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Wer legte die Lunte?
• Heute im taz mag: Aktenfunde liefern neue Indizien
dafür, daß doch die Nazis den Reichstag angezündet haben

Seit über 25 Jahren gilt unter Historikern die Frage, wer am
27. Februar 1933 den Berliner Reichstag angezündet hat, als
entschieden: nicht die Nazis, sondern ein Einzeltäter, der hol-
ländische Anarchist Marinus van der Lubbe. Nachdem jüngere
Wissenschaftler jetzt die einst in Moskau verschlossenen Origi-
nalakten von Gestapo und Reichsgericht ausgewertet haben,
muß dieser Historikerstreit wohl erneut ausgefochten werden:
Neue wichtige Indizien sprechen dafür, daß die Nazis den
Brand doch selber gelegt haben. Dossier im taz mag

Gericht rettet den
FDP-Wahlkampf
• Partei darf umstrittene Zahlungen von 10,5 Millionen
Mark vorläufig behalten und bekommt Nachzahlungen.
Endgültiges Urteil kommt erst nach der Bundestagswahl

Münster/Bonn (dpa/taz) - Die FDP
muß die umstrittenen 10,5 Millionen Mark
aus der staatlichen Parteienfinanzierung
vorläufig nicht zurückzahlen. Dies ent-
schied am Freitag das Oberverwaltungsge-
richt (OVG) in Münster in zwei Eilverfah-
ren. Es korrigierte damit einen anderslau-
tenden Beschluß des Kölner Verwaltungs-
gerichts. Zugleich erhält die FDP 5,7 Mil-
lionen Mark nachträglich überwiesen, die
die Bundestagsverwaltung wegen des
Rechtsstreits zurückgehalten hatte.

Diese Nachzahlung kündigte die Bun-
destagsverwaltung direkt im Anschluß an
die OVG-Entscheidung an. Die FDP rea-
gierte mit Genugtuung.

Das Köhler Verwaltungsgericht hatte
die FDP im November vergangenen Jah-
res zur Rückzahlung der Gelder aus der
Parteienfinanzierung 1996 verurteilt.
Nach dem Urteil der Kölner Richter hatte
die Partei bei ihrem Antrag zur staatlichen
Parteienfinanzierung einen Formfehler
begangen und deshalb 10,5 Millionen
Mark zu Unrecht erhalten. Diesen Betrag

sollte sie zurückzahlen. Dagegen hatte die
FDP Berufung beim Oberverwaltungsge-
richt Münster eingelegt.

Die FDP befindet sich in akuter Geld-
not. Die Finanzlage der Partei sei „nicht
rosig", selbst wenn sie die Gelder nicht so-
fort zurückzahlen müßte, hatte Generalse-
kretär Guido Westerwelle erst unlängst
geklagt. Der Wahlkampfetat für die Bun-
destagswahl war von 8,5 auf 6 Millionen
Mark zurückgefahren worden. Die An-
wälte der Partei hatten in einem Schrift-
satz geltend gemacht, eine Rückzahlung
gefährde die Wahlkampagne aufs schwer-
ste. Westerwelle befürchtete für diesen
Fall eine Verletzung der Chancengleich-
heit bei den bevorstehenden Wahlen.

Diesen Argumenten schlössen sich jetzt
die Münsteraner Richter an. Nach Auffas-
sung des OVG wäre die Rückzahlung für
die FDP im Wahljahr 1998 besonders ein-
schneidend. Der Ausgang des Verfahrens
sei völlig offen. Daher sei das Interesse der
FDP, die Gelder vorläufig nicht zurückzu-
zahlen, höher zu bewerten, ci

Karlsruhe gegen Bundespolizei
• Kompetenzen des BGS bleiben beschränkt, urteilen
Verfassungsrichter. Kanthers „Sicherheitsnetz" gefährdet

Freiburg (taz) - Die Übernahme der
Bahnpolizei durch den Bundesgrenz-
schutz (BGS) war verfassungsgemäß. Dies
entschied jetzt der Zweite Senat des Bun-
desverfassungsgerichts. Gleichzeitig wur-
den in dem gestern bekanntgemachten
Beschluß aber auch die Grenzen der BGS-
Expansion klar festgelegt. „Der Bundes-
grenzschutz darf nicht zu einer allgemei-
nen, mit den Landespolizeien konkurrie-
renden Bundespolizei ausgebaut werden",
heißt es in den Leitsätzen der Entschei-
dung.

Das Urteil dürfte Probleme für Innen-
minister Kanthers „Aktion Sicherheits-
netz" geben. Im Rahmen von „Modellver-
suchen", beginnend in Berlin, will Kanther
BGS-Beamtinnen nämlich gemeinsam
mit Landespolizistlnnen auf Streife schik-
ken. Sie sollen dabei vor allem die „öffent-
liche Ordnung" verteidigen und gegen
„Rücksichtslosigkeiten, Pennertum, ag-
gressives Betteln, Unsauberkeit und
Lärm" vorgehen. Im Innenministerium
konnte gab es gestern keine Stellung-
nahme dazu; ob und, wenn ja, in welcher

Krieger wider Willen • Irak-Krise: Die USA stolpern in einen Krieg ohne Ziel
Wer Präsident Clinton am Montag im Pen-
tagon erlebte, wie er seine Kommandeure,
Soldaten und das US-Volk auf einen Krieg
einstimmen wollte, konnte nur den Ein-
druck gewinnen, hier redet jemand, der
den Krieg fürchtet wie der Teufel das
Weihwasser. Nicht nur seine Zuhörer hat-
ten Mühe wachzubleiben, Clinton selbst
schien am Rednerpult fast einzuschlafen.
Krieg scheint das letzte zu sein, was dieser
Präsident will.

Während des Vietnamkriegs erschien
in US-Zeitungen eine Karikatur, die Lyn-
don B. Johnson mit einem Panzer zeigte.
In der linken Bildhälfte zog ein frohgemu-

ter Präsident pfeifend einen Panzer hinter
sich her, im zweiten Bild schleppt sich ein
gebeugter Johnson hinter einem Panzer
her, an den er mit einer Schlinge um den
Hals gekettet war. Clinton ergeht es in
dem bevorstehenden Golfkrieg wie in die-
sem Bild. Er ist der Gefangene von Optio-
nen, die in „Desert Storm" gelegt wurden.
Eine politische Lösung gibt es nicht. Sad-
dams Weigerung, sich an die Waffenstill-
standsabmachungen zu halten, beweist,
daß er etwas zu verbergen und gefährliche
Pläne hat. Die Möglichkeiten der USA zu
reagieren aber sind begrenzt. Ein Bom-
benkrieg wird weder Saddam stürzen noch

sein Waffenprogramm stoppen. Was er
bringen soll, ist unklar. Klar ist nur, was er
zerstören wird: Ein Bombenkrieg wird die
USA isolieren und die Möglichkeit unter-
graben, im arabischen Raum als politische
Kraft oder ehrlicher Makler aufzutreten.
Dieses Dilemma nutzt Saddam.

Die Lage ist, verglichen mit 1991,
gründlich verändert. Während damals die
Mehrheit der Amerikaner fest vom Sieg
überzeugt war, betrachten viele heute den
bevorstehenden Bombenkrieg als aus-
sichts- und mithin sinnlos. Die Frustratio-
nen, daß der unterlegene Saddam den
siegreichen USA das Gesetz des Handelns

Form Kanther nach der Karlsruher Ent-
scheidung an seinen Plänen festhält. Die
Düsseldorfer Landesregierung, auf deren
Klage das Urteil beruhte, sah sich jeden-
falls durch das Urteil in ihrer Ablehnung
von BGS-Streifen bestätigt.

Das Land Nordrhein-Westfalen hatte
nämlich den Begriff „Grenzschutz" ernst
genommen und im Grundgesetz auch
keine Kompetenzen gefunden, die dem
Bundesgrenzschutz die Übernahme der
alten Bahnpolizei erlaubt hätte. Traditio-
nell sei die Polizei in Länderhand und das
müsse so bleiben, hieß es in der Klage.

