wurde. 

Busse selbst soll -den Zeugenaussagen eines kommunistischen Funktionärs zu
folge- zunehmend radikaler geworden sein und brachte bei Gesprächen über den 
bewaffneten Aufstand zum Ausdruck, daß ihm alles zu langsam gehe, die KPD zu 
feige wäre und die falscher) Leute an der Spitze hätte. 

Das Gericht hielt die beschwichtigenden Äußerungen Busses für wenig überzeu
gend. 

Besonders belastend war für den Volksgerichtshof die Mißachtung des Ge
heimhaltungsbefehls. Dadurch sei: 

" ... eine Gefahr für die Sicherheit des Reiches herbeigeführt worden, denn die 
Geheimhaltung der Ausbildung der SA durch die Reichswehr war im außen
politischen Interesse des Reiches unbedingt erforderlich und ihr Bekanntwer
den in kommunistischen Kreisen bedeutete einen schweren Schaden." 

Der Spandauer Obergrenadier wurde deshalb zu zwei Jahren und sechs Monaten 
Zuchthaus verurteilt. Über sein weiteres Schicksal ist bisher nichts bekannt. 

"Kommunistische Umtriebe" 

Spandau, Neumeisterstr. 6- Wohnung von Erwin Rührmund 

Eine demonstrativ vorgebrachte kommunistische Gesinnung wurde dem Span
dauer Arbeiter Erwin Rührmund (* 1904) offensichtlich zum Verhängnis. 

Im Archiv der Politischen Polizei hatte er bereits zwei Eintragungen aus dem Jahre 
1932 (KPD-Sympathisant und Demonstrationsteilnehmer), als er Anfang Septem
ber 1935 festgenommen wurde. 

Weil er einer "Freundin" gegenüber kommunistische Äußerungen gemacht und 
Flugblätter gezeigt hatte, nahm man ihn unter dem dringenden Verdacht illegaler 
Betätigung in "Schutzhaft". 

Ein knappes Jahr darauf fiel der erwerbslose Arbeiter erneut wegen "staatsfeindli
cher Äußerungen" auf. Diemal war es ein besonders schwerer Fall. Am 29.8.1936 
hatte er auf dem Polizeirevier 141 (laut Polizeibericht) die KPD verherrlicht und den 
Spanischen Bürgerkrieg hervorgehoben, indem er sagte: "Die in Spanien sind gut, 
ich bin Kommunist, bei uns kommt es auch noch so." 

Allem Anschein nach entließ man den offensichtlich "Unbelehrbaren" nie mehr aus 
der Haft. Er hat das Ende der NS-Diktatur n1cht erlebt. 

"Trotz alledem" 

Die Spandauer Kommunisten widmeten dem Kampf gegen das Vergessen des 
Schicksals von Erich Meier einen großen Teil ihrer illegalen Arbeit. Dieser bezog sich 
nicht nur auf das Jahr 1933, sondern er stellte eine mit beharrlichem Mut und gro
ßem Ideenreichtum fast bis zum Kriegsausbruch durchgehaltene Kampagne dar. 

So verbreiteten sie zum Beispiel kurz nach der Ermordung Erich Meiers, über des-
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So verbreiteten sie zum Beispiel kurz nach der Ermordung Erich Meiers, über des
sen Biographie bereits berichtet wurde, Hunderte von Fotos des Jungkommuni
sten unter links eingestellten Arbeitern. Illegale Flugblätter prangerten die Namen 
der SA-Männer Steltner, Horn, Bülow und Bergemann als Hauptschuldige an. 

Immer wieder kam es zu Kranz- und Blumenniederlegungen an jener Stelle, wo der 
ermordete Jungkommunist gefunden worden war. Gerade diese zunächst spon
tan-demonstrative Geste entwickelte sich zu einer festen Tradition. 

Im März 1936 meldete der Amtsvorsteher des Amtsbezirks Groß-Giienicke 
den Fund eines Kranzes mit Schleife. Darauf stand der Text: 

Rot Front 
Im Geiste Liebknechts* 
Lenins 
Trotz alledem 

* Die Sozialisten Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg wurden im Januar 
1919 ermordet, d. Verf. 

1935 wurde die Spandauer Kommunistin Martha Noack (-Manschewski) wegen ei
ner solchen Solidaritätsaktion (Postkartenverkauf) für ein halbes Jahr inhaftiert. Im 
selben Jahr war in Groß-Giienicke drei Tage vor und nach dem Todesdatum die 
planmäßige Überwachung der Mordstelle erfolgt. Doch die KPD erhielt davon 
Kenntnis und legte den Kranz vier Tage vor Meiers Todestag ab. 

Noch 1938 findet man in den Akten eine Meldung des Landratsamtes vom Kreis 
Osthavelland, daß die Ermittlungen erfolglos geblieben waren, " ... zumal die Täter
schaft in Berlin zu suchen ist..." . 

Vom Alltag "politischer Kleinarbeit" 

Spandau, Petzoldtweg 12-Wohnung von Ewald Schulz 

Spandaus KPD-Organisationsleiter Ewald Schulz (S. 45) kehrte 1936 aus der Haft 
in die "Freiheit" des Dritten Reiches zurück. Im Jahr zuvor (1935) waren wieder ak
tive Spandauer Kommunisten, die Funktionäre Arndt und Franke sowie u. a. der 
Schmied Max Mahlecke und dessen Ehefrau, "hochgegangen". Man verurteilte sie 
alle zu Zuchthausstrafen. 

Schulz nahm unter Beachtung einer Sicherheitsfrist erneut Kontakt zu den führen
den Genossen auf. Der illegale Apparat war inzwischen zusammengeschrumpft. 
Untergrundmaterial wurde nicht mehr selbst erstellt, sondern durch den unermüd
lichen Walter Klepsch aus "Berlin" besorgt. Man verteilte KPD-Material unter An
hängern und Sympathisanten. Mit "lke" Marschner, die weiterhin den Kontakt zur 
Berliner KPD-Leitung hielt, erörterte Schulz die politische Lage und den weiteren 
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Weg der Partei. Zunehmend kritischer 
beobachtete er die Entwicklung in der 
Sowjetunion unter Stalins Herrschaft. 
(Der Hitler-Stalin-Pakt von 1939 führte 
bei Schulz schließlich zum Bruch mit 
dem Kommunismus.) 

Der Kreis von Freunden und Regime
gegnern, mit denen Schulz Kontakt 
hielt, umfaßte die Kommunisten W. 
Klepsch, Martha Noack, Herbert Linz, 
I. Marschner, 'Panzer' Stoientin sowie 
Bruno Milkert (der für zwei Jahre inhaf
tiert worden war), aber auch die Sozial
demokraten Eisa Unger und Georg 
Reichenau. Die beiden Letztgenannten 
hatten 1933 aus politischen Gründen 
ihren Arbeitsplatz im Spandauer Ju
gendamt verloren. 

Ewald Schulz 

Unter dem Eindruck der vielen Verhaftungen und des sich verschärfenden, mehr 
und mehr systematisierten Terrors, veränderten sich auch die Bedingungen der Wi
derstandsarbeit. Man ging zu vorsichtigeren Methoden über. Nicht die spektaku
läre Aktion war geboten, sondern die tägliche "Kleinarbeit" erwies sich als der ein
zig gangbare Weg. 
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Ewald Schulz beschrieb diese Situation später (1959): 

"Die politische Kleinarbeit ist ein undefinierbares Etwas, das eigentlich 
schwer in Worte zu kleiden ist. Schon ein etwas jüdisches Aussehen konnte 
Lebensgefahr bedeuten . ... 
- Wenn man einem Sternträger ein paar Zigaretten zusteckt, 
- wenn man Blumen auf das Grab eines politischen Ermordeten legt, 
- wenn man nicht mit 'Heil Hitler' grüßt oder nur das erste Wort bei dem Gruß 

betont, 
- wenn eine ganze Straße bei einem Blutfest der Nazi(s) hakenkreuzbeflaggt 

ist- nur eine Wohnung hat keine Fahne, 
- wenn die Leute mit sechs Naziplaketten am Rockaufschlag herumlaufen, 

und bei einem ist das Revers leer, 
- wenn an den Wohnungstüren die Winterhilfsplaketten übereinander ge

schichtet beklebt sind- nur eine Tür im Haus ist nackt und leer, 
- wenn man protestiert im Betrieb über den Abzug von DRK-Beträgen vom 

Gehalt, 
- und wenn man bei Führerreden verschwindet, d.h., das ganze System im

mer und immer wieder unterhöhlt - das möchte ich mit Klein-Arbeit be
zeichnen." 



Am Ende des Krieges mußte Walter Klepsch, ein Kampfgefährte und Freund von 
Ewald Schulz, noch zum "Volkssturm". Er fiel und wurde so Opfer einer politischen 
Entwicklung, gegen die er schon vor 1933 angekämpft hatte. 

Ewald Schulz zog sich nach dem Ende der Gewaltherrschaft aus der Politik zurück. 
Enttäuscht vom Kommunismus widmete er sich der Malerei. 

(Zum Widerstand am Kriegsende siehe auch das letzte Kapitel.) 

* 

Kommunistische Partei Opposition- KPD (0) 

1928 war eine "rechte" Oppositionsgruppe aus der KPD ausgeschlossen worden, 
die sich um den erfahrenen Arbeiterführer Heinrich Brandler und den unabhängi
gen marxistischen Theoretiker August Thalheimer gebildet hatte. 

Sie bekämpften die zunehmende Beseitigung der innerparteilichen Freiheit und der 
Kritikmöglichkeit (als Folge der "Bolschewisierung") ebenso, wie sie den "ultralin
ken" gewerkschaftsspalterischen Kurs der KPD ablehnten. Nach zahlreichen Aus
schlüssen bildete sich die KPD (0) (im folgenden: KPO). Es ist bezeichnend, daß 
viele engagierte Gewerkschaftler der KPD den Rücken kehrten und der kleinen 
KPO dadurch einen gewissen Einfluß verschafften. 

Die KPO betrachtete sich als eine Opposition innerhalb der kommunistischen Welt
bewegung und glaubte lange Zeit an eine Reformierung der KPD und an eine Ver
ständigung mit dem immer mächtiger werdenden Sowjetführer Stalin, obwohl die 
Sympathien der KPO in den innerrussischen Auseinandersetzungen eher beim Ko
minternchef Bucharin lagen, der später ein Opfer von Stalins Säuberungen wurde. 

Die Hauptstützpunkte der KPO befanden sich in Breslau (Schlesien), Stuttgart 
(Württemberg), Leipzig (Sachsen) und Berlin. ln der Reichshauptstadt war es vor al
lem der große Industriebezirk Spandau, wo die KPO nennenswerten Einfluß hatte. 
Hier stritten Ende der 20er Jahre kommunistische Gewerkschaftler gegen den ver
heerenden Kurs "ihrer" Partei, die dabei war, die freien Gewerkschaften zu spalten 
und "eigene" kommunistische Splittergewerkschaften zu bilden. (Bei Orenstein 
und Koppel verloren die Kommunisten durch die KPD-Spalterpolitik den Posten 
des Betriebsratsvorsitzenden an die SPD.) 

Ein weiterer Grund für die verhältnismäßige Stärke der Spandauer KPO war das 
Wirken Albert Schreiners. Der Redakteur und Militärexperte, der bis zu seiner Emi
gration in der Zeppelinstraße wohnte, hatte einen gewissen Einfluß innerhalb der 
Spandauer KPD und sprach besonders auch die jungen, unabhängigen Kommuni
sten an. Häufig kam es in seiner Wohnung zu Diskussionen über die zentralen The
men" innerparteiliche Demokratie" und "Gewerkschaftseinheit". 
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Wie andere kleine Gruppen der Arbeiterbewegung (etwa die SAP), kämpfte die 
KPO am Ende der Weimarer Republik für ein einheitliches Vorgehen der beiden Ar
beiterparteien SPD und KPD, um die drohende Gefahr des Nazismus mit seinen 
absehbaren Folgen (Diktatur und Krieg) zu verhindern. 

"Reformismus" und "Immobilismus" der SPD waren ebenso Ziel der Kritik wie 
"Dogmatismus" und "Sektierertum" der KPD, die bekanntlich trotz aller Gegner
schaft zur NSDAP die SPD als Hauptfeind bekämpfte. 

Je deutlicher sich der Sieg des Nationalsozialismus und damit die Herausbildung 
des NS-Staates abzeichnete, umso entschlossener und umsichtiger bereitete sich 
die KPO rechtzeitig auf einen langen Abschnitt der Illegalität vor. Man schuf bei
spielsweise ein Auslandskomitee (AK) mit Sitz in Straßburg sowie eine lnlands
(Reichs-)Leitung mit Sitz in Berlin. 

Die Widerstandspraxis konzentrierte sich auf zwei Hauptfunktionen: 
- Verbreitung von Informationen über die NS-Diktatur, die Methoden des Wider-

stands und die Emigrationsdiskussionen, 
- Aufbau illegaler- besonders gewerkschaftlicher- Kaderorganisationen. 

Insbesondere in Berlin wurden einige illegale Betriebsgruppen gebildet. Sie waren 
überparteilich (KPD, KPO, SPD) zusammengesetzt und dienten als Ansatzpunkt 
zum Wiederaufbau einheitlicher Gewerkschaften. Mit der Untergrundzeitung "Der 
Metallarbeiter" erreichten sie die Arbeiterschaft. 

Die Inlandsleitung der KPO bestand ab 1934 aus drei Personen: 
- politischer Leiter: Theodor Gabbey, 
- organisatorischer Leiter: Werner Müller, 
- Gewerkschaftsleiter: Walter Uhlmann. 

Hans Tittel gehörte bis zur Emigration der ersten Reichsleitung der KPO an. 
Er berichtete vom Frühjahr 1933: 

"Da ich mich in Jena nicht mehr illegal aufhalten konnte, meine Wohnung war 
bereits von SA besetzt worden, entschied ich mich, den Auftrag in Berlin an
zunehmen .... Die ersten Tage in der Illegalität waren ausgefüllt mit der Suche 
nach illegalen Wohnquartieren. Das war umso schwerer, da alle bekannten 
KPO-Genossen in Berlin ebenfalls gefährdet waren und diese deshalb für 
Quartiere nicht in Frage kamen. Wie schwierig unsere Situation in dieser Zeit 
war, geht daraus hervor, daß ich eines Nachts in einem illegalen Quartier, ich 
glaube in Charlottenburg, geweckt wurde. Der Genosse teilte mir mit, daß alle 
Straßen in diesem Gebiet von der SA abgesperrt seien und alle Häuser durch
sucht würden. Mit Hilfe des Genossen konnte ich noch die Bahn ins Zentrum 
erreichen." 

Über viele Jahre war die Wasch- und Plättanstalt Becker (Kellergeschäft) in der 
Kreuzberger Oranienstraße 185 die zentrale Kontaktstelle (auch zur Zeit der Olym
piade 1936). 
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Hans Tittel 

Im April1933 organisierte die KPO-Lei
tung im Berliner Grunewald ein "Ein
heitsfronttreffen". Neben Tittel von der 
KPO und Erwin Ackerknecht von der 
"Weddinger Opposition" (Linke Kom
munisten) nahmen auch Vertreter der 
KPD (vermutlich H. Wehner) und der 
SAP teil. Es wurde über die Notwen
digkeit und Möglichkeit gemeinsamer 
Aktionen gesprochen. 

Aus Sicherheitsgründen wurde in der 
illegalen Arbeit bewußt Distanz zum 
Untergrundapparat der KPD gehalten, 
der von Spitzeln durchsetzt war. Zur 
Sozialdemokratie gab es rein persönli
che Beziehungen aufgrund alter Be
kanntschaften, aber keine organisierte 
Zusammenarbeit. 

Staakener Straße 20- Treffpunkt der KPO-Reichsleitung (bei Uhlmann) 

Der Berliner KPO gehörten Zeitzeugen zufolge 200-300 Personen an. Im Bezirk 
Spandau waren zwei aktive Gruppen tätig, insgesamt etwa 20 Personen, zum einen 
eine Gruppe älterer, kampferprobter Gewerkschaftler wie Richard Zmyslowski, Jo
sef Sowade, Otto Hermann (Vorsitzender der Turnersparte des Spandauer Arbeiter
sportvereins 1903) und Erich Stichling, zum anderen eine Jugendgruppe mit Her
bert Krug, Erwin Lenz, Werner Röhr und vielen anderen. 
Seide Gruppen widmeten sich der antifaschistischen Arbeit, nahmen aber unter
schiedliche Aufgaben wahr. 

ln Spandau verbarg sich auch der Gewerkschaftler Walter Uhlmann, in dessen er
fahrene Hände die KPO-Reichsleitung 1934 die Verantwortung für die Gewerk
schaftsarbeit gelegt hatte. ln seiner Wohnung kam auch die Führungsspitze zu Be
ratungen zusammen. Richard Zmyslowski (Spandauer KPO-Leiter und Mitglied der 
Berliner Leitung) war die Anlaufstelle für ausländische Kuriere der KPO, die er dann 
an die zentrale Leitung weitervermittelte. 
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Arbeit der Jugendgruppe 

Spandau, Plantage 9 

Herbert Krug(* 1912) berichtet: 

"Wir empfingen und verteilten das Schriftenmaterial an aktive und sympathi
sierende Genossen, kamen regelmäßig zur Diskussion und Ausrichtung der 
Meinungen zusammen, fertigten* teilweise eigenes Propagandamaterial (ein
fache Druckkastenzettel), das dann von Mauern und Zäunen die Augen der 
Vorübergehenden suchte. Malaktionen, gegen den Krieg gerichtet, wurden 
nachts durchgeführt, und zwar mit Erfolg und ohne Verluste." 

*Plantage 9 (Gasse am Wasser, Stresowplatz), d. Verf. 

Über die Technik illegaler Arbeit führt Krug aus: 

"Die kleinen Zettel, die wir anklebten, zum Beispiel mit 1.-Mai-Parolen, haben 
wir abends verteilt. Wir gingen gruppenweise 'spazieren', als Liebespaare ge
tarnt. 

Wenn ich mich mit Kontaktleuten traf, etwa draußen am Stadtpark, mußte 
man pünktlich auf die Minute sein. Nicht zu früh, nicht zu spät! Ich erhielt Infor
mationen für unsere Jugendgruppe, übergab dabei das Material - in einer 
halben Minute war alles erledigt. 

Was dann mit dem Material geschah, erfuhr ich nicht. Je weniger man wußte, 
desto besser. 

Der Treffpunkt unserer Spandauer Jugendgruppe war bei Heinz Gerbers Opa 
im 'Pantinenkeller' (Ackerstraße)." 

Erwin Lenz gehörte bis 1934 der Spandauer Jugendgruppe an, rückte dann aber 
zum Kurier der Reichsleitung auf und arbeitete dort eng mit Werner Müller zusam
men. Außerdem war er ab 1935 der ,Jechniker" der Grqß-Berliner Bezirksleitung der 
KPO. 
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Erwin Lenz Plantage 9 (Gasse am Wasser) 

Erwin Lenz(* 1914) berichtet über die Jugendgruppe: 

"Eine unserer frühen Aktionen war durch die Ermordung Erich Meiers moti
viert. Kurz nach seinem Tode ließen wir im jüdischen Kaufhaus Lindemann 
(Breite Straße) auf den überdachten Warenhof Flugblätter niederregnen, in 
denen gegen die Bluttat protestiert wurde. 

Am Eingang des Bahnhofs 'Spandau-West' und an die rote Mauer einer 'Mö
belbude' (Falkenseer Chaussee Ecke Askanierring) schrieben wir den Protest 
gegen die Verhaftung eines prominenten Kommunisten als angeblicher 
Reichstagsbrandstifter: 'Rettet Torgler' .* Vor dem Friedhof 'ln den Kisseln' 
malten wir auf den Fahrdamm (am Freitag vor Totensonntag 1934): 

Spandauer, vergesst nicht eure ermordeten Genossen 

Dieser lange Text mußte in wenigen Minuten fertig sein. Es schrieben mehrere 
von uns. Die Mädchen standen in der Nähe und signalisierten." 

* ErnstTorgier war bis 1933 Vorsitzender der Reichstagsfraktion der KPD, d. Verf. 

Betriebsarbeit 

Neben Aktionen im Wohnbereich lag ein weiterer Schwerpunkt dieser Tätigkeit in 
Spandauer Betrieben. Kontaktleute der KPO verbreiteten dort auch die Unter
grundmaterialien wie die überparteiliche Zeitung "Der Metallarbeiter". "Wir haben 
nie das Wort KPO gemalt, damit die Gestapo nicht nach uns forschen konnte" 
(Lenz). 
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Die Gruppe hatte Zugang zur Belegschaft folgender Spandauer Betriebe: 
- DKW Auto-Union, Am Juliusturm (heute BMW), Kontaktmann: Werner Röhr, 
- Siemens, Nonnendammallee (Elektromotoren- und Schaltwerk), Kontaktmann: 

Richard Zmyslowski, 
- Deutsche lndustriewerke, Stresow, Kontaktmann: Walter Gaster, 
- Orenstein & Koppel, Brunsbütteler Damm, Kontaktmann: Otto Lehmann. 

An die Mauer des Haupteingangs von DKW Auto-Union und an den Haupteingang 
von Orenstein und Koppel schrieb die Gruppe: "Nicht mit den Nazisam 1. Mai". 

Erfolgreiche illegale Arbeit 

Frei gewählte Betriebsräte gab es unter der NS-Diktatur nicht. Statt dessen pries 
die sogenannte Deutsche Arbeitsfront (DAF) betriebliche "Vertrauensräte" an. Poli
tisch bewußte Arbeiter lehnten es ab, für diese Liste zu kandidieren. 

ln mehreren Berliner Betrieben bemühten sich die von W. Uhlmann (KPO-Leitung) 
unterstützten Metallarbeitergruppen, die Arbeiterschaft soweit aufzuklären, daß sie 
dem Betrugsmanöver der DAF eine Absage erteilte. 

ln einem Spandauer Betrieb und bei Siemens (Marienfelde) bedeutete das Ergeb
nis der Vertrauensrätewahl des Jahres 1935 ein Fiasko für die Nazis. 

DKW Auto-Union, Spandau 

Beschäftigte ca. 2400 
Ungültige Stimmen ca. 700 
Nein-Stimmen ca. 400 

Siemens (Marienfelde) 

Beschäftigte ca. 1800 
Ja-Stimmen 1150 
also ungültig bzw. nein 650 

Ähnliche Ergebnisse in diesen und anderen Berliner Betrieben sowie im Reich führ
ten dazu, daß eine derartige Befragungsaktion nie mehr durchgeführt wurde. Die 
Blamage für die Nazis war doch zu groß. 

Die Metallarbeitergruppe setzte ihre erfolgreiche Arbeit noch einige Zeit fort, ob
wohl auch Antifaschisten zunehmend gezwungen waren, in die DAF einzutreten.lm 
Februar 1937 wurde Walter Uhlmann verhaftet. Im März folgten weitere Verhaftun
gen in Spandau. Einige wurden beim Verhör furchtbar mißhandelt, um so Informa
tionen aus ihnen herauszupressen, vermutete man doch bei diesen Opfern um
fangreiche Kenntnisse über den Widerstand. 

Der Gestapo war zuvor ein entscheidender Schlag gegen die KPO gelungen: Ein im 
Kurierdienst verantwortlicher KPO-Mann (Löwendahl) hatte entgegen strikter An
weisungen Kontakt mit der KPD aufgenommen und war dadurch in die Hände der 
Politischen Polizei geraten. Er hatte das ganze Netz der Verbindungen der KPO 
preisgegeben. 
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Der Metallarbeiter 
Organ deJ AktronJ AuJJchuJj 
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- 2 -

verringert · eich die Produktion der Bedarfsartikel,Die gesteigerte Metallge
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auf der einen Seite und Preieerhöh~en auf der an eren Se te e n 
verantwortunsalbs.stören die Poiit der Reicheregierung und verstos
aen aueeerden ppn dae ungeschrieben Gesetz der Volksgemeinschaft. II 

R1obt uur da und dort ~dg~ allgemein ~1r~n die Löhne fe~nkt.Was tut die 
Arbe1tsfront?Sie m1\11i 4ieltern1 die sie dagegen auf e en in den Rücken, 
Die Soblet.er TOn Amtswalter und HSBu-Beauftragten denunzieren die kamptwilli
son Arbeiter bei der S.A. und der Gestapo,Die Faschisten haben die vom Staate 
und Unternehmer unabbangigen Gewerkschaften 1m Auftrage des Grasekapitals zer-
.ahlagen.die Wideretandekraft der Arbeiter gegen kapitalistische Ausbeutung 
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Prozesse gegen die KPO 

Grete Uhlmann, die seit 1933 als Schreibkraft der Reichsleitung an wichtiger 
Stelle tätig war, berichtet: 

Am 22./23. November 1937 fand dann der Prozeß vor dem Volksgerichtshof 
statt, der zwei Tage dauerte und an dem ich als Zuhörer teilnahm ... 

ln der Urteilsbegründung führte derVorsitzende dann an, die Prozesse Meyer 
und Siewert hätten schon bewiesen, daß die KPO keineswegs eine kleine und 
unbedeutende Gruppe sei. ln ihr seien durchweg langjährige und sehr aktive 
geschulte Kommunisten vereinigt, von denen jeder einzelne in der Lage sei, 
Massen zu beeinflussen. Es sei daher falsch, diese Gruppe als unbedeutend 
anzusehen, sie sei umgekehrt, besonders gefährlich." 

Im Prozeß gegen die Reichsleitung verurteilte der Volksgerichtshof am 22./23. 
November 1937 die Berliner Arbeiter: 
- Werner Müller 
- Walter Uhlmann 
- Theodor Gabbey 
-Ernst Paul 
- KurtWeise 
- Otto Oehring 
- Willi Haeske 

15 Jahre Zuchthaus 
8 Jahre Zuchthaus 
8 Jahre Zuchthaus 
4 Jahre Zuchthaus 

15 Jahre Zuchthaus 
8 Jahre Zuchthaus 
2 Jahre Zuchthaus. 

Ernst Paul verstarb im Zuchthaus. Otto Oehring wurde von der SS Anfang 1945 
ermordet. Theodor Gabbey erkrankte in der Haft. Er verlor sein Leben aufgrund 
einer zu spät erfolgten Operation. Alle anderen überlebten die Kerkerzeit 

Ein zweiter Berliner Prozeß (Kammergericht) richtete sich größtenteils gegen 
Spandauer. Es waren auch mehrere Mitglieder der Jugendgruppe angeklagt. Er
win Lenz gelang es zu verbergen, daß er einst für Werner Müller (Reichsleitung) 
mit dem Motorrad als Auslandskurier tätig gewesen war. Die Spandauer Mit
kämpfer Kurt Wiegard, Otto Lehmann, Werner Röhr, Christa Fricke, Erika Wolf 
und andere konnten völlig aus dem Verfahren herausgehalten werden. Hans Bre
chenmacher und Max Klamm von der Berliner KPO-Leitung blieben zunächst 
ebenfalls in Sicherheit. (Brechenmacher mußte jedoch auf Grund von späteren 
"Erkenntnissen" der Gestapo nach einigen Wochen emigrieren. 1943 fiel er der 
Gestapo in Frankreich in die Hände. Max Klamm wurde 1944 im Zusammenhang 
mit der Saefkow-Gruppe- Seite 88 f.- verhaftet und zu 8 Jahren Zuchthaus ver
urteilt. Hätte man von seiner Arbeit für die KPO gewußt, wäre ihm ein Todesurteil 
sicher gewesen.) Der jüdische Genosse Heinz Biermann war auf Beschluß der 
Freunde noch rechtzeitig (1936) emigriert. Dem Leitungsmitglied der Berliner 
KPO, Popper, gelang die Flucht mit einem (abfahrenden) S-Bahn-Zug. Ur
sprünglich lief der Prozeß unter "Popper, Krug und andere". Nachdem sich Pop
per gerettet hatte, führte der Spandauer Angestellte Herbert Krug die Gruppe 
der Angeklagten allein an. 
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Richard Zmyslowski Hans Brechenmacher 

KurtWeise Richard Becker 
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Josef Sowade Herbert Krug (im KZ) 

Das Berliner Kammergericht verurteilte am 30. November 1937: 

- Herbert Krug 4 Jahre Zuchthaus 
- Richard Becker 4 Jahre Zuchthaus 
- Richard Zmyslowski 3 Jahre Zuchthaus 
- Erich Stichling 31f2 Jahre Zuchthaus 
- Erwin Lenz 2 3/4 Jahre Zuchthaus 
- Heinz Gerber 2 112 Jahre Zuchthaus 
- Otto Hermann 2112 Jahre Zuchthaus 
- Erwin Kluge 2 112 Jahre Zuchthaus 
- Josef Sowade 2 Jahre Zuchthaus 
-Kurt Umbach 3 Jahre Zuchthaus 

Erwin Lenz mußte einen Teil seiner Haftstrafe im Zuchthaus-Lager Abbendorf ver
bringen, wo er auf Spandaus Reichsbannerführer Karl Heinrich als Mithäftling traf. 

Nach der Entlassung am 9. November 1940 zwang man Erwin Lenz, Kurt Umbach, 
Erich Stichling und Heinz Gerbertrotz "Wehrunwürdigkeit" noch in die Strafeinheit 
999. 

Der Hauptangeklagte, der Spandauer Angestellte Herbert Krug, mußte eine Rest
strafe in einem Moorlager verbüßen, desgleichen Otto Hermann. 

Ein Teil der KPO-Mitglieder brach nach der Befreiung mit dem Kommunismus. Er
win Lenz mußte in der DDR 7112 Monate wegen des absurden Vorwurfs einsitzen, er 
sei "Gestapoagent", was eine bewußte Diffamierung eines Nicht-Linientreuen dar
stellte. 
Wie W. Uhlmann floh er in den 50er Jahren aus der DDR. Richard Zmyslowski war 
in der Spandauer SPD tätig, unter anderem als stellvertretender Kreisleiter. Josef 
Sowade vertritt noch heute in Spandau die Verfolgtenorganisation WN. 

70 



Aus der Betriebsweit 

Aus dem Alltag der Verfolgung 1933 

Der Spandauer Buchhalter Max Tröschke (Heidereuterstraße 14) war seit 1929 An
gestellter bei der Deutschen Gasolin AG und im Verkaufsbüro als Karteiführer tätig. 
Auch nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 machte er aus 
seiner kritischen Einstellung keinen Hehl. 

Öffentlich mokierte er sich darüber, daß bei den bevorstehenden Wahlen bestimmt 
"150% aller Stimmberechtigten" für Hitler stimmen würden. Ebenso deutlich fiel 
auch seine Ablehnung der Unterorganisationen der NSDAP aus, etwa der Deut
schen Arbeitsfront. 

Anläßlich des Reichstagsbrandprozesses äußerte er über Görings Auftreten vor 
Gericht: "Da hat wieder mal einer schön angegeben". 
Dieser Ausspruch führte zu seiner Kündigung wegen "staatsfeindlicher Einstel
lung". Am 26. November erfolgten eine Hausdurchsuchung und die Verhaftung 
Tröschkes durch die Geheime Staatspolizei. ln der berüchtigten Prinz-Aibrecht
Straße 8, dem Sitz der Gestapo, hielt man ihm Verleumdung und Beleidigung eines 
Ministers vor. Um ihn zur Aussage zu zwingen, schlug man ihm beim "Verhör" drei
zehn Zähne aus. 

Nach einigen Tagen entließman Max Tröschke aus der Haft. 

Deutsche Industriewerke 

Am Hauptbahnhof 

Die am Hauptbahnhof gelegenen Deutschen Industriewerke erhielten durch die 
NS-Diktatur wieder jene Rolle als Rüstungsbetrieb zurück, die sie schon zur Zeit 
der Monarchie gespielt hatten. 

Der Aufklärung über diese Entwicklung sowie der Warnung vor den Folgen, nämlich 
Krieg und Zerstörung, widmeten sich zwei Arbeiter: 
- der Former und Gießer Altred Brauer, 
- der Dreher Walter Schön. 

Eine Denunziation führte am 28. Februar 1936 zur Verhaftung Brauers, eines 1889 
geborenen alten Gewerkschaftlers. Nach VerbüBung einer zweijährigen Zucht
hausstrafe verschleppte man ihn ins KZ Sachsen hausen. Dort kam er kurz vor der 
Befreiung, beim berüchtigten Todesmarsch, ums Leben. 

Walter Schön war vor 1933 mit seinen Brüdern in der Spandauer kommunistischen 
"Antifa" aktiv und dadurch seinen Gegnern kein Unbekannter. Als es nach dem 
Kriegsausbruch in den Deutschen Industriewerken zu oppositionell-kritischen Äu
ßerungen kam, geriet Schön sofort in Verdacht und wurde am 5. Dezember 1939 
verhaftet. Auch unter der Folter war er nicht bereit, Namen zu nennen. Da die Ver
dachtsmomente gegen ihn für ein Gerichtsverfahren nicht ausreichten, kam er zur 
"Besserung" in Schutzhaft. 

Wie Altred Brauer verlor auch Walter Schön im KZ Sachsenhausen sein Leben. 
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.Auto-Union Spandau 

Am Juliusturm 42- 48 

Ein Mitglied der Spandauer Verfolgtenorganisation WN war in den 30er Jahren Be
schäftigter der Auto-Union. Er erinnerte sich, daß er an einem Tag im Jahr 1934 den 
viel benutzten Radweg hinter der Schleuse mit "Anti-Hitler"-Streuzetteln übersät 
vorgefunden hatte. Auch hätten er und seine Kollegen eines Morgens Flugblätter in 
den Garderobenschränken gefunden. Trotz intensiver Suche und zahlreicher Ver
höre im Betrieb wäre die Gestapo nicht auf die Spur der "Verursacher" gekommen. 

Der Zeitzeuge berichtet noch von einem ganz anderen Ereignis, nämlich von einem 
(damals) eher seltenen Fall spontaner Arbeitsniederlegung zur Durchsetzung von 
Arbeiterinteressen : 

1936, das Jahr der Olympiade, war auch die Zeit der großen Autorennen auf der 
Berliner Avus. (Stuck, Rosemeyer- Werksfahrer der Auto-Union - und von Brau
chitsch waren die großen Rennfahreridole vieler Menschen.) Damals ereignete sich 
bei der Firma Auto-Union eine Protestaktion, die dadurch hervorgerufen wurde, 
daß die Betriebsleitung das Tempo der Bandmontage für Karosserien eines belieb
ten Wagentyps zunehmend erhöhte. 

Ein ehemaliger Arbeiter erinnert sich: 

"Als ich bei der Auto-Union anfing, waren es 40 Karosserien, die vom Band 
gingen, nach einem Jahr bereits 120 und so ging es weiter ... 

Eines Tages, als das Bandtempo besonders schnell war, wurde es den Kolle
gen doch zuviel. Alle am Band beschäftigten Kollegen blieben am Band ste
hen, ohne zu arbeiten. Die aufgeschreckte Betriebsleitung und die sie unter
stützende Gestapo versuchten vergeblich, unter den Kollegen herauszufin
den, wer die Anführer dieses Arbeitskampfes (damals nannte man es Sabo
tage) waren. Die Kollegen blieben stumm. Für die Betriebsleitung war es eine 
Warnung, den Bogen nicht zu überspannen." 

Walter A. Schmidts Quellenwerk über den deutschen Widerstand verweist auf ein 
weiteres Beispiel von Arbeiterprotest bei der Firma Auto-Union. Es wird durch den 
.Auszug aus einem Protokoll der "Geheimen Staatspolizei" belegt. 

"ln der Sattlerei der Auto-Union in Berlin-Spandau sind am 24. Juli 1936 mor
gens etwa 500 bis 600 Mann in den Streik getreten. Die Streikenden versam
melten sich auf dem Fabrikhof und beantworteten die Aufrufe zur Wiederauf
nahme der Arbeit mit Grölen und Johlen. Der Anlaß ist eine Umorganisation 
der Löhne, die von der Direktion veranlaßt wurde. Nach Mitteilung des Kreis
vertreters der DAF und der Werkdirektion bringt die Umorganisation für die Ar
beiter keinerlei Lohnkürzung. Die Angelegenheit wird gegenwärtig durch den 
Treuhänder der Arbeit geprüft. Die Ermittlungen nach den Rädelsführern des 
Streiks sind aufgenommen worden." 
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Paul Beuchels "zersetzende Tätigkeit" 

Spandau, Predigergarten Nr. 4- Wohnung von Paul Beuche! 

Im Mai 1942 strengte der Generalstaatsanwalt bei dem Landgericht ein Verfahren 
gegen den Spandauer Gewindelehrendreher Paul Beuche! (und andere) wegen Vor
bereitung zum Hochverrat an. 

Der Sozialist Beuche! und sein Kollege Bachstein hatten sich im Betrieb der kom
munistischen Mundpropaganda 'schuldig' gemacht. 

Aus einer Mitteilung der Anklagebehörde: 

"Seit Ende 1933 bzw. 1935 sind die Beschuldigten bei der Firma Werner AG* 
in Berlin beschäftigt, deren Belegschaft vor der Machtübernahme in dem 
Rufe stand, kommunistisch eingestellt zu sein. 

Die Beschuldigten versuchen auch heute noch, ihre Arbeitskameraden von 
den marxistischen Ideen zu überzeugen. ln politischen Gesprächen, beim 
Vorlesen und Besprechen von Zeitungsartikeln setzten sie die Maßnahmen 
des Nationalsozialismus herab, heben Marx und seine Lehre als richtig her
vor, bezeichnen andere nur wegen ihrer deutschen Gesinnung als Arbeiter
verräter und versuchen, sie in den Augen der übrigen Belegschaft lächerlich 
zu machen." 

* Berlin-Marienfelde, Fritz-Werner-Straße, d. Verf. 

Beuche! wurde darüber hinaus zur Last gelegt, Nationalsozialisten zum Austritt aus 
der NSDAP (und ihren Unterorganisationen) aufgefordert sowie wiederholt Hitler 
als Straßenräuber bezeichnet zu haben. Zudem habe er auch die Besetzung Nor
wegens als Verbrechen verurteilt und Deutschland als bankrotten Staat bezeichnet. 

Beiden Kollegen war es gelungen, einen Teil der Belegschaft auf ihre Seite zu zie
hen. 

(Mehr konnte über das weitere Schicksal dieser beiden angeklagten Arbeiter nicht 
in Erfahrung gebracht werden.) 
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Bayerische Motorenwerke- BMW 

Am Juliusturm 14-38 

Erwin Klose arbeitete in den 40er Jahren bei den Bayerischen Motorenwerken. Die 
Rüstungsproduktion lief zu jener Zeit auf vollen Touren. Es wurden Flugzeugmoto
ren hergestellt. 

Erwin Klose (* 1912): 

"Ich sah zwar in unserer über 100 Mann starken Kurbelwellenabteilung nie ein 
antifaschistisches Flugblatt, aber man wußte, mit wem man reden konnte. 

Die meisten Arbeiter verhielten sich eher neutral. Natürlich gab es ein paar Fa
natiker, aber je länger der Krieg dauerte, desto ansprechbarer wurden die Kol
legen. Anfang des Krieges- zur Zeit der Hitlerschen 'Blitzsiege'- waren viele 
Arbeiter noch begeistert. 

