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Zur Dokumentation
Mit dem Beschluss auf der Bauausschuss-Sitzung am 3. November 2004 ist endlich die
Entscheidung gefällt worden: ein neuer Fußweg auf dem Simeonsplatz wird nach dem
Kriegsdienstverweigerer Heinrich Kurlbaum von den Zeugen Jehovas benannt!
Bei dem “Heinrich-Kurlbaum-Weg” handelt es sich um die Zuwegung zu den Si-Betrieben / zum Ständerhaus auf dem Simeonsplatz. Da es sich um einen Weg handelt, der
fuß- und radläufig genutzt und für den KFZ-Verkehr nicht freigegeben werden soll,
wurde von Verwaltungsseite vorgeschlagen, den Weg nicht in Heinrich-Kurlbaum-Straße, sondern in Heinrich-Kurlbaum-Weg zu benennen. Mit 6 Ja- und 3 Nein-Stimmen hat
der Ausschuss diese Namensnennung beschlossen.
Seit Herbst 1998 wurde von verschiedenen Mindener Organisationen/Initiativen die
Forderung erhoben, einen Straßenzug in der Nähe der Simeonskaserne nach dem am
15. Mai 1944 hingerichteten Kriegsdienstverweigerer Heinrich Kurlbaum aus Oberlübbe
zu benennen.
Die Verantwortlichen der Stadt Minden hatten dieses Anliegen bisher mit wechselnden
Begründungen abgeblockt und damit ihre ablehnende Haltung gegenüber Kriegsdienstverweigerern bzw. gesellschaftlichen Minderheiten zum Ausdruck gebracht. In
dieser Dokumentation werden Anträge, Aktionen und Initiativen Mindener BürgerInnen sowie Antworten der Stadt Minden aufgezeigt.
Im Internet-Forum unter www.LiterARTur.de in der Rubrik „Lokale Zeitgeschichte“
finden Sie weitere Hintergründe / Aktivitäten sowie Links zur MT-Online-Berichterstattung in Sachen „Straßenbenennung nach Heinrich-Kurlbaum“ (Adresse: http://www.literartur.de/uk_kurlbaumstrasse.html).
Dank an alle, die mit ihrer Initiative oder Unterstützung zum Erfolg beigetragen haben.
Norbert Reinsch
LiterARTur-Verlag

„In ungezählten Mühen wächst das Schöne“
- Euripides -
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1 Lebenslauf von Heinrich Kurlbaum

1 Lebenslauf von Heinrich Kurlbaum

29.05.01

In Oberlübbe geboren
Volksschule
Zigarrenarbeiter
Bergmann

Heinrich Kurlbaum
1901 - 1944

24

Eheschließung, ein Sohn und drei Töchter

25

Geburt des Sohnes

26

Beitritt Heinrich Kurlbaums und seiner Ehefrau zu den Zeugen Jehovas

34

Verbot der Sekte der “Ernsten Bibelforscher”

03.01.43

Einberufung zum Bau Pionier Bataillon 6

19.01.43

Heinrich Kurlbaum verweigert den Eid auf den Führer
Untersuchungshaft

20.01.43

Geplante Vereidigung auf den Führer
Während des Ermittlungsverfahrens erklärt sich Heinrich Kurlbaum bereit,
den Eid zu leisten.
Verurteilung durch das Reichskriegsgericht wegen Zersetzung der
Wehrkraft in einem minder schweren Fall zu einem Jahr Gefängnis, die
Vollstreckung wird zur Bewährung ausgesetzt.

Frühj. 43
bis
Aug. 43
08.43

Heinrich Kurlbaum kommt mit seiner Einheit, die inzwischen nach
Arnsberg verlegt worden war, zum Brückenbau nach Gronau an der
holländischen Grenze.
Der Sohn Heinrich Kurlbaums fällt an der Ostfront.
Abstellung zum Pionier Ersatz Batallion 6 nach Minden. Kurlbaum
verrichtet seinen Dienst in der Simeonskaserne.
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02.44

14.02.44

Heinrich Kurlbaum kommt über das Inf. Ers. Btl. (mot)156 in Lingen mit
einem Marsch-Btl. zur 16. Panzer-Gren. Division nach Rußland
Während der Bahnfahrt nach Rußland erhielt Heinrich Kurlbaum kein
Gewehr.
Zuteilung zum 2./Pi.Btl.(mot)675
Einsatz zum Brückenbau bei Schirokoje
Ablehnung der Entgegennahme eines Gewehres bzw. von Handgranaten.
Abends ging Heinrich Kurlbaum waffenlos zum infanteristischen Einsatz
in die Stellung ostwärts Schirokoje.

15.02.44

Als die Kompanie nachmittags bereits Gefechtsberührung hat, meldet
Heinrich Kurlbaum dem Kompanie-Chef, der die Stellung abging, dass
er es aus religiösen Gründen ablehnen müsse, mit der Waffe in der
Hand gegen den Feind zu kämpfen.
Festnahme

14.03.44

Urteil des Feldkriegsgerichts der 16. Panzer-Grenadier-Division
Wosnessenk/Ukraina
“Der Angeklagte wird wegen Zersetzung der Wehrkraft zum Tode verurteilt”
Das Feldgericht attestierte Kurlbaum explizit persönlichen Mut und
verurteilte ihn wegen der “propagandistischen” Wirkung seines Verhaltens.

15.05.44

Hinrichtung in Frankreich. Kurlbaum wurde auf dem Friedhof von
Huqueville beerdigt.