Diese Argumentation hatte allerdings
jetzt in Karlsruhe keinen Erfolg. Die
Bahnpolizei sei nämlich schon immer eine
Bundeseinrichtung gewesen, und auch
nach der Bahnprivatisierung habe der
Bund die Verwaltungskompetenz für den
Zugverkehr behalten, hieß es in dem Be-
schluß. Ansonsten aber, so stellt das Ver-
fassungsgericht klar; müsse der BGS „sein
Gepräge als Polizei mit begrenzten Aufga-
ben" behalten. Az.: 2 BvF 3/92

Christian Rath

Kommentar

aufzwingen kann, verdichten sich zu dem
Wunsch, den Diktator zu beseitigen. Die
Opposition gegen den eingeschlagenen
Kurs plädiert mithin eher für einen weiter-
gehenden Krieg als für dessen Beschrän-
kung. Doch den Preis dafür wollen die
Amerikaner auch nicht zahlen, und schon
gar nicht ganz allein. Letztlich aber wird
sich auch Amerikas öffentliche Meinung
den gleichen beschränkten Optionen fü-
gen, denen sich Politiker und Militärs ge-
genübersehen. Eine Mehrheit wird dem
von Clintons Strategen geplanten Bom-
benkrieg, wenn auch widerwillig, zustim-
men. Peter Tauftest Berichte Seiten 4 und 11
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Warum „Das Geräusch einer
klatschenden Hand" im Wett-
bewerb den Rezensenten zum
Weinen brachte. Seite 36
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• Von der Lustlast
Wenn 800 Psychologinnen zusammen-
treffen, kann es nur um eins gehen: Sex.
Gestern ging in Berlin der Kongreß
„Lust und Last" zu Ende, unter ande-
rem mit der zukunftsweisenden Er-
kenntnis: Männer sind Schädlingsbe-
kämpfungsmittel. Tagesthema Seite 3

• Naziaufmarsch an Uni
-Rechtsextreme Umtriebe an der Uni
Kiel: Die neurechte Hochschulgilde
Theodor Storm läßt als Saalschutz den
neonazistischen „Freiheitlichen Volks-
block" aufmarschieren. Das Rektorat
sieht gegen derlei gespenstische Auf-
tritte keine Handhabe. Inland Seite 6

• Schreinemakers der SPD
Gerhard Schröder, Liebling der Me-
dien, inszeniert sich als Macher. Das
kommt an. Doch falls er Kanzler wird,
werden die Medien ihn bei der ersten
Krise fallenlassen. Debatte Seite 12

• Kopf hoch, Nagano!
Das schlechte Wetter, das böse IOC,
das schlappe Publikum, der Japaner
überhaupt: Viele mäkeln über die Win-
terspiele. taz-Reporter Matti Lieske
widerspricht: So schlecht war Nagano
gar nicht. Sport Seiten 15 und 16
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Nazis?

Vor 65 Jahren brannte der Berliner Reichstag
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• Editorial

Waren es doch
die Nazis?

Kaum ein Ereignis in diesem
Jahrhundert hat deutsche Histo-
riker so intensiv und verbittert
streiten lassen wie der Reichs-
tagsbrand von 1933. Eine um-
fangreiche Memoirenliteratur
von NS-Kriminalisten und Zeit-
zeugen sowie längliche Serien im
Sp/ege/hielten die Öffentlichkeit
jahrzehntelang in Spannung.
Schließlich war es für Hitlers
Weg zur Alleinherrschaft nicht
unwichtig, ob seine SA den
Reichstag selber angezündet
hatte, um einen Vorwand für
ihre brutale Repressionswelle zu
schaffen - oder ob die Nazis nur
die Tat eines verwirrten anarchi -
stischen Alleintäters geschickt
improvisierend ausgenutzt
hatten.

Diese Debatten der sechziger
und siebziger Jahre wurden al-
lerdings ohne Kenntnis der Ori-
ginalakten aus Ermittlungen und
Reichstagsbrandprozeß geführt.
Auch das 63seitige Gutachten
des damals noch jungen Hans
Mommsen - das 1964 diesen Hi-
storikerstreit zugunsten der Ein-
zeltäterthese" entschied-be-
ruhte nur auf äußerst unvollstän-
digen Akten. Um so mehr und
erbitterter wurde seinerzeit um
die Glaubwürdigkeit von Zeu-
gen gestritten, die führend an
den von Göring kontrollierten
Ermittlungen beteiligt gewesen
waren.

Der Streit um Diffamierungs-
vorwürfe beschäftigte deutsche
Gerichte, und die Auseinander-
setzung um angebliche Fäl-
schungen von Sekundärquellen
(„Breiting-Briefe") brachte die
sachliche Diskussion der Primär-
quellen zum Erliegen.
Mittlerweile sind die wissen-
schaftlichen Protagonisten des
Streits, der Schweizer Professor
Walther Hof er auf der einen,
Hans Mommsen auf der anderen
Seite, längst emeritiert. Jüngere
Wissenschaftler haben sich
daran gemacht, die seit dem Fall
der Mauer zugänglichen Akten
aus DDR-Archiven, die sich zu-
vor in Moskau befanden, zu sich -
ten. Dabei haben der Historiker
Alexander Bahar sowie der Pysi-
ker und Psychologe Wilfried Ku-
gel eine Reihe von Dokumenten
entdeckt, die das berühmt ge-
wordene Gutachten Mommsens
in einem zweifelhaften Licht er-
scheinen lassen.

Zwar existiert bis heute keine re-
gelrechte Beweiskette, mit der
belegt werdenkönnte, aufwei-
che Weise ein Trupp von SA-
Brandstiftern den Holländer
Marinus van der Lubbe als Pro-
vokateur benutzt haben kann.
Zu unvollständig, einseitig und
manipuliert hat die Polizei da-
mals die Ermittlungen geführt.
Doch nachdem Bahar und Kugel
50.000 Seiten Originalakten von
Reichsgericht, Reichsanwalt
und Gestapo ausgewertet haben,
läßt sich Mommens apodiktische
Feststellung kaum noch halten,
„daß eine nationalsozialistische
Mitwirkung an der Brandstif-
tung van der Lubbes auszu-
schließen ist".

An der Durchsetzung der Al-
leintäterthese war maßgeblich
der Spiegel beteiligt. Mit der
Rolle, die alte NS-Seilschaften in
Augsteins Nachrichtenmagazin
bis in die sechziger Jahre hinein

' spielten, hat sich die taz schon
einmal vor einem Jahr in einem
Beitrag des Medienwissen-
schartlers Lutz Hachmeister be-
schäftigt (taz v. 17.1.97j.Imtaz
mag der kommenden Woche
werden die Autoren Bahar und
Kugel dieses Thema wieder auf-
nehmen: Wie kam die Alleintä-
terthese in die Spiegel-Welt?

Michael Rediske

• Neue Indizien stellen die in der Geschichtswissenschaft inzwischen anerkannte These in Frage, der Anarchist
Marinus van der Lubbe habe 1933 allein den Reichstag angezündet Von Alexander Bahar und Wilfried Kugel

Ein Historikerstreit ist wieder offen

Am Tag nach dem Brand: der zerstörte Plenarsaal des Reichstags

E rst einmal muß der bolschewistische
Revolutionsversuch aufflammen!"
notiert Joseph Goebbels in seinem

Tagebuch am 31. Januar 1933, einen Tag
nach Hitlers Ernennung zum Reichskanz-
ler. Weniger als einen Monat später erfüllt
sich die Prophezeiung des Chefpropagan-
disten der Nazis. In den Abendstunden des
27. Februar 1933 geht das Berliner Reichs-
tagsgebäude in Rammen auf. Bereits kurz
nach Bekanntwerden des Brandes treffen
Goebbels und Hitler mit einer Schar von
Paladinen am Brandort ein. Ohne die poli-
zeilichen Ermittlungen ab-
zuwarten, verkündet Hit-
ler mit theatralischer Ge-
ste dem Korrespondenten
des britischen Daily
Express, der zur rechten
Zeit am rechten Ort ist,
dies sei ein von Gott gege-
benes Zeichen, um den
Kommunismus mit eiser-
ner Faust zu vernichten.
Noch in derselben Nacht
lassen die Nazis im gesam-
ten Reich über 5.000 Oppositionelle ver-
haften und in neugeschaffenen Konzen-
trationslagern verschwinden. Einen Tag
darauf werden mit der „Notverordnung
zum Schutz von Volk und Staat" alle ent-
scheidenden bürgerlichen Grundrechte
außer Kraft gesetzt, und zwar, wie sich zei-
gen sollte, für die gesamte Dauer des Drit-
ten Reiches. Im Besitz des Monopols über
Presse und Rundfunk - und begleitet vom
brutalen Terror der SA - starten die Nazis
einen einmaligen propagandistischen
Feldzug gegen „die kommunistischen
Brandstifter".

Dem zuständigen Richter entzogen,
wurden die polizeilichen Ermittlungen
zum Reichstagsbrand einer von Hermann
Göring - zweiter Mann in der NS-Hierar-
chie - eingesetzten Brandkommission der
Politischen Polizei übertragen. Sie wurden
tendenziös, das heißt ausschließlich in
Richtung vermeintlicher kommunistischer
Täter geführt. Die Zeugen hatten Grund,

Angst um Leib und Leben zu haben. Der
Reichstagsbrandprozeß war eine Farce,
vorgeplant und manipuliert, mit meineidi-
gen NS-Zeugen sowie kommunistischen
Zeugen, die aus dem Konzentrationslager
vorgeführt wurden.