Irgendwie erkannten sich die, die 'dagegen' waren: Zwei bis drei Wochen war 
ich bereits im Betrieb tätig, da sprach mich ein gewisser Müller an. (Er war als 
Antifaschist zu Beginn der 30er Jahre in einen KPD-Prozeß verwickelt gewe
sen.) Müller übermittelte mir nach einiger Zeit immer die neuesten unterdrück
ten Nachrichten. Selbst dieser Kollege redete offen, ohne daß ihm etwas pas
sierte. Einmal fielen Worte wie 'Gipfel moralischer Verkommenheit' und 'den 
Arbeitern den Brotkorb hoch hängen'. 

Neben diesem Kollegen gab es noch einige andere, die sich kritisch äußerten. 
Einmal stand ich mit Müller etwas abseits und redete, als uns jemand von hin
ten zurief: 'Euch kriegen sie auch noch, Ihr seid auch zwei von der Opposi
tion!'" 

(Siehe auch die Opfer der Gruppe Uhrig, Seite 87 f.) 

Siemenskonzern 

Schon vor 1933 hatten die Anhänger der sozialistischen Arbeiter- und Gewerk
schaftsbewegung im Siemenskonzern keinen leichten Stand. ln ihren Kreisen be
zeichnete man Siemens als "gelben Konzern". Dieser Begriff ging auf die soge
nannten "Gelben Gewerkschaften" zurück. Darunter verstand man jene von Indu
striellen finanzierten Organisationen, die den Einfluß der (an der Arbeiterschaft 
orientierten) "Freien Gewerkschaften" zurückdrängen wollten. 

Insofern galt die Arbeiterschaft des Weltkonzerns der Elektroindustrie auch nicht 
als traditionell links eingestellt und schon gar nicht als Hochburg der KPD. Die 
Kommunisten verloren hier bereits Ende der 20er Jahre infolge ihrer spalterischen 
RGO-Politik gewerkschaftlichen Einfluß (Seite 45). Der hohe Angestelltenanteil an 
der Belegschaft stellte eine weitere Hürde für die sozialistische Arbeiterbewegung 
dar. 

Während der Weltwirtschaftskrise wurde die Geschlossenheit und politische 
Schlagkraft der Arbeiterschaft nicht zuletzt deshalb unterhöhlt, weil der Konzern-
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SIEMENS Wernerwerk (1938) 

und dies ganz besonders im Jahre 1932- fast jeden zweiten Arbeitsplatz abgebaut 
hatte. 

Trotzdem hatten KPD und SPD natürlich weiterhin ihre Anhängerschaft bei Sie
mens: 

Als am 20. Juli 1932 die sozialdemokratische preußische Landesregierung unter 
Ministerpräsident Otto Braun (SPD) von dem rechtskonservativen Reichskabinett 
unter Kanzler von Papen mittels Staatsstreich gestürzt worden war, kam es aus 
Protest gegen diesen Anschlag auf die Republik bei Siemens zu einer spontanen 
Demonstration von kommunistischen Beschäftigten, Reichsbanner- und SPD-Kol
legen. Über dieses Ereignis berichtet die Schriftstellerin Margarete Buber-Neu
mann, die Frau des deutschen Kommunistenführers (und späteren Stalin-Opfers) 
Heinz Neumann. 

Vordringliches Ziel der nationalsozialistischen "Gieichschaltungspolitik" im Jahre 
1933 war die Zerschlagung des demokratischen Parteiensystems sowie der tradi
tionellen Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung. 

Parallel dazu inszenierte die neue Regierung ein raffiniertes Schauspiel: Sie erklärte 
kurzum den 1. Mai zum nationalen Feiertag der Arbeit. Eine alte Kampfforderung 
der linken Arbeiterbewegung war damit eingelöst worden. 
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Max Brzyski (* 1903) erinnert sich: 

"Die Weimarer Republik hat damals den Fehler gemacht, den 1. Mai nicht zum 
Feiertag zu erklären. Dadurch gelang Hitler ein großer Propagandaschlag. Ich 
erinnere mich noch an die 1.-Mai-Veranstaltung auf dem Tempelhafer Maifeld 
1933. Göring marschierte an der Spitze der Siemensarbeiter. Ein Ordner bat 
sehr geschickt, 'Herr von Siemens möge etwas zurücktreten'. Alles war äu
ßerst raffiniert angelegt. 

Die zum 1. Mai 1933 neben der 'Kaiserpappel' (dort nahm der Kaiser früher 
immer die Parade ab) gepflanzte junge 'Hindenburgeiche' war kurze Zeit spä
ter bereits von Antinazis abgesägt worden. Daraufhin erhielten die im wilden 
KZ der SA inhaftierten Berliner Antifaschisten des Lagers Generai-Pape
Straße zusätzliche Strafen. Für drei Tage wurde ihnen das Mittagessen entzo
gen." 

Das wahre Gesicht aber zeigte der NS-Staat dann am 2. Mai 1933, als viele Reprä
sentanten der Gewerkschaft blutig verfolgt und die Organisationen zerschlagen 
wurden. 

Der Dreher Erich Lübbe, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates des Siemenskon
zerns und Reichstagsabgeordneter der SPD, wurde seiner materiellen und politi
schen Existenz beraubt. Hausdurchsuchungen und Verfolgung, Bespitzelung und 
Polizeiaufsicht bestimmten von nun an seinen Alltag. Trotzdem schloß er sich einer 
vom Berliner Metallarbeiterführer Max Urich (SPD) geleiteten illegalen Gewerk
schaftsgruppe an. Die Zeit von 1939 bis 1945 mußte Lübbe deshalb im KZ verbrin
gen. 
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Auch der Betriebsratsvorsitzende des 
Wernerwerkes und Berliner Stadtver
ordnete, Fritz Kranz (SPD), wurde ent
lassen, verschleppt und eingesperrt. 
Der Siemensstädter Sozialdemokrat 
Kurt Böttcher erinnert sich: ,;Fritz 
Kranz war etwa ein halbes Jahr in ei
nem Konzentrationslager. Er hat sehr 
gelitten und den Schock lange Zeit 
nicht überwunden." 

Georg Ramin (nach 1945 Spandauer 
Bürgermeister) mußte auf Druck der 
Nazis ebenfalls 1933 seine Arbeit als 
gewerkschaftliches Mitglied des Auf
sichtsrates niederlegen. Er erhielt Be
rufsverbot und mußte als selbständi
ger Geschäftsmann seinen Lebensun
terhalt verdienen. 

Erich Lübbe 



Wir wissen nicht, wie vielen Sozialdemokraten und Kommunisten 1933 noch ge
kündigt wurde, und auch nicht, wie viele darüber hinaus verfolgt wurden. (Bekannt 
wurde durch das "Braunbuch", daß die SA im März 1933 unter anderem den Sie
mensstädter Arbeiter Fritz Rolle ermordete.) 

Dochtrotz schwerer Ausgangsbedingungen für die Arbeiterbewegung gab es auch 
bei Siemens immer wieder Zeichen des Protestes und der Opposition. 

Erwin Lenz, aktiver Arbeiterfunktionär der KPO, erinnert sich: 

"Siemens war eine 'gelbe Bude'. Es war schon vor 1933 nicht einfach, hier ge
werkschaftlich Fuß zu fassen und darum in der illegalen Zeit noch schwerer, 
hineinzukommen. Doch in einigen Betrieben des Konzerns hatte unser Funk
tionär Richard Zmyslowski Vertrauensleute, die unser illegales Material ver
breiteten*, beispielsweise im Elektromotorenwerk und im Schaltwerk." 

*Siehe Seite 65 f. 

Mehrere Zeitzeugen, die selbst im Siemenskonzern beschäftigt gewesen waren, 
heben übereinstimmend hervor, daß die Stimmung innerhalb der Arbeiterschaft 
weder pronazistisch noch kritisch-oppositionell gewesen ist. (Hierbei ist aber zu 
beachten, von welchem Zeitraum und Bereich berichtet wird.) 

Gerhard Hein hielt für die sozialistische Widerstandsgruppe "Neu Beginnen" Kon
takt zum Siemenskonzern. 1935 wurde er verhaftet und für zweieinhalb Jahre ins 
Zuchthaus gesperrt. 

Gerhard Hein (1914-1987) erinnert sich: 

"Unsere Widerstandsgruppe "Neu Beginnen" sammelte damals Stimmungs
berichte in Großbetrieben und gesellschaftlichen Einrichtungen. Ich hielt 
Kontakt zu Siemens. 

Man berichtete mir von dort über eine eher vorsichtig-abwartend eingestellte 
Belegschaft." 

Der langjährige Betriebsrat Walter Garbe(* 1907) war von 1938 bis 1972 im 
Siemens-Schaltwerk tätig. Er berichtet: 

"Durch einen aktiven Sozialdemokraten (W. Kuttig) bekam ich 1938 einen Ar
beitsplatz bei Siemens vermittelt. Er nannte mir auch die Namen vertrauens
würdiger Kollegen und Genossen dort. Die Stimmung war nicht pronazi
stisch. Natürlich gab es hundertprozentige Nazis, aber um 'die' machte man 
einen Bogen. Als einer mich denunzierte, weil ich eine Nazizeitung laut ein 
'Sch ... blatt' genannt hatte, deckten mich die Kollegen vor der Geschäftslei
tung. Sie hatten 'nichts gehört'. 

Von Widerstandsgruppen, Flugblättern oder Verhaftungen habe ich freilich 
nie etwas mitbekommen." 
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Paullbscher (1910 -1985) arbeitete von 1937-1941 im Siemens-Wernerwerk 
als Packer. Er erinnert sich: 

"Ein Flugblatt habe ich nie zu sehen bekommen. Aber es bestanden dort Ka
dergruppen* von Leuten, die sich schon vor 1933 kannten. 

Einer sprach mich an: 
'Sie sehen aus wie ein Sozialdemokrat und Reichsbannermann'. 
Darauf ich: 'Sie sehen aus, wie ein ehemaliger KPD'Ier'. 
Wir verstanden uns auf Anhieb. Vielleicht hatte er mich - wie andere auch -
am Grüßen erkannt. Ich sagte 'Guten Tag' und nicht 'Heil Hitler'." 

* Kadergruppe: Politisch geschulte Menschen, d. Verf. 

Ingenieur Kurt Mietke hatte für seine Mitarbeit im "Internationalen Sozialistischen 
Kampfbund" (ISK) Haft und Mißhandlungen erlitten, bevor er (1937) beim Siemens
konzern eine Beschäftigung fand. 
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Kurt Mietke (* 1904) berichtet: 

"Ich war im Ausbildungsbereich tätig und kam dadurch viel im Konzern 
herum, darunter im Elektromotoren-, Kleinmotoren- und Schaltwerk, dann im 
Wernerwerk und im Haselherster Kabelwerk. 

Bis 1944 (siehe Seite 96) habe ich vom Widerstand nichts mitbekommen. Die 
Wirklichkeit war viel eher von Zwischentönen gezeichnet, als daß man nur von 
zwei scharf getrennten Lagern 'Nazis- Opposition' sprechen könnte. 

Es gab viele, die den Nazismus ablehnten, die aber nichts dagegen taten. 
Diese Haltung fand ich auch in den 'höheren Etagen'." 

lH ~TLttR9 das ist <dler· KR~ ~G ~ 
Als H1tler vor dem Besuch der englischen H1n1ster das deutacne Aut· 

rUstungapro~ra~ proklam~erte w~ren mancbe geneigt. d~eRe lat e ache nicht 



"Siemens-Lautsprecher" 

Seit 1933 unternahmen Widerstandsgruppen der Kommunisten den Versuch, mit
tels Flugblattpropaganda und Betriebszeitungen auf die Belegschaft von Siemens 
oppositionell einzuwirken. 

Hilde Radusch (* 1903) war bis 1933 als Berliner Stadtverordnete (KPD) tätig. 
1933 wurde sie verfolgt und eingesperrt. Sie berichtet: 

"Bis ca. 1935 war ich Arbeiterin im Wernerwerk. Dort gehörte ich auch als Mit
glied einer geheimen KPD-Zelle an, die eine eigene Zeitung herausgab. 

Als ich zu einem verabredeten Treffen erschien und niemand kam, stellte ich 
Nachforschungen an. Ich suchte deshalb eine Genossin auf, der aber bei mei
nem Anblick der Schrecken ins Gesicht fuhr. Da wußte ich, die Gruppe ist 
hochgegangen. Der Kontakt war abgebrochen. 

Eine wohlmeinende Vorgesetzte wollte mir eine Angestelltenstelle in der 
Lohnabteilung besorgen. Doch aus Angst vor der dafür notwendigen Über
prüfung* lehnte ich ab." 

* beim Übergang vom Arbeiter- in ein Angestelltenverhältnis, d. Verf. 

Eine nicht unwichtige Rolle im Widerstandskampf illegal tätiger Kommunisten 
spielte das Organ "Der Siemens-Lautsprecher". ln der Berliner KPD-Bezirksleitung 
trug Heinz Brandt für diese Untergrundzeitung die Verantwortung. 

Heinz Brandt 

Heinz Brandt war bis zum Frühjahr 1933 kommunistischer Funktionär in Berlin-Wei
ßensee, wo es auf unterster Ebene sogar gegenseitige Schutzabsprachen mit dem 
sozialdemokratischen Reichsbannerkreis gab. ln der KPD war Brandt Mitglied ei
ner geheimen Fraktion gemäßigter Kräfte, die sich gegen die fehlende innerparteili
che Freiheit und die gewerkschaftsspalterische Linie der Partei zusammengefun
den hatte: Sie galten als "Versöhnler". Als ihr Reichsleiter fungierte in den Jahren 
der Illegalität Edu(ard) Wald. Brandt und Wald standen mit oppositionellen Arbeiter
funktionären der Siemensbetriebe in Verbindung (Seite 84). 

Trotz Verschleppung und schlimmer Folter im SA-Keller Hedemannstraße, Ecke 
Wilhelmstraße (Kreuzberg) war der aufrechte Kämpfer Heinz Brandt nicht einge
schüchtert worden. Er übernahm im Bereich des betrieblichen Widerstands eine 
wichtige Aufgabe: die Herausgabe des sogenannten "Siemens-Lautsprechers". 
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Heinz Brandt EduardWald 

Diese Untergrundschrift griff tatsächliche Probleme des betrieblichen Alltags auf 
(z.B. die monatliche Lohnzahlung), wies auf die politische Entrechtung der Arbeiter
schaft hin und prangerte die Aufrüstung an sowie die Verbindungen des Konzerns 
zur SS. (Rudolf Bingel, führender Mitarbeiter von Siemens, war Mitglied im "Freun
deskreis Heinrich Himmler", der die Aufgabe hatte, die NS-Führung mit einflußrei
chen Männern der Wirtschaft zusammenzubringen. Doch selbst der scharfe Sie
menskritiker F. C. Delius berichtet, daß der Konzern leitenden jüdischen Mitarbei
tern bei der Emigration half und auch generell beschränkten Nationalismus und 
kurzsichtigen Antisemitismus ablehnte. Immerhin gingen die Erzeugnisse des 
Weltkonzerns bis zu einem Drittel ins Ausland.) 

Der "Siemens-Lautsprecher" war nicht nur politisch eine Herausforderung, son
dern erwies sich auch für den Wirtschaftskonzern als Stachel, sorgte er doch durch 
Aufklärung und Agitation für Unruhe und Widerspruch innerhalb der Belegschaft. 

Bevor Heinz Brandt zur "Belohnung" für die von ihm geleistete illegale Arbeit auf die 
"Lenin-Schule" nach Moskau geschickt werden konnte, geriet er ins Fadenkreuz 
der Politischen Polizei. Der Kommunist hatte einen ausgefallenen Spandauer Kurier 
ersetzt und deshalb persönlich illegales Material zu Franz Budel in die Hochge
richtsstraße 3 in Spandau gebracht. Dieser Siemensarbeiter, der im Elektromoto
renwerk tätig war, nannte beim 'Verhör' den Namen seines Betriebskollegen Grei
ner und den des Funktionärs aus der illegalen Spandauer Wohngebietsleitung Emil 
Neßler. Heinz Brandt geriet am 4. Dezember 1934 in Haft. Wieder mußte er Verhöre 
und Mißhandlungen erdulden. 
Schließlich verurteilte ihn das Berliner Kammergericht zu sechs Jahren Zuchthaus. 
Tatsächlich lag vor dem "nichtarischen" Kommunisten eine zehnjährige Leidens
zeit, die über die Zuchthäuser Luckau und Brandenburg zuletzt auch ins KZ Ausch
witz führte. 
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(ln den 50er Jahren verließ der undogmatische Linke die DDR. Als er wieder zurück 
in die DDR verschleppt wurde, kam er nur durch internationalen Protest frei. Nach 
seiner Tätigkeit für die IG Metall engagierte er sich als Rüstungskritiker und im Um
weltschutz.) 

Brandts Kampf- und Gesinnungsgefährte Edu Wald, der Reichssektretär der ge
mäßigten "Versöhnler-Gruppe", wurde im Mai 1936 in Berlin verhaftet. Man verur
teilte ihn zu 15 Jahren Zuchthaus. (Auch er trennte sich nach 1947 von der KPD.) 
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Prozesse gegen Siemenszellen (1938) 

Verfahren beim Berliner Kammergericht im Jahre 1938 verweisen auf die illegale Ar
beit kommunistischer Gruppen im Siemens-Dynamowerk und im Siemens-Wer
nerwerk zwischen 1933 und 1936. 

Ehemalige Mitglieder der kommunistischen Metallarbeiterorganisation (E.V.M.B.) 
(Seite 54) verteilten und verkauften die Untergrundschriften "Baseler Nachrichten" 
und "Siemens-Lautsprecher" unter Betriebskollegen, sammelten für politisch Ver
folgte und riefen zum Sturz des Faschismus auf. Dem Gruppenmitglied Herbert 
Strase verdanken wir den Hinweis, daß es (bei einer Gesamtbelegschaft von meh
reren Zehntausend) über 100 Kollegen waren, die von 1933 an die genannten Zeit
schriften in Abständen von zwei bis drei Wochen absetzten. Die Stärke der Gruppe 
ging nicht zuletzt auf den aktiven Gewerkschaftler Horst May zurück, der später zu 
fünf Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. 

Horst May berichtete (1950): 

"Im Oktober 1933 wurde ich zu Siemens und Halske-Wernerwerk vermittelt, 
wo ich dann auf Grund meiner Verbindung zu anderen Berufskollegen meh
rere Kollegen zusammenfaßte, um uns gemeinsam gegen die damals einset
zende Welle des Akkordabbaus zur Wehr zu setzen. Daraus entstand dann 
eine DMV (Metallarbeiter)-Betriebsgruppe Wernerwerk. Durch den Kollegen 
Ulfert kam dann auch die Verbindung zur illegalen KPD zustande." 

Gustav Ulfert, Horst May und ihre Gefährten versuchten, über den "Siemens-Laut
sprecher" auch auf innerbetriebliche Arbeitskonflikte Einfluß zu nehmen. Mehreren 
Quellen (Dokumente Seite 81 und 83) zufolge, kam es bald nach dem 1.10.1935, 
dem Datum der Beseitigung der Wochenentlöhnung, zu starker Unruhe unter den 
Beschäftigten. Die Einführung der Dekadenlohnzahlung mit monatlicher Abrech
nung führte zu höheren Abzügen und hatte verschiedene Protestäußerungen zur 
Folge. Mancherorts wurde sogar die Arbeit niedergelegt und es kam zu einer Ab
stimmung gegen die neue Betriebsregelung. Ende 1935 mußten die o. g. Maßnah
men deshalb wieder zurückgenommen werden. 

Im folgenden Jahr wurde die illegale Arbeitergruppe gesprengt. Ab September 
1936 begannen die Festnahmen. Schließlich wurden gegen: 

Otto Stepputat und 11 weitere Angeklagte, 
Gustav Ulfert und 8 weitere Angeklagte und 
Erich Eilert und 4 weitere Angeklagte 

Prozesse vor dem Berliner Kammergericht geführt. 
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Im Urteil gegen fünf Nordberliner Arbeiter (Hauptangeklagter war Erich Eilert) 
hieß es: 

"ln den Siemenswerken in Berlin bestand eine kommunistische Betriebszel
lenorganisation, die im Jahre 1936 aufgedeckt wurde. Eine Reihe von Perso
nen, unter ihnen die kommunistischen Funktionäre Gustav Ulfert, Erich Jamin 
und Herbert Vieth sind bereits abgeurteilt worden*. Hier handelt es sich um 
fünf weitere Angeklagte, die sich für die illegale KPD betätigt haben sollen." 

* des weiteren Franz Rzepka, Erich Ortmann, Horst May, Wilhelm Richter, d. 
Verf. 
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Die Angeklagten hatten sich durch die Verteilung illegaler Schriften ("Siemens
Lautsprecher", "Rote Fahne") der "Massenpropaganda" schuldig gemacht, ob
wohl das Gericht lediglich einen anhaltenden, aber nur sehr bescheidenen Vertrieb 
nachweisen konnte. Für Schriften und Broschüren kassierte man geringe Geldbe
träge und führte sie an die Partei ab. ln der Weddinger Gerichtstraße trafen sich 
einige Angeklagte zu einem Vortrag über "Rohstoffmangel", den ein kommunisti
scher Funktionär hielt. 

Dem zu knapp zwei Jahren Haft verurteilten Herbert Strase zufolge, fanden alle 
sechs Wochen (in Wohnungen und im Freien) Zusammenkünfte derjenigen statt, 
die illegale Arbeit leisteten. Es waren jeweils Gruppen von 10 bis 15 Kollegen. 

Während ein Angeklagter des Eilert-Prozesses wegen minder schwerer Delikte zu 
etwas über einem Jahr Gefängnis verurteilt wurde, erhielten die anderen vier Ange
klagten Zuchthausstrafen. 

Dazu führte das Gericht aus: 

"Die übrigen vier Angeklagten mußten mit Zuchthausstrafe bestraft werden. 
ln derTat dieser Angeklagten, die in dem volkswirtschaftlich so wichtigen Be
trieb der Siemenswerke sich für die illegale KPD eingesetzt haben und be
müht gewesen sind, die Arbeiter gegen den nationalsozialistischen Staat auf
zuhetzen, konnte kein minder schwerer Fall ... erblickt werden." 

Der Leiter der illegalen Gruppe im Dynamowerk, der Hauptangeklagte Erich Eilert, 
wurde zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt. Weitere Mitglieder dieser Zelle erhielten 
ebenfalls Zuchthausstrafen: Erich Dawideit dreieinhalb Jahre, Walter Schmidt und 
Gustav Ulitzka zwei Jahre und neun Monate. 
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Auch in den beiden anderen Kammer
gerichtsverfahren (gegen Ulfert und 
Stepputat) wurden gegen die Haupt
angeklagten mehrjährige Zuchthaus
strafe-n verhängt. Bei Gustav Ulfert, der 
9 Jahre Zuchthaus bekam, hielt das 
Gericht fest, daß dieser 'intellektuelle 
Kommunist und wichtige Spitzenfunk
tionär' Kontakte zur oppositionellen 
Versöhnler-Gruppe in der KPD (s. o.) 
hatte. Edu Wald, Max Frenzel und Paul 
Gräte wurden dabei namentlich ge
nannt. 

Diese Funktionäre hätten eine ähnliche 
Betriebszellenorganisation auch bei 
Osram aufgezogen. 

Gustav Ulfert 



Horst May Herbert Strase 

Franz Rzepka Wilhelm Richter 
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Minna Villain 

Die Veröffentlichung "Deutsche Widerstandskämpfer" (DDR 1970) erinnert an das 
Schicksal einer verfolgten Sozialdemokratin, die von 1937 bis 1939 als Stanzerin in 
den Siemens-Schuckert-Werken (Kieinbauwerk) tätig war. Minna Villain (1891 -
1942) hatte nach Errichtung der braunen Diktatur einen Kreis junger Menschen um 
sich gesammelt, denen sie politische Literatur der Arbeiterbewegung nahebrachte 
und die sie in ihrem oppositionellen Denken bestärkte. 

Sie wurde am 22. Februar 1939 an ihrem Arbeitsplatz verhaftet und ohne Prozeß in 
das berüchtigte Frauenkonzentrationslager Ravensbrück verschleppt. Auch dort 
fiel sie durch Hilfsbereitschaft und geistige Unabhängigkeit auf. Sie gesellte sich 
zum Kreis jener "Politischen", die versuchten, selbst unter den furchtbaren Bedin
gungen eines KZ in einer Gruppe illegal zu arbeiten. 

Aufgrund der schlimmen Haftbedingungen erkrankte sie so schwer, daß sie früh 
starb. 

"Wahnsinnige regieren Deutschland" 

Die großen Verhaftungsaktionen und die Systematisierung des NS-Terrors hatten 
dazu geführt, daß der kommunistische Widerstand von 1936 an nur noch in sehr 
kleinen Zirkeln weitergeführt wurde. Dabei versuchte die KPD ebenfalls von Aus
landsstützpunkten aus, die illegale Arbeit zu forcieren. Von 1938 bis 1941 wurde 
eine betriebliche Gruppe bei Siemens von einem kommunistischen Auslandsfunk
tionär zu Aktionen angehalten. 

Johann Gloger arbeitete als Presser bei Siemens, desgleichen bis 1937 sein Ge
fährte Altred Grünberg. Beide hielten untereinander engen Kontakt, informierten 
sich intensiv über die Stimmung in der Belegschaft und waren bemüht, antifaschi
stische Broschüren zu verbreiten. 

Durch den kommunistischen Auslandsfunktionär Arthur Emmerlieh wurden sie auf
gefordert, Betriebszellen zu bilden und- konspirativ abgeschirmt- mit der Leitung 
zu verbinden. Grünberg wurde zum wichtigen Kontaktmann zu den Siemenswer
ken. Gloger fuhr nach Prag (Auslandsstützpunkt der KPD) und berichtete dort von 
der Betriebssituation und gewissen sozialen innerbetrieblichen Verbesserungen. 
Über mehrere Jahre gab Gloger kommunistische Schriften, einige von Emmerlieh 
verfaßt, an Arbeitskollegen weiter. (Deswegen kam es später zu einem Kammerge
richtsverfahren gegen die Arbeiter J. Marohn und E. Gantz.) 

Mehrere andere Siemenskollegen spendeten kleine Geldbeträge, damit der ab 
1937 arbeitslose Funktionär Grünberg seinen Lebensunterhalt bestreiten konnte. 

Zum Spandauer Arbeiter Walas konnte Emmerlieh im August 1938 Kontakt aufneh
men. Die KPD erhoffte sich von Walas weitere Verbindungen zur Siemensbeleg
schaft und zu Sozialdemokraten. Der Versuch blieb allerdings ohne großen Erfolg, 
zu mal Walas von August 1939 bis August 1940 zur Wehrmacht mußte. 

Die kleine kommunistische Gruppe verbreitete Flugblätter mit den Parolen "Hände 
weg von der Sowjetunion" und der Forderung nach einer "wirklichen Rätedemokra
tie". Weitere Parolen lauteten: "Siemens heimst Kriegsgewinne ein" und "Die Auf
gabe der Kommunisten besteht heute darin, den werktätigen Massen den revolu-
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Minna Villain Kurt Steffelbauer 

tionären Ausweg ... aufzuzeigen ... ". Sie appellierten an die deutschen Arbeiter 
(und Soldaten), in Kriegsgefangenen "Kiassenbrüder" zu sehen. Die Parole "Schluß 
mit dem Krieg!" sollte durch Mundpropaganda weitergegeben werden. 

Von Emmerlichs engem Berliner Vertrauten, dem Weddinger Volksschullehrer Kurt 
Steffelbauer, stammten einige der bekannten KPD-Fiugschriften dieser Zeit, darun
ter eine mit der Überschrift: "Wahnsinnige regieren Deutschland". Schon im Mai 
1941 flog die Gruppe auf. Emmerlich, Steffelbauer, Gloger und Grünberg wurden 
zum Tode verurteilt. Johann Gloger wählte den Freitod, die anderen wurden am 21. 
Mai 1942 in Plötzensee hingerichtet. Der Spandauer Arbeiter Paul Walas erhielt 15 
Jahre Zuchthaus. 

ln den Reihen Robert Uhrigs 

Auch die von dem Berliner Robert Uhrig geleitete kommunistische Widerstandsor
ganisation, die bis Kriegsausbruch (1939) vorsichtig ein Kontaktnetz mit über 20 
Berliner Betriebszellen aufgebaut hatte und in Verbindung zu Widerstandskreisen 
in anderen deutschen Städten stand, verfügte Mitte 1941 über Vertraute bei Sie
mens. Im Schaltwerk war es Paul Tim und im Wernerwerk F (für Meßtechnik) Gustav 
Kensy. 

Uhrigs Gruppe leistete bis Februar 1942 in vielen Rüstungsbetrieben illegale Arbeit. 
Ihr Untergrundmaterial informierte über örtliche Mißstände und Verflechtungen be
trieblicher Produktionsabläufe mit der Rüstungs- und Kriegswirtschaft und rief die 
Arbeiter zur Sabotage auf. 
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Leo Tomschik 

ln den nahe der Firma Siemens gelege
nen BMW Flugmotorenwerken Bran
denburg (Spandau) arbeitete der Inge
nieur Leo Tomschik (SPD) für die 
Gruppe Uhrig. Der Österreicher hatte 
den Kommunisten Uhrig im Sommer 
1938 kennengelernt, der ihn bald in 
den Kreis der leitenden Funktionäre 
einführte. Als Ingenieur konnte sich 
Tomschik internes Material über die 
Rüstungswirtschaft beschaffen und 
für die illegale Zeitung der Uhrig
Gruppe ("lnformationsdienst") ver
wenden. Tomschik knüpfte auch Kon
takte zu sozialistischen und kommuni
stischen Gesinnungsgenossen in sei
ner Österreichischen Heimat und 
machte Uhrig mit seinem Betriebskol
legen, Ingenieur Dr. Mehlhemmer, be
kannt. 

Durch einen Verräter konnte die Politische Polizei die Gruppe Uhrig sprengen. 
Einige hundert Menschen wurden verhaftet, 78 verloren ihr Leben. 

Leo Tomschik, zum Tode verurteilt, ging nach qualvoller Haft im Zuchthaus und KZ 
am 17. August 1944 in den Freitod. Gustav Kensy (Siemens-Wernerwerk) erhielt 
eine Zuchthausstrafe, erkrankte aber an den Folgen eines nicht behandelten Ar
beitsunfalls und starb daraufhin am 27. Januar 1945. 

Tomschiks BMW-Kollege, Ingenieur Dr. Mehlhemmer, der lose Kontakte zur Uhrig
Gruppe hatte, kam 1943 in einem Lager bei Potsdam ums Leben. 

Anton Saefkow und Genossen 

Im Jahre 1943 unternahm Anton Saefkow zusammen mit Franz Jacob den letzten 
großen Versuch zur Bildung einerneuen Inlandsleitung der KPD. Es gelang ihnen, 
in über 70 Betrieben Berlins illegale Zellen aufzubauen. 

Neben der allgemeinen politischen Agitation lag ihre Hauptaufgabe im Aufruf zur 
Sabotage der Rüstungswirtschaft, um den Zusammenbruch der NS-Diktatur und 
damit das Ende des Krieges zu beschleunigen. 

Auch Saefkows Gruppe hatte Mitverschworene bei Siemens. Im Wernerwerk waren 
damals der Revisor Rudolf Seiffert und der Werkzeugmacher Egmont Schultz tätig. 
Während Seiffert in einer der vier Zellen arbeitete, hielt Schultz Kontakt zum kom
munistischen Untergrundapparat Über dessen Funktionär Moll empfing die Sie
mensgruppe illegales Material, auch sammelte man kleine Geldbeträge. Seiffert 
gab seinen Wehrmachtsausmusterungsschein für den untergetauchten Kommuni
sten Jacob als Tarndokument 
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Egmont Schultz EmiiWoelk 

Schultz hatte sich sogar eine Waffe verschafft. Den Gerichtsunterlagen zufolge galt 
der Arbeiter als "wichtiger Funktionär der illegalen kommunistischen Organisa
tion", besonders wegen seiner Kontakte im "wichtigen Rüstungsbetrieb der Sie
menswerke". Dort bestanden auch Verbindungen zu ausländischen Zwangsarbei
tern. 

Durch einen Spitzel im Apparat der KPD flog die Gruppe Anfang Juli 1944 auf. Über 
60 Opfer waren das schreckliche Ergebnis diesergezielten Denunziation. Das Ge
richt warf den Angeklagten vor, Deutschland im fünften Kriegsjahr in den Rücken 
gefallen zu sein, damit "unser Todfeind, der Bolschewismus, über uns Herr wird". 
Seiffert und Schultz wurden hingerichtet. 

Im Heereszeugamt Spandau war der Werkzeugmacher Siegtried Forstreuter (1914 
-1944) Kontaktmann der Funktionäre der Saefkow-Gruppe. Auch ihn richtete man 
im Gefolge der Zerschlagung dieser Gruppe am 30. Oktober 1944 hin. 

Am Heimhort 55 befand sich die Wohnung von Emil Woelk. 

Der aus der thüringer Arbeiterbewegung hervorgegangene Funktionär, geriet be
reits 1933 in Haft und siedelte anschließend (aus Sicherheitsgründen) nach Berlin 
über. Er bildete sich zum Ingenieur weiter und bekam bei der SUM Vergaser-Gesell
schaft eine Anstellung als Konstrukteur. Mit kritisch eingestellten Kollegen bildete 
er im Betrieb einen oppositionellen Kreis, der Anschluß an die Saefkow-Gruppe 
fand. Durch seine früheren Verbindungen konnte Woelk als Kurier tätig werden und 
wichtige Kontakte zur illegalen thüringer KPD-Gruppe um Theodor Neubauer (Seite 
146) knüpfen. Wenn Neubauer nach Berlin kam, um sich mit Saefkow zu bespre
chen, fand er in Spandau Unterschlupf. 

Wegen seiner Widerstandsarbeit wurde Emil Woelk im Alter von 41 Jahren am 13. 
November 1944 im Zuchthaus Brandenburg hingerichtet. 
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Widerstand jüdischer und ausländischer Arbeiter 

Der Siemenskonzern beschäftigte in den 40er Jahren jüdische Zwangsarbeiter, 
ausländische Zivil- und Zwangsarbeiter (sog. Fremdarbeiter) sowie KZ-Häftlinge. ln 
der Nähe des KZAuschwitz wurde beispielsweise am 22. Mai 1944 der Werkzeug
bau Bobreck eröffnet. Rund 140 Häftlinge waren hier tätig, berichtet Siemens-Inge
nieur Wittwer in seinen "Beruflichen Erinnerungen". 

Dieses bedrückende Kapitel der Firmengeschichte ist bedauerlicherweise bisher 
nicht systematisch erforscht worden. Durch Zeitzeugenaussagen und andere 
Quellen ist es möglich, ein wenig Licht in diese dunkle Zeit zu bringen. 

Jüdische Zwangsarbeiter 

Neben der Einführung des "Gelben Stern" (1941) waren Juden als weitere Maß
nahme der Verfolgung auch in Zwangsarbeit gepreßt worden. Wie in vielen anderen 
Berliner Betrieben schuf man im Siemenskonzern vom Sommer 1940 bis Februar 
1943 geschlossene "jüdische Abteilungen". Bei der schweren Arbeit, die man hier 
und andernorts von Juden verlangte, wurde keine Rücksicht auf individuelle Fähig
keiten genommen. Die Arbeit ging oftmals weit über die physischen Kräfte. Hinzu 
kam, daß zu einem langen, harten Arbeitstag oft eine weite An- und Abfahrt erfor
derlich war. Eine zusätzliche Belastung für diese Menschen war die unzureichende 
Ernährung sowie die alltägliche bittere Entrechtung und Stigmatisierung. 

Erna Lückfeld (* 1898), deren Mann von 1931 bis 1945 in der Laborabteilung 
von Siemens tätig war, berichtet: 

"Am S-Bahnhof Siemensstadt sah ich Anfang der 40er Jahre immer Gruppen 
jüdischer Zwangsarbeiterinnen stehen. Es waren 16- bis 18jährige Mädchen. 
Sie waren sehr verschüchtert und ängstlich. Von der Bevölkerung hat nie
mand etwas gesagt, es aber auch nicht gebilligt. 

Einmal war ein Mädchen geflüchtet. Es versteckte sich dann in unserer Sied
lung (Siemensstadt, Voltastraße) in einer Mülltonne. Ich nahm sie zu mir in die 
Wohnung und schützte sie vor dem SS-Mann, der sie suchte. 

Ich wusch das Mädchen noch sauber, aber es wollte dann doch zu seinen 
wartenden Eltern zurück. Später schrieb es uns noch, bevor auch von ihm 
kein Lebenszeichen mehr kam: 'Meine Eltern sind nicht mehr da'." 

* Erna Lückfeld war nach dem Krieg Spandauer Bezirksverordnete (SPD) 

Im Siemens-Schaltwerk gab es eine geschlossene jüdische Abteilung. Davon be
richten auch Zeitzeugen. 
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Ingenieur Kurt Mietke: 

"Jüdische Wissenschaftler und Künstler, unter ihnen Ballett-Tänzerinnen und 
Schauspielerinnen, mußten damals in einer geschlossenen Abteilung arbei
ten. Sie wurden für sehr ungesunde Arbeiten eingesetzt, für die sich nur 
schwer andere Frauen finden ließen. Beispielsweise führte die Montage von 
Gleichrichterplättchen (die zur Stromregulierung dienten) zu schlimmen 
Hauterkrankungen, wie z.B. Geschwüren." 

Facharbeiter Walter Garbe: 

"Wir stellten damals Zusatzgeräte für einen Betrieb in Hakenfelde her, der im 
Auftrag der Wehrmacht Luftfahrtgeräte fabrizierte. Ich erinnere mich noch an 
eine Verhaftungsaktion, die unsere jüdischen Zwangsarbeiter betraf. Sie wur
den morgens um acht von der SS abgeholt. 

Unter den Verschleppten war ein Professor, der immer an einer Maschine Lö
cher bohren mußte. Eine Jüdin drückte einem meiner Kollegen einen Zettel in 
die Hand, darauf stand die Anschrift, wo ihre Kinder aufbewahrt wurden. Mir 
liefen die Tränen herunter. 

Wir nahmen die Verhaftungen zum Anlaß zu behaupten, dadurch entstünden 
Produktionsausfälle und Verzögerungen in der Lieferung. Auch die Betriebs
leitung unterstützte unsere Argumente." 

Die geschlossenen jüdischen Abteilungen bestanden bis Februar 1943. (Danach 
führte der Weg der Verfolgung meistens direkt in die Vernichtungslager.) Unter die
sen harten Bedingungen war ein Widerstand von seiten der Zwangsarbeiter nur in 
sehr begrenztem Rahmen möglich. 

ln Berlin existierte damals ein oppositioneller Kreis junger Juden um Herbert Baum, 
der sich zu einem erheblichen Teil der Idee des Kommunismus verbunden fühlte. 
Diese politisch aktiven jungen Leute wollten sich nicht widerspruchslos in ihr 
"Schicksal" fügen. Sie trafen sich zu geheimen Zusammenkünften, halfen Verfolg
ten und erörterten Protestaktionen. 

