Politische Strafjustiz im Kalten Krieg – Die Opfer der „Staatsschutzrechtsprechung“ im Strafgefängnis Wolfenbüttel in den 50er und 60er Jahren Die folgenden Ausführungen basieren auf meiner gutachterlichen Äußerung im Ausschuss für Recht und Verfassung des Niedersächsischen Landtages am 21.02.02 im Zusammenhang mit einer Petition der Initiativgruppe zur Rehabilitierung der Opfer des Kalten Krieges.

von Wilfried Knauer

(Beitrag zum Symposium „Bürgerliche Gesellschaft und Arbeiterkultur“ anläßlich des 70. Geburtstages von Dietrich Kuessner)


Die Gedenkstätte in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel dokumentiert das Schicksal von Opfern der nationalsozialistischen Justiz, von denen über 600 Männer und Frauen dort hingerichtet worden sind. Die Gedenkstätte ist eine Einrichtung des Landes Niedersachsen.

Zu dem Fragenkomplex der politischen Strafjustiz der 50er und 60 er Jahre entstanden zwei, bzw. drei Berührungspunkte zur Arbeit der Gedenkstätte:

1. Die neue Dauerausstellung der Gedenkstätte wurde 1999 in ehemaligen Gemeinschafthafträumen eingerichtet. In diesen Räumen des über 500 Jahre alten Festungskomplexes waren als letzte Gefangene bis Ende der 60er als politische Häftlinge Angehörige der KPD, der FDJ und ihnen nahestehender Organisationen inhaftiert.

In einem Bestand von über 20.000 Gefangenenpersonalakten der Jahre 1953 bis 1963 – die ausgesondert und vernichtet werden sollten -  fanden sich zahlreiche Personalakten nach Straftaten mit politischen Hintergrund. 

Einige wenige betrafen Täter nationalsozialistischer Gewaltverbrechen, sogenannte NSG-Sachen. 

Der überwiegende Teil, nämlich knapp 560 Fälle, bestand aus Haftsachen nach dem ersten Strafrechtsänderungsgesetz vom Juli 1951, welches die Straftatbestände des Hoch- und Landesverrates weit ausdehnte. Hinzukamen Verstöße gegen das Verbot der FDJ und schließlich der KPD nebst nahestehender Organisationen und Verbindungen.

Hintergrund dieses Aktenfundes war die Tatsache, daß das damalige Strafgefängnis Wolfenbüttel eine der Anstalten für den Vollzug von Freiheitsstrafen war, die in erster Linie gegen Angehörige der FDJ, der KPD und ihnen nahestehender Personen verhängt worden waren. Die 
Strafverbüßung basierte in erster Linie auf Urteilen der für Niedersachsen 
zentralen Staatsschutzkammer des Landgerichtes Lüneburg. Darüber hinaus fanden sich auch zahlreiche Untersuchungshaftsachen, die zu keinem Strafverfahren geführt hatten.

Eine stichprobenartige Sichtung dieser herausgezogenen Akten ergab eine bemerkenswerte Parallelität, ja sprachliche Übereinstimmung in Anklagen und Urteilsbegründungen zwischen Verfahren vor nationalsozialistischen Sondergerichten nach dem Heimtücke-Gesetz von 1934 oder der Volksschädlings-Verordnung von 1939 und Verfahren vor Staatsschutzkammern in den 50er Jahren.

Weiterhin bemerkenswert war die Tatsache, daß einige schwerbelastete NS-Juristen als Vorsitzende Richter der Staatsschutzkammer des Landgerichts Lüneburg, wie Dr. Konrad Lenski, oder als Anklagevertreter, wie Staatsanwalt Karl-Heinz Ottersbach, in den Gefangenenpersonalakten auftauchten. Durch die Bearbeitung Hunderter Todesurteilssachen der NS-Justiz in der Gedenkstätte waren sowohl Lenski als auch Ottersbach einschlägig bekannt:

Landgerichtsdirektor Dr. Konrad Lenski war vor seiner Tätigkeit in Lüneburg als Kriegsgerichtsrat beim obersten deutschen Militärgericht, dem Reichskriegsgericht, und im Kriegseinsatz beim Feldkriegsgericht 6 tätig gewesen. 

Karl-Heinz Ottersbach war bis 1945 als Staatsanwalt beim Sondergericht in Kattowitz tätig und hatte sich dort als Anklagevertreter in einigen Verfahren mit Todesurteilen gegen Polen besonders hervorgetan. So ließ er nach einem Freispruch durch das Sondergericht den beschuldigten Polen durch die Gestapo einer „Sonderbehandlung“ sprich Liquidierung zuführen. Diese Tatsachen führten Mitte der 60er Jahre - nach zahlreichen Protesten von Angeklagten vor der Staatsschutzkammer in Lüneburg - schließlich zu seiner Ablösung bei Staatsschutzsachen und im Frühjahr 1965 zu seiner Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand.

Diese wenigen aber gehaltvollen Dokumente in den Gefangenenpersonalakten der JVA Wolfenbüttel und zusätzliche Hinweise von der Anstaltsleitung veranlaßten die Gedenkstätte, den Komplex „politische Justiz der 50er und 60er Jahre“ näher zu beleuchten, zumal die personellen Kontinuitäten in der deutschen Justiz vor und nach 1945 zu den wesentlichen Forschungsaufgaben der Gedenkstätte gehört.