Dennoch erreichten die Nazis nicht,
was sie wollten. Der Prozeß wurde für sie
zum Desaster. Die Veröffentlichungen der
deutschen Emigrantenpresse (vor allem
Willi Münzenbergs „Braunbuch gegen
Reichstagsbrand und Hitlerterror") und
ein in London tagender internationaler

von überzeugt, daß der Niederländer den
Brand unmöglich allein gelegt haben
konnte. Dafür sprach nicht nur die Tatsa-
che, daß van der Lubbe nach einem Au-
genunfall mehr als halberblindet war, son-
dern auch die kurze Zeit der Brandentste-
hung und das schlagartige Aufflammen
des Plenarsaals.

K!Kohlenanzünder machen kein Groß-
feuer. Schon 1970 hat ein Gutach-

t e n des Thermodynamischen Insti-
tuts der Technischen Universität Berlin

Die Autoren dieses taz.mag-Dossiers stützen sich auf die
Originalakten des Reichsgerichts, des Oberreichsanwalts und
der Gestapo. Diese Dokumente lagen seit Kriegsende in den
Moskauer KPdSU-Archiven, von 1982 an im „Institut für
Marxismus-Leninismus beim ZK der SED" unter Verschluß.

Gegenprozeß führten dazu, daß die Welt-
öffentlichkeit schon bald die Naziss für die
Brandstifter hielt. Auch die Verhandlun-
gen vor dem Leipziger Reichsgericht, wo
der kommunistische Angeklagte Georgi
Dimitroff die von den Nazis inszenierte
„Rechtsstaatlichkeit" geißelte, wurden für
Hitler und Goebbels so peinlich, daß die
Rundfunkübertragung der Verhandlung
bereits nach wenigen Sitzungen abgebro-
chenwurde.

Dimitroff und die mitangeklagten
Kommunisten Popoff, Taneff und Torgier
mußten „mangels Beweisen" freigespro-
chen werden. Nur der im brennenden
Reichstag verhaftete und geständige Mari-
nus van der Lubbe, ein anarchistischer
Wirrkopf, wurde der Brandstiftung für
schuldig befunden und im Januar 1934 auf-
grund eines nachträglich erlassenen Ge-
setzes („Lex van der Lubbe") hingerichtet.

Bereits die Gutachter im Leipziger
Reichstagsbrandprozeß zeigten sich da-

unter Leitung von Prof. Karl Stephan
nachgewiesen, daß eine Alleintäterschaft
technisch unmöglich war. Es basiert auf
dem Zeitplan der Brandstiftung, wie er in
den zeitgenössischen Gutachten für das
Leipziger Reichsgericht angegeben und
vom Gericht selbst vorausgesetzt wurde.
Wie schon damals die Gutachter kam auch
Stephan zu dem Schluß, daß ein einzelner
Täter in so kurzer Zeit und ohne nennens-
werte Hilfsmittel ein Großfeuer dieses
Ausmaßes nur unter der Voraussetzung
entfachen konnte, daß der Plenarsaal des
Reichstagsgebäudes präpariert war.

Um den Plenarsaal nach Einsturz der
Kuppel in ein Flammenmeer zu verwan-
deln - wie es von den Zeugen geschildert
wurde - war es notwendig, daß zuvor die
Inneneinrichtung auf Zündtemperatur er-
hitzt wurde, wofür bei vorsichtiger Schät-
zung der Gutachter „außer den Portieren
noch 200 kg Holz völlig verbrannt sein"
mußten.

Foto: Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz

Wie neuere und frühere Versuche erga-
ben, so Stephan, „ist es aber ausgeschlos-
sen, eine derartige Holzmenge in Form
von Tischen, Stühlen u. a. in zehn Minuten
ohne andere Hilfsmittel als Kohlenanzün-
der und Stoffetzen zu verbrennen". Hier-
für müssen nach Ansicht der Gutachter
„leicht entzündbare Substanzen im Ple-
narsaal vorhanden gewesen oder vorher
eingebfacht worden sein".

Aus den jetzt vollständig zugänglichen
Gerichtsprotokollen geht auch hervor,
daß van der Lubbe sogar schon alle von
ihm mitgeführten Kohlenanzünder ver-
braucht hatte, als er den Plenarsaal betrat,
von wo der Großbrand ausging. Den
Raum selbst will er nur dadurch in Brand
gesetzt haben, „daß ich beim Eintreten
den Vorhang in Brand gesteckt habe und
mit dem brennenden (Tisch-)Tuch, was
ich bei mir hatte, herumgelaufen bin".

Selbstentzündliche Brandmittel mit
Phosphor im Plenarsaaal gefunden.
In seinem Ergänzungsgutachten

vom 8. November 1933, das erst nach Öff-
nung der DDR-Archive im vollen Wort-
laut bekannt wurde, enthüllte der am
Reichsgericht vereidigte chemische Gut-
achter Dr. Wilhelm Schatz noch ein beson-
ders brisantes Untersuchungsergebnis. So-
wohl an den Entlüftungsklappen des Ple-
narsaals, an den Vorhängen hinter dem
Präsidententisch wie auch an diversen an-
deren Stellen konnte Schatz Reste von
Brandmaterialien feststellen: „Das ge-
samte Material enthielt die Verbrennungs-
produkte von Phosphor und Schwefel aus
dem Schwefelkohlenstoff in den verschie-
densten Oxydationsstufen." Auch Erdöl-
rückstände ließen sich laut Schatz an ver-
schiedenen Stellen nachweisen.

Der Gutachter kam deshalb zu dem Er-
gebnis, daß bei der Brandlegung im Ple-
narsaal eine selbstentzündliche Flüssigkeit
(Phosphor in Schwefelkohlenstoff) be-
nutzt worden sein mußte. Spuren davon
fanden sich an der Manteltasche van der
Lubbes, woraus Schatz schloß, daß ®
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Marinus van der Lubbe mit seinem Dolmetscher Foto: Archiv Preußischer Kulturbesitz

® der Angeklagte beim Lauf durch
das brennende Gebäude „einen Rest der
Zündflüssigkeit oder einen bereits mit der
Zündlösung getränkten Kohlenanzünder
oder Stoff fand, zu sich steckte und mit auf
den Weg nahm", der sich dann unterwegs
in der Tasche entzündete und diese ver-
brannte.

Phosphorhaltige selbstentzündliche
Brandmittel nutzte seinerzeit die SA für
Anschläge, indem sie diese in Hausflure
und Fenster von öffentlichen Gebäuden
oder auf gegnerische Wahlplakate warf.
Das gab interessanterweise der vierfach
der Beteiligung am Reichstagsbrand be-
schuldigte SA-Mann Hans-Georg Gewehr
1961 vor dem Düsseldorfer Oberlandesge-
richt zu. Er selbst habe seinerzeit eine
„Phosphorlösung" als Brandmittel in SA-
Kreisen vorgeführt. Beim Einsatz des Mit-
tels will Gewehr höchstens probeweise
teilgenommen haben, um zu sehen, „ob
sich das .Kampfmittel' bewährte".

Die Funde des Gutachters Schatz im
ausgebrannten Reichstag sind von den
Vertretern der Alleintäterthese wieder-
holt angezweifelt worden. Daß Schatz tat-
sächlich „im Brandobjekt Petroleum- und
Phosphorspuren gefunden" hatte, bestä-
tigteihdesserf 1976 der Chemiker Prof:*
Walter Specht, seinerzeit Mitarbeiter von
Schatz an dessen Privatinstitut in Halle.
Seinem ehemaligen Vorgesetzten beschei-
nigte Specht in einem Schreiben an den
Historiker Prof. Karl Dietrich Erdmann
nicht nur unbestreitbares Fachwissen, son-
dern auch wissenschaftliche und politische
Integrität.

In seinem Ergänzungsgutachten kam
Schatz sogar zu dem Ergebnis, daß van der
Lubbe nicht nur mit dem eigentlichen
Großbrand im Plenarsaal nichts zu tun
hatte, sondern wahrscheinlich auch „an
der Brandlegung weder im Restaurations-
raum noch überhaupt wenig oder so gut
wie gar nicht beteiligt gewesen" sei. Die
plausible Annahme, van der Lubbe habe
nur als Strohmann der eigentlichen Täter

fungiert, werden durch eine Reihe weite-
rer Indizien erhärtet.

Fiünfzehn bis zwanzig verschiedene
Brandherde. So zeigen die Original-
akten, daß van der Lubbes Einstieg

ins Reichstagsgebäude nicht so abgelaufen
sein kann, wie es die im Auftrag Görings
ermittelnden Kriminalisten darstellten.
Der Holländer selbst machte in seinen
Vernehmungen widersprüchliche Anga-
ben über seinen Weg vom Einstieg ins
Reichstagsgebäude bis zum Plenarsaal
und zum angeblichen Ablauf der Brandle-
gungen, die auf eine weitgehende Un-
kenntnis der örtlichen Situation schließen
lassen. Über die von dem Hausinspektor
Alexander Scanowitz im Plenarsaal beob-
achteten 15 bis 20 Brandstellen konnte der
Festgenommene keine Angaben machen.
Van der Lubbe wörtlich: „Ich habe im Ple-
narsaal keine 15 bis 20 Brandstellen ange-
legt, und ich kenne sie auch nicht."