Im Elektromotorenwerk waren Herbert Baum und seine Frau Marianne sowie llse 
Haak eng miteinander verbunden. Sie verabredeten, die Produktion durch Sabo
tage zu stören. Es gelang ihnen, zu den Arbeitskollegen Gerhard Meyer und Heinz 
Rotholz Kontakt aufzunehmen und sie für die Bildung einer illegalen Gruppe zu ge
winnen. Die Gruppe versuchte, in der streng isolierten Abteilung für Juden im Elek
tromotorenwerk (diese Abteilung bestand seit Mitte 1940 und umfaßte zuletzt etwa 
900 Personen), die Produktion zu verzögern. llse Haak beispielsweise stellte in der 
Ankerwicklerei fehlerhafte Anker her. 

91 



Marianne Baum Herbert Baum 

Motiv dieses gefährlichen Handeins war die Idee, einen Beitrag zu leisten, die gi
gantische Rüstungs- und Kriegswirtschaft wenigstens etwas aufzuhalten. 

llsa Haak zufolge bestanden Kontakte zu nichtjüdischen deutschen Kollegen sowie 
zu französischen Zwangsarbeitern bzw. -arbeiterinnen. Sie sollen die illegale Arbeit 
der "Baum-Gruppe" durch Überlassung von Ausweispapieren französischer Zivil
arbeiter unterstützt haben. Damit bestand die Chance, sich der Verschleppung in 
ein KZ durch Tarnung als französischer Zivilarbeiter zu entziehen. 

Im Februar 1943 wurden die jüdischen Abteilung im Elektromotorenwerk und im 
Schaltwerk und auch die in anderen Großbetrieben wieder abgeschafft. Beschäf
tigte wurden überraschend verhaftet und verschleppt. 

Die Gruppe Baum war zu diesem Zeitpunkt längst der Geheimen Staatspolizei in 
die Falle gegangen. Im Mai 1942 wurde der Kreis gesprengt. 

Zuletzt unternahm die Gruppe noch einen Brandanschlag gegen die antisowjeti
sche Propagandaausstellung mit dem diffamierenden Titel: "Das Sowjetparadies". 

Obwohl sich der angerichtete Schaden als gering erwies, war die Tat für das antise
mitische NS-Regime eine Provokation. Die meisten Freunde Herbert Baums, die 
nach einer Denunziation in Haft gerieten, wurden grausamen "Verhören" unterwor
fen. Herbert Baum starb am 11. Juni 1942 an den Folgen der Folter. 

Marianne Baum, Gerhard Meyer und Heinz Rotholz richtete man in Plötzensee hin. 
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Zwangsarbeiter- und KZ-Lager 

Neben jüdischen Zwangsarbeitern waren für Siemens und andere Spandauer Be
triebe ausländische Zwangsarbeiter und zuletzt (1944/45) sogar Häftlinge des Kon
zentrationslagers Sachsenhausen tätig. Seit Mai 1944 gab es zudem in der Nähe 
des KZ Auschwitz die Werkzeugmaschinenfabrik Bob reck, in der 140 Häftlinge für 
Siemens arbeiteten. 

ln den Siemens-Schuckert-Werken in Berlin waren von Juli 1944 bisApril1945 KZ
Häftlinge eingesetzt, desgleichen in den Deutschen Industriewerken (Spandau). 

Gerhard Birkholz, ein ehemaliger Häftling des Außenlagers Haselhorst, be
richtet:* 

"Fünf Baracken gab es da, drei fürMännerund zwei für Frauen. Die Häftlinge 
wurden in der Regel alle aus dem KZ Sachsenhausen angeliefert. Auch einige 
Frauen aus dem KZ Ravensbrück waren dort. Das Lager befand sich in der 
Nähe des S-Bahnhofs Gartenfeld ... Das einzige, was Siemens uns gab, war 
täglich eine dünne Wassersuppe ... ln Haselhorst waren verschleppte Frauen 
aus Jugoslawien, Frankreich und Polen, Männeraus der Sowjetunion, Nor
wegen, Polen und Frankreich." 

*Zitat aus Hallen/Müller 'Berlin zu Fuß', d. Verf. 

Auf einem extra gesicherten Gelände im südlichen Teil des Luftfahrtgerätewerks 
(Streitstraße 5 - 10) standen seit Juli 1943 ebenfalls Baracken für KZ-Häftlinge. 
'Normalen' Arbeitern war der Zugang zu diesem Gebiet versperrt- angeblich zum 
Schutz der Herstellung von 'Geheimwaffen'. 

Besonders in Haselhorst (Nonnendammallee, Ecke Paulsternstraße) bestand ein 
großes Barackenlager, in dem nach Deutschland verschleppte Ukrainerinnen un
tergebracht waren. Doch auch italienische, französische und tschechische 
Zwangsarbeiter dienten der Industrie als Ersatz für die zur Front einberufenen deut
schen Arbeiter. 

ln Gartenfeld befanden sich Notquartiere für italienische Zwangsarbeiter. Siemens
Ingenieur Kurt Mietke berichtet, daß die Ernährung sehr schlecht gewesen sein soll. 
Mit der Begründung, die ausländischen Arbeiter seien sonst zu kraftlos für die Pro
duktion, erreichte man, daß sie wenigstens nicht mehr zu den Werkstätten laufen 
mußten, sondern fahren durften. "Die Industrie war eher an Leistung orientiert und 
nicht wie die SS an Zerstörung", möchte Kurt Mietke hervorheben. (Seine Feststel
lung ändert freilich nichts an der Tatsache, daß sich die Industrie in erster Linie an 
der kriegswirtschattlichen Effektivität orientierte und daß humanitäre Erwägungen 
nicht im Vordergrund standen.) 
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An den Einsatz von ausländischen Zwangsarbeitern bei BMW erinnert sich 
der Arbeitersportler Erwin Klose: 

"Von 'irgendwoher' anmarschiert und dabei bewacht von einem Zivilisten mit 
Flinte, kamen täglich ausländische Arbeitskollegen zu uns in den Betrieb. Sie 
erledigten eher niedere Arbeiten, wie ausfegen und ähnliches. Mit ihnen 
tauschten ich und andere Kollegen Brot gegen gebasteltes Spielzeug. Mei
nes Wissens handelte es sich um Belgier und Franzosen. 

Nach dem Abfallitaliens als Verbündeter (1943) wurden italienische Arbeiter 
als sogenannte 'Badoglios' schikaniert. Einmallag einer von ihnen mit einge
schlagenem Schädel inmitten von Heizventilen. Aber kein deutscher Kollege 
zeigte ein Interesse herauszubekommen, warum es passiert war und wer die 
Verantwortung trug." 

Bei den Deutschen Industriewerken bestand ebenfalls ein großes Barackenlager 
für Zwangsarbeiter. Informationen der Spandauer Verfolgtenorganisation (VVN) zu
folge sollen dort drei polnische Arbeiter aus nichtigen Gründen zur Abschreckung 
öffentlich gehängt worden sein. 

Ein Staakener Zeitzeuge erinnert sich an ein kleines Lager mit KZ-Häftlingen nahe 
dem Flugplatz Staaken am Nennhauser Damm (West-Staaken). Die SS patroullierte 
dort und forderte Neugierige zum Weitergehen auf. Doch die Straße führte im Be
reich der Eisenbahn nach oben, dadurch konnte das Lager an einem bestimmten 
Punkt für kurze Zeit eingesehen werden. Hans Joachim S. erzählt: "Es war ein mit 
Stacheldraht umzäuntes und bewachtes Barackenlager. Häftlinge mußten sich im 
Laufschritt bewegen und wurden mit Knüppeln geschlagen, vielleicht weil es der 
SS nicht schnell genug ging. Damals hielt ich die Sträflinge für Kriminelle." (1943 
wurde dann in Falkensee ein größeres Lager errichtet. Es beendete auch die Exi
stenz des kleinen Staakener KZ-Außenlagers.) 

Den "Meldungen wichtiger staatspolizeilicher Ereignisse" des gefürchteten SS
Reichssicherheitshauptamtes für Januar- März 1943 entnehmen wir, daß im Früh
jahr 1943 bei Siemens und Halske die drei Belegschaftsmitglieder 

Siegtried Matthes, Paul Braun, und Altred Deutsch 

wegen "staatsfeindlichen Verhaltens" festgenommen wurden. Matthes hatte einer 
"Ostarbeiterin" im Laufe der Zeit 30 Zettel zugesteckt, die" ... neben Liebeserklä
rungen gehässige Angriffe gegen den Führer und das nationalsozialistische Re
gime sowie abgehörte Nachrichten ausländischer Sender enthielten". Im "Verhör" 
stellte sich heraus, daß Braun früher der KPD angehört hatte und daß Deutsch "seit 
September 1942 ständig Feindnachrichten abhörte und weiterverbreitete". Alle 
Verhafteten wurden dem Richter vorgeführt. 

Den erwähnten Geheimmeldungen der Staatspolizei aus dem Jahr 1944 zufolge la
gen Erkenntnisse vor, daß es in Berlin verschiedene Zusammenschlüsse von "Ost
arbeitern" gab, die sich sogar bewaffneten und gegen Ausbeutung und Unterdrük
kung zur Wehr setzten. Um ihr politisches Ziel durchzusetzen, den deutschen 
Kriegsapparat nachhaltig zu schädigen, schreckten sie nicht vor Diebstahl, Raub 
und Zerstörung zurück. 
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KZ-Häftlinge in der Siemens-Werkzeugmaschinenfabrik Bobreck 

Im einzelnen heißt es in dem oben genannten Bericht der Staatspolizei dazu: 

"Die Staatspolizei Berlin setzte vom 1.6.-1.7.1944 ein Sonderkommando ein, 
das 79 Personen festnahm: 37 Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen sind des 
Plünderns und Waffenbesitzes überführt, 16 Mordversuche und 5 Morde sind 
nachgewiesen. 
16 der Festgenommenen, darunter 8 Polen, bildeten eine in sich geschlos
sene Terrorgruppe. 
Schärfster Waffengebrauch war bei Ergreifung notwendig und Vorausset
zung. 
Im Juli wurden 9 weitere Hauptfunktionäre unschädlich gemacht. Neuerdings 
waren die Terrorgruppen in den Besitz eines Sende- und Empfangsgeräts ge
langt, das aus einem Flugzeug ausgebaut und gestohlen worden war. Für den 
Plan der Sprengung eines Rüstungsbetriebes waren Vorbereitungen bereits 
getroffen." 

Wenn auch im nachhinein nicht mehr ganz geklärt werden kann, ob die Aktionen 
der Zwangsarbeitergruppen immer politischen Inhalts waren, so sind sie auf jeden 
Fall ein Indiz dafür, daß sich die Betroffenen nicht widerspruchslos in das vom Na
tionalsozialismus aufgezwungene Schicksal fügten. 
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Illegale Arbeit bei Siemens 

Auch innerhalb des Siemenskonzerns gab es unter den ausländischen Arbeitern 
Oppositionelle, die zusammen mit den deutschen Kollegen einen (freilich gewalt
freien) Beitrag zum Sturz der Diktatur und zur Beendigung des Krieges leisten woll
ten. 

Es handelte sich um eine fast unbekannte Gruppe im Schaltwerk. 

Ingenieur Kurt Mietke erinnert sich: 

"1944 geriet ich in eine Widerstandsgruppe von Deutschen und Ausländern, 
die Antikriegspropaganda betrieb. 
Unter ihnen war mein tschechischer Lehrgeselle Skopal. Eines Tages sagte er 
zu mir: 
'Sie trinken doch bestimmt gerne einmal echten Kaffee. Dann gehen Sie in fol
gendes Cafe ... ' 
Er nannte mir einen Ort in der Charlottenburger Reichsstraße nahe dem Steu
ben-Piatz. Dort angekommen, sagte ein Herr am Nebentisch, auf ein Objekt 
zeigend: 
'Ist das Ihr Buch? Doch es ist Ihr Buch!' 
Als ich darin vorsichtig nachsah, war der Herr wieder verschwunden. ln die 
Buchdeckel sauber eingebunden, fand ich 20 bis 30 kleine Flugblätter. Darauf 
standen Parolen wie: 
'Militärische Niederlage' oder 'Kessel aufgelöst'. 
Ich hörte später, sie stammten aus England und waren mit dem Flugzeug ab
geworfen worden." 

Die Gruppenmitglieder fanden sich bisweilen in dem besagten Cafe ein. Man 
kannte sich aus Sicherheitsgründen nur beim Vornamen. Wegen der gezwungener
maßen eingeschränkten Bewegungsfreiheit der Ausländer, überwogen bei diesen 
Treffen meistens die Deutschen. 

Mietke verteilte sein illegales Material in Straßen und Häusern, die weit entfernt 
vom eigenen Siemensstädter Wohnquartier (Voltastraße) lagen. 

Der Widerstandskreis ging Ende 1944 'hoch'. Kurt Mietke konnte sichtrotz mehre
rer Vorladungen bei der Gestapo vor weiterer Verfolgung schützen. Skopal kam 
beim 'Verhör' ums Leben. 
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Bekennende Kirche 

"Deutsche Christen" greifen nach der Macht 

Der Nationalsozialismus und seine militanten Anhänger im Bereich des Protestan
tismus, die sogenannten Deutschen Christen (DC), hatten schon vor Hitlers Ernen
nung zum Reichskanzler (Januar 1933) versucht, sich die Deutsche Evangelische 
Kirche für ihre politischen Ziele gefügig zu machen. 

Bereits 1932 traten die DC bei den Wahlen innerhalb der preußischen Landeskirche 
an und erhielten prompt ein Drittel der Sitze, darunter etliche in den Gemeindekir
chenräten. Auch dieser schnelle Erfolg dürfte Hitler und seine Bewegung in der Ein
schätzung bestärkt haben, von diesem Teil der Gesellschaft sei keine Opposition zu 
erwarten und es werde den Deutschen Christen schon gelingen, durch Unterwan
derung eine "nationalsozialistische Staatskirche" zu schaffen. Die in ihrer Mehrheit 
eher national-konservativ eingestellte Deutsche Evangelische Kirche schien durch 
ihre starken Sympathien für Monarchie und Militär dafür die besten Voraussetzun
gen zu bieten. 

Angezettelt von den Deutschen Christen, deren Gegner sich in der Liste "Evange
lium und Kirche" sammelten, setzte innerhalb der Kirche ein Kleinkrieg und Macht
kampf ein, der sich von den Kirchenleitungsorganen (etwa dem Konsistorium für 
Berlin und die Mark Brandenburg) bis auf die unteren Gemeindeebenen erstreckte. 
Um Predigtpläne, Raumvergabe, Gottesdienstordnungen, Kollektenabgaben und 
Disziplinarmaßnahmen wurde heftig gestritten. 

Das machtgierige und rüde Vorgehen der Deutschen Christen führte bald darauf zu 
einer regelrechten Spaltung der Evangelischen Kirche. Um den Dahlemer Pastor 
Martin Niemöller bildete sich im September 1933 eine oppositionelle Gruppe, der 
Pfarrernotbund. Die Mitglieder setzten sich mit der von den Nazis installierten 
"Reichskirchenregierung" auseinander und erhoben besonders gegen die Einfüh
rung eines "Arierparagraphen" für die kirchlichen Mitarbeiter massiv Protest. Der 
Arierparagraph war eine Diskriminierung der evangelischen Pfarrer jüdischer Herr
kunft und stand dem christlichen Grundsatz entgegen, daß vor Gott alle Menschen 
gleich sind. 

Aus dem Pfarrernotbund ging die sich als eigentliche Repräsentantin der Evangeli
schen Kirche betrachtende Bekennende Kirche (BK) hervor. 

Sie schuf sich auf Bekenntnis-Synoden (Kirchendelegiertenversammlungen) Unter
Verkündigung des "kirch lichen Notrechts" eine vorläufige Leitung für Deutschland 
und einen eigenen Organisationsapparat, der bis auf die unterste Gemeindeebene 
reichte. Bezeichnenderweise spielte die mündige, selbständige Gemeinde, die un
ter aktiver Mitwirkung von Laien tätig war, in der Bekennenden Kirche eine zentrale 
Rolle, während die Deutschen Christen versuchten, die Kirche analog zum NS
Staat nach dem "Führerprinzip", also von oben nach unten, zu organisieren. 
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Ein Kampf zwischen Minderheiten 

Die Mehrheit der Pfarrerschaft verhielt sich interessanterweise eher neutral und 
duldete damit die jeweils gegebenen Machtverhältnisse, so daß die Auseinander
setzungen weitgehend von zwei Minderheiten, den Deutschen Christen und der 
Bekennenden Kirche, ausgetragen wurden. Dabei wußten die Deutschen Christen 
nicht allein den Nationalsozialismus, sondern häufig auch den Staatsapparat samt 
der Politischen Polizei auf ihrer Seite. 

Hatten die Gegner der Deutschen Christen anfänglich noch mit der Parole "Kirche 
muß Kirche bleiben" versucht, die Politik fernzuhalten, so gerieten die engagierte
sten ihrer Vertreter durch den Sog der Auseinandersetzungen immer mehr in den 
Bereich des Widerstands hinein. 

Kritiker der Bekennenden Kirche heben dagegen hervor, daß die oppositionellen 
evangelischen Kreise nicht über den begrenzten Rahmen innerkirchlicher Ausein
andersetzungen hinausgingen, daß sie die Verfolgung anderer Bevölkerungsgrup
pen nicht anprangerten und den NS-Staat in seiner Gänze nicht in Frage stellten. 

Dazu führt Alt-Bischof Kurt Scharf- damals Präses der Brandenburger Be
kennenden Kirche- in einem Fernsehinterview rückblickend aus: 

"DerWiderstand der Bekennenden Kirche ... wurde politisch empfunden, weil 
wir uns gegen Unrechtsmaßnahmen des Staates und der im Staat herrschen
den Ideologie wandten. Er hatte natürlich auch politische Konsequenzen: ln 
einem totalitären Staat ist ein Gottesdienst, wo kein politisches Wort fällt, po
litischer Widerstand, weil in diesem Freiraum der Totalitätsanspruch des 
Staates faktisch existenziell* bestritten wird." 

* grundsätzlich, d. Verf. 

Ähnliches hob im November 1934 auch eine zeitgenössische Stimme hervor, der 
man gewiß keine Verherrlichung der Bekennenden Kirche unterstellen kann. 

Die Kommunistische Partei Opposition (Seite 61 ff.) schrieb damals in ihrem 
auch im Untergrund verbreiteten Organ "Gegen den Strom": 

"Die Kirchenopposition ist die erste offene Massenbewegung gegen den To
talitätsanspruch derfaschistischen Diktatur. Sie zeigt, welche Wirkungen eine 
organisierte Aktion auszulösen vermag, und muß die Arbeiter ermuntern, 
auch ihrerseits ihre Aktionen zu steigern." 

Gewiß gab es innerhalb der BK unter den Pfarrern und Laien sehr unterschiedlich 
motivierte und engagierte Kräfte: "Gemäßigte" und "Radikale". Letztere, nach Pa
stor Niemöllers Wirkungsstätte die "Dahlemiten" genannt, lehnten jede Zusam
menarbeit mit "Neutralen" und DCabund wählten in ihren Erklärungen auch schär
fere Formulierungen. 
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Gemeinsam war den Anhängern der 
Bekennenden Kirche die Verbreitung 
von Informationen über antikirchliche 
Gewaltmaßnahmen des Staates, Kan
zelabkündigungen und das Einsam
meln von Kollekten für die BK. (Damit 
wurden der Offizialkirche Gelder vorent
halten.) ln den Kriegsjahren war die Für
bitte für gefangene und gemaßregelte 
kirchliche Mitarbeiter im Gottesdienst 
hingegen weniger weit verbreitet. Der 
besondere Einsatz für die verfolgten jü
dischen Mitbürger - etwa durch das 
Einsammeln von Lebensmittelkarten
war ebenfalls nicht typisch. Eine Aus
nahme bildete - neben einem Helfer
kreis in der Dahlemer Gemeinde- die 
radikale Bekennende Kirche der Mark 
Brandenburg um Pfarrer Kurt Scharf 
(Sachsenhausen), Martin Albertz 
(Spandau) und vor allem Pfarrer Dr. 
Günther Harder (aus Fehrbellin in 

Günther Harder 

der Nähe von Spandau), die in ihren Geschäftsstellen und Pfarrhäusern Ausweise, 
Taufscheine und Ariernachweise fälschen ließen, um Verfolgten zu helfen. 

Pfarrer Harder, seine Freunde und Mitarbeiterinnen stehen dafür, daß es in der Beken
nenden Kirche Menschen gab, die ausgesprochenen Mut und bemerkenswerte Zivil
courage aufbrachten. 

Obwohl das NS-Regime die BK nie verboten hat, trieb der Nationalsozialismus diese 
Kirchenopposition zunehmend in die Illegalität: Hausarrest und Kurzhaft für Geistli
che, Verbot öffentlicher Kundgebungen, Bespitzelung des Gottesdienstes, Zensur 
von Post und Telefon. Die Bekennende Kirche reagierte ihrerseits auf die wachsende 
offene und versteckte Unterdrückung, unter anderem durch die heimliche Einbrin
gung von Kollekten und die "illegale" Ausbildung des Pfarrernachwuchses. ln der 
verbotenen "Kirchlichen Hochschule", deren Prüfungswesen in den Händen des 
Spandauer Superintendenten Albertz lag, wurde diese Ausbildung vorgenommen. 

Erst die im Krieg von den Nationalsozialisten durchgeführten Massenmorde und das 
Euthanasieprogramm brachten auch prominente Kirchenpolitiker wie Otto Dibelius 
dazu, den Nationalsozialismus politisch zu durchschauen. Auch Anhänger der Be
kennenden Kirche hatten anfangs dem Hitler-Regime gewisse Sympathien entge
gengebracht, wie der Dahlemer Pastor Niemöller später selbstkritisch bekannte. Die 
Beseitigung der Weimarer Republik, der Aufbau eines autoritären Staates, die Aufrü
stung und selbst gewisse antijüdische Gesetze stießen bei Teilen der kirchlichen Op
position durchaus auf Zustimmung (Seite 114 f.). Erst später wurde bemerkt, daß die
ser totalitäre Staat keinen Bogen um die Kirche machte, sondern auch hier auf Unter
wanderung, Gleichschaltung und Einverleibung zielte und sie aus der Gemeinschaft 
des Volkes ausgrenzte. Das Unrecht, das zunächst anderen drohte, traf einen über 
kurz oder lang selbst, wenn man mit dem Regime in Konflikt geriet. 
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BK Spandau - BK Berlin 

Schon vor 1933 hatte der Charlottenburger Pfarrer Jacobi (Kaiser-Wilhelm-Ge
dächtniskirche) einen Kreis gebildet, in dem sich wöchentlich bis zu 30 Pfarrer ver
sammelten, die dem NSDAP-Programm kritisch gegenüberstanden. Dieser diplo
matisch-zurückhaltende Pfarrer Jacobi, und nicht etwa ein radikaler "Dahlemit", 
stand dann auch als Präses dem Berliner Bruderrat, also der Leitung der Berliner 
Bekennenden Kirche, vor. Für Spandau wirkten darin mit: Martin Albertz, Pfarrer 
von St. Nikolai und Spandauer Kirchenkreisvorsteher, und Dipl. Ingenieur du Mont, 
Vertreter der Laien. 

Komplizierend kam für das Verhältnis Spandau- Berlin hinzu, daß Spandau zwar 
nicht dem Berliner Stadtsynodalverband angehörte, doch wie Berlin dem Konsisto
rium, also der Kirchenleitung von Berlin und der Mark Brandenburg (Sitz: Kreuz
berg, Lindenstraße 3) unterstand. Auch in diesem Organ der alten Offizialkirche gab 
es neben scharfen DC-Anhängern und Neutralen auch einige BK-Sympathisanten, 
etwa Dr. Martin Kegel oder der Jurist Hans v. Arnim. 
Da die zum heutigen Bezirk Spandau zählenden Ortsteile Gatow, Kladow und Groß
Giienicke damals zum Kirchenkreis Potsdam II gehörten, gab es im Spandauer Ge
biet in gewissem Sinne zwei Superintendenten. Für den genannten Potsdamer Be
reich war es Superintendent Dr. Schweitzer, für den größeren Teil Spandaus (von 
Staaken über die Altstadt nach Siemensstadt) Superintendent Martin Albertz. Beide 
Bekenntnispfarrer und Kirchenkreisvorsteher hatten einen schweren Stand, wurden 
verfolgt und schließlich abgesetzt und mußten einen harten Kampf führen. 

BK-Schwerpunkte in Berlin 
Wenngleich alle Gemeinden Berlins von den Auseinandersetzungen innerhalb der 
Kirche betroffen waren, so zeigten Dramatik und Härte des Kampfes doch regional 
sehr unterschiedliche Ausprägungen. Im Norden und Osten der Stadt waren ver
gleichsweise eher ruhige Verhältnisse, während im Süden (Dahlem, Lichterfelde) 
und in Spandau die Wellen hochschlugen. Im allgemeinen waren es eher die bür
gerlichen und - von Pankow abgesehen - westlichen Gebiete der Reichshaupt
stadt, in denen die Bekennende Kirche dominierte. ln den Arbeiterbezirken waren 
dagegen die Deutschen Christen stärker vertreten und sorgten auf ihre Weise für 
"Ruhe" in den Kirchengemeinden. Trotzdem gab es auch in proletarischen Gegen
den eine Minderheit engagierter Bekenntnis-Christen. Besonders der Friedrichs
hainer Pfarrer Dr. Harnisch von der Samariter-Kirche bot mit großer Zivilcourage 
den Deutschen Christen und den NS-Parteistellen die Stirn, geriet deshalb in Ge
stapohaft und kam sogar in das berüchtigte KZ am Columbiadamm. 

Der Berliner Bekenntnispfarrer und KirchenhistorikerWalterWendland (1879-
1952) bemerkte zum Ausgang der Kirchenwahlen in Berlin 1933: 

"Die DC hatten mit 80% Wahlerfolg gerechnet. Es ist ihnen nicht ganz gelun
gen. Ab und zu gab es selbst im Norden einige Gemeinden, in denen sich die 
Stimmen die Waage hielten, z. B. Segen*, Versöhnung** u.a .. Vor allen Dingen 
in den westlichen Vororten erlitten die DC eine große Niederlage. Hier waren 
die Gemeinden gut durchorganisiert, und so prallte der Angriff der DC ab." 

* Segenskirche (Prenzlauer Berg) ** Versöhnungskirche (Wedding) 
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Walter Wendland 

Während im bürgerlichen Südwesten, dem vom Superintendenten Diestel geleite
ten Kirchenkreis Kölln-Land I (mit Dahlem, Lichterfelde, Steglitz), die große Mehr
heit der Pfarrer und der umsichtige Superintendent zur Bekennenden Kirche stan
den und für ein relativ intaktes und für die BK günstiges Milieu sorgten, das auch 
der oppositionellen Jugendarbeit einen gewissen Freiraum bot, stellten sich die 
Verhältnisse in Spandau ganz anders dar. 

Zwar war die Leidenschaftlichkeit der Auseinandersetzung hier nicht geringer als 
im Südwesten, aber die innerkirchlichen Verhältnisse waren in Spandau viel gespal
tener und darum für die BK weniger günstig. 

Spandaus Bekenntnispfarrer 

Zählten beispielsweise in Lichterfelde von zehn Pfarrern acht zur BK (und in Steglitz 
· zehn von zwölf), so scharte Superintendent Martin Albertz sieben Pfarrer um sich, 
während sich mehr als die Hälfte der Pfarrschaft gegen ihn erklärte. An der Seite 
von Albertz standen: 
-Pfarrer Heinrich Kroppenstedt, Siemensstadt, 
-Pfarrer Johannes Theile, Staaken (Dorf), 
-Pfarrer Kurt Draeger, Altstadt (St. Nikolai), 
-Pfarrer Georg Bienn, Altstadt (St. Nikolai), 
-Pfarrer Hermann Bunke, Hakenfelde (Lutherkirche/Wichernkapelle), 
-Pfarrer Johannes Stephan, Staaken (Gartenstadt), 
-Pfarrer Hermann Stephan, Lutherkirche. 

Ferner gab es innerhalb der DC-Hochburg Melanchthonkirche eine sehr rührige 
BK-Gemeinde ohne eigenen Pfarrer, die jedoch von engagierten Laien, wie dem 
Werkmeister Wiesner und Frau Edith Mertin, geführt wurde. Insgesamt behielten 
die DC im Kirchenkreis Spandau die Oberhand. 
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Martin Albertz 

Der Spandauer Superintendent und Pfarrer von St. Nikolai, Martin Albertz, spielte 
innerhalb der BK eine herausragende Rolle. Weit über den Bezirk und Berlin hinaus 
war er wegen seiner Entschiedenheit und Konsequenz ein Motor für den Wider
stand der Kirche. Nicht unwesentlich für seine konsequente Haltung war auch 
seine theologische Herkunft. Als reformierter, am Schweizer Reformator Calvin 
orientierter Pfarrer kam er aus einer anderen religiösen Richtung als die deutschen 
Lutheraner, die traditionell eine starke Bindung an die weltliche Obrigkeit und be
sonders an das deutsche Kaiserhaus hatten. 

So bescheinigten mehrere Zeitzeugen von Martin Albertz, daß er innerhalb der BK 
nicht den nationalkonservativen (deutschnationalen) Kräften zuzurechnen war, 
sondern eher den liberalen. (Kurt Scharf bezeichnet ihn sogar als Sozialisten.) Viel
leicht lag es auch daran, daß Albertz schon relativ früh die nationalsozialistische 
Gefahr erkannt hatte und bereits 1933 deutlich Kritik übte. Albertz zufolge warf sich 
das deutsche Volk " ... dem Nationalsozialismus aus Verzweifelung in die Arme". 
Damals denunzierte ihn ein Spandauer Theologiestudent bei der Kirchenleitung: 
Albertz sei " ... erfüllt von eindeutigen Tendenzen gegen den Nationalsozialismus 
und rede(te) einem christlichen Pazifismus das Wort". 

Martin Albertz 

Martin Albertz war aufgrund zahlrei
cher wichtiger Ämter eine Schlüsselfi
gur des entschiedensten Flügels der 
BK und somit den Deutschen Christen, 
den Kirchenbehörden und dem Natio
nalsozialismus ein ständiges Ärgernis. 
Besonders sein Amt als couragierter 
Leiter des illegalen Pfarrerprüfungswe
sens der Bekennenden Kirche Berlins 
und Brandenburgs war eine perma
nente Provokation, da dadurch der Of
fizialkirche das wichtige Ausbildungs
und Prüfungsmonopol bestritten 
wurde. 1936 gehörte er dann auch der 
radikalen 2. Vorläufigen Leitung der 
Bekennenden Kirche an, die das NS
Regime in einer Denkschrift mit schar
fen Worten politisch kritisierte. 

Bereits 1933 wurde er für kurze Zeit vom Amf suspendiert. 1934 traf ihn dann eine 
lange Amtsenthebung, die er aber ähnlich wie Niemöller einfach ignorierte. Er pre
digte weiter, wenn auch nicht in der ihm nun verschlossenen Kirche. Mehrmalige 
Verhöre, Verhaftungen und Gefängnisstrafen folgten, ohne ihn in seiner entschlos
senen Haltung brechen zu können. 
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1934: Disziplinarmaßnahmen im Berliner Kirchenkampf 

Obwohl die Deutschen Christen bei den Berliner Kirchenwahlen erhebliche Erfolge 
erzielt hatten und die Mehrheit im Berliner Synodalverband besaßen, gaben sich 
ihre Gegner nicht geschlagen, sondern schlossen sich enger zusammen. Im Januar 
1934 protestierten Mitglieder des Pfarrernotbundes gegen den "Maulkorberlaß" 
des Reichsbischofs. Zur "Befriedung der kirchlichen Verhältnisse" ergriff daraufhin 
die Offizialkirche, die die oppositionellen Pfarrer unter das alte Kirchenregiment 
zwingen wollte, im Frühjahr 1934 eine Reihe von Disziplinarmaßnahmen. Unabhän
gig davon hatte der Landesbischof bereits die Emeritierung (Versetzung in den Ru
hestand) des Dahlemer Pastors Niemöller ausgesprochen. 

Insgesamt 23 Berliner Bekenntnispfarrer wurden verwarnt, unter ihnen die Pfarrer 
Draeger (St. Nikolai) und Kroppenstedt (Siemensstadt). Superintendent Albertz 
(Spandau) wurde die Leitungsfunktion (das Ephoralamt) für den Spandauer Kir
chenkreis entzogen. Zusätzlich wurde er von dem Pfarreramt in St. Nikolai zu
nächst "beurlaubt", bis man ihn schließlich suspendierte. Superintendent Diestel 
(Lichterfelde) sollte ebenfalls die Leitungsfunktion entzogen werden. Dieser Be
schluß kam jedoch nicht zur Ausführung. 

Vorläufig beurlaubt wurden ebenfalls: 
- Pfarrer Oelsner (Thomaskirche/Kreuzberg), 
- Pfarrer Senger (Galiläakirche/Friedrichshain, Rigaer Str.), 
- Pfarrer Ehrich (Lankwitz), 
- Pfarrer Dr. von Rabenau (Schöneberg, Apostei-Paulus-Gemeinde). 

Durch Ermächtigung des Reichsbischofs in den einstweiligen Ruhestand versetzt 
wurden: 
- Pfarrer Lindenmeyer (Wilmersdorf, Hohenzollernkirche), 
- Pfarrer Rocha (Kreuzberg, Lukaskirche), 
- Pfarrer Dr. Buchholz (Tempelhof, Gesamtgemeinde). 

Für Pfarrer Goosmann (Adlershof) war die Versetzung nach Ostpreußen vorgese
hen worden. 

Trotz der Beurlaubung vollzogen die 
Genannten in einzelnen Fällen weiter
hin Amtshandlungen. Pfarrer Niemöller 
ignorierte die durch den Landesbi
schof ausgesprochene Emeritierung 
und versah "sein früheres Pfarramt ein
fach weiter", wie es in einem Schreiben 
der Kirchenleitung empört hieß. Dort 
forderte Oberkonsistorialrat Gruhl die 
gleiche Maßnahme der "Beurlaubung 
als Vorbereitung zu einer Versetzung" 
für Pfarrer von Bargen (Osterkirche, 
. Wedding), Pfarrer Schulze (Bartholo-
mäuskirche, Friedrichshain) und be
sonders für Pfarrer Dr. Harnisch (Sa-

Wilhelm Harnisch 
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mariterkirche, Friedrichshain), den er als "einen der unfriedfertigsten Geistlichen, 
die (ihm, d. Verf.) überhaupt bisher begegnet sind", bezeichnete. 

Der größte Teil der Strafen wurde nach einer gewissen Frist wieder rückgängig ge
macht. Mit den Pfarrern Oelsner, Senger, Ehrich, Dr. von Rabenau und Dr. Harnisch 
gab es freilich noch häufig Streit. Pfarrer Dr. Buchholz wurde aus Berlin versetzt. 
1939 mußte Oelsner unter dem Druck der zunehmenden Judenverfolgung 
Deutschland verlassen. (Völlig verarmt und vergessen lebte er dann mit seiner Fa
milie in London.) 

Von dem radikalen Dahlemer Pfarrer Niemöller- den man schließlich sogar ins KZ 
sperrte - abgesehen, traf der Bannstrahl in Berlin besonders den Spandauer 
Superintendenten Albertz: Von 1934 bis 1936 (und dann wieder ab Ende 1938) blieb 
er als Pfarrer abgesetzt, und bis zur Befreiung 1945 war er seiner Funktionen als 
Spandauer Kirchenkreisvorsteher enthoben. Zudem mußte er wiederholt längere 
Haftstrafen erdulden. 

Pfarrer Albertz ausgesperrt- BK tagt in Notquartieren 

Spandau-Aitstadt, St. Nikolaikirche 

Um Martin Albertz Wiedereinsetzung als Spandauer Kirchenkreisvorsteher und 
Pfarrer von St. Nikolai entbrannte in den evangelischen Gemeinden des Bezirks ein 
heftiger Streit, der sich über zehn Jahre hinzog. Das Zentrum der Auseinanderset
zungen war dabei eindeutig die unmittelbare Wirkungsstätte von Albertz, die Niko
laikirche. Sie blieb ihm als Prediger von 1934 bis 1936 und von 1938-1945 (Seite 131 
f.) versperrt; ein im Berliner Kirchenkampf hervorstechendes Ereignis. 

Zwar standen eine sehr lebendige und engagierte Bekenntnisgemeinde sowie die 
zwei BK-Pfarrer von St. Nikolai, Draeger und Bienn, an seiner Seite, aber die 3/4 
Mehrheit des Gemeindekirchenrates einschließlich zweier DC-Pfarrer hatte er ge
gen sich. Das Gotteshaus blieb ihm verschlossen, obwohl die Bekenntnisge
meinde größer war als die Zuhörerschaft bei den Oe-Gottesdiensten. So wurde er 
mit seiner BK-Gemeinde in die Illegalität getrieben. Man mußte auf sogenannte 
Notquartiere ausweichen. Dem Bruderratsmitglied Edith Mertin zufolge waren es: 
- Kochs Bismarcksäle (ein großes Festlokal), 
- ein Möbellager gegenüber der Nikolaikirche und (als es dort zu eng wurde) 
- eine Turnhalle am Brunsbütteler Damm. 

BK-Notquartier 
Brunsbütteler 
Damm21 

104 



Werner Zillich erinnert sich: 

"Kochs Bismarcksäle waren ein häufiger Veranstaltungsort der Spandauer 
Bekenntnisgemeinde, da Martin Albertz die Nikolaikirche versperrt war. 
Manchmal ging es hoch her. Bei einem dieser Treffen war ich zusammen mit 
dem Hakenfelder Kirchenältesten Walter Friedrich als 'Ordner' eingesetzt. 
Braunhemden- nicht SA- in braunen Hosen und Schaftstiefeln griffen für die 
Deutschen Christen in die Auseinandersetzungen ein. Wir bekamen davon 
blaue Flecken am Arm. 

Wie alles ausging, weiß ich nicht mehr, wohl aber erinnere ich mich an den 
Zwischenruf von DC-Pfarrer Schletz gegen unseren Versammlungsredner: 
'Vaterlandsverräter!'." 

Zwei Flugblätter erinnern an diese lebhafte Zeit des Spandauer Kirchenkampfes: 

~ird)enfrieben 

fe\lt audj uorau~, baß !Jledjt unb Orbnung in bet 
.!ttrdje ro!eber~ergefte!It werben. ~leG !ft in 6panbau 
nodi nidjt bet ~an. ~a~et fte~en !llt!di~· unb 
ßanbeßllrdjenau~fdiufl audj n!djt ~Inter b!eier o.on 
!jJfattet )8 e t g (D. C.) uei:an~alteten .RunbiJebung 
unb b!e 6panbauer lj.\farrer, foroeit fie ~Iet fdjon 
länger Im 2Imt finb, ~~ben mit aroe! 2Iu~na~men 
ble )l\etell!gung abgele~nt. 