Zeichnung von Heinrich Kurlbaum vom Untersuchungsgefängnis während seiner Haftzeit in
Berlin 1943.
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1.1 Todesurteil wegen Wehrkraftzersetzung
gegen Heinrich Kurlbaum aus Oberlübbe, Kreis Minden, vom 14. März 1944
(Bundesarchiv – Zentralnachweis Kornelimünster, Gericht der 16. Pz.Gren.Div., Nr. 311)
St.L.43/44.
Abschrift
Im Namen des Deutschen Volkes!
Feld - Urteil
In dem Strafverfahren gegen den Pionier Heinrich K u r l b a u m, geb. am 29.5.1901 in
Oberlübbe Krs. Minden/Westf., verh., gottlos, 2./Pi.Btl.(mot) 675 wegen Zersetzung der
Wehrkraft
hat das am 14. März 1944 in Wosnessenek/Ukraine zusammengetretene Feldkriegsgericht der 16. Panzer-Grenadier-Division [...] für Recht erkannt: Der Angeklagte wird
wegen Zersetzung der Wehrkraft zum Tode verurteilt. Gleichzeitig wird auf Wehrunwürdigkeit und Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit erkannt.
Gründe:
Der Angeklagte ist am 29.5.1901 in Oberlübbe Krs. Minden/Westf. geboren. Nach dem
Besuch der dortigen Volksschule wurde er in seinem Heimatort Zigarrenarbeiter. Seit
der Wiederbelebung des Bergbaues im Kreis Minden ist er Bergmann in einem Erzbergwerk. 1924 hat er geheiratet. Aus der Ehe sind ein Sohn und drei Töchter hervorgegangen. Der Sohn des Angeklagten ist im August 1943 als Soldat an der Ostfront im Alter
von 18 Jahren gefallen. Die drei Töchter sind noch im Elternhause. Im Jahre 1926 kam
der Angeklagte mit der Sekte der Ernsten Bibelforscher in Berührung und wurde ein
„Jünger Jehovas“. Er besuchte regelmäßig die Versammlungen und hielt deren Zeitschriften wie z.B. „Das goldene Zeitalter“ und den „Wachturm“ [!]. Die Ehefrau des
Angeklagten ist ebenfalls der Sekte beigetreten. Die Kinder dagegen hängen, da sie im
Zeitpunkt des Verbots dieser Sekte im Jahre 1934 noch zu klein waren, dieser Irrlehre
noch nicht an. Nach dem Verbot der Vereinigung hat sich der Angeklagte zwar aktiv
nicht mehr beteiligt. Er ist jedoch dieser Ehre treu geblieben.
Am 1.3. 1943 wurde der Angeklagte zum Bau-Ers.Bt1.6 nach Minden einberufen, und
sollte am 20.1.1941 [Fehler in der Niederschrift] auf den Führer vereidigt werden. Am
Tage vor der Vereidigung verweigerte er aus religiösen Gründen den Fahneneid und
wurde in Untersuchungshaft genommen. Im Ermittlungsverfahren erklärte er sich jedoch bereit, den Eid zu leisten. Er wurde nach einigen Wochen U-Haft vom Reichskriegsgericht wegen Zersetzung der Wehrkraft in einem minder schweren Falle zu einem Jahre
Gefängnis verurteilt. Die Strafe wurde in vollem Umfange ausgesetzt. Der Angeklagte
hat dann den Eid auf den Führer geleistet. Im Frühjahr 1943 kam der Angeklagte mit
seiner Einheit, die inzwischen nach Arnsberg verlegt worden war, zum Brückenbau nach
Gronau an die holländische Grenze, wo er bis zum August 1943 verblieb. Von dort wurde
er zum Pi.Ers.Bt1.6 nach Minden abgestellt und kam im Februar 1944 über das
Inf.Ers.Btl.(mot)156 in Lingen mit einem Marsch-Btl, zur 16. Panzer-Gren.Division nach
Ruß1and, wo er am 14.2.1944 der 2./Pi.Btl.(mot)675 zugeteilt wurde. Während der
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Bahnfahrt nach Rußland hatte der Angeklagte, da er Pionier war, ein Gewehr nicht
erhalten. Als die Kompanie am 14. 2.1944 an der Brücke bei Schirokoje zum Brückenbau
eingesetzt wurde, und als es sich herausgestellt hatte, daß im ganzen noch 8 Leute der
Kompanie ohne Waffen waren, unterließ es der Angeklagte absichtlich, sich eines von
den 6 durch die Kompanie beschafften Gewehren oder wenigstens sich einige Handgranaten, die zur Verteilung gelangten, zu beschaffen, und ging am Abend des 14.2.1944
waffenlos zum infanteristischen Einsatz der Kompanie in die Stellung ostwärts Schirokoje. Als am nächsten Nachmittage die Kompanie bereits Gefechtsberührung hatte, und
der Kompanie-Chef die Stellung abging, meldete ihm der Angeklagte, daß er es aus
religiösen Gründen ablehnen müsse, mit der Waffe in der Hand gegen den Feind zu
kämpfen. Der Angeklagte ist dann noch bei den Absetzbewegungen der Kompanie
während des Nachmittags und bei den nächtlichen Kämpfen um eine Buschreihe, in der
er mit 2 anderen Kameraden eine Stellung bezogen hatte, verblieben. Er hat sich selbst
bei diesem Gefecht aktiv nicht beteiligt. Nach Ablösung der Kompanie ist er dann
vorläufig festgenommen worden.
Der Angeklagte erklärt in der Hauptverhandlung, es sei ihm als „Jünger Jehovas“ aus
religiösen Gründen unmöglich, auf einen Menschen zu schießen. Deshalb habe er bereits
bei seiner Einberufung im Jahre 1943 die Ableistung des Fahneneides verweigert. Er
habe den Eid jedoch später geleistet, da er angenommen habe, daß er als Angehöriger
des Geburtsjahrganges 1901 und als Brückenbau-Pionier des Bau-Ers.Btl. 6 nicht in die
Lage kommen werde, unmittelbar mit dem Feind kämpfen zu müssen. Diesen Entschluß,
den Fahneneid doch zu leisten, bedauere er jetzt sehr. Es sei ihm schon aus der Zeit seiner
Untersuchungshaft im Jahre 1943 bekannt, daß ihm im Falle einer Weigerung mit der
Waffe gegen den Feind zu kämpfen, die Todesstrafe drohe. Jedoch müsse er aus seiner
innersten religiösen Einstellung heraus bei seinem Entschluß, nicht auf den Feind zu
schießen, verbleiben. An dieser Einstellung könnten auch etwaigen [!] Pflichten seinen
Kindern gegenüber, besonders aber seinem gefallenen Sohn gegenüber, nichts ändern.
Er sei bereit, seines Glaubens wegen zu sterben. Auf die ausdrückliche Frage des
Verhandlungsleiters, was er getan hätte, wenn bei dem nächtlichen Feuerwechsel in der
Buschreihe der Feind noch weiter vorgedrungen wäre, erklärt der Angeklagte, er hätte
die Hände hoch gehoben und sich den Russen ergeben.
Dieser Sachverhalt ist in der Hauptverhandlung auf Grund der eigenen glaubwürdigen
Aussagen des Angeklagten festgestellt worden.
Danach hat der Angeklagte durch seine beharrliche Weigerung, als Frontsoldat mit der
Waffe in der Hand gegen den Feind zu kämpfen, es unternommen, sich der Erfüllung
des Wehrdienstes zu entziehen, Er war daher wegen Zersetzung der Wehrkraft gemäß
§ 5 Abs. 1 Ziff, 3 KSSVO, zu bestrafen, wobei es nach der ausdrücklichen Vorschrift des
§ 48 MStGB. für die Strafbarkeit unbeachtlich ist, daß der Täter sein Verhalten nach den
Vorschriften seiner Religion für geboten erachtet. Die Sekte der Ernsten Bibelforscher
ist, da sie durch ihre Irrlehre den Wehrwillen des deutschen Volkes systematisch untergräbt, als staatsfeindliche internationale Vereinigung seit 1934 verboten. Es kann nicht
angehen, daß in diesem dem deutschen Volke aufgezwungenen Schicksalskampf, in
dem es um Sein oder Nichtsein eines 80 Millionen-Volkes geht, Einzelne aus irgendwelchen religiösen Einstellungen heraus es ablehnen, sich in diesem gigantischen Ringen
aktiv am Kampfe für ihr Volk zu beteiligen, und somit durch ihr Beispiel den Wehrwillen
anderer Soldaten zu lähmen, Die Pflicht, als Angehöriger des deutschen Volkes den
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Bestand dieser Volksgemeinschaft gegenüber äußeren Feinden mit der Waffe in der
Hand zu verteidigen, ist oberstes göttliches Gesetz, da ohne Vorhandensein eines
solchen Wehrwillens der Bestand eines Volkes in dieser Welt unmöglich ist. Wer gegen
dieses Gesetz verstößt, schließt sich aus der Volksgemeinschaft aus und ist mit dem Tode
zu bestrafen. Gegen einen derartigen hartnäckigen Überzeugungstäter, wie es der
Angeklagte ist, ist schon wegen der propagandistischen Wirkung seines Verhaltens, –
zumal gerade in dieser Zeit, die Moral des deutschen Ostkämpfers durch die erforderlichen Absetzbewegungen den härtesten Belastungen ausgesetzt ist, – die Todesstrafe
die einzig mögliche Sühne,
Nach Überzeugung des erkennenden Gerichts ist ein minder schwerer Fall, bei dem
gesetzlich auch die Verhängung einer zeitigen Zuchthausstrafe zulässig wäre, hier nicht
gegeben. Der Angeklagte hat zwar, – und das ist vom Gericht nicht verkannt worden, –
nicht aus Furcht vor persönlicher Gefahr die Erfüllung des Wehrdienstes verweigert,
sondern in völliger Erkenntnis der sich aus dieser Verweigerung ergebenden Folgerungen lediglich aus religiösen Gründen es abgelehnt, mit der Waffe zu kämpfen, und dieses
auch gegenüber seinem Komp.-Chef und in der Hauptverhandlung offen bekannt.
Jedoch kann dieses an sich durchaus mutige Bekenntnis des Angeklagten nicht zu einer
milderen Beurteilung seiner Tat führen. In diesem schwersten Ringen des deutschen
Volkes hat eine anderweitige Einstellung eines Einzelnen – gleichgültig aus welchen
Gründen sie stammen mag – gegenüber dem Gesamtwillen des deutschen Volkes, der
auf äußerste Abwehrbereitschaft ausgerichtet sein muß, keinen Raum mehr. Eine
derartige negative Einstellung des Angeklagten, wie sie sich aus seiner Äußerung, er
hätte sich in der Buschreihe notfalls kampflos den Russen ergeben, ist nicht nur ein
Verbrechen an den sich tapfer wehrenden Kameraden, die mit ihm die Stellung verteidigten, sondern auch ein Verbrechen am deutschen Volk überhaupt. Ein Täter mit
derartiger Einstellung kann von einem deutschen Kriegsgericht keine Gnade erwarten,
auch wenn es bedauerlich sein mag, den Angeklagten, wie hier – ais Vater eines Sohnes,
der in treuer soldatischer Pflichterfüllung vor dem Feinde geblieben ist – zum Tode zu
verurteilen. Nach alledem war, wie geschehen, die Todesstrafe gegen den Angeklagten
auszusprechen.
Die Aberkennung der Wehrwürdigkeit ergibt sich aus § 31 MStGB., die Aberkennung
der bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit aus § 32 MStGB.
[gez. Unterschrift]
Auf der folgenden Seite:

1.2 Abschiedsbrief von Heinrich Kurlbaum
Abschrift des Briefes - geschrieben am 15.5.1944 - am Tag seiner Hinrichtung.

1.3 Straßenbenennung nach Emmy Zehden
“1200 deutsche Zeugen Jehovas zahlten bis 1945 mit ihrem Leben, darunter mindestens
250 Kriegsdienstverweigerer” (Monika Minninger, Eine Bekennende “Kirche”, Bielefeld
2001). Emmy Zehden, die 1944 hingerichtet wurde und nach der bei der Gedenkstätte
Berlin-Plötzensee 1992 eine Straße benannt worden ist, wurde in Lübbecke geboren.
Inzwischen bemüht sich eine Initiative vor Ort um die öffentliche Erinnerung an die
Widerstandskämpferin.
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Abschiedsbrief von Heinrich Kurlbaum
O. Vs. (?); den 15.5.1944
Liebe Frau und Kinder!
Da heute mein letzter Tag ist, da ich Abschied nehmen muß und nicht mehr in
der Lage bin selbst zu schreiben, wird wohl genügen, daß mein Kamerad den letzten Brief für mich schreibt.
Liebe Frau, Du weißt ja, wie wir am 19.1. Abschied genommen haben, daß ich diesen Weg für meinen Gott geben wollte. Nun bitte ich Euch alle meine Lieben bleibet auch treu, bis daß wir uns wiedersehen. Es ist kein leichter Gang, den man
hier freiwillig für den Namen des Höchsten opfert. Und doch ist es Liebe zu Gott
größer als für diesen Gott dieser Welt zu sterben. Es ist ja schade, liebe Frau und
Kinder, daß ich von Rußland aus nie die richtige Gelegenheit gehabt, daß ich
habe Euch mal richtig schreiben können. Wir waren ja dauernd unterwegs.
Wie geht es noch Allen zu Hause? Ich hoffe das Beste. Kann ja leider keine Nachricht mehr von Euch haben, aber es wird nicht lange mehr dauern, dann werden
wir uns wiedersehen. Grüßt die Eltern und Geschwister. Seid nicht traurig um
mich. Wie geht es denn meiner kleinen Ilse noch? Auch Irmgard und Anneliese
bleibet Eurer Mama treu. Und das wäre mein einziger Wunsch noch. Nun will ich
schließen bis auf ein ewiges Wiedersehen.
Es grüßt Dein ewiger Heinrich
Liebe Ida und Kinder