Nicht identifizierte Fingerab-
drücke. Erst am zweiten Tag nach
dem Brand untersuchten die Be-

amten der Spurensicherung den angebli-
chen Kletterweg van der Lubbes an der
Außenwand d£sReichstagsgebäudes und
die angebliche Einstiegsstelle durch das
Fenster im Reichstagsrestaurant. Vor dem
Reichsgericht erklärte der zuständige Kri-
minalkommissar, daß man hier Fingerab-
drücke festgestellt habe, die sich aber
„nicht für eine daktyloskopische Behand-
lung eigneten". Von weiteren sicherge-
stellten Fingerspuren war nicht die Rede.

Wie die erst in jüngster Zeit in den Ori-
ginalakten aufgefundenen Berichte des
Erkennungsdienstes zeigen* ist diese Aus-
sage zwar insofern richtig, als weder an der
Außenwand noch im Inneren des Reichs-
tagsgebäudes Fingerabdrücke des angebli-
chen Alleintäters festgestellt werden
konnten.

Die Berichte beweisen aber auch, daß
die zuständigen Beamten vor dem Reichs-

gericht nur die halbe Wahrheit sagten. Fin-
gerspuren wurden laut den Originalbe-
richterji nämlich auch in den Räumen im
Erdgeschoß gesichert.

Auch im Reichstagsrestauraht, am
Rahmen des Türvorbaus mit der einge-
schlagenen Scheibe sowie am Teller, mit
der das Fenster der Durchreiche einge-
schlagen wurde, konnten brauchbare Fin-
gerspuren festgestellt werden. Laut Er-
mittlungsb,ericht wurden, diese „mit den
Fingerabdrücken des festgenommenen
van der Lubbe eingehend verglichen, ohne
daß eine Identität festgestellt werden
konnte".

Die am Tatort gesicherten - und vor
Gericht verschwiegenen - Fingerspuren
stammen also von Personen, die nicht
ermittelt werden konnten oder
durften. So wurden beispielsweise die
Fingerabdrücke des berüchtigten S A-Füh-
rers Karl Ernst nicht untersucht, der als
Begleiter von Hitler und Goebbels am
brennenden Reichstag auftauchte. Und
während die Vertreter der Alleintäter-
these behaupten, Ernst habe ein Alibi ge-
habt, wurde dies in Wirklichkeit nie über-
prüft.

In seiner Vernehmung vor dem Reichs-
gericht allerdings verschwieg der für die
Spurensicherung verantwortliche Krimi-
nalkommissar Walter Bunge die nicht von
van der Lubbe stammenden Fingerspuren,
die im übrigen mit einem weiteren, wenig
bekannten Fakt harmoniert: Van der
Lubbe wurde entgegen der NS-offiziellen
Behauptung nicht etwa bei einer Brand-
stiftungshandlung ertappt, sondern nur
am Tatort aufgegriffen - eine mögliche
Erklärung dafür, warum man auch
keine Fingerabdrücke von ihm finden
konnte.

Joseph Goebbels sagte am 8. November 1933 als Zeuge vor dem Reichsgericht aus. We-
nige Tage nach den Ausfallen von Göring (siehe Foto unten) verhielt sich der NS-Propa-
gandaminister klug und argumentierte moderat Foto: Ullstein

• Chronik der Ereignisse

Der Weg in die NS-Diktatur

1932-3LJuli:GewaltigeStimmengewinnederNSDAPbeiden fi\
Reichstagswahlen; Hermann Göring wird Reichstagspräsident. % .;
6. November NSDAP-Verluste bei vorgezogenen Wahlen. Reichskanz- ff'
lerFranzvonPapentrittzurück;AdolfHitlerfordertunverhohIendie fc~
RegTe'ruigsgewalt. 24. Novemben In Preußen werden Verhaftungsüsten f̂ jj
aufgestellt, hauptsächlich für KPD-Mitglieder. '£(?

1933 - 30. Januar: Hitler wird zum Reichskanzler ernannt. Göring ^
Reichsminister ohne Geschäftsbereich und kommissarischer Chef des l''•
preußischen Innenministeriums. 17. Februar Görings „Schießerlaß" 4*
hält die Polizei zum rücksichtslosen Schußwaffengebrauch gegenüber :/''•
„Unruhestiftern" an. 22. Februar SA, SS und „Stahlhelm" dürfen als I -1
Hilfspolizeiemgesetztwerden.23.FebraanRudolfDielswirdLeiterder »,|
Berliner Politischen Polizei, die Görings Innenministerium angegliedert \ -«
wird. 27. Februar Um 21 Uhr wird der Reichstag in Brand gesteckt. Mas- }*J
sen Verhaftungen noch in der Nacht. 28. Februar: „'Verordnung zum | ^
Schutz von Volk und Staat", die Grundrechte werden außer Kraft ge- fe
setzt. 5. März: Reichstagswahlen bringen den „Nationalen" (NSDAP, rfA

Deutschnationale, „Stahlhelm") 51,9 Prozent. Die KDP-Abgeordneten '•£
werden aus dem Reichstag ausgeschlossen. 24. März: „Das Ermächti- '".C
gungsgesetz" entmachtet Reichspräsident, Reichstag und Reichsrat. ' •• i

:

Hermann Göring im Reichstagsbrandprozeß am 4. November 1933, als er den angeklagten Kommunisten Georgi Dimitroff anfährt:
„Ich habe vor Ihnen überhaupt keine Angst, Sie Gauner! Sie gehören an den Galgen. Warten sie nur, bis Sie aus dem Machtbereich
dieses Gerichtes heraus sind." Foto: Ullstein

Tan der Lubbe: Nazi-Provokateuren
aufgesessen. Der Niederländer war
ein anarchistischer Schwärmer, der

vermutlich - wie der frühere Funktionär
der Allgemeinen Arbeiterunion (AAU),
Alfred Weiland, nach dem Zweiten Welt-
krieg aussagte - nationalsozialistischen
Provokateuren aufgesessen war. Um den
20. Februar 1933 erwarteten die Berliner
Mitglieder der AAU den Vertreter einer
befreundeten rätekommunistischen hol-
ländischen Organisation, Piet van Albada.
An dessen Stelle erschien jedoch van der
Lubbe, der von „einflußreichen Freun-
den" erzählte, mit denen er gemeinsam
eine „revolutionäre Aktion als Fanal" zu
einem Aufstand starten wollte. Die AAU
und andere linksgerichtete Organisatio-
nen sollten sich nach van der Lubbes Vor-
stellungen daran beteiligen. „Du bist Pro-
vokateuren aufgesessen!" habe er van der
Lubbe gewarnt, berichtet Weiland.

Denn auch in der AAU wußte man, daß
sich die Nazis nichts sehnlicher wünschten
als sichtbare, am besten kommunistisch in-
spirierte Unruhen, „um vor den Deut-
schen und der Weltöffentlichkeit als Ord-
nungsf^ktor auftreten zu können". Von ei-
ner direkten Aktion, wie sie van der Lubbe
vorschlug, würden nur die Nazis profitie-
ren. Erst nach dem Brand erfuhr Weiland,
daß van der Lubbe seine neuen Freunde in
einer Kneipe getroffen hatte, in der zum
damaligen Zeitpunkt „ausschließlich SA-
und Polizeispitzel verkehrten". Zwei

AAU-Mitglieder, die sich mehrfach mit
van der Lubbe trafen - darunter ein gewis-
ser Wilfried van Owen - sollen später der
SA beigetreten sein. Nach Aussagen des
AAU-Genossen Ernst Biedermann soll
van Owen während des Rußlandfeldzugs
propagandistische Aufgaben übernom-
men und im Goebbels-Ministerium einen
wichtigen Posten erhalten haben. Dem-
nach kann es sich hier nur um den Privatse-
kretär von Goebbels, Wilfred von Oven,
handeln (Autor von „Mit Goebbels bis
zum Ende"), der tatsächlich als Kriegsbe-
richterstatter an der Ostfront war.

Die Berichte Weilands, die von Ernst
Biedermann bestätigt wurden, lassen sich
nahtlos mit den Informationen in Einklang
bringen, die der Journalist Willi Frischauer
- seinerzeit Berliner Korrespondent der
Wiener Allgemeinen Zeitung - aus NS-
Kreisen erhielt. Von seinen Gewährsmän-
nern aus der Nazi-Unterwelt wurde
Frischauer zugetragen, Mitglieder des SA-
Sturms 17 hätten den in Berlin herumvaga-
bundierenden van der Lubbe aufgegriffen.
Von dessen Plan, den Reichstag anzuzün-
den, sei Göring informiert worden. Dieser
habe mit Goebbels vereinbart, Lubbe ge-
währen zu lassen, wobei er aber von Mit-
gliedern des Sturm 17 beobachtet würde.
Als Leiter einer Parallelaktion habe man
dann den Berliner SA-Führer Ernst ausge-
sucht. Frischauer: „Ernst, dem die SA-Eh-
renwache vor dem Palais des Reichstags-
präsidenten unterstand, wußte, daß ein un-
terirdischer Gang als Teil der Heizungsan-
lage das Gebäude mit dem Reichstag ver-
band. Wenn van der Lubbe und einige SA-
Männer den Reichstag in Brand setzten,
konnten die letzteren unschwer durch die-
sen Gang entfliehen, Görings Palast errei-
chen und durch die Hintertür hinaus-
schlüpfen, während Lubbe als der Kom-
munist verhaftet wurde, der den deutschen
Reichstag abgebrannt hätte."