~lc. ~lbett 

6upet!ntenbent 

J:er Gotte~dienst vorr''Herrn Sup . L:LQ.. . ..'.l.Jle!:!z ---= 

~~~ --~ :~ ~:2 ~ -ti~r .in :x~~~' ~- B~smarckslilen 
statt . . 

Beim Konsistorium, der Kirchenleitung für Berlin und die Mark Brandenburg, häuf
ten sich die Unterschriftslisten von Bekenntnisgemeinden und wechselseitige Ein
gaben von BK und DC-nahen Organisationen. 

Die Bekenntnisgemeinden von Klosterfelde, Haselhorst, Siemensstadt und Melan
chthon, die alle selbst in erbitterte Kämpfe verwickelt waren, forderten die Wieder
einsetzung von Albertz. Staaken-Dorf stand geschlossen zu Martin Albertz. Dort 
formulierte Pfarrer Theile geschliffene und geschickte Eingaben für seinen engen 
Freund und Kampfgefährten. ln der Gemeinde Staaken-Gartenstadt hatte Albertz 
in Bekenntnispfarrer Stephan einen treuen Anhänger, der aber in seiner Gemeinde 
nicht so fest verankert war wie etwa Pfarrer Theile. 
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Selbst der im Kirchenkampf eher schwankende Leiter des Johannesstifts, Philipps, 
betonte in einem Solidaritätsschreiben die positive Zusammenarbeit mit dem (frü
heren) Superintendenten. 

Die Gegenseite, d.h. DC-Pfarrer und ihre Sympathisanten, fanatische Vertreter der 
"Frauenhilfe" (Frau Sch. und Pfarrer Luntowski) und nicht zuletzt der Gemeindekir
chenrat von St. Nikolai, verwies immer wieder auf Albertz' scharfe Äußerungen im 
Kirchenkampf. Sie forderten im "Interesse der Aufrechterhaltung der kirchlichen 
Ordnung" und zur Wiederherstellung der Ruhe, den bisher nur "beurlaubten" Al
bertz aus Spandau zu versetzen. 

Vorgehalten wurden dem Superintendenten sowohl Angriffe auf kirchliche Gegner 
als auch seine oppositionelle politische Einstellung. So hatte er (mit anderen) den 
Reichsbischof als "Werkzeug des Satans" bezeichnet und den Ausspruch getätigt, 
die "SA ist Entfesselung der Unterwelt" (Aibertz am 6. April 1933 auf dem Span
dauer Pfarrkonvent). Die "verheerende Wirkung" von Albertz- wie es in einem an
deren Schreiben hieß- wird sich offensichtlich nicht allein auf den innerkirchlichen 
Bereich bezogen haben, sondern er war auch darüber hinausgehend ein dauernder 
lästiger Unruheherd. 

14 Spandauer Pfarrer, "welche die erhebliche Mehrheit des hiesigen Kirchenkreises 
bilde(te)n", sprachen in ihrer Eingabe an das Konsistorium im Januar 1935 nicht nur 
für die kirchlichen Anhänger des Nationalsozialismus, sondern wohl auch für die 
politisch Verantwortlichen, als sie vor der Rückkehr von Albertzinseine Spandauer 
Ämter warnten. (Die Unterzeichner waren sämtliche Pfarrer der Melanchthon
kirche, zwei Pfarrer der Lutherkirche und zwei von St. Nikolai sowie ein DC-Pfarrer 
aus Siemensstadt.) 

Interessanterweise argumentierten die Vertreter der Bekennenden Kirche gerade 
umgekehrt: ErstAibertz' Wiedereinsetzung würde die Gemeindeverhältnisse beru
higen. Im Gegensatz zu den Deutschen Christen gelang es der Spandauer Beken
nenden Kirche, das einfache, aber engagierte Kirchenvolk zu mobilisieren. 

Martin Albertzwar ein gelassener, gütiger Mann, kein "Feuerkopf" wie Pastor Nie
möller, doch wie dieser gradlinig und prinzipienfest Er wußte die sehr gesinnungs
treuen Pfarrer Kroppenstedt (Siemensstadt) und Theile (Staaken) als besonders zu
verlässige und enge Vertraute an seiner Seite; daneben konnte er sich auch auf an
dere Spandauer Bekenntnispfarrer stützen. Eine große und kämpferische Span
dauer Bekenntnisgemeinde mit dem Kern St. Nikolai, Klosterfelde und Melan
chthon war aber sein ganz besonderer Rückhalt. 

Im März 1935 gab es für alle Pfarrer und Laien eine ernste Bewährungsprobe. 

"Bruderschaft Kirche" 

Im März 1935 geriet die preußische BK in einen schweren Konflikt mit dem national
sozialistischen Staat, da eine Kanzelabkündigung mit deutlicher Kritik an der Ideo
logie des Nationalsozialismus für den 17. des Monats vorgesehen war, die zeitlich 
mit der vom Hitler-Regime geplanten Proklamation der allgemeinen Wehrpflicht zu
sammenfiel. 

Durch Massenverhaftungen von Pfarrern wollte der Staat die BK zum Schweigen 
bringen: ln Berlin sollen 130 Pfarrer festgehalten worden sein, in Preußen kam es 
sogar zu 715 Festnahmen. 
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ln einem bemerkenswerten Rundbrief an die Bekennende Kirche von Berlin 
und der Mark Brandenburg schrieb Martin Albertz am 22. März 1935: 

"Über uns alle ist eine Welle von Ereignissen hinweggegangen, unter deren 
Einfluß wir noch lange stehen werden. Die Pfarrer und die Kandidaten der Be
kennenden Kirche haben eine erste Probe auf die Festigkeit ihrer Haltung 
durchlebt und offensichtlich in den meisten Fällen bestanden. Mit besonde
rem Dank gedenke ich der Tapferkeit unserer jungen Brüder*, die auf einsa
men Posten dennoch das getan haben, was sie zu tun durch das Wort unse
res Gottes verpflichtet waren. Am Sonnabend begann die große Aktion der 
Staatspolizei in Berlin mit Erteilung von Hausarrest, in der Provinz meist mit 
Verhaftung. Am Sonntag haben zahlreiche Gemeinden, nicht nur auf dem 
Lande, sondern auch hier in Berlin, vor verschlossenen Gotteshäusern ge
standen. Nicht ganz selten haben die Vikare den verhinderten Pfarrer vertre
ten und sind dann nachher abgeführt worden. Patrone, Älteste, Pfarrfrauen 
und Lehrer sind für ihre verhinderten Pfarrer eingesprungen, die Gemeinden 
sind in Bewegung gekommen. Wir wollen Gott danken, daß Sein Wort unge
hindert bleibt, auch wenn die Prediger des Wortes gehindert werden, es zu 
verkünden." 

Und zum Schluß appellierte Albertz: 
"Nur durch eine ganz klare und kompromißlose Haltung können wir unserer 
Kirche und unserem Volk den Dienst leisten, den wir ihnen schuldig sind. 
Gott, der Herr, schenke Kraft und Freudigkeit zum Bekennen." 

*Junge Brüder= Hilfsprediger und Vikare der BK (Seite 143}, d. Verf. 

Dieser Brief des Spandauer Superintendenten gibt über den aktuellen "Fall" hinaus 
auch einen Hinweis auf den neuen Geist, der mit der Entstehung der Bekennenden 
Kirche in den Protestantismus Einzug hielt: Die Gemeinden, also auch die Laien an 
der Basis, kämpften ebenfalls für die Freiheit der Verkündigung des Wortes. ln der 
Bekennenden Kirche gab es nicht Führer und Gefolgschaft, sondern Bruderschaft. 

Im Spandauer Kirchenkampf fällt auf, wie stark Laien in die Auseinandersetzungen 
eingriffen. Besonders hervor traten sie als gleichberechtigte Partner in den Bruder
räten (Leitungsorgane); als Beispiele seien die Ingenieure Napholz (Haselhorst), du 
Mont (Berliner Bruderrat}, Zillich (Siemensstadt) und Stößinger (Potsdam II) sowie 
der Werkmeister Wiesner und die Sekretärin Edith Mertin (Melanchthon) angeführt. 
Einfache Gemeindemitglieder engagierten sich auch bei massenhaften Eingaben: 
100 Namen findet man auf der Unterschriftenliste des Nikolaigemeindebezirks Klo
sterfelde; die ohne eigenen Pfarrer wirkende BK-Gemeinde Melanchthon brachte 
es sogar auf über 400 Unterschriften. 

Hier entwickelte sich ein hoffnungsvoller Ansatz, den Albertz einmal als "Bruder
schaft Kirche" bezeichnete, der aber nach 1945 unter dem starken Kirchenregiment 
des Berliner Bischofs Dibelius nicht fortgesetzt wurde. 
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.Aibertz' Rückkehr 

Wie man dem Werk von Friedrich Weichert über die Nikolaikirche entnehmen kann, 
verbreitete sich die Kunde von Albertz' Rehabilitierung um die Jahreswende 34/35 
zunächst nur gerüchteweise. So verwundert es nicht, daß im März 1935 vom stellv. 
Gauleiter Groß-Berlins (NSDAP) mit Bezug darauf auf das Dringendste gewarnt 
wurde: 

"Gegen das Wiederamtieren des Superintendenten Albertz bestehen die schwer
sten staatspolitischen Bedenken." 

Nachdem im Frühjahr 1936 wenigstens die Rücknahme der Beurlaubung von Al
bertz als Pfarrer an St. Nikolai erfolgt war, wenngleich er noch nicht wieder als 
Spandauer Kirchenkreisvorsteher und geschäftsführender Pfarrer amtieren 
konnte, muß es zu einer so eindrucksvollen Veranstaltung gekommen sein, daß 
selbst die Gegenseite nicht umhin konnte, der Bekennenden Kirche einen großen 
Propagandaerfolg zuzugestehen: 

Aus einem Rundschreiben der Deutschen Christen: 

"Was keiner von uns überhaupt für möglich gehalten hätte, ist geschehen: Am 
Sonntag, dem 5. April1936, hat der seit zwei Jahren zwangsweise beurlaubte 
Superintendent Albertz seinen feierlichen Einzug in St. Nikolai gehalten. Uns 
sind von den amtlichen Stellen wiederholt Zusagen gegeben worden, daß Lic. 
Albertz hier nicht mehr öffentlich amtiert. Trotzdem haben diese amtlichen 
verantwortlichen Stellen in letzter Minute am Sonnabend um 15.00 Uhr uns 
ein Telegramm zugeleitet, daß der Einzug des zwangsweise beurlaubten Su-
perintendenten nicht zu verhindern sei." 
Und: 
"Wir können diesen Zustand weder länger ertragen noch weiter vor Euch ver
antworten!". 

Dagegen bemerkte der Bruderrat der Bekenntnisgemeinde St. Nikolai in ei
nem Brief einen Tag darauf: 

"Der Gottesdienst hat ... am 5. April, vormittags 8.00 Uhr, ohne jede Störung 
stattgefunden und ist von 650 - 700 Gemeindegliedern besucht gewesen. 
Damit ist klar erwiesen, wo die Gemeinde steht." 

Trotz dieses (nicht zuletzt zahlenmäßig) eindrucksvollen Erfolgs, der gewiß auch 
auf den jahrelangen Druck der Spandauer Kirchengemeinde zurückzuführen ist, 
hatte die BK an St. Nikolai ihr Ziel nicht völlig erreicht. Albertzwar offiziellledig
lich als einfacher Pfarrer ins Amt zurückgekehrt. Der Streit um Predigtpläne, 
Raumvergabe und Betreuungsgebiete ging weiter. 
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St. Nikolai 

Gottesdienstpläne im Streit 

Seit langem schon hatten die Bekenntnis-Christen den amtlichen Kirchenstellen 
vorgeworfen, bei der Festsetzung von Gottesdiensten für die Gemeinde St. Nikolai 
(einschließlich Klosterfelde und Haselhorst) die DC-Pfarrer einseitig zu bevorzu
gen. Kaum war Albertz wieder im Amt, begann er seinem Selbstverständnis zufolge 
auch als geschäftsführender Pfarrer im Einvernehmen mit den beiden anderen Be
kenntnispfarrern einen Predigtplan zu entwickeln. Er wich in wesentlichen Punkten 
von dem Predigtplan ab, den der von der Offizialkirche eingesetzte "Superinten
dentur-Verwalter" Dr. Berg im Einvernehmen mit DC-Pfarrer Schletz (Nikolai-Hasel
horst) aufgestellt hatte. 

Zwischen den Deutschen Christen und der Bekennenden Kirche entbrannte im 
Sommer 1936 ein heftiger Streit, der sich in der Frage zuspitzte, wer am Sonntag 
Jubilate die St. Nikolai-Kirche und den Gemeindesaal in Klosterfelde vormittags für 
sich in Anspruch nehmen dürfte. Es zeichnete sich ab, daß es im Gottesdienst sel
ber zu Unruhen kommen würde. Als DC-Pfarrer Dr. Berg daraufhin beide Stätten 
verschließen ließ - worauf die BK-Gemeinde St. Nikolai mit Pfarrer Bienn in den 
Betsaal der BK-Gemeinde auswich - kam es in Klosterfelde zu folgendem Zwi
schenfall: 
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Aus einem Bericht an das Konsistorium: 

"Die Verschließung des Gemeindesaals in Klosterfelde nahm Superintendent 
Lic. Albertz zum Anlaß, die Schlösser zu erbrechen oder erbrechen zu lassen 
- die erforderlichen Werkzeuge waren angeblich für diesen Zweck mitge
bracht worden-, worauf er mit seiner Bekenntnisgemeinde über die Empore 
in den gottesdienstlichen Raum eindrang und dort Gottesdienst hielt." 

Die leitenden Kirchenstellen versuchten den Streit zwischen DC und BK ein wenig 
zu schlichten: Dreimal im Monat sollte ein DC-Pfarrer (Berg) und einmal ein BK
Pfarrer (Draeger) in Klosterfelde predigen. Um die BK-Seite für dieses Ungleichge
wicht zu entschädigen, wurden ihr alle Gottesdienste in Tiefwerder (BK-Pfarrer 
Bienn)- wo nur ein kleiner Schulraum zur Verfügung stand- zugesprochen. 

Trotz beiderseitiger Bedenken gaben sich die Bekennende Kirche und die Deut
schen Christen- unabhängig von ihren grundsätzlichen Wünschen- vorerst damit 
zufrieden. Die Unruhe wiederholte sich, als die BK-Pfarrer Albertz und Bienn Pfarrer 
Draeger in Klosterfelde vertreten wollten. 

Pfarrer Kurt Draeger . 

BK-Pfarrer Kurt Draeger (1897 -1978) war ab 1926 in der Nikolai-Gemeinde tätig. 
Er wurde als Pfarrer respektiert und war als Mensch angesehen. Sein Engagement 
für die kirchliche Opposition brachte ihm im März 1935 (Seite 106 f.) Kurzhaft und 
beim Streit um illegale Kollekten der Bekennenden Kirche (1937) sogar eine dreiwö
chige Haftstrafe ein. Die Gestapo lud ihn wiederholt zum "Verhör" vor. Seine junge 
Familie litt sehr unter den Folgen dieses rücksichtslosen Vorgehens. 

Seinen Gegnern von den Deutschen Christen zufolge trug Draeger durch seine Tä
tigkeit in jene Gemeinden, in denen DC-Pfarrer amtierten (Haselhorst, Melan
chthon), eine "gefährliche Verwirrung" hinein und führte die Spaltung der Ge
meinde herbei. Darüber hinaus trat er häufig als Versammlungsleiter und Hauptred
ner der BK auf, so daß man ihn als engen Helfer von Superintendent Albertz be
trachten kann. 

ln den Augen seiner Gegner wirkte Draeger auch noch aus einem anderen Grund 
"destruktiv und zersetzend": Er war Schriftleiter und geistiger Urheber des "Span
dauer Sonntagsbriefes", der die Beilage "Auszüge zur kirchlichen Lage" enthielt. 
Diese Informationsblätter übten aus Bekenntnissicht deutliche Kritik an den Deut
schen Christen und der Offizialkirche (Kirchenleitung), doch auch vor der politi
schen Obrigkeit wurde gelegentlich nicht haltgemacht 

Seine Widersacher versuchten, ihm damit große Schwierigkeiten zu bereiten. 
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Ein Denunziantenschreiben hielt Zitate und Äußerungen von Pfarrer Draeger 
fest: 

- "Die Bischöfe Kessel und Hassenfelder sind die unausstehlichsten Men
schen." 

- "Deutsche Christen sind der Spaltpilz des Nationalsozialismus." 
- "Die Aufforderung zum gemeinsamen Gebet an läßlich eines SA-Gottes-

dienstes auf dem Tempelhafer Feld durch Herrn Pfarrer Tausch ist Terror." 
- "Wenn bei Festlichkeiten die SA-Sturmfahnen gegrüßt werden, ist das 

heidnisch." 
- "Die verfälschte Kirche bekämpft die wahre Kirche." 
- "Die unter staatlichem Zwang eingeführte Neuordnung der Kirche ... " 
- "ln Berlin wurde Pfarrer Dr. Harnisch auf die Ehrentafel der für die deutsch-

christliche Kirchenbehörde nicht länger tragbaren Pfarrer gesetzt." 
- ,Jragen des Braunhemdes durch Geistliche ist ein Skandal." 
- "Der jetzt betriebene Dienst am Vaterland ist Götzendienst." 
- "Die Arbeit der Regierung ist Bonzenwirtschaft." 

Und in einer Auseinandersetzung mit seinem DC-Kollegen Schletz (Nikolai) 
am 2. Juli 1934: 
- "Ich habe keine Angst vor Ihnen, ich stand schon dreimal vor der Staatspo

lizei!" 

Zu seiner Entlastung führte Pfarrer Draeger laut Protokoll des Konsistoriums 
einmal an (1934): 

"Politische Opposition gegen den nation·alsozialistischen Staat liegt mir gänz
lich fern; ich habe nachweislich eine mir nahestehende Familie für die NSDAP 
gewonnen, noch vor der Machtergreifung, und habe unter alten Par
teigenossen treue Anhänger. Mein Kampf ist ein rein kirchlicher, aus Beweg
gründen des Glaubens heraus." 

Obwohl der Pfarrer damit seine Gegnerschaft zum NS-Regime eher zu bestreiten 
schien, zeigen spätere Vorkommnisse eine auch öffentlich und demonstrativ wir
kende Opposition: Bereits 1936 bekundete Draeger, aus Protest gegen die Verfol
gung der Kirche- z.B. die Inhaftierung von Geistlichen- nicht flaggen zu wollen. 
Dies fiel in der Öffentlichkeit auf. 
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Aus einem Denunziationsschreiben gegen Pfarrer Draeger vom 16.8.1936: 

"ln meiner Straße* wohnt Pfarrer Draeger. Es fällt unliebsam auf, daß er noch 
nie die Hakenkreuzfahne gezeigt hat, auch jetzt nicht, während der Olym
piade. Neben einem Kommunisten und einem Katholiken ist er der Einzige in 
dieser Straße, der nicht geflaggt hat, während ihn der katholische Pfarrer in 
dieser Beziehung beschämt. Sie sind über die politische Einstellung dieses 
Herrn jedenfalls bereits orientiert." 

* Spandau, Hasenmark, d. Verf. 

Draeger erklärte am 8. Februar 1938 gegenüber der Kirchenbehörde: 

"Die Gründe, aus denen ich bisher es vermieden habe, meine Wohnung in 
Spandau zu beflaggen, habe ich bereits in meinem Schreiben vom 18.11.1936 
... dargelegt. 

... Ich wiederhole nochmals, daß, wie ich bereits in meinem Schriftsatz vom 
18. November 1936 ausführte, mein Nichtflaggen nur den Zweck haben 
sollte, einen Protest gegen die Haltung des Staates zu Christentum, Kirche 
und insbesondere Bekennender Kirche zum Ausdruck zu bringen, da uns die 
Protestmöglichkeit in der Öffentlichkeit nicht geboten ist." 

Um den Anschein einer "staatsfeindlichen Haltung" zu vermeiden, erklärte sich 
Draeger schließlich bereit, im Falle einer ausdrücklichen Verfügung der Kirchenbe
hörde zu flaggen. Da ihm nunmehr die Verantwortung für sein Handeln abgenom
men wäre, würde er sich dem fügen. 
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Nach mehrmaligen Vernehmungen 
des BK-Pfarrers wegen des "Flaggen
streits" beschloß die Offizialkirche am 
7. Juli 1938, ihn mit einem "Verweis in 
Verbindung mit einer Geldstrafe" von 
50 RM -zu belegen. Die Geldstrafe 
wurde aber kurz darauf wieder erlas
sen. 

Nach Aufzeichnungen der Kirchenälte
sten Frau Mertin (Mitglied des Bruder
rats St. Nikolai und Melanchthon) war 
Pfarrer Draeger auch in späteren Jah
ren Gestapoverhören ausgesetzt und 
erhielt Gottesdienstverbote. 

Kurt Draeger 



Pfarrer Georg Bienn 

Die Rolle, die der nach Albertz und Draeger dritte Bekenntnispfarrer an der St. Niko
lai-Kirche spielte, war aus manchen Gründen weniger glücklich. 1933 hatte sich 
auch Superintendent Albertz darum bemüht, Pfarrer Georg Bienn (1884-1950) aus 
Spandau abzuziehen. 

Dennoch hatte auch dieser Pfarrer, zu dem nachweislich die wenigsten Kirchgän
ger kamen, mehrere Konflikte mit den Deutschen Christen und der Gestapo, die ihn 
nicht davon abbrachten, an den Grundsätzen der Bekennenden Kirche festzuhal
ten. 

Aus einem Schreiben des Gemeindekirchenrats von St. Nikolai: 

"Herr Pfarrer Bienn verletzt auch weiterhin das Nationalgefühl seiner Ge
meinde, indem er gegen Maßnahmen der Hitlerregierung in den Bibelstunden 
Stellung nimmt und verlangt, daß ein Bild unseres Volkskanzlers aus den Räu
men des Kinderheims entfernt wird." 

Im August 1934 denunzierte ihn der Gauobmann der Deutschen Christen bei der 
Kirchenleitung und forderte, daß "diesem Herrn das Handwerk gelegt" werde, um 
Ruhe und Ordnung in die Spandauer Gemeinden zu bekommen. 

Dieser Haltung zufolge, schlugen folgende Zitate aus einer Predigt Blenns 
vom 26.8.1934 "nun allmählich dem Faß den Boden aus": 

- "Wir Pfarrer des Notbundes haben unter den heutigen Verhältnissen furcht
bar zu leiden und werden bei jeder Gelegenheit denunziert." 
"Die im Weltkrieg gefallenen Brüder könnten glücklich gepriesen werden , 
die heutigen Zeiten nicht mehr erlebt zu haben." 

- "Was wäre denn auch (vom NS-Staat) weiter geschaffen, die Arbeitslosig
keit besteht weiter." 

Kurz danach wurde er deshalb seines Amtes enthoben ("beurlaubt"); es folgten 
Suspendierung (31.8.34) und Einleitung eines Disziplinarverfahrens. ln einem 
Rechtfertigungsschreiben an den "hochzuverehrenden Herrn Oberkirchenrat" 
führte Bienn an, daß die Zitate auf Mißverständnissen beruhen würden, zumal es 
sich bei ihm um einen "ausgesprochen nationalen Mann" handele. Gerade er habe 
vor 1933 sein" ... Amt und ... (seine, d. Verf.) Existenz zu Gunstender Nationalsozia
listischen Partei aufs Spiel gesetzt ... ", indem er u.a. die Einrichtung einer SA-Kü
che mit seinem Namen deckte, als diese NS-Organisation mit ihren Vereinen noch 
verboten war. 

Pfarrer Bienn wurde wieder ins Amt gesetzt. Aus einem Protestschreiben des Ge
meindekirchenrats von St. Nikolai (Januar 1935) erfahren wir, daß diese Maßnahme 
starken Unwillen hervorrief, da Bienn sich "erfahrungsgemäß" der kirchlichen Ord-
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nung widersetze. Gänzlich untragbar wäre es, wenn er als dienstältester Pfarrer 
den Vorsitz in den kirchlichen Körperschaften beanspruchen würde. Gegen Bienn 
spreche auch, daß er im Oktober, November und Dezember 1934 dem NS-Regime 
keine Eintopfspende habe zukommen lassen. Die BK-Pfarrer Bienn, Albertz und 
Draeger seien überhaupt "als einzige von sämtlichen Spandauer Pfarrern und Kir
chenbeamten und Angestellten von dem monatlichen Gehaltsabzug für das Win
terhilfswerk ausgeschlossen". 

Bald darauf, Mitte 1935, bekam Bienn erneut Schwierigkeiten mit den DC und der 
kirchlichen Aufsichtsbehörde und darüber hinaus auch mit der Gestapo: Kurz nach 
dem Nürnberger Parteitag der NSDAP, der eine neue antisemitische Verfolgungs
welle auslöste, hielt dieser BK-Pfarrer am 25. August 1935 in St. Nikolai eine Predigt 
(siehe unten), die eine derartige Empörung hervorrief, daß er vom 30. August 1935 
bis Ende Januar 1936 zwangsweise "beurlaubt" wurde. 

Etwa zur gleichen Zeit (September 1935) gab es noch einen weiteren Konflikt. Dies
mal handelte es sich um einen Verstoß gegen das Verbot öffentlichen Sammelns. 
Aufgrund einer Anzeige des Parochialverbandes evangelischer Kirchengemeinden 
wurde Bienn zur Geheimen Staatspolizei vorgeladen. 

Die eigentliche Ursache der halbjährigen "Kaltstellung" war aber jene Predigt, die 
Bienn in den Augen seiner Kritiker zum Regimegegner stempelte. 

Auszug aus Pfarrer Blenns Predigt über die Haltung zu "den" Juden: 

"Was sie uns angetan haben, wie sie uns bewuchert und durch Wucher aus
genutzt haben, wie sie in unsere Literatur und Kunst eingedrungen sind, wie 
sie unsere Religion verspottet haben. Kein Wort ist zu schade, kein Wort ist zu 
hart, das immer gesagt werden muß. Es ist zu verstehen, daß sich die Volks
seele aufbäumt gegen dieses Volk. Aber wieviel höher steht Jesus! Wenn wir 
uns gegen das Judenvolk empören, wie sehen wir denn aus! Was haben wir 
denn an den Juden getan? War denn das Unrecht nur Unrecht, was die Juden 
an uns getan haben? Sind sie nun alle Rassenschänder, wie in einem 
Schmutzblatt dieser Tage hervorgehoben wurde? Sie haben doch auch Gro
ßes geleistet. Das darf man nicht verkennen. Wir haben doch mit Schuld an 
der ganzen Entwicklung. Jesus ... ist doch blutmäßig und rassenmäßig mit 
diesem Volk verbunden, was wir nicht sind. Das wird einem ja oft entgegenge
halten. Die Juden sind doch auch Menschen, ... wir sind Germanen, Deut
sche; sie sind Semiten, Juden, immer sind es Menschen." 

Obwohl diese Predigt dem offiziellen Antisemitismus schlimmen Tribut zollte, er
regte sie trotzdem den starken Unwillen von Deutschen Christen und NS-Partei
stellen. 
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Auszug aus einem Denunziationsschreiben vom 27.8.1935 gegen Pfarrer 
Bienn: 

"Es ist unverständlich, daß gerade in der heutigen Zeit, wo der Staat einen 
schweren Kampf gegen die Judenfrage führt, ausgerechnet ein Pfarrer eine 
derartige Predigt halten kann. Es ist daher nicht zu verwundern, daß die Kir
chen immer leerer werden. Die Volksgenossen wünschen des Sonntags eine 
Stunde der Erbauung zu finden und nicht eine solche Predigt zu hören. Aus 
dem Inhalt geht klar hervor, daß sich Pfarrer Bienn mit seiner Predigt bewußt 
außerhalb der Volksgemeinschaft stellt." 

Nach einem halben Jahr, Ende Januar 1936, wurden die Zwangsmaßnahmen ge
gen Bienn wieder eingestellt. Er beteiligte sich auch in späteren Jahren am anhal
tenden Kampf der Bekennenden Kirche. So verzeichnet die Chronik des Kirchen
kampfes, daß er im März 1939 öffentlich eine Kanzelabkündigung der Bekennen
den Kirche verlas, in der er die Verfolgung und Inhaftierung engagierter Geistlicher 
anprangerte. Im selben Jahr verstieß er erneut gegen "die kirchliche Ordnung", da 
er an der Sammlung verbotener Kollekten der Bekennenden Kirche beteiligt war. 

Die Widersprüchlichkeit dieses BK-Pfarrers, insbesondere seine Haltung zu den 
Juden war keine Einzelerscheinung. Auch BK-Pfarrer Stephan (Gartenstadt) äu
ßerte 1935 in ähnlicherWeise Verständnis für "die politische Reinigung unseres Vol
kes von jüdischer Überfremdung". Nur eine Minderheit innerhalb der Bekennenden 
Kirche nahm eindeutig Stellung gegen den Antisemitismus (Seite 99). 

Pfarrer Hermann Bunke {Hakenfelde) wird zwangsversetzt 

An der Spandauer Luthergemeinde im Stadtteil Neustadt gab es damals zwei BK
Pfarrer: Hermann Stephan und Hermann Bunke. 

Besonders PfarrerBunke (1895- 1969) findet in der Chronik des Kirchenkampfes 
wiederholt Erwähnung. Auf Betreiben der Deutschen Christen wurde er allein aus 
Gesinnungsgründen im April 1934 zwangsversetzt Seine sieben Jahre währende 
erfolgreiche Tätigkeit im Ortsteil Hakenfelde (unter anderem als Gründer der Wi
chernkapelle, die früher in Siemensstadt stand) spielte für den DC-Pfarrer Rehse 
und seinen Anhang keine Rolle. Im Gegenteil, die Deutschen Christen sprachen 
von Bunkes "Wühlarbeit" und bezeichneten die "Bekenntnisfront" als eine Samm
lung "offener und versteckter Gegner unseres Dritten Reiches", als "eine Samm
lung aller am Dritten Reich Mißvergnügten, ... kein echter Nationalsozialist wird sich 
einen PfarrerBunke auf die Dauer gefallen lassen". 

Die Predigten des BK-Pfarrers wurden von Vertretern der Deutschen Christen mit
stenographiert. Im Laufe der Jahre 1934-1936 erstatteten sie in etwa zehn Fällen 
Anzeige bei der Gestapo, was jedesmal eine Vernehmung des Pfarrers im Polizei
präsidium am Alexanderplatz zur Folge hatte. Im Dezember 1934 wurde Pfarrer 
Bunke beim Generalstaatsanwalt wegen "Unterschlagung" einer Kollekte ange
zeigt. Am 18. März 1935 belegte ihn die Gestapo wegen einer Kanzelabkündigung 
mit Hausarrest. 
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Die Proteste der Bekenntnisgemeinde 
gegen die Absetzung ihres Pfarrers 
hatten erst nach fast drei Jahren, im 
Januar 1937, Erfolg. Dabei war dieser 
BK-Pfarrer, der lange Zeit auch an der 
evangelischen Garnisonkirche (am Ha
fenplatz) tätig gewesen war, kein radi
kaler "Dahlemit". Der von den Deut
schen Christen als "übler Hetzer" diffa
mierte Geistliche bezeichnete sich 
selbst als unpolitisch. Um jeden Vor
wurf der "Staatsfeindlichkeit" von sich 
weisen zu können, zog er vor der Ka
pelle die Hakenkreuzfahne auf. 

Hermann Bunke 
Bunke war ein erfolgreicher Seelsorger. Die Bekenntnisgruppe der Luthergemeinde 
konnte auf den starken Rückgang der Besucherzahlen in der Wichernkapelle in
folge der Zwangsversetzung Bunkes verweisen. Viele Eitern von Konfirmanden leg
ten für den BK-Pfarrer Protest ein. 

Schließlich zeigte sich Mitte 1936 die Bereitschaft der Offizialkirche, eine selbstän
dige Kirchengemeinde im Ortsteil Hakenfelde zu schaffen und mit PfarrerBunke zu 
besetzen. (Nach bewährter Taktik des "Einerseits-Andererseits" wollte die "neu
trale" Offizialkirche gleichzeitig den Ortsteil Haselhorst aus der St. Nikolai-Ge
meinde "auspfarren" und die nun ebenfalls selbständige Kirchengemeinde mit Oe
Pfarrer Schletz besetzen.) 

Auf einer Kirchenversammlung in der Wichernkapelle am 5. August 1936 erörterten 
300 Gemeindemitglieder, die etwa zu gleichen Teilen der Bekennenden Kirche und 
den Deutschen Christen angehörten, diese Maßnahmen. 

Aus einem Protokoll des Kirchenältesten der Luthergemeinde, Walter Fried
rich, vom 5. August 1936: 

"Als er (Pfarrer Bunke) verliest, daß er verpflichtet ist, die Gemeinde im Worte 
Gottes Alten- und Neuen Testamentes zu unterrichten, kommen Zwischen
rufe: 'Und Talmud. Wir wollen keine Judenkirche, keinen Judenpfarrer. Wir 
brauchen nicht Pfarrer und Bibel. Wir haben den Führer und Mein Kampf'. Als 
Pfarrer Bunke verliest, daß er verpflichtet ist, des Vaterlands Bestes zu för
dern, setzte schallendes Gelächter ein .... 

Als sich Pfarrer Bunke zum 2. Male zu Worte meldete, erschollen von allen 
Seiten wüste Zwischenrufe: 'Sie sind ja ein Staatsfeind. Sie haben die Fahne 
nicht gegrüßt - mit der Hitlereiche hat's angefangen - und er ist ja auch mit 
der Kollekte durchgebrannt'. Diese Ausrufe wurden von den Deutschen Chri
sten mit lautem Johlen begleitet." 
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Im Dezember 1936 erreichte der BK-Pfarrer- gemeinsam mit Pfarrer Niemöller
vor dem Amtsgericht die Verurteilung eines DC-Gegners (Adolf Otto) wegen Belei
digung (Bunkes) zu einer Geldstrafe von 300 RM. Dieser Triumph spornte die Be
kenntnisgemeinde an. Schließlich war er vom 1. Januar 1937 an wieder als Haken
felder Gemeindepfarrer tätig und stand an der Spitze der neugegründeten Wi
cherngemeinde. 

Aber so schnell gaben sich die Deutschen Christen aus Hakenfelde (wegen der vie
len dort wohnenden Nazis auch "Hakenkreuzfelde" genannt) nicht geschlagen. 

Pfarrer Bunke berichtete später rückblickend: 

"Die Empörung der Deutschen Christen gegen die Rückversetzung des Pfar
rers Bunke äußerte sich in Steinwürfen gegen die Kirchenfenster während 
seines Gottesdienstes, in der persönlichen Androhung von Tätlichkeiten 
durch den Pfarrer Rehse und in Redensarten wie 'Bunke muß noch einmal 
hängen'. Pfarrer Bunke wurde monatelang von einigen Gemeindevertretern 
nach der Bibelstunde zu seinem persönlichen Schutz nach Hause begleitet. " 

Trotz aller Anfeindung setzte sich der BK-Pfarrer durch. 

Während der Gefangenschaft von Albertz (1941/42) führte Pfarrer Bunkes tapferer 
Gefährte, der Hakenfelder Kirchenälteste Walter Friedrich, als engagierter Laie die 
freie Kreissynode Spandau, ein Zusammenschluß der Bruderräte und Bekenntnis
gemeinden des Bezirks. Friedrich organisierte zusammen mit Pfarrer Bunkes Bru
der Karl unter anderem "Jugendrüsttage" im Johannesstift. 
Als Vorgänger und Vertreter von Pfarrer Theile wirkte Pfarrer Bunke in der Zeit des 
Krieges als Spandauer Gefängnisseelsorger (Seite 140). Unter großen persönlichen 
Gefahren übermittelte er Informationen an Familienangehörige Hingerichteter. 
(Darunter die Mutter eines 19jährigen Soldaten, der wegen ,Wehrkraftzersetzung' 
erschossen wurde. Er hatte gesprächsweise gemeint, der Krieg würde verloren ge
hen.) 

Gartenstadt-Staaken verlangt Bestrafung 

Die 5.000 Menschen umfassende Kirchengemeinde Gartenstadt-Staaken wurde 
erst spät (1. Januar 1925) errichtet. Abgesehen von einer Kapelle mußte sie lange 
Zeit auf alle übrigen kirchlichen Gebäude, darunter auch ein Gemeindezentrum, 
verzichten. 

Zudem hieß es noch 1926 in einer kirchlichen Stellungnahme besorgt: 

"Die Bewohner der Gartenstadt-Staaken sind größtenteils Arbeiter der Deut
schen Werke in Spandau, der Siemenswerke in Siemensstadt und anderer 
Fabriken, die überwiegend der kommunistischen Partei angehören." 
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ln diesem für die evangelische Kirche nicht unbedingt günstigen Milieu arbeitete 
der im Weltkrieg mehrfach ausgezeichnete Pfarrer Johannes Stephan (1884-1968) 
seit 1931 als festangestellter Geistlicher. 

Neben dieser äußerst komplizierten pastoralen Aufgabe bekam er zusätzliche 
Schwierigkeiten, als er im Kirchenkampf Partei für den Pfarrernotbund und die Be
kennende Kirche ergriff und dadurch in seiner eigenen Gemeinde in eine Minder
heitsposition geriet. 

Kapelle 
Gartenstadt 
Staaken 

Die Kirchenkampffakten verraten nicht viel über Stephans doppelt schwere Auf
gabe: Evangelischer Pfarrer in einem von Sozialisten und Kommunisten dominier
ten Bezirk und in einer Kirchengemeinde mit deutlicher deutsch-christlicher, prona
zistischer Mehrheit. 

Im Januar 1934 zeigte sich Stephan selbst bei der offiziellen Kirchenleitung an, eine 
Erklärung des Pfarrernotbundes im Anschluß an den Gemeindegottesdienst verle
sen zu haben. Damit wollte er seine Solidarität mit anderen oppositionellen Berliner 
Pfarrern dokumentieren. 

Eineinhalb Jahre später weist die Chronik eine Beschwerde des Gemeindekirchen
rates der Gartenstadt über den eigenen Pfarrer aus. Das ausführliche Schreiben 
des Kirchenältesten listete zahlreiche "Verfehlungen" des BK-Pfarrers auf: Ver-
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schärfung bestehender Gegensätze in der Gemeinde, Mißbrauch der Kanzel, 
Durchführung verbotener Sammlungen für die Bekennende Kirche sowie verfas
sungswidriges Verhalten durch Verletzung der Schweigepflicht. Deswegen bat der 
Gemeindekirchenrat der Gartenstadt die evangelische Kirchenleitung, den eigenen 
Pfarrer disziplinarisch zu bestrafen. (Eine weitere Beschwerde stammt aus dem 
Jahr 1944.) 

Pfarrer Kroppenstedt in Haft (1937) 

Einen noch schwereren Stand als Pfarrer Stephan in der Gartenstadt hatte BK-Pfar
rer Heinrich Kroppenstedt, der von 1912 bis 1954 in Siemensstadt tätig und einen
ger Vertrauter von Pfarrer Albertz war. 

Pfarrer Kroppenstedt, stark national und konservativ eingestellt, dabei von energi
schem Auftreten und fest in seinen Grundsätzen, war den nationalsozialistischen 
Deutschen Christen bereits 1932 entgegengetreten. 

Siemens-Ingenieur Walter Zillich trat damals als Laie bei den Kirchenwahlen (1932) 