Straßenbenennung nach Emmy Zehden
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Chronologie der Auseinandersetzung

mit der Stadt Minden um die Benennung einer Straße nach Heinrich Kurlbaum
Abkürzungen:
HK
HKS
ABUV
FB
FBL
05.10.98

Heinrich-Kurlbaum
Heinrich-Kurlbaum-Straße
Auschuss für Bauen, Umwelt und Verkehr
Fachbereich
Fachbereichsleiter

Vorschlag des Internationalen Versöhnungsbundes - Deutscher Zweig, Gruppe Minden:
Benennung der Zufahrtsstraße im Glacis zur Defensionskaserne (zukünftiges
Preußenmuseum) nach HK
Vorschlag des Regionalen Informationsdienstes der Zeugen Jehovas:
Benennung einer Straße im Bereich der ehemaligen Simeonskaserne nach
HK

19.10.98

Vorschlag Bürgermeister Fleissner im Ältestenrat:
Benennung einer Straße nach HK
Verweisung an die Fraktionen

09.11.98

Erläuterung Stadtdirektor Sieling im Ältestenrat:
Zufahrten zum Simeonsplatz sollen “Simeonsplatz” heißen;
Rotgekennzeichnete Planstraße soll “Simeonskarree” heißen;
Vorschlag einer HK-Straße soll bei einer anderen Straßenbenennung erneut
aufgegriffen werden.

07.12.98

Schreiben der Stadt, FB 5/5.2 - Stadtplanung, an den Bezirksausschussvorsitzenden Innenstadt, Reinhard Korte, mit Zusammenfassung des bisherigen
Diskussionsstandes zur Straßenbenennung auf dem Gelände der ehemaligen
Simeonskaserne

07.12.98

Schreiben der Stadt, FB 5/5.2 - Stadtplanung, an die Zeugen Jehovas/Norbert
Angenfort mit Kopie des zuvor erwähnten Schreibens vom 7. Dezember 1998

05.05.99

Beschluss des ABUV in der 64. Sitzung:
Planstraße wird in Siemonscarré benannt.
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19.09.00

Schreiben der Zeugen Jehovas an die Stadt mit der Bitte:
Zufahrt zum Kreisgesundheitsamt in HKS zu benennen.

10.10.00

Schreiben der Stadt, FB 5/5.2 - Stadtplanung, an Zeugen Jehovas/
Norbert Angenfort
Vom FB 5 ist insoweit keine Planung beabsichtigt
Sobald eine geeignete Planstraße benannt werden soll, wird der Vorschlag
wieder aufgegriffen.

26.04.01

Antrag der Zeugen Jehovas, Öffentlichkeitsarbeit Region Nordrhein-Westfalen.
Vorderes Teilstück der “Alten Hausberger Torstraße” in HKS zu benennen.

14.05.01

Schreiben von Uschi Bender-Wittmann an Jehovas Zeugen
zum Bürgerantrag: Benennung der “Alten Hausberger Torstraße”

09.05.01

Beschluss des ABUV:
Verwaltung und Ausschuss lehnen die Umbenennung der “Alten Hausberger
Torstraße" aufgrund der historischen Bedeutung der Straßenbezeichnung
ab.
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26.09.01

Schreiben der Stadt, FB 5/FBL Winfried Tuleweit an den Unterstüzerkreis HKS
Die Verwaltung wird beauftragt, die Möglichkeiten zur Umsetzung einer
Benennung des vorderen Teilstückes der früheren “Alten Hausberger Torstraße" zu überprüfen.
Anlieger werden um Stellungnahme gebeten.
Erklärtes Ziel ist somit nunmehr nach politischer Beschlusslage, eine Benennung dieses Teilstückes mit “Heinrich-Kurlbaum-Straße” bzw. “HeinrichKurlbaum-Weg” zu erreichen.

02.10.01

Schreiben des Unterstützerkreises HSK an die Stadt/FB 5 und Mitglieder des
ABUV
Falls sich die angestrebte Namensgebung für den Straßenzug" PortastraßeGesundheitsamt/Parkplatz" nicht realisieren lassen sollte, schlägt der Unterstützerkreis vor, für die Durchgangspassage zwischen Block A und Wagenhaus zum Simeonsplatz den Namen “Kurlbaum” zu vergeben.

12.10.01

Ablehnende Stellungnahme des Klinikum II
“Dies aber kann durch die Umbenennung eines aus unserer Sicht untergeordneten Straßenteilstücks nicht ernsthaft gewollt sein. Deshalb appelieren
wir an Sie, unserem Anliegen Rechnung zu tragen."

26.11.01

Ablehnende Stellungnahme des Kreises Minden-Lübbecke
“Ich muss deshalb dem Anliegen, die postalische Zuordnung und Lagebezeichnung des Gesundheitsamtes zu ändern, mit Nachdruck widersprechen."

[ ... ]
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21.01.02

Beschlussvorschlag für die Sitzung des ABUV am 30. Januar 2001
Betreff:
Straßenumbenennung des vorderenTeilstücks der ehemaligen “Alten Hausberger Torstraße” in Heinrich-Kurlbaum-Straße oder Heinrich-KurlbaumWeg; Antrag Jehovas Zeugen
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Bauen, Umwelt und Verkehr beschließt, die Umbenennung
des vorderen Teilstücks der ehemaliegn “Alten Hausberger Torstraße” nicht
gegen den Willen der betroffenen Anlieger durchzuführen.

30.01.02

52. Sitzung des ABUV mit Teilnahme von Bernd Brüntrup als Gast(redner)
Keine Abstimmung
Anregung, dass die Verwaltung unter Einbeziehung des Unterstützerkreises
HKS erneut Gespräche mit den Anliegern führen soll Herr Tuleweit bittet
dabei um Unterstützung durch die Politik und wird den Bürgermeister
diesbezüglich informieren
Hinweis des Unterstützerkreises HKS, dass auch die Benennung der Straße
zum Holzständerhaus in HKS annehmbar wäre.

19.03.02

Das für diesen Tag vorgesehene Anliegergespräch unter Teilnahme des
Unterstützerkreises HKS wird kurzfristig abgesagt

21.10.02

Schreiben des Unterstützerkreises HKS an die Stadt, FB 5/FBL neu,
Klaus-Georg Erzigkeit
Antrag, Straßenbenennung erneut auf die Tagesordnung einer der nächsten
Ausschusssitzungen zu setzen.