Dier unterirdische Gang war doch of-
| fen. In einer imbedachten Äuße-
rung unmittelbar nach dem Brand

hatte Göring die Überzeugung geäußert,
die Reichstagsbrandstifter hätten den un-
terirdischen Heizungstunnel benutzt, der
das Reichstagsgebäude mit dem Palais des
Reichstagspräsidenten - Görings Amtssitz
- verband. Der Anführer des „SS-Kom-
mando Göring" namens Walter Weber,
der auf Befehl von Görings Adjutant in
der Brandnacht den unterirdischen Gang
zu kontrollieren hatte, sagte vor dem
Reichsgericht aus, unmittelbar nach Aus-
bruch des Brandes habe er die Zugangs-
türen zum unterirdischen Gang verschlos-
sen vorgefunden.

Daraus schließen die Vertreter der Al-
leintäterthese, daß ein mögliches Brand-
stifterkommando der SA nicht unbemerkt
abziehen konnte. Mit Hilfe der Ori-@
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(•) ginalakten läßt sich jedoch das Ge-
genteil belegen: Danach muß die Tür, an
der der Gang ins Reichstagspräsidenten-
palais mündet, in der Brandnacht bis ein
Uhr nachts offen gewesen sein - so die
Zeugenaussage des Nachtpförtners Ader-
mann.

Normalerweise wurde diese Tür beim
ersten Rundgang des Nachtpförtners ge-
gen 22.30 Uhr geschlossen. Wie der von
den Stechuhren gestempelte Papierstrei-
fen jedoch beweist, trat der Nachtpförtner
Paul Adermann seinen Gang in der Nacht
vom 27. zum 28. Februar erst um 0.44 Uhr
an - weil Adermann in seiner Loge auf Gä-
ste von Göring zu warten hatte. Wenn
auch die offene Tür noch nichts beweist, so
ist die Falschaussage des SS-Offiziers We-
ber, sie sei geschlossen gewesen, doch ein
gewichtiges Indiz gegen die Nazis.

Dokumente bestätigen: Löscharbei-
ten wurden behindert Nach dem
Krieg berichteten Angehörige der

Berliner Feuerwehr, die an den Löschar-
beiten im brennenden Reichstagsgebäude
mitgewirkt hatten, sie seien von Personen
in Polizeiuniform mit vorgehaltener Waffe
bei den Löscharbeiten behindert worden.

Von Verfechtern der Alleintäterthese
als Erinnerungstäuschung der Betreffen-
den abgetan, werden diese Aussagen nun
durch Originalprotokolle bestätigt. Die
Dokumente liefern weiterhin eine Reihe
von Hinweisen auf andere Tatverdächtige
aus dem NS-Umfeld, denen die ermitteln-
den NS-Kommissare nicht nachgingen be-
ziehungsweise nicht nachgehen durften.

H ans Bernd Gisevius - ein glaubwür-
diger Zeuge? Dr. Hans Bernd Gi-
sevius war 1933 Gerichtsassessor

sowie Mitarbeiter im Geheimen Staatspo-
lizeiamt unter dem ersten Gestapo-Chef
Rudolf Diels. Im Auftrag von Diels - der
dies jedoch später bestritt - war Gisevius
zeitweise Beobachter des Leipziger
Reichstagsbrandprozesses. Dies geht aus
den inzwischen zugänglichen Originalun-
terlagen zweifelsfrei hervor. 1940 wurde er
ins deutsche Generalkonsulat Zürich ver-
setzt, wo er zuletzt den Rang eines Vize-
konsuls bekleidete. Er arbeitete für den
US-Geheimdienst und gehörte zu den
Verschwörern vom 20. Juli 1944.

1945 trat Gisevius als Zeuge im Nürn-
berger Kriegsverbrecherprozeß auf. Unter
Eid machte er dort auch umfangreiche
Aussagen zum Reichstagsbrand. In sei-
nem 1946 in der Schweiz publizierten Be-
richt „Bis zum bittern Ende" teilte Gise-
vius Details der Brandstiftung mit, die
Diels und die Nazis belasteten und in we-
sentlichen Punkten durch neuere Doku-
mentenfunde belegt werden können.

Wie auch der erwähnte Journalist Willi
Frischauer, beschrieb Gisevius, den Brand
habe ein SA-Kommando gelegt, das unter
Führung von Hans-Georg Gewehr, Chef
der Stabswache von Karl Ernst, durch den
unterirdischen Tunnel gekommen sei. Van
der Lubbe sei nur ein Strohmann gewesen.
Ein SA-Mann namens Adolf Rall, so er-
fuhr Gisevius von einem Gewährsmann
namens Karl Reineking, habe sich aus der
Haft gemeldet und über Einzelheiten der
Reichstagsbrandstiftung berichtet.

Reineking, Angestellter der Berliner
Justizbehörden und nachweislich im Ge-
fängnis Tegel an Ermittlungen zum
Reichstagsbrand beteiligt, soll das Ver-
nehmungsprotokoll Ralls abgefangen und
an Ernst weitergeleitet haben. Unter Mit-
wirkung Reinekings sei Rall daraufhin als
gefährlicher Mitwisser ermordet worden.

G estapo-Chef Rudolf Diels, Zeuge
der Gegenseite. Die zum Teil
recht blumige Darstellung von

Gisevius wurde bereits 1949 vom ersten
Gestapo-Chef Rudolf Diels in einer um-
fangreichen Serie, die er für den Spiegel
schrieb („Die Nacht der langen Messer
fand nicht statt"), als Märchen abgetan,
Gisevius selbst als notorischer Lügner und
Wichtigtuer dargestellt. In dem stark apo-
logetischen Text, der die Nazis von jeder
Mitverantwortung am Reichstagsbrand
freispricht und später unter dem Titel
„Lucifer ante portas" als Buch erscheint,
charakterisiert Diels sich selbst als über-
zeugten Demokraten, der seine Funktion
als erster Gestapo-Chef nur dazu genutzt
habe, schummere Ausschreitungen der
SA zu verhindern.

Ahnliche Töne hatte zuvor in der Zeit-
schrift des Schweizer NS-Kollaborateurs
Wilhelm Frick Neue Politik ein ehemaliger
Mitarbeiter von Diels angeschlagen. In ei-
nem unter Pseudonym erschienenen Auf-

satz ließ Heinrich Schnitzler, seinerzeit
Regierungsassessor bei der Politischen Po-
lizei und Mitorganisator der illegalen Ver-
haftungsaktion in der Brandnacht, einen
gewissen Dr. Schneider (kein anderer als
Schnitzler selbst!) als Kronzeugen für die
NS-Unschuld am Brand auftreten.

Wie sich erst später herausstellte, hat-
ten Diels und Schnitzler ihre Darstellun-
gen genau miteinander abgestimmt. Ihrer
Nachkriegskorrepondenz ist zu entneh-
men, daß beide den sie belastenden Gise-
vius als ernste Bedrohung ansahen, den es
bloßzustellen galt.

An die Darstellungen von Schnitzler
und Diels knüpft 1959/60 - wiederum in ei-
ner großangelegten Spiegel-Serie - auch
der Amateurhistoriker Fritz Tobias an.
Darin führt Tobias den Kampf von Diels
und Schnitzler gegen Gisevius - dem sich
inzwischen auch der SpiegeZ-Herausgeber
Rudolf Augstein verschrieben hat - in ei-
nem zwanzigseitigen Kapitel („Täuschen-
de Erinnerungen. Die Erinnerungen des
Hans Bernd Gisevius") weiter, indem er
diesem Ungenauigkeiten in eher neben-
sächlichen Details „nachweist" und den
Bericht von Gisevius genüßlich zerpflückt.

Unter Berufung auf Diels behauptet
Tobias, Rall sei bereits 1932 „wegen Ver-
rats" aus der SA ausgeschlossen worden.
Aus Rachsucht, und weil er damit eine
Möglichkeit gesehen habe, zu Geld zu
kommen, habe er über den Gebrauch ei-
nes phosphorhaltigen Brandmittels in der
SA berichtet. Auf diese Idee sei Rall ge-
kommen, nachdem in den Zeitungen von
dem sensationellen Brandmittel berichtet
worden war, das der Gutachter Dr. Schatz
am 23. Oktober 1933 im Gerichtssaal er-
wähnt und am Tag darauf unter Ausschluß
der Öffentlichkeit vorgeführt hatte.