an der Seite Kroppenstedts für die Gruppe "Evangelium und Kirche" ein. (Die in der 
Gemeindearbeit Aktiven kamen hauptsächlich aus Angestelltenkreisen.) 

Man warb durch Hausbesuche für Kandidaten dieser Liste und trug Propaganda
zettel in die Häuser. Zur Abwehr jeder Parteipolitik stand die Parole "Kirche muß Kir
che bleiben" im Vordergrund. 

Werner Zillich- nach dem Krieg Spandauer Jugendpfarrer- erinnert sich: 

"Für Kroppenstedt stand die Treue zur Bibel im Mittelpunkt. Er wehrte, so
lange es ging, parteipolitischen Einfluß in der Gemeinde ab, auch schon vor 
1933. Dabei bekannte er sich aufrecht zum Deutschtum. Im Konfirmandenun
terricht hat er uns das Gewissen geschärft, als es um den Antisemitismus 
ging. Als dann die Deutschen Christen durch den Druck der Partei zunahmen, 
hat er ohne Furcht klar gegen sie Stellung bezogen. Das brachte ihm viel Geg
nerschaft auch von ehemals tätigen Gliedern der Gemeinde ein und schon 
sehr früh, ich glaube bereits 1933, eine zeitweise Suspendierung vom Amt. 
Mein Vater, Walter Zillich, gehörte zu denen, die damals den Protestbrief für 
Kroppenstedt initiierten." 

Die Arbeit der Gruppe "Evangelium und Kirche" wurde von den Deutschen Christen 
behindert, die ihre Gegner als "Drückeberger" und "Vaterlandsverräter" beschimpf
ten. Es kam zu Anrempeleien im Haus und zu Drohungen gegen die Aktiven: Werner 
Zillich leitete damals eine evangelische Jugendgruppe. Bei einem Zusammenstoß 
mit der HJ wurde er von einem Fanatiker mit dem Taschenmesser angegriffen, 
konnte den Angriff jedoch glücklicherweise abwehren. 
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Trotz allen Einsatzes der bekenntnistreuen Gruppe erzielten die Deutschen Chri
sten bei den Kirchenwahlen und durch Übertritte Neutraler auch in Siemensstadt 
die Mehrheit im Gemeindekirchenrat Den 21 Jahre in der Gemeinde tätigen Pfarrer 
forderten sie auf, sein Amt zur Verfügung zu stellen. Als er das ablehnte, beschloß 
die DC-Mehrheit 1934 die Einrichtung einer zweiten Pfarrstelle. Sie wurde mit dem 
DC-Pfarrer Lüders besetzt. Er und seine Anhänger bereiteten der Bekenntnis
gruppe alle erdenklichen Schwierigkeiten. 

Doch weder diese Maßnahmen noch Hausarrest und Verwarnungen von seiten der 
Kirchenleitung brachten Kroppenstedt von seiner Überzeugung ab. Kroppenstedts 
antinationalsozialistische Einstellung war weit über die Kirchenkreise hinaus be
kannt. Auch alte Siemensstädter Sozialdemokraten konnten sich noch an ihn erin
nern, wie etwa Kurt Böttcher und Margot Brühe. 

Auszug aus dem Protokoll des Gemeindekirchenrates (GKR) vom 15. Novem
ber1934: 

"Aufgrund der Tatsache, daß die letzten drei Bibelstunden von Pfarrer Krop
penstedt eine Versammlung der Bekenntnisgemeinde darstellten und damit 
keine Gemeindebibelstunden mehr sind, überträgt der GKR die Gemeindebi
belstunde ab 22.11. laufend an Pfarrer Lüders." 

Selbstverständlich wurde die Sam·mlung von Kollekten für die Bekennende Kirche 
von diesem GKR verurteilt. Andererseits fand das gleiche Gremium nichts dabei, 
Gemeindegelder für die NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) abzuzweigen. 
Dem BK-Pfarrer warf man vor, daß in seiner Wohnung regelmäßig Sitzungen des 
Bruderrats stattfanden, doch dem BDM (Bund Deutscher Mädchen) stellten die 
Deutschen Christen anstandslos das Gemeindehaus für den Elternabend zur Ver
fügung. Es wurde ein zermürbender Kleinkrieg ausgetragen, der sich über Jahre 
hinzog. 

So muß es für die Deutschen Christen ein Triumph gewesen sein, als Pfarrer Krop
penstedt am 25. Juli 1937 nach dem Gottesdienst in der Sakristei von der Gestapo 
festgenommen wurde. Wie die Spandauer Pfarrer Albertz und Draeger (und ver
mutlich Vikar Keuck von St. Nikolai) inhaftierte man auch Pfarrer Kroppenstedt für 
einige Wochen wegen verbotener Abkündigung einer Kollekte für die Bekennende 
Kirche. Auf eine kurz zuvor erfolgte schwere Gallenoperation nahm das Regime bei 
dieser Aktion keine Rücksicht. (150 Pfarrer wurden damals allein in der Mark Bran
denburg festgenommen.) 

Kroppenstedt über sein "Verhör" bei der Gestapo: 

"Er trug mich, ob ich gewillt sei, den Sammelanordnungen der Bekenntniskir
che auch in Zukunft zu entsprechen, was ich bejahte. Darauf eröffnete er mir, 
daß ich aus der Polizeihaft nicht entlassen werden könne und daß die Polizei
haft sich nunmehr in eine Strafhaft umwandle." 
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Heinrich Kroppenstedt 

Erst am 17. August 1937 kam er aus der 
Haftanstalt Plötzensee frei. Während 
seiner erzwungenen Abwesenheit 
wollte er sich durch BK-Pfarrer vertre
ten lassen, denen jedoch die Kirche in 
Siemensstadt versperrt blieb. 

Um Kroppenstedts Einfluß weiter zu 
schmälern, entzog ihm die Kirchenlei
tung die Geschäftsführung und über
trug sie zuletzt DC-Pfarrer Schletz (Ha
selhorst). Doch der Gemeindekirchen
rat verlor durch Einberufung mehrerer 
Mitglieder zum Kriegsdienst bald völlig 
seine Arbeitsfähigkeit. DC-Pfarrer Lü
ders hatte auch dadurch nur noch eine 
kleine Schar von Anhängern. Schließ
lich übernahm Pfarrer Kroppenstedt 
am Kriegsende wieder die Geschäfts
führung der Gemeinde. 

Pfarrer Kroppenstedt schrieb rückblickend: 

"Der Kirchenkampf der letzten 12 Jahre ist zum Abschluß gekommen. Die 
evangelische Kirche, die gebunden und zur Ohnmacht verurteilt war, ist nun 
wieder frei. Während die amtliche Kirche sich gegenüber dem Angriff desto
talen Staates als unfähig bewiesen hat, ist die BK die Seele des Widerstandes 
gegen die Irrlehre der DC gewesen. Es war eine Gnade Gottes, daß es in den 
letzten 12 Jahren des Hitler-Reiches eine Bekenntniskirche gab und sie sich 
trotzaller Anfeindung und Knebelung schließlich durchsetzen konnte." 

Superintendent Dr. Schweitzer 

Ortsteile Gatow, Kladow, Groß-Giienicke 

Superintendent D. Dr. Carl Gunther Schweitzer (1883- 1965), Kirchenkreisvorste
her von Potsdam II und Pfarrer in Wustermark, unterhielt vielfältige Verbindungen 
zum Bezirk Spandau. Als Gründer und Leiter der "Apologetischen Centrale" und 
anderer Einrichtungen war er viele Jahre am Spandauer Johannesstift (Seite 126ft.) 
tätig gewesen. Als er 1932 die Superintendentur des Kirchenkreises Potsdam II (mit 
den heutigen Spandauer Ortsteilen Gatow, Kladow und Groß-Giienicke) und eine 
Pfarrstelle im abgelegenen Ort Wustermark annahm, war dies eher als Übergangs
regelung für bedeutendere Ämter gedacht. 

Hitlers Ernennung zum Reichskanzler erfüllte den konservativen evangelischen 
Christen (nach Mitteilungen der Familie) mit Bestürzung, weil "dieser Kerl nun auf 
Bismarcks Stuhl" saß. 
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Obwohl er aufgrund seiner jüdischen 
Herkunft durch den staatlichen Antise
mitismus bedroht war, glaubte er sich 
als dekorierter Weltkriegsteilnehmer 
lange Zeit in Deutschland sicher. Inner
halb der Bekennenden Kirche gehörte 
er wie Kurt Scharf und Martin Albertz 
dem exponierten Brandenburger Bru
derrat an. 

Als im Januar 1934 über 400 Superin
tendenten und Pfarrer von den Kanzeln 
eine Erklärung gegen den "Reichsbi
schof" verlasen, wurden sie von der 
Kirchenleitung gemaßregelt. Eine An
zahl von ihnen wurde suspendiert und 
strafversetzt (Seite 103f.). 

Carl Gunther Schweitzer 

Einem Klage-Schreiben von BK-Rechtsanwalt Holstein zufolge (17. Dezember 
1934) hatten alle Maßnahmen am Jahresende längst den Abschluß gefunden: "Le
diglich bei dem Kläger (Dr. Schweitzer, d. Verf.) dauern die Strafmaßnahmen von 
Seiten des Konsistoriums noch an". Kein Verfahren habe sich über den April 1934 
hinaus erstreckt, der "Fall des Klägers (sei) der einzige, in dem das Verfahren über 
11 Monate hinausgezogen worden ist." 

Während Schweitzer bald darauf sein Amt als Ortspfarrer in Wustermark zurücker
hielt, sperrte sich das Konsistorium aber weiterhin in der Frage der Superintenden
tur. Dazu hieß es in einem Schreiben des Konsistoriums: "Zunächst stößt Dr. 
Schweitzer als Volljude vielfach von vornherein auf Abneigung". 

Dr. Schweitzer versuchte, die Kirchenleitung im Mai 1934 von den Disziplinar
maßnahmen abzubringen. Er verwies auf seine langjährige Arbeit für die Apo
logetische Centrale und führte dann weiter an: 

"Im September 1932 wurde ich als Superintendent des Kirchenkreises Pots
dam II und Pfarrer in Wustermark eingeführt. Ich fand eine durch kommunisti
sche Agitatoren verwirrte Gemeinde vor. Ich versuchte von Anfang an, mit die
sen Kommunisten Fühlung zu gewinnen und lud sie zu regelmäßigen Aus
spracheabenden ein, die sichtlich nicht ohne Wirkung blieben. Der gegneri
sche Führer, der von Anfang März 1933 bis heute im Konzentrationslager sitzt, 
stellte öffentlich fest: 'Nicht wahr, Herr Dr. Schweitzer, Sie und ich kämpfen 
um Wustermark. Wenn wir siegen, hängen Sie am Laternenpfahl'." 
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Zahlreiche Bekenntnisgemeinden- insbesondere die eigene in Wustermark- spra
chen sich mit Unterschriftenlisten fürden Superintendenten aus; auch das Mitglied 
des Brandenburger Bruderrats, Siemens-Ingenieur Stößinger, stritt für Schweitzer. 

Bericht der Potsdamer Kreisleitung der Deutschen Christen über die Be
kenntniskundgebung Dr. Schweitzers am 2. September 1934 beim Gastwirt 
Bruhn in Wustermark: 

"Der Saal war leidlich gefüllt, darunter Teilnehmer, denen die Bejahung des 3. 
Reiches keine sonderliche Freude macht. Eröffnet wurde die Versammlung 
von einem etwa Mitte 20 Jahren stehenden Manne, der sich als Kreisleiter der 
Bekennenden Kirche* ausgab und dem anwesenden Redner Superintendent 
Albertz aus Spandau nach kurzer Begrüßung und Gebet das Wort erteilte. 
Waren schon die von dem Kreisleiter gesprochenen Worte für einen christlich 
denkenden und das 3. Reich freudig bejahenden Menschen eine starke Her
ausforderung, indem dieser einleitend sagte, daß die Not in den Kirchenge
meinden Finkenkrug und Wustermark sie zusammenführt, sie aber auch unter 
einer wahrhaft christlichen Führung in der Kirche stehen möchten (gemeint ist 
der von Staatswegen in seinem hohen Kirchenamt geduldete Reichsbischof 
Müller), so enthielten die Worte des Redners erst recht so starke Anschuldi
gungen, daß die im Saal anwesende Polizei und, wie sich später heraus
stellte, ein Beamter der Staatspolizei (Graf Helldorf aus Potsdam) die Ver
sammlung kurzerhand auflöste." 

* Oberingenieur Hugo Stößinger (Falkensee), d. Verf. 

Neben zahlreichen Anhängern hatte Schweitzer allerdings auch sehr gefährliche 
und einflußreiche Gegner. Zu ihnen zählte nicht nur der machtgierige Superinten
dent von Potsdam I, DC-Pfarrer Dr. Thom, der sich Schweitzers Kirchenkreis einver
leiben wollte, sondern auch der Leiter der Staatspolizeistelle in Potsdam, Graf Hell
dorf. 

Aus einem Schreiben von Graf Helldorf (NSDAP) vom 9. November 1934: 

"Der Propst der Kurmark hat mir mitgeteilt, daß der Pfarrer Dr. Schweitzer in 
Wustermark Halbjude* sei. Ich habe die Absicht, aus diesem Gesichtspunkt 
heraus, dem Dr. Schweitzer jede seelsorgerische Tätigkeit zu untersagen, zu
mal da Dr. Schweitzer durch die Abhaltung von Versammlungen und Bibel
stunden eine dauernde Beunruhigung in der Bevölkerung hervorruft. Ich bitte 
zu erwägen, in welcher Form seitens des Konsistoriums der unheilvollen Tä
tigkeit des Dr. Schw(eitzer) entgegengetreten werden könnte." 

* Handschriftlich verbessert "Volljude", d. Verf. 
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Das Tauziehen um Schweitzers Wie
dereinsetzung als offizieller Superin
tendent von Potsdam II fand ein vorläu
figes Ende, als sich der verfolgte Pfar
rer im November 1935 in einer Ver
handlung mit dem Landeskirchenaus
schuß bereit erklärte, "bis auf weiteres 
zu Gunsten des Pfarrers Barow in Pa
retz auf die Ausübung seiner Amtsbe
fugnisse als Superintendent zu ver
zichten, bis die Arierfrage grundsätz
lich vom Reichs- bzw. Landeskir
chenausschuß geregelt sei". 

Hugo Stößinger 

Aus einem internen Schriftstück der leitenden Kirchenbehörde: 

"Es wird ... bekannt sein, daß Sup. D. Dr. SchweitzerVolljude ist, allerdings als 
Soldat am Kriege teilgenommen hat, schwer verwundet wurde und mit dem 
Eisernen Kreuz ausgezeichnet worden ist. Wir haben mit Rücksicht auf die 
Stellung des Staates und des Volkes zur Rassenfrage Bedenken getragen, 
dem Sup. 0. Dr. Schweitzer, der sein Pfarramt seit längerer Zeit bereits wieder 
versieht, auch die Superintendentur-Geschäfte wieder zu übertragen." 

Durch die Übertragung der Vertretung Schweitzers auf BK-Pfarrer Barow waren die 
Deutschen Christen nicht völlig an ihr Ziel gekommen, hatten sie doch gehofft, daß 
Oe-Superintendent Dr. Thom (Potsdam 1), der bisher mit der Vertretung beauftragt 
war, weiterhin in ihrem Sinne wirken würde. Aber mit Rücksicht darauf, daß von den 
neun Pfarrern des Kirchenkreises Potsdam II acht (!) jede Verbindung mit Oe
Superintendent Dr. Thom (Potsdam I) ablehnten, waren weiterreichende Wünsche 
der Deutschen Christen abschlägig beantwortet worden. Der einzige, der zu Dr. 
Thom hielt, war der aus dem Spandauer Ortsteil Kladow stammende Pfarrer Ulrich 
Böhme. 

Superintendent 0. Dr. Schweitzer verließ 1937 den Potsdam-Berliner Raum. 1939 
mußte er nach Großbritannien emigrieren. ln den 50er Jahren war er Lehrbeauftrag
ter für Sozialethik und Innere Mission an der Universität Bonn. Sein enger Gefährte 
Oberingenieur Stößinger gehörte nach 1945 der ersten Kirchenleitung in Berlin an. 
ln den 50er Jahren ging er aus beruflichen Gründen nach Bayern. Seine durch die 
Bekennende Kirche erfolgte Ordination zum Pfarrer wurde von der Evangelisch-Lu
therischen Kirche in Bayern nicht anerkannt. 
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Im Johannesstift 

"Vor den Toren von Berlin-Spandau, dort, wo die Schönwalder Allee in den 
Spandauer Forst einmündet, unweit des Tegeler Sees, liegt das einst von Jo
hann Heinrich Wichern gegründete Evangelische Johannesstift. 

ln der Mitte der parkähnlichen Anlagen mit ihrem gepflegten Rasen und den 
Rosenbeeten, den von Ulmenbäumen umsäumten Wegen steht beherr
schend die Stiftskirche, deren origineller Turm weit in das Havelland grüßt." 

Mit so beschaulichen Worten beginnt der Theologe Walter Künneth rückblickend 
jenes interessante Kapitel seiner Lebenserinnerungen,· das die "Schicksalsjahre in 
Berlin" zur Zeit des Kirchenkampfes beschreibt. 

Zum Johannesstift gehört(e) damals neben der Kirche und dem mächtigen Festsaal 
ein "Kranz" roter Backsteinhäuser. Dort lagen nicht nur die Privatwohnungen der 
Mitarbeiter, sondern zahlreiche Heime für ältere Menschen und eines der ersten 
Heime für körperbehinderte Kinder. Von besonderer Bedeutung war auch das "Brü
derhaus" zur "Zurüstung" (geistliche Weiterbildung) der Diakone. 

Charakteristisch für das Johannesstift waren damals zudem mehrere Einrichtun
gen kirchlich-sozialer, pädagogischer und geistig-kultureller Art, darunter die 
"Evangelisch-soziale Schule" und die renommierte Kirchenmusikschule. Als selb
ständige Abteilung des "Centralausschusses der Inneren Mission" (Sitz Dahlem) 
kam zu den genannten Institutionen die Apologetische Centrale. Sie wurde von Dr. 
Carl Gunther Schweitzer begründet und lange Zeit von ihm als erstem Direktor ge
leitet. Die Apologetische Centrale widmete sich der offensiven Verteidigung christ
lichen Denkens, etwa gegenüber der Freidenkerbewegung. Sie wollte Antworten 
des Glaubens auf neue Phänomene der Zeit wie der Psychologie geben und allge
mein zur geistlichen Erneuerung der Kirche beitragen. 

An der Spitze des Johannesstifts stand der Stiftsvorsteher; bis 1932 war es Lic. Dr. 
Helmut Schreiner. 

ln den 20er und 30er Jahren fand im Johannesstift eine umfassende Kursusarbeit 
statt. Sie umfaßte Tagungen und "Rüstzeiten" (s. o.) aller Art. Einer der Schwer
punkte lag auf den Sozialkursen, zu denen sich stets Hunderte von Pfarrern einfan
den. 

Ein Angriff auf Rosenbergs "Mythus" 

Gerade die Apologetische Centrale des Johannesstifts geriet ins Zentrum der Aus
einandersetzung, als ihr Leiter, Walter Künneth, im Frühjahr 1935 mit der Schrift 
"Antwort auf den Mythus - Die Entscheidung zwischen dem nordischen Mythus 
und dem biblischen Christus" einen ideologischen Angriff auf ein Standardwerk der 
nationalsozialistischen Weltanschauung (Rosenbergs "Mythus des 20. Jahrhun
derts") vorlegte. 

Zahlreiche evangelische Gemeinden hatten die Apologetische Centrale gebeten, 
ihnen Material für die geistige Auseinandersetzung mit dem herrschenden Denken 
an die Hand zu geben. 
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Dazu Künneth: 
"Ich bat daher eine große Zahl von Universitätsprofessoren, Dozenten und 
Sachverständigen um ihre Mitarbeit. Aber sie schwiegen alle, keiner gab eine 
Zusage. ln großer Bestürzung ging ich zu meinem Freund Schreiner. Er sagte 
kategorisch: 'Schreib das Buch selbst!'" 

Entsprechend seiner auch im Kirchenkampf demonstrierten Distanz zum radikalen 
BK-Flügel, mit jener "unheilvollen Verquickung zwischen einem kirchlichen und ei
nem politischen Kampfverhalten" (so Künneth}, argumentierte der Theologe in sei
ner Auseinandersetzung mit Rosenberg "nicht politisch-polemisch, sondern bi
blisch-geistig". 

Künneths Schrift fand sofort starken 
Widerhall. Hohe Auflagen belegten ein 
reges Interesse. Dagegen war es für 
den Nazi-Ideologen Rosenberg ein 
Werk der "Judenvergötzung". Als der 
Theologe 1937 eine zweite Entgeg
nung herausbringen wollte, wurde 
diese zunächst verboten, erschien 
aber dann doch wider alles Erwarten. 
112000 Exemplare fanden rasche Ver
breitung und wanderten durch unzäh
lige Pfarrhäuser. Als die Gestapo kam, 
konnte sie nur noch einen Rest mitneh
men. 

Walter Künneth 

Gestapo schließt die Apologetische Centrale 

Die Politische Polizei schlug am 10. Dezember 1937 zu. 

Künneth schreibt darüber: 

"ln den Vormittagsstunden dieses Schicksalstages rückte die Gestapo mit 
etwa vier Lastwagen bewaffneter Geheimpolizisten im Johannesstift an. Sie 
umzingelten das Gebäude, in dem unsere Büros, die Materialsammelstelle 
und die Bibliothek untergebracht waren, sperrten dann m·ein Personal, alle 
Mitarbeiter und Angestellten in ein Zimmer ein und begannen mit dem Einzel
verhör. Soweit erkennbar, ging es der Gestapo darum, festzustellen, daß un
sere Centrale Geheimverbindungen mit dem Ausland hatte, was ja sofort ihre 
Staatsfeindlichkeit bewiesen hätte. Sie suchten daher auch unentwegt nach 
geheimen Telefonleitungen." 
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Obwohl auch diese Suche vergeblich blieb: Die Apologetische Centrale wurde po
lizeilich versiegelt, der Zutritt verboten. Die umfangreiche Materialsammlung und 
Dokumentation sowie die wertvolle Fachbibliothek beschlagnahmte man und 
brachte sämtliche Unterlagen zur Polizeileitstelle am Alexanderplatz. Künneths Pri
vatwohnung wurde durchwühlt, er selbst mußte sich einem peinlichen Verhör unter
ziehen. 

Dabei entwickelte sich folgender Dialog: 
Künneth: "Wenn Sie meine Schrift verbieten, dann müssen Sie auch die ganze 
Bibel verbieten. " 
Prompt erhielt er die Antwort: 
"Das hätten wir (die Gestapo) auch schon längst getan, wenn uns nur der Füh
rer die Erlaubnis dazu gegeben hätte." 

Ende Dezember 1937 erhielt Künneth erneut Gestapo- "Besuch". Man setzte ihn 
davon in Kenntnis, daß das Regime dem Theologen Schreib- und Redeverbot für 
das ganze Reichsgebiet erteilt hatte. Zudem bekam er die ernste Warnung zu hö
ren: "Ich rate Ihnen, sind Sie jetzt ruhig, sonst ist es aus mit Ihnen!" 

Der Gestapoaktion folgte die berufliche Diskriminierung: Der "braune" Centralaus
schuß für Innere Mission löste schnell Künneths Anstellungsverhältnis. "Der ein
zige, der unerschütterlich treu zu mir hielt, war der Stiftsvorsteher Pastor Wilhelm 
Philipps, der Nachfolger Schreiners." 

Gerade um die Rolle von Philipps und den Kurs des Johannesstifts entbrannte 
dann aber 1945 ein sehr heftiger Streit. 

Johannesstift- "braun" oder bekenntnisorientiert? 

Martin Albertz erhob nach dem Ende der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 
schwere Vorwürfe gegen das Johannesstift. Er charakterisierte den Vorsteher Phi
lipps als "eine der schwankendsten Gestalten, die mir je im Kirchenkampf begeg
net sind." Philipps, zunächst der DC-gegnerischen "Jungreformatorischen Bewe
gung" angehörend, wurde 1933 Mitglied der NSDAP und der Deutschen Christen, 
wie es hieß, um das Stift zu retten. Er überführte die Bruderschaft des Johannes
stifts zu den Deutschen Christen. (Es bildete sich im Stift ein SA-Sturm, dem 
Räume für die Parteischulung überlassen wurden.) Später stand Philipps auf der 
Seite jener Kräfte der "Mitte", die eine Zusammenarbeit von Deutschen Christen, 
Bekennender Kirche und "Neutralen" anstrebten. Eine solche Koalition kam für die 
entschiedene Bekenntnisfront nicht in Frage, denn sie begriff sich als einzige Re
präsentantin der evangelischen Kirche. 

Die "verheerenden Folgen", die durch Philipps Haltung entstanden, zeigten sich 
besonders an der geistigen Haltung der Diakol")e, die einen eigenen SA-Sturm bil
deten. 
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Albertz formuliert darum im November 1945: 

"Mein Wunsch ist, daß anstelle des eindeutig nationalsozialistischen Kurses, 
den das Stift früher gehabt hat, eine ebenso eindeutige Zuordnung zur Be
kennenden Kirche erfolgt." 

Mit einer längeren Denkschrift setzten sich 1945 zwei wichtige Mitarbeiter des 
Stifts, Fräulein Ellenbeck (BK-Mitglied) und Direktor Winter, mit diesen und anderen 
Anschuldigungen persönlicher Art auseinander. Sie gaben zu, daß die im Stift arbei
tenden Diakone und die Mehrheit der Hausbruderschaft zwar unter Philipps Einfluß 
zu den Deutschen Christen gingen, daß es dagegen im Kreise der leitenden Mitar
beiter aber ganz anders ausgesehen habe. (Hier gab es höchstens ein bis zwei 
Deutsche Christen.) Die fast geschlossene oppositionelle Haltung dort ließ 1933 
das Vorhaben von Staatskommissar Dr. Jäger scheitern, das Stift und die Evange
lisch-soziale Schule unter Kontrolle zu bringen. (Trotzdem wurde die Evangelisch
soziale Schule aufgelöst.) 
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Besonders der Theologe Künneth hatte bis 1937 die kirchenpolitische Ausrichtung 
des Stifts weitgehend bestimmt; Prediger wie Schreiner, Künneth, Gerstenmaier, 
Beckmann und Lilje wirkten zusätzlich für eine bekenntnistreue Ausrichtung der 
Verlautbarungen. Diese Gegenkräfte hatten dafür gesorgt, daß die Deutschen Chri
sten an Einfluß verloren und die BK-treuen Brüder wieder das Übergewicht beka
men. Schließlich waren im Wichern-Verlag (Geschäftsführer Winter, NSDAP) wich
tige Kampfschriften gegen den Nationalsozialismus herausgebracht worden. 

Die Auflösung der Apologetischen Centrale (1937) führte allerdings zu einer "durch 
nichts zu ersetzenden Verarmung der Arbeit", zusätzlich verstärkt durch Künneths 
Wegzug im Sommer 1938. Der Kriegsausbruch und Philipps Weggang nach Mün
ster bildeten weitere Einschnitte. 

Der genannten Denkschrift (EIIenbeck/Winter) zufolge lehnte das Johannesstift die 
Rassenpolitik "von Anfang an" ab. Noch im März 1939 stellte Winter den aus "rassi
schen Gründen" vom Schuldienst gesperrten Studienassessor Lennert in der 
Buchhaltung ein. "Unter den in der Pflegearbeit stehenden Helferinnen und Schwe
stern haben wir immer wieder 'Mischlinge' beschäftigt", heißt es in der Denkschrift. 
"Ebenso haben wir unser Verhältnis zu dem jüdischen Arzt Dr. Emmanuel im besten 
Einvernehmen lösen können." Durch Verschleppungstaktik gelang es leitenden 
Mitarbeitern, schwerkranke Pfleglinge vor der Euthanasieaktion und damit der Er
mordung zu schützen. Auch Dr. Schweitzer (Seite 122ft.) blieb in der Kirchenkampf
zeit dem Stift verbunden, wiederholt hielt er hier Bekenntnisgottesdienste ab. Ab
schließend und zusammenfassend bemerkt die Denkschrift: 

"Das Stift hat sich der Bekennenden Kirche nicht nur in einzelnen Mitarbei
tern, sondern auch als Anstalt innerlich verbunden gewußt. Andererseits ha
ben die BK-Pfarrer und Gemeinden ihre Verbundenheit mit dem Stift in Wor
ten und Spenden bekundet." 

Tatsächlich veranstaltete die Bekennende Kirche wiederholt Kollekten für das Jo
hannesstift. Auch hat sich der Stiftsvorsteher Philipps 1935 für die Rückkehr von 
Superintendent Albertz als Spandauer Kirchenkreisleiter eingesetzt und den Theo
logen Künneth gedeckt. Ab 1942 organisierte die Bekennende Kirche Spandau 
"Jugendrüsttage" im Johannesstift (Seite 117). 

ln Akten aus der Kirchenkampfzeit findet man Hinweise darauf, daß die Deutschen 
Christen und die Offizialkirche das Stift zur "Bekenntnisgruppe" rechneten. 

Auch Dr. Theodor Wenzel, Direktor der Inneren Mission, stellte im November 1945 
fest, daß im Gegensatz zu ca. 80% aller Inneren Missionsanstalten das Johannes
stift jegliche Konzession an das NS-Gedankengut vermieden habe und dem NS
Staat hier kein großer Einfluß eingeräumt worden sei. 

Die Zeit stärkerer Gegnerschaft lag wohl eher in den 30er Jahren. Künneths domi
nierende Position weist aber auf jene hier wirkende Strömung der Bekennenden 
Kirche hin, die zum radikalen und auch politisch-kritischen Kurs der Pfarrer Albertz, 
Böhm und Müller (die 2. Vorläufige Leitung der Bekennenden Kirche) bewußt Ab
stand hielt. 
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"Volks- und Staatsverräter" Albertz {1940) 

ln demonstrativer Abwesenheit des Hauptangeklagten behandelte im April 1940 
die Diziplinarkammer des Konsistoriums abschließend ein Diziplinarverfahren ge
gen Martin Albertz, das im November 1938 eingeleitet worden war und auf den Ge
betsgottesdienst der Bekennenden Kirche angesichts drohender Kriegsgefahr zu
rückging. 

Bereits damals offenbarte sich die Eroberungssucht des Natonalsozialismus im
mer unverhüllter. Schon wurde mit der Zerschlagung derTschechoslowakei begon
nen. Als der Einmarsch deutscher Truppen in Böhmen bevorstand, setzte die Vor
läufige Leitung der Bekennenden Kirche einen besonderen Buß- und Gebetsgot
tesdienst für den 30. September 1938 an. Eine deutlich formulierte Gebetsliturgie 
sollte das Volk zur ernsten Besinnung vor Gott aufrufen. Der Wunsch wurde geäu
ßert, das deutsche Volk vor einem ungerechten Krieg zu bewahren. Auch für die 
vom Einmarsch betroffenen Gebiete sollte gebetet werden. 

Die allgemeine Empörung über dieses Vorhaben war sehr groß, und zwar nicht al
lein in "nationalen Kreisen" oder der offiziellen evangelischen Kirche, sondern auch 
in Teilen der Bekennenden Kirche! 

Der Reichsminister für kirchliche Angelegenheiten formulierte scharf: 

" ... daß die sogenannte V.K.L.* in den kritischen Tagen des September 1938 
durch die Gebetsanordnung vom 27. September eine solche volks- und 
staatsverräterische Haltung gezeigt hat, daß eine Besoldung dieser Staats
feinde aus öffentlichen Mitteln nicht mehr verantwortet werden kann." 

* Vorläufige Kirchenleitung der Bekennenden Kirche (Aibertz, Böhm, Müller 
u.a.), d. Verf. 

Das Vorhaben des radikalen Flügels 
der Bekennenden Kirche blieb ein un
geheurer Vorgang, auch, wenn das 
"Münchner Abkommen" den Kriegs
ausbruch damals zunächst noch hin
ausschob. Die verantwortlichen Män
ner der Vorläufigen Leitung wurden 
verfolgt, ihre Gehälter gesperrt. Per Di
ziplinarverfahren (Einleitung Novem
ber 1938) wurden sie von der Offizialkir
che ihres Amtes enthoben. 

Martin Albertz 
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ln der Begründung für die Amtsenthebung von Pfarrer Albertz wurden ihm sämtli
che "Sünden" seines jahrelangen Kampfes für die Bekennende Kirche vorgehalten: 
- sein Weiteramtieren als Spandauer Kirchenkreisleiter trotzoffizieller Absetzung, 
- die Vornahme von Amtshandlungen (wie Beerdigungen, Predigten, Konfirman-

denunterricht usw.) trotz Beurlaubung von sämtlichen Ämtern, 
- die verantwortliche Leitung des gesamten Prüfungswesens im Auftrag der BK 

Berlins und der Mark Brandenburg. 

Aus dem Urteil im Diziplinarverfahren gegen Albertz (1940): 

Er " ... wirkte als Mitglied der 'Bekennenden Kirche' an Prüfungen von Studen
ten und Kandidaten der Theologie mit, die von den Organen der 'Bekennen
den Kirche' veranstaltet wurden, ordinierte Geistliche der 'Bekennenden Kir
che' und führte diese in die ihr von letzterer übertragenen Pfarrämter ein. Der 
Beschuldigte erledigte ferner Amtsverrichtungen, die ihm in seiner Eigen
schaft als Superintendent oblegen hatten, und bezeichnete sich ständig als 
'Leiter des Kirchenkreises Spandau' ." 

Hinzu kam nun noch die Verantwortung für jene Gebetsgottesdienst-Ordnung im 
September 1938, die selbst von Teilen der Bekennenden Kirche aus "religiösen und 
vaterländischen Gründen" abgelehnt wurde und die nach Ansicht der Offizialkirche 
"bewußt eine kritische und anklagende Stellungnahme gegenüber politischen Ver
hältnissen erkennen läßt." 

Nachdem das Münchner Abkommen (29. September 1938) zwischenzeitlich be
kannt geworden war, hielten die BK-Pfarrer am 30. September statt des Gebetsgot
tesdienstes einen Dankgottesdienst. 

Martin Albertz verwandte in einem Spandauer Gottesdienst am 30. September 
1938 das Sündenbekenntnis der beanstandeten Gebetsordnung, allerdings er
gänzt um die Fürbitte für "Führer" und Sudetendeutsche. Es sei- so die Disziplinar
kammer- aber im nachhinein nicht mehr feststell bar, ob dieser Gottesdienst "frei 
von politisierenden Tendenzen" war. 

Der Beschuldigte, Albertz, gab alle ihm zur Last gelegten "Vergehen" zu, leistete 
aber der Vorladung zur Vernehmung nur einmal Folge, denn er bestritt der Offizial
kirche und ihrer Disziplinarkammer die kirchliche Autorität und machte damit den 
allgemeinen Vorbehalt der Bekennenden Kirche geltend, die sich als die allein 
rechtmäßige Kirche betrachtete. 

Was seine "radikale kirchenpolitische Einstellung" betrifft, so sei auch während des 
gegenwärtigen Krieges, der" ... aus kirchlichen und vaterländischen Gründen einen 
geschlossenen Einsatz der Deutschen Evangelischen Kirche zur Stärkung der 
Volksgemeinschaft ... " gebiete, keine Änderung eingetreten. Dadurch werde seine 
Amtsenthebung für die Offizialkirche "zwingend." 
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BK Melanchthon weiter ausgesperrt (1941) 

Die Bekenntnisgruppe der kleinen Melanchthonkirche (Wilhelmstadt) war einer jah
relangen Notsituation ausgesetzt, da alle drei Geistlichen ihrer Gemeinde den 
Deutschen Christen angehörten, angeführt von Pfarrer Luntowski, den selbst die 
Offizialkirche für "unbelehrbar" hielt. 

Luntowski und andere Scharfmacher in der Melanchthongemeinde verhinderten 
über den Gemeindekirchenrat, daß die zahlenmäßig starke Bekenntnisgruppe von 
einem Pfarrer ihrer Wahl betreut wurde. Selbst Gastpredigten von BK-Pfarrern wur
den von den Deutschen Christen bekämpft und fast ausnahmslos verhindert. Die 
Spandauer Bekennende Kirche stellte ihren Anhängern in der Melanchthonge
meinde den BK-Vikar Peukert zur Seite. Damit zählten sie zum engen Gefolge von 
Martin Albertz. 

Trotzdem bemühte sich die von Werk-
meister Johannes Wiesner und von 
Edith Mertin (Sekretärin von Albertz) 
geleitete BK-Gemeinde Melanchthon 
immer wieder, über schriftliche Einga
ben und Protestnoten Zutritt zu ihrer 
Kirche zu bekommen. Auf ihr Minder
heitsrecht pochend, erbaten sie we
nigstens je einen Weihnachts- und Sil
vestergottesdienst Nach Ablehnung 
durch den DC-Gemeindekirchenrat 
Melanchthon hatte der Evangelische 
Oberkirchenrat 1937 einen Silvester
gottesdienst gestattet. 

Schon bald darauf, im Februar 1938, als der Bekenntnisgruppe wieder einmal die 
Kirche "versuchsweise" überlassen wurde, kam es zu neuem Streit, weil der "ille
gale" Pastor Peukert die Kollekte angenommen hatte. 

Noch viele Monate später, zum Jahreswechsel, bat die BK-Gemeinde vergeblich 
um einen Weihnachtsgottesdienst für 15.00 Uhr. Ebenso blieb ihr für die Silvester
andacht das Gotteshaus verschlossen. 

ln einem Schreiben der Kirchenleitung von Berlin-Brandenburg vom April 1941 
wurde dieses feindselige Verhalten der Deutschen Christen damit gerechtfertigt, 
daß es in Spandau gerade die Bekennende Kirche sei, die die kirchliche Ordnung 
und Befriedung behinderte und daß der Superintendent Albertz "dauernd in ange
rnieteten Räumen weiter amtiere", solange der "Fall Albertz" nicht erledigt sei. An
gesichts dieses Zustandes und der Tätigkeit der beiden BK-Geistlichen von St. Ni
kolai sowie von PfarrerBunke (Wiehern-Kapelle}, der ebenfalls für die Bekennende 
Kirche eintrete, sei die Bekenntnisgruppe von Melanchthon "ausreichend ver
sorgt." 
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Sondergericht gegen Albertz und andere (1941) 

Nur ein Jahr nach dem Diziplinarurteil wurde Martin Albertz am 6. Mai 1941 von der 
Gestapo festgenommen. 

Dies war nur der Auftakt eines umfassenden Schlages gegen die Bekennende Kir
che. Im Zuge dieser Aktion wurde die illegale Kirchliche Hochschule zerschlagen. 