20.02.03

E-Mail-Antwort der Stadt, FB-5/FBL Georg Erzigkeit
Verwaltungsvorstand hat beschlossen, im Gebiet der Stadt aus Kostengründen keine Straßenumbenennungen vorzunehmen
Im Zusammenhang mit Neubaugebieten oder neu geschaffenen Wegen oder
Plätzen ist diese Situation anders einzuschätzen
Bezüglich des Weges westlich des Fitnesscenters liegt bereits eine Adressenzuordnung vor.
Benennung einer Straße in einem Neubaugebiet hätte das größere Akzeptanzpotenzial im zuständigen Ausschuss.

11.12.03
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19.12.03

33. Stadtverordnetenversammlung mit dem TOP 1. Einwohnerfragestunde
Neben zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern sowie Mitgliedern des Unterstützerkreises HKS ist auch Lina Geratz, die Schwester Heinrich Kurlbaums,
anwesend
Bernd Brüntrup trägt die 4 Fragen mit ausführlichen Erläuterungen zum
Lebens- und Leidensweg Heinrich Kurlbaums sowie der bisherigen Verfahrensgeschichte seit 1998 vor.
Der Bürgermeister antwortet, auch auf zwei Zusatzfragen von Bernd Brüntrup
Schreiben von Bernd Brüntrup an den Bürgermeister der Stadt mit der Bitte
umÜbersendung des Textes seiner Antworten
Bürgermeister übersendet den Antworttext

MT vom 20.12.03 / MTFoto: Stefan Koch
Bernd Brüntrup vom Unterstützerkreis Kurlbaumstraße ließ sich gestern die Haltung der Stadt erklären.
Lina Geratz, die Schwester
von Heinrich Kurlbaum (vordere Reihe / 2. von rechts).

12.05.04

Beschluss des ABUV in seiner 100. Sitzung:
Die Verwaltung wird beauftragt, das Verfahren zur Benennung der Straße
einzuleiten und dem Ausschuss zur Entscheidung vorzulegen.

17.05.04

siehe Nachtrag Seite 51

29.06.04

Demonstration vor dem Preußenmuseum
Eindrucksvolle Demonstration am 29.06.04 vor dem Preußen-Museum.
Das Anliegen: Eine Botschaft an Organisatoren und BesucherInnen „Der
Widerstand war vielfältig und auch lokal“ anlässlich der Veranstaltungsreihe
und Ausstellung „Aufstand des Gewissens“.

14.10.04

Nach der Kommunalwahl im September 2004 mit dem Ergebnis einer neuen
Ratsmehrheit von SPD/MI/Bündnis 90/Die Grünen und dem neuen Bürgermeister Michael Buhre (SPD), Schreiben des Unterstützerkreises HKS an den
neu gewählten Bürgermeister, die Fraktionsvorsitzenden der im Rat vertrenenen Parteien/Gruppen und den neuen Vorsitzendenden des ABUV
Hoffnung, dass das Benennungsverfahren nun zügig abgeschlossen wird und
Bitte, dass Benennung einer Straße nach HK auf die Tagesordnung der
nächsten Sitzung des ABUV gesetzt wird.
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20.10.04

Anwortschreiben des neuen Bürgermeisters
“Das Verfahren zur Benennung einer Straße nach Heinrich Kurlbaum wird
bereits voraussichtlich im November 2004 als Tagesordnungspunkt in den
Bauausschuss eingebracht. Ich werde veranlassen, dass Sie über den Termin
der Beschlussfassung informiert werden."

25.10.04

Schreiben von H. Erzigkeit/Stadtverwaltung, dass die 1. Sitzung des neuen
ABUV am 3. November 2004 stattfindet

03.11.04 Sitzung des ABUV Nr. 1 nach den Kommunalwahlen
Beschlussvorlage der Verwaltung:
“Der ABUV beschließt den in der Anlage dargestellten Weg in HeinrichKurlbaum-Weg zu benennen."
Abstimmungsergebnis: 3 Gegenstimmen (2x CDU, 1x MI), 6 Fürstimmen
(4x SPD, 1x Grüne, 1x CDU)

29.11.04

Schreiben der Zeugen Jehovas an den Vorsitzenden des ABUV mit einem
Vorschlag für den Text des Zusatzschildes (“Legende”):
“Heinrich Kurlbaum 1901 - 1944
Wehrdienstverweigerer der Zeugen Jehovas
eingezogen 1943 in Minden, hingerichtet 1944 in Frankreich"

15.12.04

Sitzung des ABUV Nr. 2
Beschlussvorlage der Verwaltung:
“Pionier in Minden.
Hingerichtet 1944 in Frankreich

Beschluss zur “Legende”:
“Heinrich Kurlbaum, 1901-1944, Kriegsdienstverweigerer
Eingezogen 1943 in Minden (Simeonskaserne)
Hingerichtet 1944 in Frankreich"
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9.04.05

Enthüllung des Straßenschildes
Sechs Jahre, 5 Monate und 4 Tage nach der Antragstellung durch den
Internationalen Versöhnungsbund - Deutscher Zweig, Gruppe Minden,
wurde am Samstag, dem 9. April 2005 am Heinrich-Kurlbaum-Weg das
Wegeschild mit der Zusatzinformation zu Heinrich Kurlbaum enthüllt.

Enthüllung des Straßenschildes (v.l.): Bernd Brüntrup vom Unterstützerkreis, Rainer
Dohn - ein Enkel Kurlbaums aus Bochum, Lina Geratz - Schwester des Hingerichteten,
Ralf Schönwald - Zeugen Jehovas.

(Fotos S. 17/18: Norbert Reinsch / Ralf Schönwald)
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3.1 Vorschlag des Intern. Versöhnungsbundes - OG Minden vom 05.10.98
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3.2 Vorschlag des Regionalen Informationsdienstes der Zeugen Jehovas vom 19.10.00

20

3 Anhang

3.3 Antrag der Zeugen Jehovas - Öffentlichkeitsarbeit Region NRW vom 26.04.01
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3.4 Schreiben von Uschi Bender-Wittmann an Jehovas Zeugen vom14.05.01
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3.5 Ablehnende Stellungnahme des Klinikum II vom 12.10.01
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3.6 Ablehnende Stellungnahme des Kreises Minden-Lübbecke vom 26.11.01 (1 v. 2)
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3.6 Ablehnende Stellungnahme des Kreises Minden-Lübbecke vom 26.11.01 (2 v. 2)
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3.7 MT-Bericht: Heinrich Kurlbaum in Landtagsausstellung vom 24.01.03
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3.8 Bürgeranfrage an den Rat der Stadt Minden zur Ratssitzung 19.12.03 (1 v. 3)
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3.8 Bürgeranfrage an den Rat der Stadt Minden zur Ratssitzung 19.12.03 (2 v. 3)
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3.8 Bürgeranfrage an den Rat der Stadt Minden zur Ratssitzung 19.12.03 (3 v. 3)
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3.9 Antwort des Bürgermeisters auf die Bürgeranfrage vom 19.12.03
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3.10 Schülerprojekt zum 20. Juli im Preußen-Museum Juni bis August 2004

Stelltafeln in der von SchülerInnen gestalteten Begleitausstellung im PreußenMuseum zum 20. Juli vor 60 Jahren.
Die SchülerInnen vom Herdergymnasium befassten sich auch mit
Heinrich Kurlbaum.