Diesem war es offenbar gelungen, Rall,
der wegen der Wichtigkeit seiner Anga-
ben nur vor dem Reichsgericht aussagen
wollte, zum Reden zu bringen. Am 20. Ok-
tober 1933 hatte sich Rall aus der Haft ge-
meldet, um Angaben über den Reichstags-
brand zu machen - also drei Tage vor der
Erwähnung des selbstentzündlichen
Brandmittels im Reichstagsbrandprozeß.
Die Spekulation von Tobias, Rall sei erst
durch die Zeitungsberichte über dieses Er-
eignis zu seiner Aussage inspiriert worden,
verliert also ihre Grundlage.

Wie sich nun aufgrund weiterer Recher-
chen herausstellte, war Rall zwar - entge-
gen der ursprünglichen Annahme der Ver-
fasser - seit Dezember 1932 in Haft, schei-
det demnach als unmittelbarer Mittäter
der Reichstagsbrandstiftung aus. Daß Rall
dennoch über Details der geplanten
Brandstiftung Bescheid gewußt haben
muß, geht aus einem jüngst entdeckten
Bericht der deutschen Exilantenzeitung
Pariser Tageblatt vom Dezember 1933 her-
vor, der sich auf eine „über jeden Zweifel
erhabene Berliner Quelle" beruft - wahr-
scheinlich eben jenen Gefängnisdirektor
Felix Brucks. Darin wird Rall als Mitglied
des oben schon erwähnten SA-Sturms 17
bezeichnet, der gesehen habe, wie „Explo-
sivflüssigkeiten" in den unterirdischen
Gang geschafft wurden.

Die Brisanz des Falles Rall für die NS-
Führung wird unterstrichen durch ein
Schreiben, das von den Autoren in der Er-
mittlungsakte zum Mordfall Rall gefun-
den wurde. Sie konnte in den Beständen
des ehemaligen Zentralen Staatsarchivs
Merseburg ausfindig gemacht werden.

Göring höchpersönlich ordnet darin die
Niederschlagung eines von der Staatsan-
waltschaft Berlin in der Sache Rall einge-

Angeklagter Marinus van der Lubbe

Die von Diels eingeräumte Ermordung
Ralls durch die SA erklärt er damit, daß es
katastrophale Folgen im In- und Ausland
gehabt hätte, wenn die Aussage Ralls über
die Verwendung des geheimnisvollen
Brandmittels durch die SA öffentlich be-
kanntgeworden wäre. In einem presse-
rechtlichen Prozeß vor dem Oberlandes-
gericht Düsseldorf Anfang der sechziger
Jahre konnte die Darstellung von Gisevius
weder bestätigt noch widerlegt werden.

Seltsamerweise gelang es damals noch
nicht einmal, die Identität des SA-Mannes
Rall zu ermitteln. Gisevius wurde zur teil-
weisen Unterlassung seiner Behauptun-
gen verurteilt, weil er sie nicht beweisen
konnte.

E in Gefängnisdirektor, der zuviel
wußte. Erst durch die nun vorliegen-
den Originalermittlungsakten konn-

te die Identität von Rall einwandfrei ge-
klärt und der Mord an ihm aufgehellt wer-
den. Demnach wurde Adolf Rall, Chauf-
feur im Dienst der NSDAP, im November
1933 von der Gestapo erschossen, angeb-
lich bei einem Fluchtversuch. Zuvor hatte
Rall, wegen Verdachts des Autodiebstahls
inhaftiert, in der Untersuchungshaft „Ent-
hüllungen" gemacht, „wonach die
NSDAP verdächtigt wurde, der Brandstif-
tung im Reichstag nahezustehen" - so die
vorsichtige Formulierung des Direktors
der Strafanstalt Berlin-Tegel, Oberregie-
rungsrat Felix Brucks.

:A

Foto: Ullstein

leiteten Ermittlungsverfahrens an. Es ist
kaum anzunehmen, daß sich der eitle und
standesbewußte NS-Hierarch ohne gra-
vierenden Grund in die Ermittlungen we-
gen der Ermordung eines einfachen SA-
Mannes eingemischt hätte. Dafür spricht
auch, daß in der Wohnung, die Rall zusam-
men mit seiner Mutter bewohnt hatte,
kurz nach dessen Tod eine Hausdurchsu-
chung stattfand. Offenbar vermuteten die
braunen Machthaber, Rall habe etwas be-
sessen, das sie belasten könnte.

Erst jetzt wurde das Schicksal des Tege-
ler Gefängnisdirektors offenbar: Kurz
nachdem er sich im Mai 1938 unter Hin-
weis auf die „Enthüllungen" Ralls an den
Oberreichsanwalt gewandt hatte, wurde
Felix Brucks, preußischer Beamter seit
über 30 Jahren, in „Erholungsurlaub" ge-
schickt. Im Juni 1938 verstarb er unter un-
geklärten Umständen. In seiner wieder-
aufgefundenen Personalakte fehlt dazu je-
de Angabe. Das Schreiben von Brucks war
der Gestapo in die Hände gefallen, deren
letzte Bearbeitungsvermerke vom Mai
1938 datieren.

Karl Reineking. Amtliche Todesursa-
che im KZ Dachau: Selbstmord.
Auch der weitere Lebensweg des

Gisevius-Informanten Karl Reineking
verdient Aufmerksamkeit. Kurz nach der
Ermordung Ralls setzte sich SA-Führer
Ernst persönlich für Reineking ein, wel-
cher „der SA einen unerhörten Dienst er-

wiesen" habe - offenbar diesen Mord.
Nach Aussage seines Bruders wurde Rei-
neking später von den Nazis verfolgt, weil
er „gewisse Unterlagen" über den Reichs-
tagsbrandprozeß für sich behalten habe,
die eigentlich vernichtet werden sollten.
Wegen Vergehens gegen das „Heimtücke-
gesetz" wurde er schließlich zu sechs Mo-
naten Gefängnis verurteilt und ins KZ Da-
chau eingeliefert. Dort kam er am 2. Juni
1936 - kurz vor Ablauf seiner Haft - zu
Tode. Amtliche Todesursache: Selbst-
mord.

Die Massenverhaftungen - im voraus
geplant. War die Blitzaktion, mit
der noch in der Brandnacht rund

5.000 Oppositionelle in ganz Deutschland
verhaftet wurden, geplant? Von denjeni-
gen, die dem ersten Gestapo-Chef Rudolf
Diels Glauben schenken, wurde in der
Vergangenheit immer wieder behauptet,
die Verhaftungsaktion unmittelbar nach
dem Reichstagsbrand sei improvisiert
worden. Göring - damals auch kommissa-
rischer preußischer Innenminister - brü-
stete sich vor dem Leipziger Reichsgericht
mit dem Erfolg dieser Aktion, will hierbei
aber nur auf die Verhaftungslisten seines
Amtsvorgängers zurückgegriffen haben.

Göring räumte zwar ein, daß diese Li-
sten fortgeschrieben wurden, leugnete
aber jeden Bezug zum Reichstagsbrand.
Daß ein solcher Bezug dennoch existiert,
geht aus einer im Stadtarchiv Herdecke
entdeckten Anweisung des Höheren Poli-
zeiführers West in Recklinghausen vom
18. Februar 1933 hervor, der von allen Po-
lizeidienststellen die Vorlage von Listen
mit den Namen und Adressen sämtlicher
Führer der KPD und ihr nahestehender
Organisationen verlangte - und zwar bis

deshoroskop" des Reichstags am 24. Fe-
bruar 1933 sprach Hanussen von „Provo-
kationen", die „die Wahl in letzter Minute
zu gefährden" drohten. Mehr könne „an
dieser Stelle nicht angedeutet werden".
Hanussens Sekretär bestätigte am 8. März
1933, daß mit diesen „Provokationen" die
Reichstagsbrandstiftung gemeint war.

In einer S6ance am Abend vor der
Brandstiftung schließlich sah Hanussen
dann „Flammen aus einem großen Haus"
hervorbrechen. Vermutlich hatte der
„Hellseher" die Vorabinformationen von
seinem Freund, dem korrupten SA-Gra-
fen Wolf Heinrich von Helldorf, erhalten.
Hanussen sollte diese Indiskretion nicht
lange überleben. Keine vier Wochen spä-
ter wurde Helldorf abgesetzt und Hanus-
sen auf Befehl von Karl Ernst durch die
SA ermordet.

Systematische Absetzung von führen-
den „Weimarer" Polizeibeamten.
Die bereits dargestellten Ereignisse

im Vorfeld des Reichstagsbrandes fügen
sich nahtlos in eine Kette von Maßnah-
men, mit denen die Nazis in jenen Wochen
auf die Alleinherrschaft zusteuerten.