Im Dezember (12.- 22.12.1941) verhandelte dann das Berliner Sondergericht I ge
gen 23 Dozenten und Mitarbeiter des verbotenen Ausbildungs- und Prüfungswe
sens der Bekennenden Kirche, die in der Illegalität den theologischen Nachwuchs 
geschult hatten. 

Aus dem Sondergerichtsurteil: 

" ... konnte aber bei den meisten Angeklagten wegen der von ihnen bewiese
nen Hartnäckigkeit und völligen Einsichtslosigkeit sowie des hohen Grades 
ihres gegen das Gesetz gerichteten Willens der Strafzweck nicht durch bloße 
Geldstrafen erreicht werden, so daß auf Gefängnis zu erkennen war. Strafver
schärfend war ganz allgemein schließlich die gemeingefährliche Beunruhi
gung zu berücksichtigen, die die Straftaten der Angeklagten ... zur Folge hat
te(n) und deren Herbeiführung gerade in der gegenwärtigen Kriegszeit beson
ders verwerflich ist." 

Die Hauptlast im Strafverfahren trug Martin Albertz, dem vorgeworfen wurde, die 
"treibende Kraft des gesamten Prüfungswesens der Berlin-Brandenburger Be
kenntnisgruppe" gewesen zu sein. (Es konnte dagegen verheimlicht werden, wel
che wichtige Rolle Edith Mertin als Sekretärin von Albertz gespielt hatte.) 

Ein Zeitzeuge gibt einen Einblick in die Organisation der illegalen Prüfungen. 

Werner Zillich berichtet: 

"Getarnt als geselliges Beisammensein mit Kaffee und Kuchen, kam man, ei
ner schriftlichen Einladung folgend, in der Privatwohnung von Albertz (Brük
kenstraße 1, II I. Stock) an der Charlottenbrücke zusammen. 

Mit uns angehenden jungen Pfarrern wurden die schriftlichen und mündli
chen Prüfungsaufgaben durchgesprochen, die wir dann in den nächsten Ta
gen bei Pfarrer Jacobi (Achenbachstraße 3) und bei uns in Spandau (Bruns
bütteler Damm 21) zu bewältigen hatten. 

Nach zwei Jahren praktischer Tätigkeit in Landgemeinden erfolgte meine 
zweite 'illegale' Prüfung Anfang 1939 an Orten in Lichterfelde und Spandau. 

Ordiniert* wurde ich schließlich Anfang 1939 von Präses Kurt Scharf- unter 
Assistenz der Pfarrer Andler und Albertz - in der Johannes-Kirche in Lichter
felde." 

*Weihe zum Pfarrer, d. Verf. 
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Aus dem Sondergerichtsurteil gegen Albertz und andere: 

"Der Angeschuldigte Martin Albertz war bis auf ganz wenige Ausnahmen an 
sämtlichen mündlichen Prüfungen dieser Zeit* führend beteiligt. Er leitete die 
Prüfungen und prüfte selbst mit." 

*Von 1934 bis 1941 hat Albertz rund 400 Theologen und Theologinnen geprüft, 
d. Verf. 

Weiter steht in dem Urteil, daß zu Albertz jahrelanger "Hetze gegen die Kirchenbe
hörden" ein besonders "verbrecherischer Wille" gegenüber der Staatsanwaltschaft 
komme. Er habe sogar den Mut gehabt, BK-Prüfungsakten, die bereits einmal be
schlagnahmt worden waren, bei einem Spandauer Polizeibeamten (und Bekennt
nischristen) unterzubringen. Es sei darüber hinaus ein "Hohn auf den Nationalso
zialismus", eine Jüdin als Pfarrgehilfin zu beschäftigen. 

Als kennzeichnend für die geistige Haltung von Albertz - so das Gericht - wurde 
auch ein Brief an einen Theologiekandidaten herangezogen, in dem Albertz den 
Dienst eines Soldaten mit dem eines "Pferdeknechtes" gleichsetzt. Dennoch 
konnte man Albertz keine "Wehrkraftzersetzung" anlasten. 

Mit einer Gesamtstrafe von 1 1/2 Jahren Gefängnis erhielt Albertz das härteste Ur
teil. Die Haft in Tegel hatte für den Inhaftierten gesundheitliche Schäden zur Folge. 

Frieda Arnheim 

Spandau, Wörtherstraße 36- Wohnung 

Von den Spandauer Mitangeklagten - Frau Marianne Albertz, das Ehepaar Schrö
der, in deren Wohnung (Plantage 1) Prüfungsakten lagerten, und die Büro- und 
Pfarrgehilfin Frieda Arnheim -war letztere als getaufte Christin jüdischer Herkunft 
besonders von diesem Verfahren betroffen. 

Dazu heißt es im Sondergerichtsurteil: 

"Die noch verbleibenden Angeklagten waren nur als Gehilfen zu bestrafen. 
Von ihnen hat die Angeklagte Arnheim den bei weitem stärksten verbrecheri
schen Willen an den Tag gelegt. Als Volljüdin, die sich zu ihrer Tarnung- nicht 
etwa, um zur Bekenntniskirche zu gehen, denn dorthin kam sie erst später
noch im Oktober 1933 hatte taufen lassen, mußte sich die Arnheim ganz be
sonders davor in acht nehmen, gegen die deutschen Strafgesetze zu versto
ßen. Ihre Beihilfe als alleinige Pfarrgehilfin des Prüfungsamtes während der 
Dauer von 2 1/4 Jahren ist als durchaus schwerwiegend anzusehen. Hinzu 
kommt die Dreistigkeit, mit der sie als Jüdin sich vor dem Staatsanwalt und 
der Polizei weigerte, den Aufbewahrungsort der Akten anzugeben: 4 Monate 
Gefängnis erschienen hier angebracht." 
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Die anderen Spandauer Mitarbeiter erhielten folgende Strafen: 
- Grete Michels (Nachfolgerin von Frau Arnheim und Pfarrgehilfin), 2 Monate Ge-

fängnis, 
- Marianne Albertz ("durchaus unbelehrbar"), 300 RM Geldstrafe, 
- Ehepaar Schröder, je 200 RM Geldstrafe. 

Die tapfere Helferin Frieda Arnheim -die Christin, die für die Nazis eine "Volljüdin" 
blieb -wurde nach VerbüBung ihrer Gefängnisstrafe von vier Monaten in ein Mas
senvernichtungslager verschleppt und dort ermordet. 

Charlotte Friedenthai 

Eine andere enge Mitarbeiterin von Albertz konnte dagegen noch in letzter Minute 
gerettet werden: Charlotte Friedenthal. 

Die ausgebildete Wohlfahrtspflegerin war seit 1936 als Sekretärin der Vorläufigen 
Leitung der Bekennenden Kirche und seit dem 1. Oktober 1937 als persönliche Se
kretärin von Superintendent Albertz tätig. Als getaufte Christin jüdischer Herkunft 
schwebte auch sie in Gefahr. Dies wurde besonders offenbar, als nach der Anord
nung, den Judenstern sichtbar zu tragen, der Zugriff der NS-Schergen auf Juden 

erleichtert wurde. Zu dieser Zeit be
gannen dann vor allem die Sammel
transporte in die Konzentrations- und 
Vernichtungslager, die viele Betroffene 
und deren Freunde verzweifeln ließen. 
Dank der über den Theologen Dietrich 
Bonhoeffer laufenden Verbindungen 
der Bekennenden Kiche zu oppositio
nellen Kreisen der Abwehr (Amtschef 
Admiral Canaris) gelang es, in einer ge
heimen Aktion ("Unternehmen 7") ei
nen Kreis von 12 bis 15 Juden, unter ih
nen Charlotte Friedenthal, als getarnte 
Agenten der Abwehr in die Schweiz zu 
schmuggeln. 

Charlotte Friedenthai 

Eine Gemeinde lebt für das Bekenntnis: Staaken-Dorf 

ln Spandaus westlichstem Ortsteil gab es damals zwei Schwerpunkte: einmal die 
Gartenstadt (Seite 117f.), eine überwiegend von Arbeiterfamilien bewohnte, ge
schlossene Siedlung und zum anderen einen dörflichen Bereich mit Gärtnereien, 
Lauben, landwirtschaftlichen Betrieben und Landarbeiterhäusern (z. b. in Amalien
hof). 

Während BK-Pfarrer Stephan schon aufgrund der sozialen Zusammensetzung der 
Bevölkerung in der Gartenstadt isoliert war, besaß PfarrerTheile in Staaken-Dorf ei-
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nen großen Rückhalt in seiner Gemeinde. Beide, Stephan und Theile, zeigten sich 
im Januar 1934 bei der Amtskirche selber an, um sich auf diese Weise mit anderen 
disziplinarisch verfolgten Pfarrern zu solidarisieren, die gegen den "Maulkorberlaß" 
des Reichsbischofs protestiert hatten (S. 103 u. 123). 

Johannes Theile gehörte zu den engsten und zuverlässigsten Weggefährten von 
Superintendent Albertz. Die Bekenntnisgemeinde in Staaken-Dorf hatte schon früh 
und in aller Öffentlichkeit den Beschluß gefaßt, die Leitung der Bekennenden Kir
che als rechtmäßiges Kirchenregiment anzuerkennen und dem Konsistorium (der 
"alten" Kirchenleitung) nur noch in reinen Verwaltungsangelegenheiten eine be
schränkte Autorität zuzubilligen. 

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung der Gemeindevertretung (GKR) 
Staaken-Dorf vom 15. März 1935: 

"1.-3 .... 
4. Die Öffentlichkeit wird in der Weise hergestellt, daß an dem Folgenden die 
Mitglieder des Bekenntniskreises teilnehmen. 
a) Vortrag des Herrn lng. Stößinger*. 
b) Gemeindevertretung und Bekenntniskreis beschließen gemeinsam ein
stimmig, ohne Stimmenthaltung, folgenden Antrag an den Herrn Präsidenten 
des Oberkirchenrates, Dr. Werner, zu richten: 
,Der Präsident wolle dafür Sorge tragen, daß die Hindernisse, die dem Herrn 
Superintendenten Lic. Albertz, Spandau, die volle Ausübung seines Amtes 
verwehren, baldmöglichst beseitigt werden. Der G.K.R. wolle diesem Antrag 
eine nähere Begründung mitgeben.'" 

* Stößinger siehe Seite 125. 

Die Staakener Bekenntnisgemeinde machte wiederholt Eingaben zugunsten ihres 
abgesetzten Spandauer Superintendenten und betrieb Initiativen konsequent an 
der Offizialkirche vorbei, da man dieser im Sinne der Bekennenden Kirche die 
Rechtsmäßigkeit bestritt. Als Ostern 1938 das August-Hermann-Franke-Gemein
deheim (Cosmarweg) eingeweiht wurde, erhielt die Offizialkirche davon keine 
Nachricht. Der Kreiskirchenausschuß wurde von Pfarrer Theile nur unmittelbar zu
vor telefonisch informiert. 

Dagegen lud der offiziell abgesetzte Superintendent Albertz auf amtlichen Briefbö
gen zu derartigen Ereignissen, sofern sie von BK-Pfarrern und -Gemeinden initiiert 
worden waren. Die Offizialkirche sah in Theiles und Albertz' Vorgehen ein bewußt 
"ordnungswidriges, pflichtwidriges" Verhalten und eine "Verhöhnung der behördli
chen Vorschriften". 

Pfarrer Theile war den nazistischen Deutschen Christen sowie deren Anhängern in 
der offiziellen Kirchenleitung über Jahre hinweg ein Dorn im Auge. 
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Hans-OskarTheile über den Widerstand seines Vaters: 

"Soweit zu Hause darüber gesprochen wurde, war das aber ein Widerstand 
gegen die Kirchenpolitik der Nationalsozialisten. Über mehr wurde offen nicht 
gesprochen. Wohl wußten wir, daß der Bau unseres Sommerhauses auf der 
Insel Woll in den Zweck hatte, uns ein Ausweichquartier zu sichern, falls mein 
Vater aus dem Amt gesetzt werden würde. Auch kannten wir alle den kleinen 
Koffer mit Waschzeug und etwas Wäsche, den mein Vater immer mitnahm, 
wenn er zum Alexanderplatz* bestellt wurde." 

*Polizeipräsidium, d. Verf. 

Auch Parteistellen der NSDAP war bekannt, daß PfarrerTheile den Nationalsozialis
mus ablehnte und in der Gemeinde kein Blatt vor den Mund nahm. Mehrere Staake
ner erinnern sich an Theile als einen bekannten Nazigegner des Dorfes: "Man 
wußte untereinander von Sozialisten, Kommunisten oder Zeugen Jehovas, die das 
Hitler-Regime ablehnten, aber es war Pfarrer Theile, der öffentlich hervortrat" (so 
die Familie S . aus der Gärtnerallee). 

1937 geriet Pfarrer Theile in Haft, weiler-wie die Spandauer BK-Pfarrer Albertz, 
Draeger und Kroppenstedt- eine verbotene Kollekte der Bekennenden Kirche ein
sammeln ließ. 

Im Gegensatz zu Siemensstadt (Seite 119) oder Staaken-Gartenstadt (Seite 117) 
blieb es in der Gemeinde in Staaken-Dorf eher ruhig, und sie stand geschlossen auf 
der Seite des BK-Pfarrers. Doch Anfang 1942 begann der seit 1937 ortsansässige 
Siedlungsdiakon Otto Drephal einen Kleinkrieg gegen PfarrerTheile, der im Berliner 
Kirchenkampf wohl seinesgleichen suchen dürfte. 

Nach jahrelangem scheinbarem Einvernehmen begann der Diakon, der mit seiner 
kinderreichen Familie im Gemeindehaus wohnte, sich zunehmend Amtspflichten 
anzumaßen und die Gemeinde allein zu repräsentieren. Gab er sich Ende der 30er 
Jahre noch als oppositioneller Christ aus dem Kreis um Pfarrer von Rabenau aus, 
so entwickelte und entdeckte er mit wachsender Gegnerschaft zu Pfarrer Theile 
eine nationalsozialistische Gesinnung, die ihm angeblich eine Zusammenarbeit mit 
dem BK-Pfarrer unmöglich machte. 

Es tobte in Staaken ein Kampf zweier ungleicher Kirchenmänner, der manchmal 
nicht ganz frei von Komik war. Der eher schmächtige und sensible Theile war dem 
korpulenten, kalt berechnenden Diakon, der seine gezielten Bosheiten rhetorisch 
geschickt und schriftlich versiert vortrug, nicht immer gewachsen und verlor 
manchmal die Beherrschung. Es ging so heftig zwischen den Kontrahenten zu, daß 
im Gemeindehaus Stühle flogen. Sah sichTheile durch Drephal behindert, bedroht 
und beschimpft ("Du Strolch", "Vergewaltiger"), so diagnostizierte der Diakon bei 
seinem Pfarrer zynisch eine "fortschreitende geistige Erkrankung", die bereits dazu 
geführt hätte, daß sichTheile als ,Jotschläger" ankündigte. Ohnehin wäreTheile ein 
Mann, der alles verwerfe, was nicht seiner "radikalen kirchenpolitischen Einstel
lung" entspreche. Er (Drephal) werde sich nicht mehr schützend vor Theile stellen, 
wenn man ihn "mit der Hundepeitsche aus dem Gemeindehaus forttreibe". Eine 
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Johannes Theile mit Staakener Gemeindemitgliedern (-> Kirchenältester Otto Ja
nusch) 

detaillierte Dienstaufsichtsbeschwerde Drephals vom Oktober 1942 hieltTheile mi
nutiös selbst die kleinste, zum Teil Jahre zurückliegende Unpünktlichkeit vor, dar
über hinaus aber auch politisch brisante Fälle, so zum Beispiel die Taufe von Juden. 

ln einem anderen Schreiben denunzierte Drephal das Verhalten einer Bekenntnis
christin: Pfarrer Theiles zeitweilige Pfarrgehilfin Senta Maria Klatt hatte im Kinder
gottesdienst für inhaftierte Pfarrer gebetet und die Hoffnung geäußert, die Verfol
gung der Kirche möge aufhören. Dieses mutige öffentliche Eintreten für die Opfer 
des Kirchenkampfes war dem Diakon Anlaß genug für eine Anzeige bei der Staats
polizei. 

Senta Maria Klatt, langjährige Sekretärin des Brandenburger Bruderrates, 
erinnert sich: 

"Einer geheimen Abmachung zwischen Pfarrer Theile und Präses Kurt Scharf 
zufolge, wirkte ich damals in Staaken als 'Tarnsekretärin' auch für den Bran
denburger Bruderrat, was mir offiziell (staatspolizeilich) verboten war. 
Kurz nach dem bewußten Kindergottesdienst erkrankte ich an einer sehr ge
fährlichen ägyptischen Gelbsucht. 
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Als die Gestapo, der Anzeige Drephals folgend, im Staakener Pfarrhaus er
schien, berichtete Theile ihnen von meiner Krankheit. Trotzdem suchten sie 
meine Wohnung bei einem Arbeiterehepaar in der Gartenstadt auf. Während 
ich fiebrig im Bett lag, wüteten die Gestapoleute wie die Berserker. Unter un
flätigen Bemerkungen durchwühlten sie die Wäsche und alle Schubladen. 
Kirchliche Traktätchen wurden zerschnitten und auf den Fußboden gewor
fen." 

Pfarrer Theile fand bei seinen Auseinandersetzungen mit dem Diakon Drephal star
ken Rückhalt im Staakener Gemeindekirchenrat; den Rendanten (Rechnungsfüh
rer) Huth sowie die Kirchenältesten Stolz, Sommerfeld und Kühn wußte er ebenfalls 
hinter sich. 

Die NSDAP warnte die Offizialkirche vor Theile, wie aus folgenden Zeilen hervor
geht: 

Schreiben der NSDAP (Gau Berlin) an den Evangelischen Oberkirchenrat vom 
17. Mai 1943: 

"Im übrigen bin ich mir nach wie vor darüber klar, daß Herr Pfarrer Theile der 
in jeder Form größere Schuldige ist und auch, wie ich Ihnen gegenüber ja bei 
unserer Besprechung zum Ausdruck brachte, derjenige, welcher in keinein 
Fall für sich in Anspruch nehmen kann, als positiv zum nationalsozialistischen 
Staat bezeichnet werden zu können, im Gegensatz zu dem Siedlungsdiakon 
Drephal, der erneut von anderer Stelle aus ein außerordentlich gutes Leu
mundszeugnis über seine weltanschauliche Einstellung bekommen hat." 

Drephal vermochte sich trotz dieser Schützenhilfe nicht durchzusetzen, selbst die 
Amtskirche konnte es wohl in diesem Fall nicht zulassen, daß ein Diakon unberech
'tigt die Amtstracht trug und sich Amtshandlungen (z. B. Beerdigungsfeiern) an
maßte, ganz zu schweigen davon, daß die Familie Drephal zwar im Gemeindehaus 
wohnen durfte, jedoch kein Hausrecht besaß. 

Pfarrer Theile übernahm zum Ende des Krieges hin noch eine zusätzliche Bürde: 
Als Gefängnisseelsorger im Spandauer Militärgefängnis betreute er die zum Tode 
Verurteilten und begleitete sie auf ihrem letzten Weg. "Ich weiß, daß ihn diese Auf
gabe sehr belastet hat, aber auch, daß er sich gerade in dieser Aufgabe als Seelsor
ger gerufen sah", erinnert sich sein Sohn. 

Wahrscheinlich bekam Pfarrer Theile diese schwere Aufgabe durch seinen Vorgän
ger, Pfarrer Bunke, übertragen, berichtet dessen Familie. 

Es dürfte sicher sein, daß Johannes Theile auch in der Spandauer Murellenschlucht 
(Ruh leben) tätig war. Auf diesem damaligen Wehrmachtserschießungsgelände fan
den viele Militärs, darunter Widerstandskämpfer und Deserteure, den Tod. 
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Dorfkirche 
Staaken 

Da durch Theiles Zweitamt die Gemeinde manchmal ohne Pfarrer dastand, über
nahmen Laien der Bekennenden Kirche Aufgaben im Gottesdienst. 

Aus einem Schreiben Pfarrer Theiles vom 23. November 1944 über den Ein
satz von Laien im Gottesdienst: 

"Jedoch bin ich infolge meines Dienstes als Wehrmachtspfarrer nicht an je
dem Sonntag in der Lage, zwei Gottesdienste zu halten ... 

... Im Januar 1943 sind die beiden Kirchenältesten Otto Janusch* und Wilhelm 
Stolz in einem Hauptgottesdienst im Angesicht der Gemeinde zur Mitarbeit 
als Lektoren verpflichtet und als solche vom Provinzialbruderrat bestätigt 
worden. 
Es liegt kein Grund vor, ihren Dienst nur als behelfsmäßige Notlösung anzuse
hen. Hier sind Ansätze zu einer Mitarbeit der Laien gegeben, die zu Hoffnun
gen (berechtigen). 
Wie auf vielen Gebieten hat die Bekennende Kirche hier Pionierdienst getan, 
während die offizielle Kirche versagte." 

* Otto Janusch, siehe Foto Seite 139. 

Johannes Theile diente seiner Gemeinde, die durch die Nachkriegsentwicklung in 
zwei Teile gerissen wurde, bis in die 50er Jahre. Diakon Otto Drephal ging in die 
DDR und widmete sich dort "dem Aufbau des Sozialismus". 
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Taufe und Hilfe für Juden 

Martin Albertz zählte zu jener Minderheit in der Bekennenden Kirche, die wiederholt 
für eine deutliche Verurteilung des Antisemitismus eintrat. Er wählte auch mehrmals 
"nicht-arische" Frauen zu engen Mitarbeiterinnen und unterstützte Initiativen zur 
Rettung verfolger Juden, etwa die des Büros von Pfarrer Grüber, das von 1936-
1940 Tausenden zur Auswanderung verhalf. 

Die von den Spandauer BK-Pfarrern Albertz und Theile vorgenommenen Taufen 
von Juden wurden von den Deutschen Christen und ihren Sympathisanten ständig 
beargwöhnt und wiederholt denunziert. 

Wie viele Menschen auf diese Weise der Rassenverfolgung tatsächlich entkommen 
konnten ist bisher unbekannt. Ebenso unbekannt ist die Wirkung jener Hilfsmaß
nahmen, von denen die Kirchenälteste Edith Mertin berichtet: Albertz und andere 
Spandauer Pfarrer hätten damals Lebensmittelkarten für untergetauchte jüdische 
Mitbürger zusammengetragen. Der Spandauer Superintendent gehörte auch dem 
Bruderrat der Mark Brandenburg an (Seite 99), wo sich besonders Pfarrer Harder 
(Fehrbellin) für in der Illegalität lebende Juden einsetzte. 

Auch im Spandauer Johannesstift saß eine Mitarbeiterin, die einem christlichen 
Helferkreis angehörte, zu dem u.a. der Gefängnispfarrer Poelchau und Pfarrfrau 
Agnes Wendland, Gattin des BK-Pfarrers Walter Wendland, sowie deren Tochter 
Ruth zählten. Sie halfen Juden durch falsche Papiere, Lebensmittel und illegale 
Quartiere und konnten so wenigstens einige Menschen vor dem Massenmord ret
ten. 

Verfolgung und Haft bis zuletzt 

Auch nach der Entlassung aus der Haft im Gefängnis Tegel hielt Martin Albertz un
gebrochen und konsequent an seinem Einsatz für die Bekennende Kirche fest. 

Protokoll der Spandauer Kirchenältesten Frau Mertin für 1944/45: 

"Bis zum 13.2.1944 sind keine wesentlichen Störungen zu vermerken. Für den 
20.2. wird der Kirchensaal, Brunsbütteler Damm 21, durch Gestapo geschlos
sen. Albertz hält den Gottesdienst in seiner Wohnung. Der Saal wird aber wie
der freigegeben. Bis zum Kriegsende ... finden die Gottesdienste* der BK-Ge
meinde St Nikolai und Melanchthon dort statt." 

*Die Gottesdienste wurden von Frau Albertz und Frau Mertin organisiert, als 
Pfarrer Albertz in Haft war, d. Verf. 

Ein von Albertz verfaßtes Rundschreiben vom März 1944 wandte sich mit einem 
Ostergruß an die Frauen und Familien inhaftierter BK-Geistlicher. Dem Brief lagen 
Gedichte von Pastor Erich Klapproth bei, der jahrelang unmittelbar mit Albertz zu
sammenarbeitete und eine wichtige Stütze im Kampf gegen die Deutschen Chri
sten und den NS-Staat war. 
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"Junge Brüder" mit Erich Klapproth (x) 

Dieser junge Theologe fungierte in der Mark Brandenburg als Vertrauensmann der 
"Jungen Brüder", wie die Hilfsprediger und Vikare der Bekennenden Kirche ge
nannt wurden. Sie waren häufig Motor der illegalen Arbeit und- zu mal in Branden
burg - starken Belastungen ausgesetzt. Pastor Klapproths Lauterkeit, seine hohe 
Einsatzbereitschaft und große seelsorgerische Treue waren allgemein anerkannt. 
Er trat auch schriftstellerisch im Sinne der Bekennenden Kirche hervor: Eine Publi
kation von ihm unter dem Titel "Der Esel Bileams. Fahrten und Gedanken auf märki
schen Landstraßen" reflektiert die Grundsätze christlichen Denkens anhand von 
Beispielen der Alltagserfahrung. Seine Gedichte schickte die Bekennende Kirche 
an Soldaten, aber auch an Inhaftierte und ihre Familien. 

Wie viele Junge Brüder wurde Klapproth schließlich zum Wehrdienst einberufen. 
Die Strapazen des russischen Winters bei minus 40 Grad Celsius teilte er mit ande
ren Soldaten. 

Am 18. Juli 1943 fiel Erich Klapproth an der Ostfront 

Aus "Der Esel Bileams" von Pastor Erich Klapproth: 

"Ein Leben, das einen größeren Zug hat, empfindet die geringen Dinge ... 
nicht geringer, sondern weitaus schwerer! Jede Kleinigkeit bekommt da ein 
ganz anderes Gewicht. Das ist ein Gesetz im Christenleben. Wem viel gege
ben ist, von dem wird auch viel gefordert." 
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Auch Martin Albertz' Standhaftigkeit wurde bis zuletzt auf harte Proben gestellt. Im 
Juni 1944 mußte er zum dritten Mal- nach dem Kollektenstreit (1937) und dem Son
dergerichtsverfahren (1941)- hinter Gitter. Seine engen Weggefährten, Präses Kurt 
Scharf und Dr. Hans Böhm, berichten darüber: 

"Am 14. VI. 1944 wurde Herr Prof. D. Martin Albertz erneut in Staatspolizeihaft 
genommen, die er zunächst im Gefängnis am Alexanderplatz und dann in der 
Ausweichstelle der Geheimen Staatspolizei in Plötzensee verbrachte. Grund 
für diese Inhaftierung war die Fortführung des illegalen geistlichen Dienstes, 
die Mitteilung eines Schreibens der deutschen Botschaft in Ankara über Sta
lingrad an Stalingrad-Hinterbliebene, Predigtsendungen an Soldaten im 
Felde. Dies alles wurde als Zersetzung der Wehrmacht bezeichnet. Am 16. IV. 
1945 wurde er aus dieser Haft entlassen." 

Martin Albertz hielt auch während dieser Gefängniszeit über Besucher und durch 
zahlreiche Briefe den Kontakt zu seinen Glaubensbrüdern aufrecht. 

Als der Kirchturm der Spandauer St. Nikolaikirche nach einem Bombenangriff 
(6. Oktober 1944) ausbrannte, schrieb Pfarrer Albertz: 

"Ich sehe die Toten und Verwundeten, Kranken und Heimatlosen, möchte al
len, die meinen Dienst begehren, ganz nahe sein und kann weiter nichts als 
mitbeten, mittragen. Die Glocken von St. Nikolai sind stumm geworden, die 
Orgel klingt nicht mehr, aber die Steine des zerbrochenen Turmes rufen: 

'Land, Land, Land, höre des Herren Wort' ... 
Tut Eure Herzen weit auf in Fürbitte, Liebe, Fürsorge." 
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Verfolgte Freidenker 

Spandau, Grunewaldstraße 13-Treffpunkt Illegaler 

Die Freidenker waren jener Teil der sozialistischen Arbeiterkulturbewegung, der im 
schärfsten Gegensatz zum religiösen Denken und zum Machtanspruch der Kirchen 
stand. 

Im Freidenkerturn spiegelte sich am Ende der Weimarer Republik auch die tiefe Ge
spaltenheit der Arbeiterbewegung wider. Zuletzt existierten drei Organisationen: 

- der SPD-nahe "Deutsche Freidenker Verband" (DFV), 
- der KPD-nahe "Verband proletarischer Freidenker" (Vpf} und 
- die linkssozialistische "Gemeinschaft proletarischer Freidenker" (GpF). 

Die sozialdemokratische Richtung der Freidenker, der DFV, repräsentierte mit etwa 
600.000 Mitgliedern die weitaus größte Gruppe. Sie wurde geführt von dem Jour
nalisten, Verbandsvorsitzenden und Reichstagsabgeordneten der SPD, Max Sie
vers. ln Erwartung des drohenden Verbots hinterlegten Sievers und seine Freunde 
bereits 1932 700.000 RM aus dem Verbandsvermögen in der Schweiz und in Bel
gien. 

Die SA stürmte im März 1933 die DFV-Geschäftsstelle und nahm Sievers in 
"Schutzhaft". Nach seiner Entlassung emigrierte er. Im Ausland entwickelte Sievers 
zahlreiche Initiativen, um den Untergrundkampf in Deutschland zu unterstützen. So 
gab er mit Hilfe geretteter Verbandsgelder Informationsblätter heraus. (1943 fiel 
Max Sievers in die Hände der Gestapo und wurde hingerichtet.) 

Viele Freidenker haben sich dem allgemeinen Widerstand der Arbeiterorganisatio
nen angeschlossen. Von einem gesonderten Kreis erfuhren wir lediglich aus den 
Reihen der kleinsten Freidenker-Gruppe. 

ln Deutschland gebliebene Anhänger der linkssozialistischen "Gemeinschaft prole
tarischer Freidenker" hatten sich noch am 28. Mai 1933 in Spandau (Grunewald
straße 13) getroffen und über die illegale Weiterführung ihrer verbotenen Organisa
tion beraten. Mehrere Teilnehmer, unter ihnen der Redakteur Fritz Parlow, kamen 
aus der rätekommunistischen Bewegung. Sie lehnten den Bolschewismus der 
KPD als zu autoritär ab, traten aber für eine Einheitsfront aller Arbeiter gegen den 
Faschismus ein. 

Die Gestapo muß von diesem Treffen erfahren haben, denn sie tauchte völlig über
raschend auf und verschleppte die Freidenkerfunktionäre. (Ein zufällig anwesender 
Wohnungsnachbar wurde ebenfalls mitgenommen.) 
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Ernst Jeske berichtete: 

"Fritz (Parlow) und ich wurden mit 9 Genossen als Mitglieder der Landeslei
tung Nordostdeutschland der G.p.F. und der illegalen Sol-Leitung Berlin in 
Spandau in Haft genommen. Wir wurden in das Polizeipräsidium am Alex ge
bracht. Fritz wurde über Plötzensee auf zwei Jahre in KZ-Lager überstellt. Mit 
einem syndikalistischen Freigeist kam ich in das Spandauer Gefängnis. Hier 
war die gesamte Reichsleitung des KPD-Verbandes proletarischer Freidenker 
in Haft." 

Besonders Fritz Parlow (1906 - 1983) 
hatte einen längeren Leidensweg vor 
sich, der ihn in das KZ Brandenburg 
und das KZ Esterwegen führte. 

Fritz Parlow 

Fritz Parlow, der nach dem Krieg langjähriger Bezirksverordneter (SPD) im Be
zirk Tiergarten war, erinnerte sich: 

"Im KZ Brandenburg lagen wir auf Strohsäcken, 40-50 Mann in einer Zelle. 
Ich fand im früheren KPD-Reichstagsabgeordneten und Studienrat Theo 
Neubauer* einen intellektuellen Gesprächspartner. 

Durch Vermittlung meiner Frau war ich anhand der Wochenzeitung 'Blick in 
die Zeit' informiert über (den nationalsozialistischen) 'Vier-Jahres-Plan'. Als 
Theo Neubauer äußerte, die Nazis würden sich nicht lange halten können, 
entgegnete ich ihm: 'Das Vier-Jahres-Programm wird ablaufen'. Darauf Neu
bauer: 'Um Gottes willen, dann sind ja alle unsere Funktionäre tot!'." 

* Am 5. Februar 1945 im Zuchthaus Brandenburg hingerichtet, d. Verf. 
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Die "Liga" 

Nur ein kleiner Kreis von Funktionären der "Gemeinschaft proletarischer Freiden
ker" blieb den alten Ideen treu, einige paßten sich den neuen Machtverhältnissen 
schnell an, andere zogen sich ängstlich zurück. 

Besonders Ernst Jeske und Kurt Bernhardt versuchten, die Beschränkung zu 
durchbrechen, und nahmen Kontakt zu anderen Regimegegnern auf. Zusammen 
mit ehemaligen Mitgliedern der "Liga für Menschenrechte", bürgerlichen Auslands
korrespondenten und jüdischen Marxisten bildeten sie eine oppositionelle Gruppe, 
die sich "Liga" nannte. Die Leitung lag in den Händen von Hermann Löhr, Kurt Bern
hardt und Ernst Jeske. 

Über Kurt Bernhardt stand man in Verbindung zum Kreis um den jüdischen Jung
kommunisten Herbert Baum (Seite 91 f.). Als dieser Widerstandskämpfer mit zahl
reichen Freunden der Geheimen Staatspolizei in die Hände fiel, war auch Kurt Bern
hardt von der Liga unter den Verhafteten. Er wurde im Berliner Polizeipräsidium 
beim "Verhör" ermordet. Hermann Löhr starb noch in den letzten Kriegswirren 
durch einen Querschläger. 

(Ernst Jeske überlebte, wurde aber nach 1945 aufgrundeiner Initiative der SED für 
fünf Jahre inhaftiert. Bis zu seinem letzten Lebensjahr (1984) verbreitete der Span
dauer die "Berliner Freien Informationen", die in der Tadition des sozialistischen 
Freidenkerturns standen.) 

147 



Künstler und Nationalsozialismus 

Regisseur Fritz Lang 

Ortsteil Staaken, Flughafen- Filmateliers der UFA 
Die früheren Zeppelinwerke des Staakener Flughafens dienten nach dem 1. Weit
krieg dem deutschen Filmwesen als Werkstatt und Produktionsstätte. 

Der Film- und Kulturkritiker Siegtried Kracauer berichtet in seiner Untersuchung 
über die sozi'alpsychologischen Grundlagen des deutschen Films der 20er und 
30er Jahre ("Von Caligari zu Hitler") über bemerkenswerte Erlebnisse des Regis
seurs Fritz Lang in Staaken. 
Lang, der durch zahlreiche Werke ("Metropolis", "Dr. Mabuse") zu den Großen des 
deutschen Films zählt, hatte in den Staakener Ateliers ein Werk über den Massen
mörder Kürten drehen wollen. Das Projekt trug den Titel "Mörder unter uns" und 
gab damit keinen genauen Hinweis auf das Thema. 
Eine unmißverständliche Information führte zu einem anonymen Drohbrief, Kurzer
hand entzog man Lang die Erlaubnis, die Staakener Ateliers zu benutzen. Daraufhin 
sprach der Regisseur persönlich beim Staakener Produktionschef vor. Dessen 
NSDAP-Parteiabzeichen gab eindeutig Hinweis · auf seine politische Einstellung. 
Der Produktionschef zeigte sich im Gespräch erst erleichtert, als ihm klar wurde, 
daß "Mörder unter uns" kein antinazistischer Film war. 

Fritz Lang (Bildmitte) bei Dreharbeiten zu "Metropolis" in Staaken 
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Fritz Langs dritter "Mabuse"-Film 
(1932) gelangte dann im Jahr der 
,Machtergreifung' (1933) nicht mehr 
zur Aufführung. Den nazistischen 
Machthabern erschien die Möglich
keit, eine Parallele zwischen dem 
wahnsinnigen Kriminellen Mabuse und 
Hitler zu ziehen, als zu gefährlich. 

Einer Freigabe des Mabuse-Films wollte Goebbels nur unter der Bedingung zu
stimmen, daß Mabuse durch eine "Führernatur" besiegt würde. Fritz Lang lehnte 
diese durchsichtige Manipulation ab. 

Trotzdem buhlte Propagandachef Goebbels um die Gunst des hochbegabten 
Künstlers, dessen Fähigkeiten er gerne massensuggestiv einsetzen wollte. Obwohl 
Lang in den Augen der Antisemiten kein "Arier" war, bot ihm Goebbels die Aufgabe 
eines Chefregisseurs des deutschen Films an. 

Der renommierte Regisseur verließ Deutschland. 

(Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrte Fritz Lang noch einmal nach Span
dau zurück. ln den CCC-Studios von "Atze" Brauner entstand Ende der 50er Jahre 
der Film "Die 1000 Augen des Dr. Mabuse".) 

Architekt Hans Scharoun 

Jungfernheideweg 4 

Hans Scharoun (1893- 1972) zählt zu den angesehensten Architekten der Mo
derne. Aufgrund der von ihm entworfenen Miethausblocks in Siemensstadt (ab 
1930) rechnete man den Künstler zur Avantgarde des "Neuen Bauens". Das Berlin 
der Weimarer Republik verdankte ihm und anderen modernen Architekten bedeu
tende städtebauliche Projekte, neben der Siemensstadt in Spandau etwa die Huf
eisensiedlung in Britz, die Fischtal-Siedlung in Zehlendorf und die Friedrich-Ebert
Siedlung im Wedding. 

Dem Nationalsozialismus, seinen Wegbereitern und Profiteuren galten diese inter
national renommierten Siedlungen als "undeutsch". Das 1932 von Dessau nach 
Berlin-Steglitz, Birkbuschstraße, umgesiedelte Bauhaus (Lehranstalt) wurde am 11. 
April 1933 von Schutzpolizei und als "Hilfspolizei" eingesetzter SA umstellt und 
durchsucht. Der Lehrbetrieb des Berliner Bauhauses war damit faktisch beendet. 

Prominente Architekten mußten Deutschland fluchtartig verlassen. Andere "Bau
häusler", die versuchten, es unter dem NS-Regime auszuhalten, bezahlten mit Ver
femung, materiellem Abstieg und politischer Bedrohung. (Zwanzig bis dreißig 
"Bauhäusler" sollen in Konzentrationslagern und im Krieg ihr Leben verloren ha
ben.) 
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Hans Scharoun 

Der Architekt Martin Gropius löste 1936 seine Berl iner Wohnung auf. Zu dieser Zeit 
traf er auch Hans Scharoun, wie Gropius, Mitgestalter der Siemensstädter Miet
hausblocks. 

ln einem Brief vom 27. Dezember 1936 an den amtsenthobenen und emigrier
ten Berliner Stadtbaurat Martin Wagner (1885- 1957) schrieb Gropius über 
seine Eindrücke: 

Im September" ... fuhr ich nach berlin, wo ich meinewohnungaufgelöst habe. 
tagelang saß ich im keller meiner wohnung, um akten und zeichnungen mei
nes Iebens zu ordnen, von unseren freunden sah ich scharoun, behne und 
hoffmann und ebert von den jüngeren. alle anderen waren auf sommerferien. 