(Fotos: Ralf Schönwald)
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3.11 Demonstration vor dem Preußenmuseum am 29.06.04 (1 v. 2)

MT-Foto:
Martin Steffen
Aus dem Flugblatt vom „Mindener Friedensplenum“
Wenn in Deutschland vom Widerstand gegen die Nazis die Rede ist, werden meistens
die Namen hochrangiger Offiziere genannt, die am 20. Juli 1944 das Hitlerattentat
durchführten. Tatsächlich begann der Widerstand, wenn auch nur von wenigen mitgetragen, von ziviler Seite unmittelbar nach dem 30. Januar 1933 und dauerte bis 1945 an.
Mit dem Folgenden wollen wir auf den örtlichen Widerstand von unten während des
Krieges aufmerksam machen.
Anno 2000 wurde im Anschluss an die offizielle Feier für Stauffenberg und seine
Mitverschwörer erstmalig im Bendlerblock an Deserteure und Kriegsdienstverweigerer
erinnert. Im „Mindener Friedensplenum“ vertretene Organisationen / Initiativen haben
in der Vergangenheit (Denk-Mal für Deserteure, Kurlbaumstraße) und in der Planunqsphase von „Aufstand und Gewissen“ mehrfach die Vielfalt beim lokalen Widerstand
thematisiert. Für die Veranstaltungen zur 60jährigen Wiederkehr des 20. Juli leider
vergeblich. Ein Mitveranstalter, die „Gesellschaft für Wehr- und Sicherheitspolitik“
scheint Deserteure und Kriegsdienstverweigerer zu fürchten, wie der Teufel das Weihwasser. Es ist das moralische Verdienst der Offiziere des 20. Juli, den Militärputsch gegen
das NS-Regime gewagt zu haben. Trotz ihres Scheiterns hat diese Aktion dem Ansehen
Deutschlands in der Welt genutzt und im Innern zum Nachdenken bzw. Widerspruch
ermutigt. Der 20. Juli wäre möglicherweise erfolgreicher verlaufen, wenn Stauffenberg
und seine Mitverschwörer nicht nur Ihresgleichen ein Recht auf Ungehorsam gegen das
Naziregime zugebilligt und den Widerstand kleiner Leute einbezogen hätten.
Deswegen zeigen wir heute vor dem Preußen-Museum am Beispiel von 62 Menschen,
dass Widerstand im Zweiten Weltkrieg vielfältig und auch lokal war. Für den Altkreis
Minden konnten bisher dreißig Verfahren wegen Fahnenflucht dokumentiert werden,
sechzehn Mal ist die Wehrmachtjustiz/ Polizei gegen Soldaten am/vom Standort nachweislich wegen „Unerlaubter Entfernung“ tätig geworden, und es sind bisher sechzehn
weitere Fälle bekannt, in denen Feldgerichte, Volksgerichtshof und Sondergerichte
wegen „Wehrkraftzersetzung“ ermittelten. In vier Fällen sind für diese Straftatbestände
vollstreckte Todesurteile nachweisbar.
Gegen den ab 1943 anwachsenden Widerstand von unten wird teilweise abfällig ins Feld
geführt, solche Leute hätten doch nur ihr eigenes Leben retten wollen. Dieses Argument
ist nicht stichhaltig: Der Mindener Arbeiter Paul Flechsig wurde wegen seiner Äußerung
„Der Krieg ist verloren, Hitler kann auch nichts mehr machen“ 1944 unter das Fallbeil
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gezerrt. Flechsigs Wortebringen das Gleiche zum Ausdruck, was die Verschwörer vom
20. Juli bewegt hat. Der Unterschied war nur: Flechsig diskutierte privat mit Kollegen
der Firma Lehzen in Minden und ist denunziert worden. Die Offiziere handelten
organisiert. Der wegen Fahnenflucht zu 7 Jahren Zuchthaus verurteilte Mindener Sinto
Fritz M. war 1941 nicht mehr an die Front zurückgekehrt, weil er nicht für ein Regime
kämpfen wollte, das seine Familie rassisch verfolgte. Heinrich Kurlbaum und seine
Glaubensbrüder wollten auch nicht ihr Leben retten, sondern hatten sich als Zeugen
Jehova aus religiösen Gründen geweigert, zur Waffe zu greifen.
Aber auch die meisten Soldaten, die gegen Kriegsende nicht mehr sinnlos sterben
wollten, behinderten den Krieg der Nazis gegen das eigene Volk. Am 20. Juli war
vergeblich versucht worden, der vom Regime zuletzt befohlenen Selbstzerstörung
Deutschlands Einhalt zu gebieten. In den knapp zehn Monaten. die der Krieg nach dem
20. Juli 1944 noch andauerte, hat es auf deutscher Seite mehr Tote gegeben, als während
der fünf Kriegsjahre vorher. Der Grund für diese furchtbare Bilanz war die aussichtslose
militärische Lage an allen deutschen Fronten, die bereits von den Offizieren des 20. Juli
diagnostiziert wurde.
Während sich die Propaganda des Regimes, gestützt auf willfährige Befehle der meisten
Wehrmachtsgeneräle, zwischen Endsiegbeschwörung und Untergangspathos bewegte,
setzten im letzten Kriegsjahr hunderttausende Soldaten der befohlenen Selbstvernichtung ihren Überlebenswillen entgegen. Diese Soldaten leisteten keinen organisierten
Widerstand und nahmen keine eindeutige Haltung gegen das Regime oder gegen den
Krieg ein. Dennoch halfen sie den Massenmord abkürzen, wenn sie sich im günstigen
Augenblick in die Büsche schlugen, oder wahnwitzigen „Nerobefehlen“ offen oder
versteckt den Gehorsam verweigerten.
Überdies ist zu bezweifeln, ob derjenige Soldat, der weiter blind gehorcht hat, mehr
Courage besaß: Die Nazis und ihre willigen Juristen erteilten bei Ungehorsam stets
politische Antworten, indem sie Abschreckungsurteile fällten. Im Krieg wurde aus
diesem Grund für jeden Tatbestand die Verhängung der Todesstrafe ermöglicht, siehe
§ 5a der Kriegsstrafrechtssonderverordnung. Das Terrorurteil gegen den Mindener
Pionier Georg Weber, Todesstrafe für „Unerlaubte Entfernung“, dokumentiert exemplarisch, dass bei der Urteilsfindung des Feldgerichtes nicht ein persönliches Fehlverhalten, sondern der Abschreckungsgedanke den Ausschlag gab. Webers Feldrichter von der
16. Panzer-Division bildeten keine Ausnahme. Professor Messerschmidt hebt hervor, dass
von den Wehrrnachtsgerichten im Zweiten Weltkrieg ca. zwanzigtausend Todesurteile
vollstreckt worden sind, im Ersten Weltkrieg wurden auf deutscher Seite achtundvierzig
Hinrichtungen gezählt!
„Mindener Friedensplenum“, v.i.S.d.P. Bernd Brüntrup