Am 17. Februar erging Görings berüch-
tigter Schießerlaß an die preußische Poli-
zei, am 22. Februar verstärkte Göring sie
durch SA- und SS-Hilfstruppen. Gleich-
zeitig wurden systematisch führende
„Weimarer" Polizeibeamte durch Natio-
nalsozialisten ersetzt. Am 24. Februar
schließlich wurden bei einer Durchsu-
chung des Karl-Liebknecht-Hauses der
KPD angeblich Aufstandspläne entdeckt
- unter anderem Pläne zur Inbrandsetzung
öffentlicher Gebäude, wie Göring später
verkünden ließ. Trotz großpuriger Ankün-
digung an die Presse wurden die Funde
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Der offizielle Reichstagsbrandstifter

Der 24jährige Niederländer war der deutschen Polizei schon lange als
Anhänger des Spartakus-Kreises, einer radikalen Unterorganisation der
anarcho-syndikalistischen „Gruppe Internationaler Kommunisten", be-
kannt. Als Maurerlehrling wurde ihm einmal ein Kalksack über den
Kopf gestülpt, was zu seiner weitgehenden Erblindung führte. In Leyden
hatte er sich als Agitator bei Streiks und Arbeitslosendemos hervorgetan
und war 1931 und 1932 dreimal in Deutschland festgenommen worden.

Nach eigenen Angaben will van der Lubbe am 3. Februar 1933 in Ley-
den aufgebrochen sein, um in nur 16 Tagen, angeblich weitgehend zu
Fuß, die 759 Kilometer lange Strecke nach Berlin zurückzulegen. In der
Haft gestand er eine Reihe dilettantischer Brandstiftungen zwei Tage
vor dem Reichstagsbrand, so auf das Wohlfahrtsamt und das Rathaus im
Bezirk Neukölln sowie auf das Berliner Schloß: Er warf einfach Kohlen-
anzünder auf das Dach oder in ein Fenster.

Während des Prozesses im Herbst 1933 bot er das Bild eines psychisch
und physisch zerstörten Menschen, dem der Rotz aus Mund und Nase
lief, und der, gebeugt und teilnahmslos, auf Fragen meist nur einsilbig
antwortete. Rasch kamen deshalb Gerüchte auf, daß der Holländer un-
ter Drogen gesetzt worden sei. Nach dem Prozeß hatten die Nazis es eilig,
ihn zu beseitigen. Am 24. Januar 1934 wurde enthauptet, eine Autopsie
fand nicht statt. Die Leiche wurde seinen Angehörigen vorenthalten.

zum 26. Februar, dem Tag vor dem
Reichstagsbrand. Die Verhaftungsaktion
wurde also nicht im Anschluß an den
Brand spontan angeordnet, sondern war
vorbereitet.

1982 wurde in einer in Ost-Berlin er-
schienenen Dokumentensammlung
(„Georgi Dimitroff und der Reichstags-
brandprozeß") ein vom Chef der Politi-
schen Polizei Rudolf Diels eigenhändig
unterzeichnetes Polizeifunktelegramm
veröffentlicht, verfaßt am Nachmittag vor
dem Reichstagsbrand um 14.59 Uhr.
Darin kündigt Diels für den Tag der
Reichstagswahl angebliche gewalttätige
Aktionen der KPD an. Das Telegramm
schließt mit dem Satz: „Geeignete Gegen-
maßnahmen sind sofort [Hervorhebung
der Autoren] zu treffen, kommunistische
Funktionäre erforderlichenfalls in Schutz-
haft zu nehmen." Die Verhaftungsaktion
wurde also vom Chef der Politischen Poli-
zei persönlich - sechs Stunden vor dem
Reichstagsbrand - angeordnet.

H ellseher Hanussen und sein „To-
deshoroskop" für den Reichstag.
Bereits am 24. September 1932 hat-

te der populäre, mit NS-Prominenz ver-
kehrende „Hellseher" Erik Jan Hanussen,
ein „Todeshoroskop" des Reichstags in
seiner Hanussen-Zeitung veröffentlicht
und den „Sturz der Verfassung" durch das
„Eingreifen" der NSDAP prophezeit. Im
Zusammenhang mit einem weiteren „To-

freilich nie vorgelegt. In einer Notiz, die
sich in den Originalakten findet, gab Gö-
rings Pressereferent Martin H. Sommer-
feldt zu, daß die Nazis gar nichts in der
Hand hatten. Kurz vor der Vernehmung
Görings im Reichstagsbrandprozeß
schrieb Sommerfeld, es sei „nicht ganz un-
bedenklich", die Frage eines Richters oder
Verteidigers zu beantworten, „auf Grund
welchen Materials mitgeteilt sei, [...] daß
alle öffentlichen Gebäude in Brand ge-
steckt werden sollten". Sommerfeldt ent-
lastete schließlich seinen Chef, indem er
persönlich die Verantwortung für die Pres-
sekommuniqu6s übernahm.

Sommerfeldt, der 1937 nach England
flüchtete, hat übrigens in seinem 1949 ver-
öffentlichten Buch „Ich war dabei" keinen
Hehl aus seiner Überzeugung gemacht,
daß für ihn nur die Nazis als Brandstifter in
Frage kommen. In einem Schreiben an Dr.
Richard Wolff, der sich seinerzeit um die
Aufklärung des Reichstagsbrandes be-
mühte, berichtete Sommerfeldt sogar, von
dem SA-Führer Karl Ernst persönlich er-
fahren zu haben, daß der Reichstagsbrand
auf Veranlassung von Goebbels von einer
Gruppe von SA-Männern inszeniert wor-
den sei. Die Männer dieser SA-Gruppe
seien kurze Zeit darauf durch ein SS-Kom-
mando in der Nähe Berlins erschossen
worden. Sommerfeldt wörtlich: „Man
sprach von zehn Mann, und die Aufklä-
rung dieses Mordes oblag der Geheimen
Staatspolizei." (•)
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• Die drei Täterthesen

Kommunisten - Nazis - Alleintäter

Für die Goebbels-Propaganda war alles klar: „Die Kommunisten"
hatten den Reichstag angezündet. Doch die Verhandlungen vor dem
Reichsgericht im Herbst 1933 wurden für die Nazis zur Blamage: Für die
Schuld der drei angeklagten kommunistischen Funktionäre, darunter
des späteren Generalsekretärs der Kommunistischen Internationale,
Georgi Dimitroff, gab es keinerlei Beweise. Sie mußten freigesprochen
werden. Das Reichsgericht kam zu der Überzeugung, der holländische
Anarchist Marinus van der Lubbe habe die Tat ausgeführt - könne es
aber nicht allein gewesen sein.
Derweil setzte sich im Ausland unter dem Einfluß des „Braunbuchs ge-
gen Reichstagsbrand und Hitlerterror" - das unter der Schirmherrschaft
von WflH Münzenberg in Paris veröffentlicht wurde - die These durch,
daß in Wahrheit die Nationalsozialisten den Brand selber gelegt hatten.
Nach 1945 setzt sich diese Auffassung weiter durch - bei Historikern wie
in den Schulbüchern.
1959/60 veröffentlicht dann der Spiegel eine Serie, die erstmals die „Al-
leintäterthese", wonach der Holländer van der Lubbe den Reichstag al-
leine angezündet hat, in eine breite Öffentlichkeit trägt. Sie erscheint
1962 unter dem Titel „Der Reichstagsbrand. Aufklärung einer Legende"
als Buch. Der Verfasser heißt Fritz Tobias und ist Ministerialrat im nie-
dersächsischen Verfassungsschutz. Als Quellen stehen ihm vor allem die
Handakten eines Verteidigers im Reichstagsbrandprozeß zur Verfü-
gung, der auch NSDAP-Mitglied war. Daneben beruft er sich auf die
Aussagen der seinerzeit im Auftrag von Göring ermittelnden Kriminal-
beamten.
Wissenschaftliche Weihen erhalten die Forschungsergebnisse des Ama-
teurhistorikers Tobias 1964 durch ein Gutachten des Münchner Instituts
für Zeitgeschichte, verfaßt von Hans Mommsen (siehe unten). Der mitt-
lerweile emeritierte Historiker zählt zu den renommiertesten bundes-
deutschen Forschern zur Weimarer Republik und zum NS-Staat. Ein
früher erstelltes Tobias-kritisches Gutachten aus dem gleichen Institut
(Autor: Hermann Graml) bleibt unveröffentlicht.
1968 wird in Luxemburg unter dem Patronat Willy Brandts und des lu-
xemburgischen Außenministers Pierre Gr6goire das „Europäische Ko-
mitee für die wissenschaftliche Erforschung der Gewaltherrschaft
1933-1945" gegründet, das sich auch mit dem Reichstagsbrand beschäf-
tigt. Eine eigens dazu gegründete Kommission unter der Leitung des
Schweizer Historikers Walther Hofer, Direktor des Historischen Insti-
tuts an der Universität Bern (zuvor Professor an der FU Berlin und be-
kannt durch seinen Dokumentationsband „Der Nationalsozialismus"),
veröffentlicht 1972 und 1978 zwei Dokumenteribände, die alle damals
bekannten Indizien enthalten, die für eine Nazitäterschaf) sprechen.
1979 schlägt sich auch Die Zeit in einer Serie des Historikers Karl-Heinz
Janßen auf die Seite von Tobias und Mommsen. Janßen stellt die persön-
liche Integrität von Eduard Calic, Generalsekretärs des Luxemburg-Ko-
mitees, infrage und wirft ihm Fälschung von Dokumenten vor. Aller-
dings geht es dabei nicht um Primärquellen, sondern um aus der damali-
gen DDR stammende Sekundärquellen. Der Vorwurf wird von der For-