über scharouns arbeiten habe ich mich sehr gefreut. er entwickelt sich vor
züglich und es ist ganz erstaunlich, wie er bei den gegenströmungen eine 
starke Iinie gehalten hat. sonst waren meine eindrücke von deutsch land trau
rig." 

(Nach 1945 war Scharoun- der im ersten Magistrat von Berlin die Abteilung Bau
und Wohnungswesen leitete- als Professor für Städtebau in Berlin und Präsident 
der Akademie der Künste tätig. Er entwarf unter anderem die Philharmonie und die 
Staatsbibliothek.) 
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Schriftstellerin Elisabeth Langgässer 

Siemensstadt, Schwiegersteig 9 

Die verfolgte Schriftstellerin Elisabeth Langgässer, deren Tochter Cordelia unter 
dem antisemitischen Staatsterror schlimmste Haft erleiden mußte, war zwischen 
1932 und 1934 ebenfalls in Siemensstadt beheimatet. 

Die Katholikin hatte Ende 1928 ihre Tätigkeit als Lehrerin im hessischen Staats
dienst aufgegeben, weil sie ein (uneheliches) Kind erwartete. Vater war der Berliner 
Professor und Staatsrechtswissenschaftler Hermann Heller. (Heller, ein klarsichti
ger Warner vor dem Nazismus mußte 1933 emigrieren, da er als Sozialdemokrat 
und Jude ausgesprochen gefährdet war.) 

Um einem Skandal zu entgehen, verließ Elisabeth Langgässer ihre engere Heimat 
und übersiedelte nach Berlin. Nachdem sie kurze Zeit als Dozentin an der Sozialen 
Frauenschule (einer Ausbildungsstätte für Jugendleiterinnen und Kindergärtnerin
nen) gearbeitet hatte, lebte sie ab November 1930 als freie Schriftstellerin. 1931 
wurde ihr der Literaturpreis des deutschen Staatsbürgerinnenverbandes zuer
kannt. 

Mit ihren Romanen und Erzählungen dokumentierte die gläubigeChristinein in der 
deutschen Kultur wurzelndes und dabei besonders der Romantik verpflichtetes 
Denken. Der Politik stand sie eher distanziert gegenüber. 

1933 wählte die Schriftstellerin ahnungslos Hitler. Auch in späteren Jahren schien 
ihr alles zunächst "halb so schlimm". Sie lehnte deshalb auch das Angebot ab, ihre 
Tochter ins rettende Ausland zu bringen. 

Nach der ,Machtergreifung' gelang es Elisabeth Langgässer zunächst noch, in ver
schiedenen Zeitschriften zu veröffentlichen und auch Beiträge für den Kinderfunk 
des Berliner Rundfunks zu schreiben. Mit dem Erlaß der antijüdischen "Nürnberger 
Gesetze" vom September 1935 wurde jedoch die Situation der Schriftstellerin im
mer schwieriger, schließlich konnte sie kaum noch etwas publizieren. 

Aus ihrer im Juli 1935 geschlossenen Ehe mit dem ehemaligen Benediktiner-Novi
zen und Augustin-Ferseher Wilhelm Hoffmann gingen drei Töchter hervor. Die Fa
milie lebte ab Mitte der 30er Jahre in Eichkamp (Eichkatzweg 33). 

Während die Schriftstellerin in der barbarischen Sprache des Regimes als "Halbjü
din" bezeichnet wurde, aber durch ihre Eheschließung zunächst geschützt war, 
stufte man ihre uneheliche Tochter Cordelia als "Dreivierteljüdin" ein. 

Cordelia, nun Trägerin des Judensterns, verließ das elterliche Heim, um die Familie 
nicht zu gefährden. Denn jede Wohnung, in der ein Jude wohnte, mußte damals mit 
einem Judenstern aus Papier gekennzeichnet werden, damit den Mannschaften 
der mit Planen abgedeckten Lastwagen das Auffinden jüdischer Einwohner, die de
portiert werden sollten, erleichtert wurde. 

Um die mögliche Auflösung des Vereins Katholischer Mädchen, der ihr Unter
schlupf bot, zu verhindern, verließ sie auch diese Unterkunft. Cordelia versteckte 
sich in Berlin in ständig wechselnden Quartieren. Es gelang der Mutter schließlich, 
ihr die spanische Staatsbürgerschaft zu verschaffen, so daß sie nicht mehr unter 
die deutschen Rassegesetze fiel. Als die Gestapo die Vierzehnjährige aufforderte, 
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wieder die deutsche Nationalität anzunehmen, suchten Mutter und Tochter ge
meinsam die Gestapo-Zentrale auf. 

Der Gestapobeamte drohte Elisabeth Langgässer und warf ihr Hoch- und Landes
verrat vor, da sie die Adoption ihrer Tochter durch Spanier arrangiert hätte. Vom 
"Fehltritt" der- wie er hervorhob- "Halbjüdin" könne abgesehen werden, wenn die 
Tochter schriftlich die doppelte Staatsangehörigkeit anerkennen würde. Um die 
Mutter zu schützen, willigte Cordelia ein. 

Diese Situation beschreibt die Tochter in einem Buch (S. 70/71): 

"Wieder sah das Mädchen die Mutter an und begegnete dem Blick der schö
nen, braunen Augen, Augen, die vor Intensität strahlen, das Mädchen verzau
bern konnten, die aber randvoll waren von stummem, hilflosem Schmerz ... 

Die Kehle schnürte sich ihr zu, aber schließlich brachte sie es heraus: 'Ja, ich 
unterschreibe'. 

Der Drache, jetzt satt und zufrieden, wurde wieder zu einem fast freundlichen 
Beamten und gab zum Abschied die Auskunft: 'Und jetzt können Sie ins Zim
mer gegenüber gehen und sich dort einen neuen Judenstern abholen, er 
kostet 50 Pfennig'." 

1944 wurde die Fünfzehnjährige über das KZTheresienstadt in das Massenvernich
tungslager Auschwitz deportiert. Hier gehörte sie zu den wenigen, die diese Hölle 
überleben konnten. 

ln ihrem 1986 erschienenen Buch "Gebranntes Kind sucht das Feuer" berichtet die 
Überlebende, die lange Zeit als Journalistin in Schweden arbeitete und heute in Is
rael lebt, eher zurückhaltend, aber dennoch sehr eindrucksvoll von den bitteren 
Jahren der Verfolgung, der kritischen Beziehung zu ihrer Mutter und den großen 
Schwierigkeiten, sich nach einer Jugend im KZ Auschwitz in einem Leben "da
nach" zurechtzufinden. 
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Zeugen Jehovas 

Prozesse gegen Zeugen Jehovas 

Wegen ihrer Zugehörigkeit zur kleinen Religionsgemeinschaft der Ernsten Bibelfor
scher, auch Zeugen Jehovas genannt, wurden zwischen 1933 und 1945 vierzehn 
Spandauer verurteilt. Kein anderer Berliner Bezirk weist eine so starke Gruppe ver
folgter Zeugen Jehovas auf. 

Die "Internationale Bibelforscher Vereinigung" (IBV) wurde durch staatliche 
Zwangsmaßnahmen im Frühjahr 1933 aufgelöst bzw. verboten. Trotzdem trafen 
sich die Mitglieder der Zeugen Jehovas auf Zusammenkünften und verbreiteten 
ihre Ideen in Wort und Schrift. Im Laufe der 30er Jahre kam es deshalb in Berlin zu 
zahlreichen Strafverfahren. So gab es beispielsweise 1937 einen Massenprozeß in 
der Reichshauptstadt gegen 42 Angehörige dieser Glaubensvereinigung, in dem 
die meisten Angeklagten kürzere Gefängnisstrafen erhielten. Unter den Verurteilten 
waren mehrere Mitglieder, die wiederholt zur Verantwortung gezogen wurden. 

Gemessen an der Zahl der Mitglieder hat keine andere Religionsgemeinschaft -
wenn man von der planmäßigen Vernichtung der Juden hier einmal absieht - so 
viele Opfer zu beklagen. Die brutale Unterdrückung der Zeugen Jehovas rührte 
nicht zuletzt daher, daß diese Gemeinschaft den "ganzen Menschen" verlangte und 
keine Kompromisse zuließ. 

Zeugen Jehovas, die jeden weltlichen Eid ablehnten, verweigerten sich deshalb 
auch gegenüber der NS-Diktatur. Es wurde weder der sogenannte "Führergruß" 
geleistet, noch die geringste Verpflichtung dem NS-Staat gegenüber anerkannt. 
Besonders empfindlich reagierte das totalitäre System auf die konsequente Ver
weigerung des Wehrdienstes. 

Aus der Anklageschrift gegen Otto Muhs (Spandau) und andere: 

"Eine besondere Gefahr für Staat und Volk bildete die Vereinigung nach dem 
Ausbruch des Krieges, insofern ihre Lehre das Bibelwort 'Du sollst nicht tö
ten' dahin auslegt, daß es einem wahren Gläubigen auch nicht gestattet sei, 
als Angehöriger der Wehrmacht, die Waffen gegen einen Angehörigen eines 
Feindstaates zu führen." 

ln Befolgung dieser Grundsätze haben Angehörige der Vereinigung den Wehrdienst 
verweigert, andere verbreiteten diese Ideen in den Erbauungs- und Propaganda
schriften, darunter der "Wachtturm". 
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Otto Muhs 

Dazu die genannte Anklageschrift: 

"Beschränkte sich der Inhalt dieser 'Wachttürme' bis zum Ausbruch des Krie
ges fast ausschließlich auf die Behandlung rein religiöser Fragen, so änderte 
sich dies während des Krieges mehr und mehr. ln letzter Zeit wird in den ein
zelnen 'Wachttürmen' immer wieder ausgeführt, daß der Zeitpunkt nahe her
angerückt ist, daß das Reich Jehovas auf Erden errichtet würde .... 

ln einzelnen Schriften werden die christl ichen Kirchen, die auf der Welt beste
henden Regierungsformen und insbesondere die Führung und die Errichtung 
des 3. Reiches, letzteres in stark abfälliger Form, behandelt. Andere Werbe
schriften fassen den Inhalt von Briefen, die angeblich von wegen Verweige
rung des Wehrdienstes zum Tode Verurteilten herrühren und in denen die 
Kriegsdienstverweigerung verherrlicht wird , zusammen." 

Die Ermittlungen der Staatspolizei führten in dieser Frage zu einer Reihe von Straf
verfahren in Berlin und der Mark Brandenburg. Als Verfasser des "gefährlichen 
Schrifttums" wurden in Berlin vornehmlich der fahnenflüchtige Werner Gaßner 
(Thüringen) und die wehrdienstflüchtigen Gerhard Liebold (ebenfalls Thüringen) 
und Horst Günther Schmidt (Berlin) sowie die Eheleute Franz und Elisabeth Fritsche 
festgestellt. 

Gegen die Hauptschuldigen fanden die Verfahren vor dem Volksgerichtshof statt. 
1944 kam es im Reich gegen insgesamt 75 Angeklagte zu getrennten Prozessen. 
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Illegale Quartiere von Wehrdienstverweigerern 

Staaken, Seeburger Straße 57- Gärtnerei Muhs 
Gatow, Krielower Weg 25 -feste Laube Zehden 

ln einem Kammergerichtsverfahren wurde den Spandauern Jasmine und Otto 
Muhs- ebenso wie Emmy Zehden in einem anderen Prozeß- vorgeworfen, den ge
nannten Wehrdienstverweigerern wiederholt beigestanden und Quartier geboten 
zu haben. 

ln der Gärtnerei von Otto Muhstrafen sich sehr häufig Spandauer Zeugen Jehovas. 
Hier wurden auch verbotene Schriften der Vereinigung hergestellt und vervielfältigt, 
die weit über Berlin hinaus Verbreitung fanden. 

Über die in ihrem gemeinsamen Glauben begründete Bindung hinaus, stand Emmy 
Zehden zu dem Wehrdienstverweigerer Schmidt auch in einer verwandtschaftli
chen Beziehung. 

Edgar Sziedat (*1928) erinnert sich: 

"Meine Familie stammmt aus Groß-Giienicke. Wir sind mit Zehdens verwandt. 
Richard Zehden war jüdischer Herkunft, aber glaubensmäßig nicht stark ge
bunden. Er betätigte sich als Einkäufer für ein jüdisches Kaufhaus und be
wohnte mit seiner Frau eine elegante Wohnung in der Spandauer Franzstraße. 
Sie leisteten sich sogar ein Auto. 

Durch die Judenverfolgung wurde seine berufliche Tätigkeit zunehmend ein
geschränkt. Anfang der 40er Jahre sah ich ihn dann am Kolk* als Bauarbeiter 
Zwangsarbeit leisten. 

Seine Frau Emmy gehörte den Zeugen Jehovas an. Ihr Neffe Horst Günther
genannt Bubi Zehden - wurde eine lange Zeit bei ihnen aufgezogen. Emmy 
prägte ihn im Sinne der Ernsten Bibelforscher. Als er sich wegen seines Glau
bens dem Wehrdienst entzog, fand er wieder Zuflucht bei Zehdens, die zu
letzt in Gatow in einem ärmlichen Quartier lebten. Emmy trug dort den 'Völki
schen Beobachter' aus." 

*Bereich der Spandauer Altstadt, d. Verf. 

Emmy Zehden und Otto Muhs haben in ihren Quartieren die jungen Kriegsgegner 
wiederholt verborgen und verpflegt. Der Name von Otto Muhs wurde an die Ge
stapo verraten, so daß er am 28. Dezember 1942 zusammen mit seiner Frau und 
dem versteckten Glaubensbruder Gerhard Liebold verhaftet wurde. 
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Fritz Blasehinski 

Andere Freunde folgten: Der Span
dauer Fritz Blasehinski war bereits 
1937 wegen Unterstützung einer ver
botenen Vereinigung zu einer zehnmo
natigen Haft verurteilt worden. (Meh
rere andere Spandauer Gesinnungs
freunde bekamen damals ebenfalls 
kurze Gefängnisstrafen.) Nach Verbü
Bung dieser Strafe in Tegel nahm die 
Gestapo Blasehinski für vier Monate in 
"Schutzhaft". Im Januar 1943 verhaf
tete man ihn erneut, diesmal wegen 
"Wehrkraftzersetzung". 

Das Gericht hob in der Anklageschrift 1944 generell hervor: 

"Darüber hinaus muß sogar gesagt werden, daß überhaupt jedes Mitglied der 
IBV*, das jetzt noch in der vorgeschrittenen Zeit des Krieges, in der die Ver
einigung in dieser scharfen Form gegen den Krieg und gegen die kriegführen
den Staaten, insbesondere auch gegen das Reich und seine Führung Stel
lung nehmen, für diese Ziele der Vereinigung eintritt und sich für die Vereini
gung betätigt, wehrkraftzersetzend wirkt." 

*IBV - Internationale Bibelforscher Vereinigung, d. Verf. 

Am 21. Dezember 1944 verurteilte das Berliner Kammergericht Fritz Blasehinski zu 
vier Jahren Zuchthaus. Am 3. Mai 1945 wurde er im Zuchthaus Dreibergen befreit. 

Otto und Jasmine Muhs 

ln den Wochen zwischen seiner Festnahme und der Untersuchungshaft war Otto 
Muhs qualvollen Verhören ausgesetzt. Trotz dieser Folter blieb er standhaft und ver
riet seine Freunde nicht. 
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Otto Muhs berichtete später: 

"Es waren drei Beamte, der Assistent N., der BeamteR. und der Sekretär K.*, 
die über mich herfielen. Mit einem Schläger (Stahldrahtrute) wurde ich über 
den Kopf und auf den Rücken geschlagen. R. hatte sich etwas besonderes 
ausgedacht, indem er mir bei jeder Ablehnung oder Nein-Antwort gewaltsam 
die Hoden drückte und quetschte, was ganz besonders starke Schmerzen 
verursachte. Die Mißhandlungen wurden solange durchgeführt, bis ich be
wußtlos zusammengebrochen bin. Darauf wurde ich mit Wasser begossen 
und als wieder die Besinnung zurückkehrte, wurde ich aufs neue geschlagen. 
Ich ging sofort in ärztliche Behandlung." 

*Namen abgekürzt, d. Verf. 

Im Untersuchungsgefängnis wurde Otto Muhs zur Arbeit in einem Betrieb in Haken
felde abkommandiert. Mitte März 1943 glückte ihm dort die Flucht. Bis 1945 konnte 
er sich versteckt halten, unter anderem auch in Wustermark. 

Jasmine Muhs war im Dezember 1944- zwei Jahre nach ihrer Verhaftung- zu fünf 
Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Nach der Befreiung am 8. Mai 1945 entließ 
man sie aus dem Zuchthaus Waldheim. Völlig erschöpft und schwerkrank konnte 
sie sich nicht mehr von den schweren körperlichen und seelischen Schäden erho
len und starb im März 1950 an den Folgen der Haft. 

Ein weiteres Spandauer Opfer des Faschismus aus den Reihen der Ernsten Bibel
forscher war die 1884 geborene Emmi Mellack, die in der Neumeisterstraße 7 
wohnte. Sie verlor 1942 im KZ Auschwitz das Leben. 

Bubi Zehden und seine Freunde 

Die fahnen- bzw. wehrdienstflüchtigen jungen Freunde Gerhard Liebold und Wer
ner Gaßner wurden zum Tode verurteilt und enthauptet. Richard Zehden kam im KZ 
Auschwitz ums Leben. Emmy Zehden richtete man in Plötzensee hin. 

Horst Schmidt ('Bubi Zehden') erhielt ebenfalls die Todesstrafe. Aufgrund der sich 
überstürzenden Kriegsereignisse wurde sie aber nicht mehr vollstreckt. Die bedin
gungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht brachte ihm die Freiheit. 
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Bürgerliche und intellektuelle Gegner 

Dr. Richard Münch 

Cari-Schurz-Straße 39 

Dr. Richard Münch war während der Weimarer Republik als besoldeter Spandauer 
Stadtrat über zehn Jahre in städtischen Diensten tätig. Ab 1922 bewies er Fähigkeit· 
und Sachkenntnis in elf verschiedenen Dezernaten, darunter in den Ressorts Fi
nanzen, Gesundheit und Sozialwesen. Der angesehene Republikaner war bis 1934 
auch Dozent am Verwaltungsseminar der Stadt Berlin. Nachdem er von den Natio
nalsozialisten aus allen Ämtern vertrieben worden war, eröffnete der Jurist ein 
Rechtsanwaltsbüro in der Cari-Schurz-Straße 39. Im selben Haus arbeitete auch 
der frühere kommunistische Spandauer Bezirksverordnete und entlassene Stadt
inspektor Ernst Lösche als Büroleiter der Viktoria-Versicherung. (Dort sollen noch 
weitere Regimegegner als Versicherungsvertreter beschäftigt gewesen sein.) 
Seide kannten sich aus dem Spandauer Bezirksparlament als politische Kontra
henten. 

Dr. Münch vertrat engagiert zahlreiche Widerstandskämpfervor dem Berliner Kam
mergericht und vor dem Volksgerichtshof, so etwa in den Massenprozessen gegen 
den Untergrundapparat der Berliner SPD Mitte der 30er Jahre. ln den letzten 
Kriegsjahren dürfte ihn das Schicksal eines Angeklagten besonders bewegt haben, 
nämlich das des Spandauer Sozialdemokraten Georg Sehröder (Seite 43f.). Trotz 
aller Anstrengungen gelang es Dr. Münch nicht, das Leben seines Mandanten zu 
retten. 

Spandauer Nachkriegspolitiker: Dr. Münch (2. von rechts), Erich Lezinsky (rechts), 
Paul Fechner (links). 
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Nach dem Krieg hatte Dr. Münch- auch von politischen Gegnern als Mann des 
Ausgleichs gelobt- für kurze Zeit das Amt des Spandauer Bezirksbürgermeisters 
inne, während Ernst Lösche als sein Stellvertreter fungierte. Außerdem war Dr. 
Münch Mitbegründer und Fraktionsvorsitzender der Spandauer CDU. 

1965 wurde dem Kommunalpolitiker der Ehrentitel Stadtältester von Berlin verlie
hen. 

Dr. Erich Korte 

Finkenkrug, Kais'er-Friedrich-AIIee 13 

Dr. phil. Erich Korte wurde 1890 in Metz geboren und warvon 1920 an festangestell
ter Studienrat im Schuldienst der Stadt Berlin. Im Gegensatz zur Mehrheit seiner 
deutseh-nationalen Kollegen trat er demonstrativ für die Weimarer Republik ein und 
hielt auch bei den jährlichen Verfassungsfeiern den Festvortrag. Er gehörte der 
SPD, dem Reichsbanner und der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Leh
rer an. ln seiner Rahnsdorfer SPD-Abteilung hatte er die Funktion eines Schriftwar
tes inne. 

Auch nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler bekannte sich Dr. Korte öf
fentlich zu seiner demokratischen Gesinnung. Wegen seiner politischen Einstellung 
wurde er vom NS-Regime 1933/34 zwangspensioniert, kehrte aber nach einem hal
ben Jahr an seine ehemalige Schule in Berlin-Mitte zurück. ln einer Beurteilung Kor
tes durch eine NSDAP-Stelle hieß es damals über den Pädagogen und Sozialde
mokraten, er sei ein typischer Fall jener Intellektuellen, die sich schwer von den 
Grundsätzen der neuen Bewegung überzeugen ließen. 

Auch nach dem Verbot der SPD (Juni 1933) hielt Dr. Korteengen Kontakt zu gesin
nungstreuen Freunden, besonders zu dem Redakteur und Schriftsteller Paul 
Kampffmeyer (1864 - 1945), mit dem er wiederholt zum offenen Meinungsaus
tausch zusammentraf. 

Von Ostern 1938 bis zu seiner Verhaftung im Oktober 1943 war er in Spandau an der 
lna-Seidei-Schufe (der späteren Lily-Braun-Schule) und an der Freiherr-vom Stein
Schule tätig. Sowohl ehemalige Schüler als auch die früheren Lehrerkollegen Dr. Al
tenberg und Studienrat Anger bescheinigten dem Pädagogen, daß er auch nicht im 
geringsten von seiner humanistischen und pazifistischen Meinung abwich, son
dern aufrecht und standhaft jeder militärisch-nationalistischen Irrlehre entgegen-
trat. · 

Seine politische Offenheit im Unterricht ging sogar so weit, daß sich 1940/41 meh
rere 14- bis 15jährige BDM-Mädchen beim Direktor der Schule darüber beschwer
ten, daß Dr. Korte seinen Geschichtsunterricht in einer den Tendenzen des Natio
nalsozialismus entgegenwirkenden Weise hielt. Vor allem bemängelten die BDM
Mädchen, der Pädagoge würde in unpatriotischer Art die "großen Männer" der 
deutschen Geschichte darstellen - gemeint waren Blücher, Bismarck, die preußi
schen Könige und Hitler- und nicht genügend positiv hervorheben.ln einem ande
ren Fall korrigierte Dr. Korte offizielle Propagandadarstellungen der Schlacht von 
Stalingrad unter Hinweis auf Nachrichten ausländischer Sender- ein Vergehen, 
das unter strengster Strafe stand. Das mutige Auftreten von Dr. Korte wird auch an 
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einem weiteren Beispiel deutlich: Wäh
rend der Feiern, die an läßlich der natio
nalsozialistischen Gedenk- und Feier-

. tage in der Aula stattfanden, las Dr. 
Karte für alle sichtbar, in einem Lehr
buch der englischen Sprache, weil 
"man englische Sprachkenntnisse 
noch einmal sehr nötig brauchen 
werde". 

Erich Karte 

1943 erhielt der Pädagoge ein Verfahren wegen "Wehrkraftzersetzung"- während 
des Krieges ein mit Todesstrafe bedrohtes Verbrechen. Er hatte öffentlich im Vorort
zug (Finkenkrug- Spandau) geäußert, daß er nicht an den Endsieg glaube, sondern 
daß nach seiner Ansicht eine Katastrophe eintreten werde. Am 20. September 1944 
verurteilte ihn das Kammergericht zu drei Jahren Zuchthaus. Sein Verteidiger war 
der für die Bekennende Kirche (Seite 123) sehr engagierte Rechtsanwalt Dr. Horst 
Holstein. Bis zur Befreiung mußte der Pädagoge seine Strafe in den Haftanstalten 
Luckau und Fuhlsbüttel verbüßen. 

(Nach dem Krieg wurde Dr. Karte Leiter der Freiherr-vom Stein-Schule.) 

Dr. Hermann Landwehr 

Pichelsdorf 

Gegen den Ministerialdirigenten Dr. Hermann Landwehr, früheres Mitglied der 
Deutschen Demokratischen Partei (DDP), wurde wegen seiner Kontakte zu den 
Verschwörern des 20. Juli 1944 vor dem berüchtigten Volksgerichtshofverhandelt 

Er kannte den ehemaligen Leipziger Oberbürgermeister Carl Goerdeler, der über 
viele Jahre die bestimmende Persönlichkeit des Widerstandes bürgerlicher und 
konservativer Kreise war. (Goerdeler war unermüdlich in seinem Bestreben, einfluß
reiche Menschen für den Kampf gegen das Hitler-Regime zu gewinnen.) 

Nach dem Scheitern des Staatsstreichesam 20. Juli suchte die Politische Polizei 
fieberhaft nach dem flüchtigen Goerdeler. Dieser wechselte ständig sein .Quartier 
und fand auch Schutz im Haus von Dr. Landwehr, das ihm von früheren Besuchen 
bekannt war. 

Dr. Landwehr war aus dienstlichen Gründen außerhalb Berlins, doch seine Ehefrau 
nahm Dr. Goerdeler- nach Auffassung des Gerichts "dabei ganz ahnungslos" -für 
eine Nacht in ihrem Haus auf. 
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Aus dem Gerichtsurteil 
vom 18. Januar 1945: 

"Als Landwehr dann am 3.8. 
die Großfahndung gegen Goer
deler las, erstattete er keine 
Meldung. Er erklärte das vor 
uns damit, daß er in seiner ego
zentrischen Denkweise es ab
gelehnt habe, 'Denunziant' zu 
sein." 

Hermann Landwehr 

Zuungunsten Dr. Landwehrs fiel nach Auffassung des Volksgerichtshofes beson
ders schwer ins Gewicht, daß er als Ministerialdirigent eines Reichsministeriums 
" ... bei seiner hohen Stellung in politischen Dingen ganz besonders Vorbild sein 
mußte. Dieser seiner besonderen Pflicht hat er zuwider gehandelt." 

Dr. Landwehr wurde zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt. Bis zur Befreiung ver
büßte er seine Strafe im Zuchthaus Brandenburg, wo er engen Kontakt zu politi
schen Häftlingen aus der Arbeiterbewegung hielt. 

(Nach 1945 war Dr. Landwehr Leiter der Abteilung Wirtschaft des ersten Magistrats 
von Berlin.) 

Dr. Eberhard Plewe 

Gatow (Luftkriegsakademie) 

Der Jurist Dr. Eberhard Plewe (1905- 1986) war 1943/44 Verbindungsmann zwi
schen dem Kommandeur der Luftkriegsakademie Gatow, Generalleutnant Robert 
Knauß, und den Verschwörern um Oberst Graf Stauffenberg. 

ln den geheimen Dokumenten des berüchtigten Reichssicherheitshauptam
tes der SS heißt es über ihn: 

"So hat sich ... im Zuge der jetzigen Ermittlungen herausgestellt, daß in der 
Luftkriegs-Akademie Gatow der Unteroffizier Plewe, im Zivilberuf Dr. jur. und 
Amtsgerichtsrat, den Auftrag hatte, die Offiziere der Akademie mit besonde
rem Nachrichtenmaterial aus ausländischen Zeitungen ... zu versorgen, wo
bei Plewe sich u. a. des Pressedienstes des Auswärtigen Amtes bediente. Bei 
Plewe handelt es sich um einen Mann, der wegen seiner früheren Betätigung 
in der Bündischen Jugend bekannt ist." 
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Die Verbreitung von "Feindinformatio
nen" durch Plewe stellte für die Nazis 
eine wehrkraftzersetzende Tätigkeit 
dar, die den Boden für offene Kritik an 
der Reichsführung bereitet hatte und 
auf eine Veränderung der militärischen 
und politischen Führung abzielte. 

Eberhard Plewe 

Bereits vierTage nach dem mißglückten Staatsstreich wurde Dr. Plewe im Zuge der 
großen Verhaftungswelle der Nazis eingesperrt. Sie brachten den Juristen in das 
Gefängnis Lehrter Straße. Die meisten seiner politischen Mithäftlinge traten von 
dort aus den Weg zur Hinrichtungsstätte oder in die Zuchthäuser an. Die letzten 
Opfer wurden noch in der Nacht zum 23. April 1945 von der SS abgeholt und auf 
dem in der Nähe gelegenen Ulap-Gelände, einem Vergnügungspark am Lehrter 
Bahnhof, durch Genickschüsse getötet. 

Dr. Plewe erinnerte sich an die letzten Tage seiner Haft: 

"Die meisten Häftlinge hatten nicht überlebt. Die Übriggebliebenen und durch 
den Zusammenbruch Freigekommenen fanden bald einen Sammelpunkt in 
der Person des schon zum Tode verurteilten, aber nicht mehr hingerichteten 
früheren Reichsministers Hermes*." 

*Andreas Hermes (1878 -1964) 

Nach der Befreiung gehörte Dr. Plewe wie Andreas Hermes zu den Gründungsmit
gliedern der CDU.Im Dezember 1952 kehrte er von seinem Besuch beim damaligen 
DDR-Außenminister Dertinger nicht nach West-Berlin zurück. Wegen angeblicher 
Spionage verurteilte man ihn in der DDR als zweiten Hauptangeklagten im Dertin
ger-Prozeß zu 13 Jahren Zuchthaus; davon saß er achteinhalb Jahre in Branden
burg und Bautzen II ab. 
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Verfolgung der Juden/"Unbesungene Helden" 

Eine kleine jüdische Gemeinde 

Spandaubesaß nur eine kleine jüdische Gemeinde mit nicht einmal1.000 Mitglie
dern. Das waren nur 0,5% der Spandauer Bevölkerung. Im Vergleich dazu lag der 
Anteil der Juden in ganz Berlin bei 4%, im bürgerlichen Wilmersdorf sogar bei 
13,5%. 1939 lebten in Spandau nur noch 205 "Giaubensjuden". Damit waren zu 
diesem Zeitpunkt bereits fast drei Viertel der Gemeinde aus- und abgewandert. 
Hinzu kamen allerdings 276 "Geltungsjuden". Diese Menschen wurden vom NS
Regime aufgrundihrer Herkunft zu Juden erklärt und hatten deshalb ebenfalls unter 
der furchtbaren Rassenpolitik zu leiden. 

(1945 zählte man in Spandau nur noch 81 "Israeliten".) 

Durch den antijüdischen Boykottaufruf und die terroristische Einschüchterungs
kampagne vom 1. April1933 war gerade der jüdische Kleintextilhandel Spandaus in 
Mitleidenschaft gezogen worden. Geschäftsleute wie der Schneider Ballusoder 
die Konfektionshändler Ball emigriertenangesichtsdieser und anderer Warnungen 
noch im selben Jahr, berichtet ein alter Spandauer Polizist. Den Weg ins Exil wähl
ten ebenfalls der angesehene Arzt Dr. Beschluß vom Ungewitterweg in der Garten
stadt und der Besitzer des vornehmen Spandauer Kaufhauses Sternberg, der auch 
Vorsteher der hiesigen Jüdischen Gemeinde war und bis 1933 das Reichsbanner 
unterstützt hatte. 

Der Säuberungspolitik des NS-Staates fielen ab Frühjahr 1933 viele Mitarbeiter aus 
der Verwaltung zum Opfer. Zu diesen gehörte, neben dem Polizeiarzt und Prof. Zan
der vom Spandauer Krankenhaus, der wohlbekannte Armenarzt Dr. Hermann Kan
torowicz, der sein Amt (bis März 1935) 27112 Jahre bekleidet hatte. Obwohl er in einer 
schriftlichen Eingabe auf seine Kriegsauszeichnungen und seine Tätigkeit als 
Stadt- und Bezirksverordneter hinweisen konnte, ging das Regime nicht von seiner 
Entscheidung ab. 

Eines der schönsten Landhäuser der Stadt, die Gatower Villa Lemm, bewohnte bis 
zu seiner erzwungenen Emigration der Professor für Innere Medizin Janos Plesch. 
An die Lebensgeschichte dieses Berliner Juden erinnerte kürzlich der Journalist 
Ekkehard Schwerk. Plesch hatte die nach dem früheren Eigentümer, dem Schuh
wichsfabrikanten Otto Lemm, benannte Villa 1929 erworben. Bis 1933 trafen sich 
hier viele Persönlichkeiten aus Kultur, Wissenschaft und Politik, unter ihnen Berlins 
Oberbürgermeister Gustav Böß. Ein häufiger Gast und enger Freund von Janos 
Plesch war Albert Einstein. Er wohnte zeitweise in der Gatower Villa, um ungestört 
arbeiten zu können. Gelegentlich spielte er auch auf der Orgel, die im Parkpavillon 
stand. Einstein und viele andere Freunde von Plesch mußten im Jahr der Machter
greifung emigrieren. Doch der Mediziner zögerte diesen Schritt noch hinaus, weil er 
Rücksicht auf seine Kinder nahm, die noch die Schule beenden sollten. Aber sein 
Obergärtner warnte ihn sehr deutlich " ... nicht mehr ohne besonderen Schutz nach 
... (seinem) Landgut zu kommen, da ein Kommando der Nazis den Auftrag habe, ... 
(ihn) zu erledigen". Die Familie konnte sich schließlich nach Großbritannien retten. 
(Die Villa Lemm ist heute der Sitz des britischen Stadtkommandanten.) 
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Nach ihren Erinnerungen an jüdische Mitbürger und deren Verfolgung befragt, ver
wiesen Spandauer Zeitungen häufig auf die Vertreter des Textilhandels und beson
ders auf zahlreiche jüdische Ärzte, deren selbstloses Engagement und grenzenlose 
Hilfsbereitschaft sie rühmten. Erwähnt seien hier Dr. Meyer, der in der Schönwalder 
Straße lebte und ein beliebter Kinderarzt war, sowie Dr. Brand aus der Elisabeth
straße und Dr. Hirschfeld am Markt. Der Augenarzt Dr. Weinberg aus der Zeppelin
straße mußte Anfang der 40er Jahre Zwangsarbeit leisten. Ein Zeitzeuge erinnert 
sich noch an das bedrückende Bild, wie dieser angesehene Arzt mit Schubkarre 
und Besen Spandauer Straßen säubern mußte. 

Spandaus Heimatforscher Jürgen Grothe verdanken wir die Informationen über die 
wenig bekannte Geschichte des jüdischen Friedhofs in Spandau im 19. und 20. 
Jahrhundert. Bis 1859 besaßen die Juden (im vorigen Jahrhundert) keinen eigenen 
Friedhof in Spandau, sondern begruben ihre Toten in Berlin. Erst danach konnten 
sie ein Gelände für diesen Zweck erwerben. Dieses lag nördlich der heutigen 
Neuen Bergstraße und wurde im Laufe der Jahre erweitert. (Der ursprüngliche Zu
gang zum Friedhof lag gegenüber dem heutigen Eingang zum Städtischen Kran
kenhaus Lynarstraße.) 

Auf Druck des NS-Regimes mußte diese Ruhestätte 1939 geschlossen werden. Die 
Gräber bettete man nach Weißensee um, wo sich Berlins größter jüdischer Friedhof 
befindet. 

"Die Kristallnacht" 

Spandau, Lindenufer 12- Gedenktafel für die ehemalige Synagoge 

Auch nach so vielen Jahren lassen sich noch mehrere Spandauer finden, denen 
sich jene schrecklichen Ereignisse der berüchtigten "Kristallnacht" vom 9. Novem
ber 1938 unauslöschlich eingeprägt haben. Mit dieser Nacht begann eine neue 
Welle terroristischer Gewalttaten gegen die jüdischen Mitbürger. NS-Horden zün
deten damals Synagogen an, demolierten jüdische Geschäfte, brandschatzten 
Häuser und mißhandelten und verschleppten wehrlose Menschen. 

Frieda Breitzke (Staaken), nach dem Krieg Spandauer Bezirksverordnete, 
erinnert sich: 

"Um zu meiner Arbeitsstelle in der Straße am Juliusturm zu gelangen, mußte 
ich, aus Staaken kommend, in der Altstadt (Cari-Schurz-Straße) umsteigen. 

Noch am nächsten Morgen, gegen 7 Uhr, sah es aus, als sei die Welt unterge
gangen. Viele Geschäfte waren zerschlagen, Scherben über Scherben. Die 
Straßen wimmelten von Uniformierten und SA auf Lastwagen. Alles machte 
eine organisierten Eindruck. ln der Cari-Schurz-Straße, damals Potsdamer 
Straße, befand sich ein Weißwarengeschäft, in dem ich öfter einkaufte. Inha
ber waren sehr freundliche, ältere Leute. Vor ihrem Haus, in dem auch ein jüdi
scher Rechtsanwalt seine Praxis hatte, stand ein Lastwagen. Ein Mann setzte 
sich zur Wehr und wollte nicht mit. Nazis packten ihn an den Beinen und 
schleiften ihn die Treppe herunter. Schließlich warf man ihn auf den Wagen. Es 
war furchtbar." 
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Spandauer Synagoge (lnnenansicht) 

Eugen Schippert, damals Spandauer Polizist, vermerkt: 

"Wir wurden von der Aktion überrascht. Überall klirrten die Scheiben. Anrufe 
kamen: 'Hilfe! Überfall!' 

Die schöne Synagoge am Lindenufer war angezündet worden. ln der Breite 
Straße und am Markt lagen viele jüdische Geschäfte. Die unteren Etagen der 
Häuser sahen aus wie nach einem Luftangriff: alles kurz und klein. 

Unsere Polizeikräfte reichten in diesem Durcheinander nicht aus. Schwierig 
war auch die Festnahme der Täter, denn die Nazis waren in Zivil gekommen 
und damit schwer zu fassen. 

Am Markt (Ecke Cari-Schurz-Straße) beim Polizeimelder stand immer ein Po
sten. Der Kollege hatte eingreifen wollen .und wurde erschossen. Von einem 
Nazi in Zivil." 
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Margot Brühe, nach dem Krieg Spandauer Bezirksverordnete, berichtet: 

"Bei uns in Siemensstadt, Nonnendammallee (82), befand sich das angese
hene Kaufhaus Stein, ein Ladengeschäft, in dem ich gerne einkaufte. Es ge
hörte einem sehr netten, älteren Ehepaar. ln der "Kristallnacht" wurde das Ge
schäft zerschlagen. Danach trauten sich die alten Herrschaften nicht mehr 
hinaus. Irgendwann wurden sie abgeholt und ins KZ Theresienstadt ver
schleppt. Ich sah sie nie mehr wieder." 

Verschleppung und Zwangsarbeit 

Feldstraße 11 -Wohnung des Rabbiner Leewenstamm 

Nach der Zerstörung der Synagogen verschleppte man zusammen mit anderen 