Fotos: Norbert Reinsch
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3.12 Schreiben der Zeugen Jehovas an den Vorsitzenden des ABUV vom 29.11.04
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3.13 Zur Diskussion der “Legende”
MT-Bericht vom 17.12.04: Wie viel Religion soll’s denn sein?

[ ... ]

Beschlussvorlage der Verwaltung zur Ausschusssitzung am 15.12.04 (Auszug)

Beschlossen wurde:

“Heinrich Kurlbaum, 1901 - 1944, Kriegsdienstverweigerer
Eingezogen 1943 in Minden (Simeonskaserne)
Hingerichtet 1944 in Frankreich"
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PRESSEMITTEILUNG

2. Februar 2005

ZUR VERANSTALTUNG AM 30. JANUAR 2005
IM PREUSSEN-MUSEUM

"Es ist mir unmöglich, auf einen Menschen zu schießen" Kriegsdienstverweigerung im Nationalsozialismus
Am vergangenen Sonntag lauschten 85 interessierte Zuhörer den Ausführungen von Dr. Hans
Hesse zum obigen Thema im Mediensaal des Preußen-Museums. Die Veranstaltung, die vom
Unterstützerkreis Heinrich-Kurlbaum-Straße, dem Versöhnungsbund und den Zeugen Jehovas
organisiert wurde, bildete einen passenden Rahmen für den Abschluss der jahrelangen
Bemühungen zur Benennung eines Weges nach Heinrich Kurlbaum. Unter den Anwesenden
war auch die Schwester von Heinrich Kurlbaum sowie zahlreiche seiner Enkelkinder.
Aufgrund der kalten Witterung hat sich die Aufstellung des Straßenschildes für den HeinrichKurlbaum-Weg bislang verzögert.
In seinen Ausführungen skizzierte Dr. Hesse die Geschichte der allgemeinen Wehrpflicht, die
im Jahre 1935 von Adolf Hitler eingeführt wurde. Seine einleitende Frage lautete: „Ist
Kriegsdienstverweigerung mit Widerstand gleichzusetzen?“ Eine Verweigerung aus
Gewissensgründen war lange Zeit nicht vorgesehen. Vor dem 2. Weltkrieg mussten
Kriegsdienstverweigerer mit Gefängnisstrafen bis zu 2 Jahren rechnen, die Anklage lautete
hierbei „Fahnenflucht und Gehorsamsverweigerung“. Mit Beginn des Krieges wurde die
Anklage in „Zersetzung der Wehrkraft“ umgewandelt, was die Todesstrafe nach sich zog.
Dabei wurde der Täterkreis auch auf Zivilpersonen ausgedehnt, die ebenfalls mit der
Hinrichtung rechnen mussten, wenn sie z.B. einen Kriegsdienstverweigerer versteckten oder
versorgten. Hier wies Dr. Hesse u.a. auch auf das Schicksal von Emmy Zehden aus Lübbecke
hin, die deshalb in Berlin hingerichtet wurde.
Dr. Hesse berichtete, dass über 300 Zeugen Jehovas wegen Verweigerung des Kriegsdienstes
hingerichtet wurden. Einer von diesen war Heinrich Kurlbaum.
Die Väter des Grundgesetzes erinnerten sich an seines und die vielen anderen Schicksale, als
sie den Artikel 4 des Grundgesetzes einsetzten, der besagt, dass niemand gegen sein Gewissen
zum Dienst mit der Waffe gezwungen werden darf. Interessanterweise gelten erst seit dem
Jahre 2002 die Kriegsdienstverweigerungsfälle mit Todesfolge als NS-Verfolgungsfall. Die
Frage lautet: Warum wissen wir so wenig über Kriegsdienstverweigerer? Dr. Hesse: „Weil sie
nicht als Verfolgte galten“. Dr. Hesse schloss seine Ausführungen mit den Worten: „Der
Artikel 4 des Grundgesetzes ist das größte Denkmal für all die Kriegsdienstverweigerer, die
ihr Leben dafür ließen.“
Am Ende der Veranstaltung wurde dem Preußen-Museum das selbstgebasteltete Schild
"Kurlbaumstraße", das bei einer Aktion des Unterstützerkreises im Juli 2002 (das MT
berichtete) zum Einsatz kam, übergeben. Es gibt seitens des Museums die Absicht, im
Rahmen einer Sonderausstellung zur Geschichte des Simeonsplatzes auch das Schicksal von
Heinrich Kurlbaum darzustellen. Das Schild ist ein erstes Exponat.
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Vortrag vom 30. Januar 2005 in Minden. Es gilt die vorgetragene Fassung