Schon bei einer ersten und nur vorläufigen Betrachtung der Staatschutzrechtsprechung zwischen 1951 und 1968 stellte sich heraus, daß nach übereinstimmender Forschungslage von mindestens 150.000 staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren bei knapp 7.000 Verurteilungen ausgegangen werden muß. Ich stütze mich hierbei insbesondere auf die Angaben des damaligen Verteidigers und nachmaligen Justizministers von Nordrhein-Westfalen Dr. Diether Posser.

Bemüht man sich nun, diese Zahlen anhand der hiesigen Dokumente für die Tätigkeit der für Staatsschutzsachen zuständigen Staatsanwaltschaft beim Landgericht Lüneburg zu konkretisieren, so stellt man sehr schnell fest, daß in den Quartalsnachweisen der Staatsanwaltschaft wesentlich höhere Zahlen angeführt werden.

Dem Generalstaatsanwalt in Celle wurden für seine Berichte an das niedersächsische Justizministerium in den 50er und 60er Jahren detaillierte Angaben über die Anzahl der Ermittlungsverfahren in Staatsschutzsachen gemacht. Diese bewegen sich pro Quartal durchschnittlich zwischen 2.800 und 4.300 Verfahren, wobei die sogenannten Postsachen, das heißt die Kontrolle und Beschlagnahme von Postsendungen mit politischen Schriften aus der DDR, den weitaus überwiegenden Teil ausmachten (Zeitweilig wurden monatlich bis zu 1,2 Mio. Sendungen angehalten. Im Januar 1967 war es noch 484.355.)

Dennoch verbleiben die im einzelnen jeweils aufgeführten Verfahren wegen „hochverräterischer Unternehmungen und Geheimbündelei“, wegen „landesverräterischer Beziehungen, Staats- und Verfassungszersetzung“ oder auch „Verunglimpfung von Staatsorganen oder Repräsentanten des Staates“ in einem Bereich von bis zu 150 Verfahren pro Quartal.

Geht man in einem nächsten Schritt daran, auch noch die Staatsschutzsachen zu untersuchen, die vor den Großen Strafkammern der Landgerichte, so zum Beispiel in Hannover oder auch in Braunschweig, durchgeführt worden sind, so steht man vor der Tatsache, daß dieser gesamte Komplex bei näherer Betrachtung wesentlich umfangreicher ist als bisher angenommen wurde. 

Da nur einige wenige historische Untersuchungen zu diesem Bereich vorliegen und regionale Studien wie zum Beispiel zur Staatsschutzkammer beim Landgericht Lüneburg völlig fehlen, ist davon auszugehen, daß hier ein sehr großer Komplex deutscher Rechtsprechung der 50 und 60 er Jahre noch weitgehend im Dunkeln liegt.

2. Im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Dauerausstellung wurde die Verfolgung der politischen Opposition durch die NS-Justiz untersucht. Hierbei wurde auch das Schicksal des Hannoveraners August Baumgarte untersucht. Baumgarte war als Kommunist zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden und war nahezu die gesamte Zeit des Nationalsozialismus in Gefängnissen inhaftiert. Nach mehreren Gesprächen mit ihm äußerte er den Wunsch, daß zur Dokumentation seines Schicksals in der NS-Zeit auch die Tatsache gehören würde, daß er in den 50er und 60er Jahren als Folge des KPD-Verbotes erneut eine längere Freiheitsstrafe zu verbüßen hatte.

Dieser Themenkomplex gehört nicht zum Aufgabenbereich der Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel, jedoch wollte man der Bitte von Kurt Baumgarte und ebenso von Walter Timpe und weiteren Betroffenen der politischen Strafjustiz der 50er und 60er Jahre entsprechen und diesen Bereich im Rahmen einer kleinen wissenschaftlichen Tagung mit den Fachkollegen aus den Bereichen Justiz und Geschichtswissenschaft darstellen.

3. Damit wäre ich beim dritten Berührungspunkt: 
Im Sommer 2001 luden wir neben den ehemaligen Inhaftierten einige der kompetenten Juristen und Historiker nach Wolfenbüttel ein. Hervorzuheben waren dabei die Beiträge des ehemaligen Justizministers von Nordrhein-Westfalen, Dr. Diether Posser, der aus seiner langjährigen Tätigkeit als „Anwalt im Kalten Krieg“ – so der Titel seines autobiographischen Werkes – berichtete. Er hat in zahlreichen Verfahren gegen niedersächsische Beschuldigte diese vor der Staatsschutzkammer des Landgerichtes Lüneburg als Verteidiger vertreten. 

Dr. Posser gehört neben Dr. Alexander von Brünneck sicher zu wenigen ausgewiesenen Kennern und Forschern auf dem Gebiet der Staatschutzrechtsprechung.

Über den veröffentlichten Forschungsstand hinaus hat die Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel keine eigenen Beiträge geleistet, da dieser historische Komplex nicht zum Aufgabenbereich der Gedenkstätte zählt.
Abschließend bleibt noch zu erwähnen, daß sich das Erste Strafrechtsänderungsgesetz vor allem auch gegen die Bestrebungen der - später verbotenen - rechtsradikalen „Sozialistischen Reichspartei“ gerichtet hatte, jedoch seine entscheidenden Auswirkungen über anderthalb Jahrzehnte vor allem gegen politische Linke zeitigte. Die auch innerhalb der deutschen Justiz zunehmend umstrittenere Praxis in Staatsschutzsachen fand erst mit dem 8. Strafrechtsänderungsgesetz 1968 faktisch ein Ende.