Berliner Juden den Spandauer Rabbiner Dr. Arthur Leewenstamm (1882 -1965) ins 
KZ Sachsenhausen. Anfang 1939 gelang ihm dank der Hilfe des britischen Ober
rabbiners, die Emigration ins westliche Ausland. 

Jüdische Besitzer verloren ab Herbst 1938 durch eine staatlich verordnete brutale 
"Arisierung" systematisch die ihnen noch verbliebenen Betriebe und Geschäfte. 
Bereits vorher war aus dem Brauerei-Konzern "Schultheiss-Patzenhofer", der eine 
Filiale in der Neuendorfer Straße hatte, schlicht "Schultheiss" geworden. Das Vor
standsmitglied Ludwig Katzenellenbogen emigrierte. Jahre später verhaftete man 
ihn im griechischen Exil und deportierte ihn nach Deutschland. Dort starb er im Mai 
1944 in einem Konzentrationslager 

Zwischen 1933 und Juli 1938 sank die Zahl der jüdischen Einzelhandelsbetriebe in 
Deutschland von über 50.000 ·auf 9.000. Den jüdischen Großunternehmern ge
währten die Nazis eine gewisse Schonzeit. Doch auch die war nach der "Kristall
nacht" beendet. 

Edgar Sziedat (*1928) berichtet von dem tragischen Schicksal des Inhabers des 
Textilgeschäfts N. am Markt 4/5, eines dekorierten Weltkriegsteilnehmers. Dazu ge
zwungen, sich von seiner Frau, einer "Arierin", zu trennen, blieb er mit ihr doch eng 
verbunden. Er besuchte seine Frau heimlich, wurde dabei beobachtet und denun
ziert. Bei der Flucht über den Balkon des Hauses KinkeistraBe 30 kam er ums Le
ben. (Das ereignete sich in jener Straße, die vor ihrer Zwangsumbenennung Jüden
straße hieß. Ein Name, der darauf hinwies, daß sich an diesem Ort die ersten ur
kundlich erwähnten Juden in SpandaLJ angesiedelt hatten.) 

An zwei andere verfolgte Spandauer Familien erinnert sich Josef Sowade (*1903), 
Widerstandskämpfer aus der:t Reihen der KPO (Seite 70). Die jüdische Arbeiterfami
lie Wolfberg aus der Schönwalder Straße wurde auf mehrfache Weise vom Terror 
heimgesucht. Zwei Söhnen gelang es noch rechtzeitig zu emigrieren. Der dritte war 
in Potsdam verheiratet. Als diese Stadt "judenrein" gemacht werden sollte, depor
tierte man den jungen Mann mit seiner Frau nach Lublin. Sie kehrten nie zurück. 
Seine Schwester Martha und ihr sechzehnjähriger Sohn wurden Opfer des Mas
senmords an geistig Behinderten (Euthanasie). Zwei andere Töchter der Familie 
waren durch ihre Ehen mit Ariern geschützt, mußten aber Zwangsarbeit leisten. Das 
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alte Ehepaar Wolfberg verschleppte man schließlich ins KZ Theresienstadt. Die 
Frau kehrte einsam und krank von dort zurück. 

ln derselben Straße wie die Familie Wolfberg lebte der Geschäftsmann Hannes mit 
seinen beiden Töchtern. Sie alle wurden Opfer des millionenfachen Mordes an den 
Juden. 

Massenmord an Juden 

Um das Ausmaß des Verbrechens allein in Berlin zu verdeutlichen, sei an folgendes 
erinnert: 

Der nationalsozialistischen Judenverfolgung sind in Berlin fast 50.000 Bürger zum 
Opfer gefallen. Viele Zehntausende hatten sich durch Emigration retten können. 
Die Ausweitung des Krieges (USA, UdSSR) und die politischen Ziele der Nazifüh
rung setzten dieser Möglichkeit des Überlebens 1941 ein Ende. 

Am 20. Januar 1942 fanden sich in einer Villa, Am Großen Wannsee 56/57, SS-Ver
treter und Staatssekretäre mehrerer Reichsministerien zu einer Besprechung über 
die "Endlösung der Judenfrage" ein. Der (im Auftrag gefaßte) Beschluß, Millionen 
europäischer Juden zu vernichten, wurde im sogenannten "Wannseeprotokoll" 
festgeh alten. 

Vom Abtransport in die Todeslager blieben zunächst diejenigen verschont, die mit 
einem Nicht-Juden verheiratet waren. Andere fanden die Möglichkeit, unterzutau
chen und sich so dem Zugriff des Verfolgungsapparates zu entziehen. Aber auch 
das gelang nur, wenn ihnen "Arier" dabei halfen. Von den 5.000 Berliner Juden, die 
diesen gefährlichen Weg wählten, überlebten etwa 1.200 bis 1.400. 

"Die Wiener sind da!" 

Diese Schreckensbotschaft ging kurz vor dem Weihnachtsfest 1942 durch alle jüdi
schen Kreise der Reichshauptstadt. Wiener SS-Männer unter der Führung von 
Ernst Kaltenbrunner sollten der angeblich zu nachlässigen Berliner Gestapo "nach
helfen". (Ernst Kaltenbrunner wurde am 30. Januar 1943 als Nachfolger Heydrichs 
zum Chef des Reichssicherheitshauptamtes ernannt.) 

Kaltenbrunner und seine Mordhelfer jagten die Berliner Juden mit kalter, zynischer 
Berechnung. Bei ihrer Suche nach "U-Booten"- so nannten sich die untergetauch
ten Juden selbst- fand die SS Unterstützung durch "Greifer". Diese Bezeichnung 
trugen jene Juden, die als Spitzel der Gestapo getarnte und untergetauchte Juden 
aufstöberten und verrieten. 

Ein besonders berüchtigter Spitzel war die "Ordnerin der SS" , Stella Kübler. Diese 
Frau und ihr zweiter Mann Ralf lsaaksohn arbeiteten so ,erfolgreich', daß ganze Ju
dentransporte auf ihr Konto gingen. 

169 



Aus einem Zeitungsbericht (1956): 

"Es war allen Juden verboten, Berliner Lokale aufzusuchen. Im Cafe Trumpf 
an der Gedächtniskirche entdeckte Stella lsaaksohn eines Tages einige ihrer 
Glaubensgenossen. Als diese das Lokal verlassen wollten, stellte sich die 
lsaaksohn vor die Drehtür und ließ keinen heraus. Sie alarmierte die Gestapo. 
Auch das Bitten einer Serviererin, die armen Leute doch durchzulassen, 
rührte die lsaaksohn nicht." 

Um diese Frau einzuschüchtern, schickte ihr die Widerstandsgruppe um den Ju
stizangestellten Hans Winkler (Luckenwalde) und seinen Freund, den unterge
tauchten Juden Werner Scharff, im Februar 1944 als Drohung ein schriftliches 
Todesurteil zu. Doch sie entging ihren Richtern bis 1945. 

Auf der anderen Seite gab es gerade in Berlin einige tausend Menschen, die unter 
großer persönlicher Gefahr Juden schützten. "Unbesungene Helden" werden jene 
Berliner genannt, die untergetauchten Verfolgten beistanden. Hilfe für bedrohte 
Menschen wurde damals auf unterschiedliche Art geleistet. Von einigen Beispielen 
soll im folgenden berichtet werden. 

Verstecke in Spandau 

Im Ortsteil Staaken (Straße 368) verbarg Frieda Szturmann eineinhalb Jahre lang 
die Jüdin Cecilie Rudnik, die von ihr betreut, eingekleidet und beköstigt wurde. Als 
es sich in ihrer Umgebung herumsprach, brachte sie ihren Schützling in der Woh
nung ihrer Schwester in Charlottenburg (Oberlandstraße 2) unter. Diese Jüdin 
konnte dank der Selbstlosigkeit ihrer Helferin überleben. 

ln ähnlicher Weise half die Spandauerin Antonie K. Sie kannte Frau Czech, eine Jü
din, seit 1933, denn sie waren Hausnachbarn in der Mittelstraße 22. Von August 
1944 bis Kriegsende konnte Frau K. die Jüdin in der Kolonie Tsingtau, Hauptweg 5, 
in einer Laube verstecken. Sie besuchte sie fast täglich und brachte ihr auch Le
bensmittel. 

Eine Laube des Siemensstädter Ehepaars Adloff in der Kolonie Neuland (Parzelle 
55) wurde zum Durchgangsquartierfür das Ehepaar Compart, das ab Februar 1943 
versteckt lebte. Wie viele Untergetauchte mußten beide häufig das Quartier wech
seln. Oft waren zehn "Arier" und mehr nötig, um einen Verfolgten über die Zeit des 
Nationalsozialismus zu retten. 

Der Siemensstädter Kurt Böttcher (1902 -1986) arbeitete als Architekt des renom
mierten Ullstein-Verlages. Daneben betätigte er sich beim Turnverein Siemens
stadt, wo er eine Kinderabteilung aufbaute und dabei auf den Nachwuchs der ver
botenen Arbeiterturnvereine zurückgriff. Unter Umgehung von Vorschriften zog er 
auch Kinder "halbarischer" Familien heran. 1944/45 versteckte er den schwerkran
ken Juristen Dr. Pollak und dessen Mutter, denen die Deportation drohte, im Keller 
seines Hauses Schwiebertweg 30/31. Hinter einer dicht verzahnten Tür befand sich 
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ein Verschlag mit Liegebetten. Auch in 
einem verdeckten Winkel der Wohn
stube richtete Böttcher ein Versteck 
ein. "Bis 1945 kam man dann mit Hun
gern und Betteln durch", so Kurt Bött
cher, der sich nach 1945 in der Berliner 
Bauverwaltung große Verdienste beim 
Wiederaufbau erwarb und auch als 
Spandauer Abgeordneter (SPD) tätig 
war. 

Kurt Böttcher 

Der bei den Spandauern sehr beliebte jüdische Augenarzt Dr. Weinberg, dessen 
Freiheitsrechte immer mehr eingeschränkt wurden, durfte zunächst noch jüdische 
Patienten betreuen. Schließlich zwang man ihn zur Straßenkehrertätigkeit Als die 
Deportation drohte, tauchte er mit seiner Frau und seiner Schwiergermutter unter. 
Einer ihrer Helfer war der frühere "Volksblatt" -Mitarbeiter, Max Wend. Zuletzt hielten 
sie sich in einer Laube im Falkenhagener Feld verborgen, die Karl Fischer von der 
Widerstandsgruppe "100,05" (Seite 173 f.) besorgt hatte. 

ln Pichelsdorf konnte der jüdische Fabrikant Carl Busch Anfang 1943 die obere 
Etage eines Hauses von Frau Bruszkiewicz mieten. Die Hausbesitzerin meldete ihn 
nicht polizeilich an und schützte ihn dadurch vor Verfolgung. Ebenso wie Frau 
Bruszkiewicz half auch Frau Schnabel, die ebenfalls in Pichelsdorf wohnte, Le
bensmittel zu besorgen. Das Quartier erwies sich als so günstig, daß Carl Busch 
nach einem Jahr Frau und Sohn aus Schlesien nachholen konnte. 

Hohen persönlichen Einsatz für Bedrohte zeigte Frau lrmgard Klagge, die Herrn H. 
und seine Mutter jahrelang versteckte und schützte. Die beiden Verfolgten ver
sorgte sie zunächst in Pankow, dann in einer Laube in Hakenfelde. Aus enger 
Freundschaft zu dem Mann wurde Liebe. Da er Jude war, durften sie nicht heiraten. 
Im Dezember 1939 bekam Frau Klagge, die nach dem Krieg den Namen des Man
nes trug, ein Kind. Durch nächtliche Schwarzarbeit als Fleischer gelang es ihrem 
Mann, den Lebensunterhalt der Familie zu bestreiten. Im Februar 1943 wurde er le
bensgefährlich krank. Zunächst pflegten Frau und Mutter ihn unter schwierigsten 
Umständen zu Hause. Nur gelegentlich konnte man auf ärztliche Hilfe rechnen. Als 
es gelang, den Schwerkranken unter einem falschen Namen in ein Hospital einzu
weisen, kam bereits jede Hilfe zu spät. Herr H. starb im April 1943. Zu diesem 
schweren Schicksalsschlag kam für Frau Klagge hinzu, daß sie sich dreimal qual
vollen Gestapoverhören wegen "Rassenschande" aussetzen mußte. Trotzdem hielt 
sie auch in dieser gefährlichen Zeit die Mutter des Verstorbenen verborgen. 
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Als das Versteck mit der Zeit zu unsicher schien, da Nachbarn aufmerksam gewor
den waren, wechselte man erneut das Quartier, bis endlich der Tag der Befreiung 
kam. 

Unteroffizier Herbert Strunck vom Fliegerhorst in Staaken, der dort für Dienstpa
piere der Wehrmacht zuständig war, fälschte gegen hohe Summen Ausweise für un
tergetauchte Juden, die nun eine andere Identität annehmen konnten. So wurde 
aus der Jüdin Herta Wachsmann, die "Funkerin der Luftwaffe" Herta Müller und aus 
Jizchak Schwersenz der "Offizier der deutschen Luftwaffe" Werner Obst. 

Als eine Illegale beim Grenzübertritt in die Schweiz in Haft geriet, flog bald darauf 
die Fälscherwerkstatt in Staaken auf. Der Unteroffizier wurde hingerichtet. 

Ackerstraße 26- Schutz bei Otto Flieger 

Else Sternberg (1901 -1985) kam aus einer jüdischen Familie, die in Hessen ein Tex
tilgeschäft betrieb. ln erster Ehe war sie mit einem Redakteur der kommunistischen 
Zeitung "Berlin am Morgen" namens Dubschinski verheiratet. Anfang der 40er 
Jahre ließ sie sich scheiden, um ihren Mann vor der Strafkompanie zu bewahren. 
Später heiratete sie Herrn Sternberg und wohnte mit ihm zusammen in der Fischer
straße 2. Doch schon bald darauf deportierte die SS ihren zweiten Mann. Er wurde 
Opfer der Vernichtungsmaschinerie. Dieses Schicksal vor Augen, entschloß sich 
Else Sternberg, in den Untergrund zu gehen. 

Else Sternberg 

In dem Spandauer Ehepaar Gertrud 
und Otto Flieger fand sie im November 
1942 zwei äußerst selbstlose Men
schen, die ihre eigenen kargen Mittel 
noch mit ihr teilten. Otto Flieger war 
Hausmeister der Firma Pache, einer 
Modelltischlerei. Auf dem Grundstück 
dieses Kleinbetriebes bewohnte das 
Ehepaar eine 1 1/2-Zimmer-Wohnung. 
Hier erhielt Else Sternberg Schutz, 
menschliche Zuwendung und Verpfle
gung. Tagsüber durfte sich die Jüdin, 
die es ablehnte, den Judenstern zu tra
gen, nicht sehen lassen. Wenn Besuch 
kam- die Wohnung lag unmittelbar ne
ben dem Büro - verbarg sich Frau 
Sternberg schnell im Schrank. Nur in 
der Dunkelheit verließ sie manchmal ihr 
Versteck. 

Frau Sternberg konnte auf diese Weise gerettet werden. Für Frau Flieger war diese 
Zeit und die damit verbundene Belastung nervlich sehr aufreibend und hatte ihre 
Gesundheit geschädigt. 

(Eise Sternberg wurde nach der Befreiung Mitarbeiterin Max Mahleckes in der Hilfs
stelle für die Opfer des Faschismus. Politisch engagierte sie sich in der Spandauer 
WN.) 
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"Kennwort 100,05"-
Widerstand gegen Ende des Krieges 

Spandau, Stadtrandsiedlung im Falkenhagener Feld (südlich vom Krankenhaus) 
und Laubenkolonie "Grenzstein" 

Geretteten Gerichtsunterlagen und persönlichen Erinnerungen von Überlebenden 
verdanken wir wichtige Mitteilungen über eine bisher weitgehend unbekannt ge
bliebene Berliner Widerstandsgruppe. 

Nach vierjähriger Haft im Zuchthaus und im Moorlager (KZ) war der Sozialdemokrat 
Karl Pohl (Seite 24) Ende 1939 entlassen worden und nach Berlin zurückgekehrt. 
Dort mußte er sich mit seinem "Wehrmachtsausschließungsschein" beim Wehr
kreiskommando Spandau am Lindenufer melden. Sein aus politischen Gründen er
folgter Ausschluß vom Wehrdienst wurde von einem Mitarbeiter des Amtes (heim
lich) begrüßt. 

ln den nun folgenden Jahren war Pohl gezwungen, Zurückhaltung in der illegalen 
Arbeit zu üben, denn er mußte sich regelmäßig bei der Polizei melden. 

Über persönliche Beziehungen eines anderen Sozialdemokraten sowie des Alt
kommunisten Karl Böttcher konnte Pohl dann 1944 wieder Kontakte zu einer 
Gruppe von Regimegegnern knüpfen. Deren Mitglieder waren in der Stadtrand
siedlung südlich vom Waldkrankenhaus zwischen Falkenseer Chaussee und Pio
nierstraße und in der Laubenkolonie "Grenzstein" ansässig. 

ln diesem Bereich wie in dem gesamten Laubengebiet des Falkenhagener Feldes 
hatten 1933 die SA und eine Polizeisondereinheit (Seite 49) zahlreiche Razzien bei 
arbeitslosen Proletariern vorgenommen. 

ln den darauffolgenden Jahren hielten etwa 10 gesinnungstreue Kommunisten um 
den Rollstuhlfahrer Theodor Drewniak (bis 1933 Vorsitzender des Internationalen 
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Bundes der Opfer des Krieges) unter
einander Kontakt. Noch 1937 bezog 
man illegales Schriftenmaterial und 
verteilte es unter Anhängern und Sym
pathisanten. Man traf sich zu politi
schen Gesprächen und hörte in den 
Jahren des Krieges verbotene Sender. 
Aber der Kontakt zur Berliner KPD-Lei
tung war (Drewniak zufolge) abgeris
sen. Man blieb auf Spandau begrenzt. 

Theodor Drewniak 

Ende 1944 bildete sich dann eine Widerstandsgruppe von etwa 20 Frauen und 
Männern, unter ihnen Kommunisten, Sozialdemokraten sowie einige frühere Natio
nalsozialisten. Sie wählten die Zahl" 100,05" als Kennwort. Ihr häufigster Treffpunkt 
war die Laube des Schusters Karl Fischer (Kolonie Grenzstein, Nr. 18), dem eigent
lichen Kopf der illegalen Organisation. Nach Aussagen von Karl Pohl war Fischer 
kein Dogmatiker, sondern eher ein aufgeschlossener Kommunist. 

Die Anklageschrift des Volksgerichtshofes vom 16. April1945 hebt hervor: 

"Der Angeschuldigte K.* war seit Jahren mit dem Schuhmacher Karl Fischer 
bekannt und freundete sich etwa Ende 1944 mit ihm an. Fischer versuchte in 
dieser Zeit eine kommunistische Organisation aufzubauen, durch deren sow
jetfreundliche Propaganda die Spandauer Bevölkerung verhetzt werden 
sollte. Er plante ferner, kommunistische Kampftruppen aufzubauen, die mit 
Waffen versehen werden sollten. 

Fischer äußerte: Es müsse eine kommunistische Organisation geschaffen 
werden, die auf das Ende des von Hitler angezettelten Krieges hinwirke." 

* Name abgekürzt, d. Verf. 

Neben der generellen Anklage der "Vorbereitung eines hochverräterischen Unter
nehmens" legte das Gericht einzelnen der zehn Angeklagten zusätzliche Feindbe
günstigung, Wehrkraftzersetzung, Abhörung von Feindsendern, Durchführung von 
Propagandaunternehmungen und Waffenbeschaffung zur Last. Der Angeklagte 
Sp. soll darüber hinaus desertierte Soldaten in Falkensee untergebracht haben. 
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Wodurch es der politischen Polizei schließlich gelang, die Gruppe "100,05" vor der 
geplanten Aktion aufzuspüren, obwohl diese sehr vorsichtig beim Aufbau der Zel
len verfuhr, ist nicht bekannt geworden. Karl Pohl vermutet, daß eine nazistische 
Bewohnerin der Stadtrandsiedlung verdächtige Treffen beobachtet hatte und de
nunzierte. 

Am 11. Februar 1945 griff die Geheime Staatspolizei zu. 

Karl Pohl: 

"Der 11. Februar 1945 war ein Sonntag. Zur Mittagessenszeit kamen sie mich 
holen. ln meinem Anzug steckte noch das illegale Material. 

Da ich nun den zweiten Hochverratsprozeß vor mir hatte, mußte ich mit dem 
Allerschlimmsten rechnen. Ich verabschiedete mich darum von meiner Frau 
mit den Worten: 
'Ich komme nicht mehr zurück'." 

Nach eingehenden Verhören legte der Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof mit 
Datum vom 16. April 1945 die Anklageschrift gegen zehn Beteiligte vor. ln ihr er
scheint der Name des eigentlichen Initiators, des Schusters Karl Fischer, nicht 
mehr unter den Angeklagten. Bei einem Bombenangriff auf das Zentrum Berlins 
waren er und der Mitangeklagte Herman Sens in ihren Zellen im Polizeigefängnis 
Alexanderplatz am 26.2.1945 ums Leben gekommen. 

Alle anderen Angeklagten, unter ihnen der Hauptangeklagte K., ein Arbeiter der All
kett Werke, kamen frei. Das Ende des Krieges und der Gewaltherrschaft hatte den 
Prozeß glücklicherweise verhindert. 

Doch in den letzten Tagen des Hitler-Regimes wurden auch in der Havelstadt noch 
Hunderte, unter ihnen sehr viele Jugendliche, einem sinnlosen Durchhalteprinzip 
geopfert; sie verloren ihr Leben. 

Auch Regime-Gegner riß die NS-Diktatur zuletzt noch mit in den Untergang: 

Willi Kanow (* 1898) - verhaftet wegen "Beleidigung des Führers", 
wurde am 8. April1945 nach Griebow überführt 
und kehrte nie mehr zurück, 

Max Burghause (* 1898) 

Karl Pankrath (* 1903) 

- den man wegen "polenfreundlicher Gesinnung" 
festgenommen hatte, verlor in den letzten 
Kriegstagen sein Leben, 

- schließlich, wurde kurz vor dem Ende der Gewalt
herrschaft von SS in Spandau erhängt. 

Als am 27. April 1945 sowjetische Truppen die Spandauer Altstadt, Teile der Wil
helmstadt, Gartenfeld und Siemensstadt besetzten, lagen große Bereiche der alten 
Garnisonstadt Spandau in Schutt und Asche. 
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Anhang 

Emigranten 

Die unter der NS-Regierung einsetzende Verfolgung politisch Andersdenkender 
und der Terror gegen Minderheiten führten zu einer großen Fluchtbewegung. 

500.000 Personen sollen zwischen 1933 und 1945 unter diesen Umständen dem 
deutschsprachigen Raum den Rücken gekehrt haben. Diese Bezirksbroschüre 
wäre unvollständig, würde man nicht auch an einige Spandauer erinnern, die auf
grund ihrer politischen Haltung zur Emigration gezwungen waren. 

Hilde Braunthai (*1903), Pädagogin und Sozialdemokratin, leitete die Spandauer 
"Kinderfreunde", die sich um die Jüngsten aus den Arbeiterfamilien kümmerten. 
Mit Gruppenspielen, Wanderungen in die Natur und Zeltlagern ("Kinderrepubliken") 
wurden diesen Kindern Abwechslung und Erholung geboten und wurde das Ge
meinschaftsgefühl in ihren Reihen gefördert. Im Frühjahr 1933 verschleppte die SA 
die "Nichtarierin" in eines ihrer berüchtigten Sturmlokale. Nach ihrer Entlassung 
emigrierte die dreißigjährige Frau noch im selben Jahr nach Belgien und 1936 in die 
USA. 

Der Spandauer Sozialist Gustave Spree (*1906) kam aus der "Freien Sozialisti
schen Jugend" und war enger Mitarbeiter und Schwiegersohn des Publizisten 
Ernst Friedrich, der in Berlin das "Internationale Antikriegsmuseum" aufgebaut 
hatte. 

1933 besetzte die SA das Museum und machte aus dieser Stätte der Besinnung 
und Ermahnung einen Folterkeil er. Ernst Friedrich wurde zu einem der prominente
sten Häftlinge des Nationalsozialismus. Von Ende Februar bis September 1933 hielt 
man ihn in "Schutzhaft", unter anderem auch in Spandau (Seite 31). Nach der Ent
lassung schmuggelte Gustave Spree ihn über die "grüne Grenze" (zwischen 
Deutschland und derTschechoslowakei) in die Freiheit. Eine zweite Rettungsaktion 
galt einer Bekannten und ihrem Kind. Bei seiner Rückkehrfiel Gustave Spree der SA 
in die Hände. Durch geschickte Verteidigung kam er zwar wieder frei, wurde aber 
noch mehrmals verhört. Schließlich wurde auch für ihn der Druck zu groß, und er 
verließ Deutschland. Um im Ausland auf den Tod Erich Meiers aufmerksam zu ma
chen, brachte er ein Foto seines ermordeten Freundes mit, das zusammen mit ei
nem Bericht über den Mord im zweiten "Braunbuch über den Reichstagsbrand" 
abgedruckt wurde. 

Gustave Spree traf im Exil mehrere Spandauer Freunde wieder, unter anderem den 
KPD-Leiter Hans Fittko, den kommunistischen Funktionär Kurt Linz und den Arzt 
Dr. Müller (Seite 51). ln den Kriegsjahren hielt sich Gustave Spree in Großbritannien 
auf. Er war · dort als Funktionär der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands 
(SAPD) entscheidend am Zusammenschluß der verschiedenen sozialistischen Par
teien und Gruppen beteiligt. 

(Nach 1945 war er Leiter des "Bundes derVerfolgten des Naziregimes" in Spandau. 
Sein Sohn setzte das Werk des Großvaters fort.) 
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Gustave Spree Heinz Biermann 

Der Angestellte Heinz Biermann (Zeppelinstraße), ein einflußreicher Funktionär 
der Kommunistischen Partei Opposition (Seite 68), trug viel zu deren Anziehungs
kraft gegenüber jüngeren Spandauern bei. Er beteiligte sich aktiv am Widerstands
kampf seiner Gruppe, emigrierte aber 1936 auf dringenden Rat seiner Freunde, da 
er Jude war. Seine abenteuerliche Flucht führte ihn zuletzt nach Südafrika, wo er als 
Landwirt lebt. 

Zwei Spandauer Politiker, die sich vor dem Terror ins westliche Ausland retteten, 
sind hier ebenfalls zu erwähnen. Der SPD-Bezirksverordnete Karl Schilling 
(Zeppelinstraße 20 a) verlor 1933 aufgrundpolitischer Säuberungen seinen Arbeits
platz als Verwalter. 1934 geriet er vorübergehend in Haft. Im Exil betätigte er sich un
ter anderem als Sprengmeister. Nach der Kapitulation kehrte er in die Havelstadt 
zurück und war stellvertretender Bürgermeister von Spandau (SPD). 

Der Journalist und Politiker Sirnon Katzenstein (Siemensstadt) war zu Beginn der 
Weimarer Republik sozialdemokratisches Mitglied der Nationalversammlung und 
in späteren Jahren Berliner Stadtverordneter. Er gab die Zeitschrift des Arbeiter-Ab
stinentenbundes heraus und war sozialpolitischer Mitarbeiter des "Vorwärts". Als 
Sozialist und Jude mußte er 1933 Deutschland verlassen. Im Ausland (Skandina
vien) engagierte er sich in Emigranten-Organisationen, darunter in einem Volks
frontbündnis. Für die Universität Uppsala fertigte er zuletzt statistische Arbeiten 
über den Alkoholismus in Deutschland an. Er starb im März 1945 im Alter von 77 
Jahren. 
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Spandaus langjähriger Spitzenpolitiker 
Emil Stahl (SPD), 1918 Vorsitzender 
des Arbeiter- und Soldatenrates und 
dann Mitglied der Weimarer National
versammlung (1919), war bis 1920 
Zweiter Bürgermeister der Havelstadt 
gewesen. Nach 1933 war er als einer 
der Grenzsekretäre der Exii-SPD an 
der illegalen Arbeit (Kurierdienste, Ma
terialtransport) der Sozialdemokraten 
in Brandenburg und Teilen Schlesiens 
beteiligt. Er fuhr auch wiederholt nach 
Berlin und nahm an konspirativen Zu
sammenkünften teil. Der 1879 gebo
rene Funktionär starb 1956. 

Emil Stahl 

Vermutlich wegen des hohen Bekanntheitsgrades vieler Spandauer Politiker war es 
1933 zu einem besonderen Aderlaß unter den führenden Kommunisten gekommen. 
Die "Rotfrontkämpferbund"-Funktionäre Salewski und Reiss verließen fluchtartig 
den Bezirk. Als militante Gegner der SA waren sie erheblich gefährdet. Reiss und 
der Rotfrontkämpfer Emil Jarka haben in den 30er Jahren aktiv am Spanischen 
Bürgerkrieg teilgenommen. (Jarka geriet später in die Hände der Gestapo und kam 
ins KZ Sachsen hausen.) Spanienkämpfer wurde ebenfalls der einflußreiche Partei
funktionär der KPD und KPO (Seite 61) Albert Schreiner. Ab 1932 hatte er sich wie
der dem orthodoxen Kommunismus angenähert und war 1934 erneut Mitglied der 
KPD geworden. ln deren Auftrag baute er in Frankreich militärisch geschulte Kader 
unter den deutschen Emigranten auf, die zur Unterstützung der republikanischen 
spanischen Regierung herangezogen wurden. ln den Reihen der "Internationalen 
Brigaden" fungierte er unter anderem als Stabs- und Operationschef. 1946 kehrte 
er aus dem amerikanischen Exil nach Deutschland zurück und lebte in der SBZ/ 
DDR. Als Hochschullehrer widmete er sich der historischen Forschung. 

Der Gießereiarbeiter Altred Buchholz (Wilhelmstadt) hatte 3 Jahre Haft im Zucht
haus Luckau verbüßen müssen. Nach der Entlassung setzte er seine illegale Arbeit 
fort. Um einer erneuten Festnahme zu entgehen, mußte er schließlich emigrieren 
und entkam in die CSR. Nach der Besetzung des Sudetenlandes war er gezwun
gen, seine Flucht fortzusetzen. Noch rechtzeitig fand er Rettung in Eng land. 
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Auch Spandauer Jungkommunisten mußten Deutschland wegen der harten Aus
einandersetzungen verlassen. Werner Behrendt erlag im Exil den Folgen der Miß
handlungen durch die SA. Der siebzehnjährige Altred Arendt (Rehmbachstraße 4), 
genannt Micky, fiel den Nationalsozialisten im November 1933 in die Hände. Sie 
brachten ihn in ihr Quartier im Spandauer Rathaus und in die Generai-Pape-Straße. 
Von dort glückte ihm die Flucht. Im Exil betätigte er sich an führender Stelle im Ku
rierdienst der KPD, unter anderem leitete er die Verbindungszentrale Moskau-Am
sterdam. Durch Verrat eines holländischen Spitzels kam er in Haft. Als Hauptange
klagter in einem Prozeß gegen 76 Kommunisten drohte ihm die Todesstrafe. Auf
grund seiner Jugend erhielt er lediglich eine fünfjährige Gefängnisstrafe. Da er sich 
widersetzte, als man ihm das Schlußwort entzog, wurde er noch zusätzlich zu 2 1/2 
Jahren verurteilt. Nach Jugendgefängnis, Zuchthaus und Moorlager kam er im Juli 
1942 jedoch nicht frei, sondern ins KZ Sachsenhausen. Dort erschoß man ihn am 
11. Oktober 1944 als Mitglied einer illegalen KPD-Gruppe. 

Besonders hervorzuheben ist auch das Schicksal von Spandaus früherem KPD
Leiter Hans Fittko (Feldstraße 51). Er und seine jüdische Frau Lisa (*1909), die er 
erst im Exil kennengelernt hatte, schmuggelten Untergrundmaterial nach Deutsch
land und standen selbstlos anderen Verfolgten bei, indem sie ihnen zu illegalen 
Grenzübertritten verhalfen. Als Lisa Fittko den Schriftsteller und Zeitkritiker Walter 
Benjamin über die Pyrenäen nach Spanien brachte, entdeckte sie einen geeigneten 
Fluchtweg, der später auch anderen von Nutzen war. 

ln ihren Erinnerungen ("Mein Weg über die Pyrenäen") berichtet Lisa Fittko, der so 
viele Hitlerflüchtlinge die Rettung verdanken, von den spannenden und gefährli
chen Begebenheiten. 

Während das Ehepaar Fittko im Exil gegen den Faschismus kämpfte, wurden die 
Familienangehörigen des Spandauer Kommunisten in der Heimat hart bedrängt. 

1945 schrieb die Schwester Marta Fittko: 

"Leicht haben wir es auch nicht gehabt. Die Kinder durften nicht auf den Bud
del platz, weil ihr Onkel ein 'Verbrecher' war .... Mitte Juni 1940 holten sie mich 
wieder einmal zur Gestapo. 'Wo ist Ihr Bruder?', ging es gleich los. Ich ant
wortete, sie wüßten doch, daß wir seit 1933 nichts mehr von Dir gehört hatten. 
Der eine Bulle brüllte: 'Er war in Paris, der Lump, aber er ist uns wieder ent
kommen!' Ich stand auf und sagte: 'Meine Herren, ich danke Ihnen aus tief
stem Herzen. Jetzt weiß ich, daß mein Bruder noch lebt.' Da ließen sie mich 
gehen." 

Der von den Nazis Gejagte arbeitete zuletzt als Diamantenschneider auf Kuba. 
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Lisa Fittko Hans Fittko 

ln einer deutschsprachigen Emigrantenzeitschrift (Herausgeber Fritz Lamm, 
Hans Fittko) hieß es: 

"Manche unserer Freunde hier fragen uns: 'Wie könnt ihr nur nach Deutsch
land zurückwollen? Nach allem, was sie uns angetan haben?' Was sie- die 
Nazis- uns angetan haben, verpflichtet uns zur Rückkehr. Auf diesen Augen
blick haben wir während der Jahre des Exils gewartet. Gemeinsam mit den 
Kämpfern des Widerstandes müssen die Wurzeln des Faschismus ausgetilgt, 
die Schuldigen gerichtet werden. 

Die Alliierten haben Deutschland besiegt. Deutschland vom Faschismus be
freien können nur wir." 

Hans Fittko kehrte nicht mehr nach Deutschland zurück. 1945 und danach unter
stützte er alte Spandauer Freunde wie Ewald Schulz (Seite 60) mit Lebensmittelpa
keten. Er starb in den 50er Jahren in Amerika. 
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Ehrungen/Gedenktafeln 

Paui-Schneider
Gemeindezentrum, 
Schönwalderstraße 24 

Martin-Aibertz-Weg 

Galenstraße 

St. Maximilian Kolbe, 
Maulbeerallee 

Katholische Schule 
Bernhard Lichtenberg, 
Hohenzollernring 156/159 

Wilhelm-Leuschner
Oberschule, 
Blumenstraße 13 

Hermann-Kantorowicz
Seniorenheim, 
Schönwalder Straße 

Popitzweg 

Kari-Heinrich Brücke 
und Gedenkstein 

Zu Ehren des evangelischen Widerstandskämpfers, 
der im KZ sein Leben verlor. 

Zu Ehren des Spandauer Superintendenten und ver
folgten Bekenntnispfarrers. 

Zu Ehren des katholischen Bischofs des Bistums Mün
ster, der sein Wort mutig gegen die Euthanasiemorde 
erhob. 

Zu Ehren des katholischen Blutzeugen, der im Massen
vernichtungslager Auschwitz für einen zum Tode verur
teilten Mitgefangenen freiwillig in den Hungertod ging. 

Zu Ehren des katholischen Blutzeugen Propst Bernhard 
Lichtenberg, der öffentlich für Verfolgte eintrat und dar
aufhin selbst Opfer der Verfolgung wurde. 

Zu Ehren des verfolgten Gewerkschaftsführers (SPD), 
der als Beteiligter der Verschwörung vom 20. Juli 1944 
in Plötzensee hingerichtet wurde. 

Zu Ehren des verdienten Spandauer Armenarztes, der 
als Opfer des Antisemitismus 1935 sein Amt verlor. 

Zu Ehren des konservativen NS-Gegners, der am 2. Fe
bruar 1945 in Plötzensee hingerichtet wurde. 

Zu Ehren des verfolgten Demokraten und Reichsban
nerführers (SPD), der sich im Kampf gegen zwei Dikta
turen gesundheitlich verzehrte und schließlich das Le-
ben verlor. 

Gottlob-Münsinger- Zu Ehren des verdienten Spandauer Kommunalpoliti
Oberschule, Eiswerder 13 kers (Bürgermeisters), der 1933 ein Opfer politischer 

Säuberungen wurde. 

Bertolt-Brecht-Oberschule, Zu Ehren des Dramatikers und Dichters, der 1933 emi-
Wilhelmstraße 9 grieren mußte. 

Rathaus Spandau, 
Am Wall 

St. Nikolai 

Lindenufer I 
Ecke Kammerstraße 

Gedenktafel zur Erinnerung an die Opfer der 
NS-Diktatur. 

Gedenktafel für Graf zu Lynar, dessen Familie dem Be
zirk Spandau auf vielfältige Weise verbunden war und 
der ein Opfer der Verschwörung des 20. Juli 1944 
wurde. 

Gedenktafel und Gedenkstätte (in Vorbereitung) zur 
Erinnerung an die frühere Synagoge. 
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G 
Gartenfelder Straße 56 
Gärtnerallee 138 
Goebelstraße 34 
Grunewaldstraße 145 
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H 
Hasenmark 112 
Hauptstraße 17 . 
Hedemannstraße 79 
Heerstraße 50 
Heidereuterstraße 71 
Hochgerichtstraße 80 

J 
Jagowstraße 12, 30 
Jordanstraße 22 
Jüdenstraße 
(ab 1938: Kinkelstraße) 
Jungfernheideweg 149 
Jungfernsteig 12 

K 
Kaiser-Friedrich-AIIee (Finkenkrug) 161 
KinkeistraBe (früher Jüdenstraße) 168 
Krielower Weg 155 
Kurze Straße 4 7 

L 
Lindenstraße (Kreuzberg) 100 
Lindenufer 166f. 
Linienstraße (Mitte) 17 
Lützowstraße (Tiergarten) 18 
Lynarstraße 10, 33, 49, 166 

M 
Magistratsweg 51 
Mittelstraße 170 
Moritzstraße 19, 50 

N 
Nennhauser Damm 94 
Neue Bergstraße 166 
Neuendorfer Straße 10, 168 
Neumeisterstraße 58, 158 
Nonnendammallee 93, 168 

0 
Oberlandstraße (Charlottenburg) 170 
Oranienstraße (Kreuzberg) 62 

p 
Paulsternstraße 93 
Petzoldtweg 59 



Pichelsdorfer Straße 38, 47 
Plantage 64, 65, 135 
Potsdamer Straße 
(h: Cari-Schurz-Straße) 
Predigergarten 73 

R 
Rehmbachstraße 181 
Reichsstraße 96 
Rigaer Straße 103 

s 
Schäferstraße 56 
Schönwalder Straße 49, 166, 168f. 
Schuckertdamm 120 
Schwiebertweg 170 
Schwiegersteig 151 
Sedanstraße 39 
Seeburger Straße 155 
Seegefelderstraße 49 
Staakener Straße 63 
Stadtrandstraße 175 
Streitstraße 93 

u 
Ungewitterweg 165 

V 
Voltastraße 90, 96 

w 
Wilhelmshavener Straße 54 
Wilhelmstraße 49, 50, 52, 133 
Wörtherstraße 135 

z 
Zeppelinstraße 11, 39, 52, 61, 166, 179 
Zweibrücker Straße 11, 37 
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