Lokaltermin im unterirdischen Gang zum Reichstag. Vorn: Branddirektor Walter Gempp Foto: Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz

gutachtens des Urkundenlabors der Kantonspolizei Zürich bestritten.
1992 aktualisiert der Hofer-Schüler Alexander Bahar die Dokumenten-
samnüung des „Luxemburg-Komitees" und gibt sie erneut heraus („Der
Reichstagsbrand. Eine Dokumentation"). Erst danach gelingt Bahar
zusammen mit Wilfried Kugel der Fund einer Reihe von Originaldoku-
menten, welche die These der Nazitäterschaft in wichtigen Punkten
stützen. MR

• 1964 segnete der renommierte Historiker Hans Mommsen die These ab, van der Lubbe sei für den Brand verantwortlich. Dabei machte er Fehler

Hans Mommsen und der Alleintäter
N ach Erscheinen seiner Spiegel-

Serie und des darauf fußenden
Buches 1962 war die Alleintäter-

these von Fritz Tobias heftig umstritten.
Erst ein Gutachten des Historikers Hans
Mommsen, erstellt im Auftrag des Münch-
ner Instituts für Zeitgeschichte, verhalf
Tobias zum wissenschaftlichen Durch-
bruch (und war auch für Mommsens Kar-
riere nicht unwichtig).

Allerdings stehen Mommsens Resul-
tate, die er 1964 in den Vierteljahresheften
ßr Zeitgeschichte veröffentlichte, teil-
weise im Widerspruch zu den Prozeßpro-
tokollen. Anhand dieser Akten lassen sich
ihm zahlreiche Fehler nachweisen. Einige
seien hier genannt:
* Mommsen übernimmt Tobias' Behaup-
tung, nach der die Gutachter, die eine
Brandstiftung durch einen einzelnen Täter
nicht für möglich hielten, sich geirrt hätten.
Statt dessen spekuliert er ohne jeden Ver-
such einer wissenschaftlichen Beweisfüh-
rung, der Plenarsaal des Reichstags habe
wie ein großer Kamin gewirkt und da-
durch die Ausbreitung des Feuers in weni-
ger als 15 Minuten ermöglicht.
*Der damalige Hausinspektor des Ge-
bäudes, Alexander Scranowitz, hatte in
der Anfangsphase des Brandes in den Ple-
narsaal gesehen und dort „auf den Regie-
rungs- und Reichstagsbänken" sowie auf
den vorderen Abgeordnetensitzen 15 bis
20 mit ruhiger Flamme brennende Feuer
wahrgenommen. Da diese Aussagen nicht

in die Alleintäterthese paßte, erfand To-
bias eine „Spiegelreflextheorie". Danach
soll es sich bei den beobachteten Feuern
lediglich um Spiegelungen gehandelt ha-
ben, hervorgerufen durch die blank ge-
putzten Pulte. Mommsen, dem diese ei-
genwillige Theorie dann doch zu gewagt
erscheint, erklärt Scranowitz nicht weniger
grundlos zum „phantasiebegabten" und
„Geltung heischenden Zeugen".
* Um seine Theorie zu untermauern, un-
terstellt Tobias den Gutachtern eine Fülle
von Widersprüchen und Fehlern, die we-
der in den Gutachen noch in den Aussagen
vor Gericht aufgetreten sind. Ein beson-
derer Dorn im Auge ist Tobias der chemi-
sche Gutachter Wilhelm Schatz, der im
Plenarsaal an verschiedenen Stellen Ver-
brennungsprodukte von Phosphor in
Schwefelkohlenstoff festgestellt hatte.

Tobias dagegen behauptet - und
Mommsen folgt ihm -, man habe „keine
Spuren, keine Werkzeuge, keine Reste
von Brennmaterial" gefunden, welche die
Annahme rechtfertigten, daß „van der
Lubbe den Plenarsaal nur mit fremder
Hilfe in Brand gesetzt haben könnte".
Mommsen wischt die Funde von Schatz
mit der Behauptung vom Tisch, „Spuren
von elementarem Phosphor und Schwe-
fel" seien schließlich „überall zu finden". •

Zur Widerlegung von Schatz führt To-
bias lediglich den einzigen Sachverständi-
gen ins Feld, der flüssige Brandmittel
ausgeschlossen hatte, Prof. August Brü-

haben will. Daß der Oberbranddirektor
diese Aussage vor Gericht zurückgezogen
habe, ist wieder eine frei erfundene
Behauptung von Tobias, deren Unrichtig-
keit Mommsen anhand der Verhand-
lungsprotokolle mühelos hätte fest-
stellen können. Daraus geht hervor,
daß Gempp seine „Geruchsempfindung"

ning. Mommsen, der auch hier Tobias
folgt, verschweigt (oder weiß nicht), daß
dieser gar keine eigenen Untersuchungen
am Brandort gemacht hatte. Die ermit-
telnden Kriminalisten hatten ihm lediglich
Material aus der Asservatenkammer zuge-
teilt - im wesentlichen Teppichreste von
außerhalb des Plenarsaals.

Die Autoren

Der Historiker Alexander Bahar, 1960 in Long Beach geboren, Lektor
und Journalist, promovierte über Hartmut Schulze-Boysen (den Berli-
ner Kopf der Widerstandsgruppe Rote Kapelle) und den „Gegner"-
Kreis. 1992 bearbeitete er die Hofer-Dokumentation „Der Reichstags-
brand" und gab sie neu heraus.
Wilfried Kugel, 1949 in Berlin geboren, Diplomphysiker und promovier-
ter Psychologe, leitet ein Forschungsprojekt am Institut für Experimen-
talphysik an derFU Berlin. Seine Biographie des „Hellsehers" Erik Jan
Hanussen wird im Düsseldorfer Grupello-Verlag („Hanussen - Die
wahre Geschichte des Hermann Steinschneider") erscheinen.

* Der Behauptung Mommsens widerspre-
chen auch die Beobachtungen des Berli-
ner Oberbranddirektors Walter Gempp
und des Feuerwehrdezernenten Wilhelm
Ahrens über eine Gießspur von verschüt-
tetem Brandmaterial im Bismarcksaal des
Reichstages, bei der Gempp den Geruch
von Benzin oder Benzol wahrgenommen

vor Gericht explizit bestätigt hatte.
* Vergessen hat Mommsen offenbar auch
die vom Hausinspektor Scranowitz lange
vor Eintreffen der Feuerwehr entdeckte
Brandfackel, die in einem Klubsessel im
Wandelgang steckte. Nach eigener Aus-
sage hat Scranowitz die Fackel auf den Bo-
den geworfen und ausgetreten.

Die Existenz dieser Fackel wurde auch
von Gempp bestätigt, der sie kurze Zeit
später unter dem betreffenden Klubsessel
fand, unter den sie offenbar gerollt war.
Vor Gericht hat Gempp diese Fackel
als Brandfackel identifiziert, wie sie
damals auch von der Feuerwehr benutzt
wurde.
* Rätselhaft bleibt auch die Behauptung
Mommsens, „alle wann auch immer ver-
dächtigten Personen" hätten sich durch
ein „unbezweifelbares Alibi" ausgewiesen
oder in „keinerlei Zusammenhang mit
dem Brand gestanden. Der zweifellos ver-
dächtige SA-Führer Karl Ernst wurde gar
nicht erst verhört.
* Mommsen schreibt: „Es ist wiederholt
behauptet worden, die Spurensuche sei
bewußt einseitig geführt worden und biete
daher keinen Aufschluß über nationalso:

zialistishe Hintermänner. Die kriminalpo-
lizeilichen Ermittlungen sind jedoch
nicht behindert oder gesteuert worden."
Von einer „bewußten Manipulation der
Zeugen" könne also „kaum gesprochen
werden".

Die Originalprotokolle des Prozesses
beweisen das Gegenteil. So hat zum Bei-
spiel der von Mommsen geschätzte Krimi-
nalkommissar Rudolf Braschwitz nach-
weislich Beweismittel manipuliert (Stadt-
plan Berlins aus dem Besitz des Angeklag-
ten Dimitroff), daneben wurde eine Reihe
von offenkundig gekauften oder präpa-
rierten Zeugen präsentiert.
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