© Hans Hesse, Hürth 2005

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte an den Anfang meines Vortrages ein Zitat stellen. Es lautet:
„Uns fehlen andere Tafeln. Uns fehlt diese eine: Hier lebte ein Mann, der sich
geweigert hat auf seine Mitmenschen zu schießen. Ehre seinem Andenken.“
Dieses Zitat stammt von Kurt Tucholsky aus dem Jahr 1925. Ich möchte
diesem ein weiteres von Kurt Tucholsky anfügen:
„Die Zahl der Kriegerdenkmäler zur Zahl der deutschen Heine-Denkmäler
verhält sich hierzulande wie die Macht zum Geist.“
Dieses stammt aus dem Jahr 1929.
Beide Zitate verdeutlichen die Misere auch noch in der heutigen
Bundesrepublik, wenn wir an das Thema „Kriegsdienstverweigerung“ und
dessen Verankerung in der bundesrepublikanischen Gedenklandschaft denken.
So hat die Zahl der Kriegerdenkmäler seit 1929 wohl noch eher zugenommen,
die Zahl der Heine-Denkmäler dürfte eher stabil geblieben sein. Und nach wie
vor fehlen uns Tafeln, auf denen steht: Hier lebte ein Mann, der sich geweigert
hat, auf seine Mitmenschen zu schießen.
Eine unrepräsentative Recherche zu der Frage, wie viele Denkmäler es zur
Kriegsdienstverweigerung im Nationalsozialismus gibt, erbrachte eine Zahl von
über 20 Deserteur-Denkmälern, aber offenbar gibt es keines für die
Kriegsdienstverweigerer im Nationalsozialismus.
Und auch unter den 10 Straßennamen, die in Deutschland bislang an nsverfolgte Zeugen Jehovas erinnern, sind nur wenige Kriegsdienstverweigerer.
Offenbar ist die Gruppe zu klein, ihre öffentliche Wahrnehmung vielleicht
auch
behindert
durch
die
jahrzehntelange
Verweigerung,
Kriegsdienstverweigerer überhaupt als NS-Verfolgte anzuerkennen, worauf ich
noch später eingehen werde.
Wer immer sich mit dieser Problematik beschäftigt wird feststellen, dass
wir überraschenderweise kaum etwas über diese Menschen und ihre Geschichte
wissen, obwohl doch der Begriff „Kriegsdienstverweigerung“ zum Alltag der
heutigen Bundesrepublik gehört. Kriegsdienstverweigerer oder auch
Zivildienstleistende gehören ganz selbstverständlich zum Selbstverständnis der
Bundesrepublik dazu.
Deserteure und Kriegsdienstverweigerer gehörten zwar zu den
‚vergessenen Opfern’. Man kann auch durchaus kritisch hinterfragen, ob wir
1
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noch weitere Denkmäler brauchen, ob nicht ein anderes Erinnern angemessener,
Erfolg versprechender in dem Sinne ist, dass wir mehr Lern- und
Dokumentations- statt Gedenkorte brauchen. Und es wäre sicherlich eine
interessante Frage, zu überlegen, wo ein solcher Lern- und Dokumentationsort
zum Thema „Kriegsdienstverweigerung“ anzusiedeln sei und wie er beschaffen
sein könnte.
Sicherlich mag diese Unkenntnis auch damit zusammenhängen, dass es
zum ganz überwiegenden Teil Zeugen Jehovas waren, die als
„Kriegsdienstverweigerer“ von den nationalsozialistischen Kriegsgerichten zum
Tode verurteilt wurden. Das Thema „Kriegsdienstverweigerung im
Nationalsozialismus“ ist ganz eng mit dieser Religionsgemeinschaft verknüpft.
Alle Experten zu diesem Thema kommen zu dieser Feststellung. Detlef Garbe,
der ein Standardwerk zur NS-Verfolgungsgeschichte der Zeugen Jehovas
verfasste, sei stellvertretend für andere zitiert: „Die Zeugen Jehovas stellten
unter den im Dritten Reich von der Wehrmachtsjustiz abgeurteilten
Kriegsdienstverweigerern die weitaus meisten Opfer.“
Auch für die Geschichte der Zeugen Jehovas selber sind die ermordeten
Kriegsdienstverweigerer und die diejenigen, die dafür umgebracht wurden, weil
sie entweder anderen halfen, sich dem Kriegdienst zu entziehen oder sich selber
weigerten, Arbeiten auszuführen, die dazu dienten einen Krieg zu führen und
damit in einem erweiterten Sinne gegen das Gebot verstießen „Du sollst nicht
töten“, einer der Hauptpunkte ihrer Verfolgungs- und Leidensgeschichte – im
übrigen in vielen Teilen der Welt heute noch. Bezogen auf die NS-Zeit lässt sich
festhalten, dass über 25% der 1.500 ermordeten und zu Tode gekommenen
Zeugen Jehovas dieser eben umschriebenen Gruppe zugeordnet werden können.
Sehr wahrscheinlich ist die Prozentzahl sogar noch höher.
Und weil das so ist, meine ich, dass es wichtig und richtig ist, auf einem
Straßennamensschild nicht nur zu erwähnen, dass der Ermordete
Kriegsdienstverweigerer, sondern auch, dass er Zeuge Jehovas war.
Diese – ich will es einmal vorsichtig ausdrücken – Zurückhaltung
gegenüber dieser Religionsgemeinschaft findet z.B. ihre Entsprechung in der
Frage, ob ihr Handeln im Nationalsozialismus als Vorbild für einen
demokratisch verfassten Staat dienen kann? Dass man sich ihrer also nicht nur
als Verfolgte erinnert, als Opfer, sondern ob wir für uns Nicht-Zeugen etwas
ihrem Handeln abgewinnen zu vermögen. Ich denke, dass ich diese Frage im
Verlauf meines Referats beantworten kann.
Sicherlich gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Vergessen der
Opfergruppe
der
Zeugen
Jehovas
und
dem
Vergessen
der
Kriegsdienstverweigerer. Das alleine erklärt jedoch nicht, warum wir über die
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Kriegsdienstverweigerer so wenig wussten und noch heute wissen. Ich denke,
auch hierzu kann ich im Verlauf des Referats eine Antwort geben.
Ich möchte nun zunächst auf die historischen Hintergründe eingehen.
Zu einer organisierten Kriegsdienstverweigerungsbewegung kam es
erstmals im Ersten Weltkrieg. In England schlossen sich im November 1914
Gegner der allgemeinen Wehrpflicht zur „No Conscription Fellwoship“
zusammen. In ihr schlossen sich Christen, Freidenker, Sozialisten, Liberale
zusammen. Schätzungsweise 16.000 Männer verweigerten den Kriegsdienst,
davon 6.000 absolut, während 10.000 einen friedensorientierten Ersatzdienst
akzeptierten.
Nachdem die Wehrpflicht in Großbritannien abgeschafft worden war,
löste sich auch diese Organisation auf.
In anderen Ländern gab es zu diesem Zeitpunkt nur unorganisierte
Bewegungen. Christliche Religionsgemeinschaften stellten hierbei den
Hauptanteil.
Nach dem Ersten Weltkrieg verankerten einige Länder das Recht, den
Kriegsdienst aus Gewissensgründen zu verweigern. Hierzu gehörten die
skandinavischen Länder, die Niederlande, Polen und Brasilien.
Ein weiterer Entwicklungsschritt stellt die Gründung einer internationalen
Kriegsdienstverweigerungs-Vereinigung mit dem Namen „War Resisters
International“ 1921 dar. Sie schaffte es aber nicht, über den nationalen Rahmen
hinaus geschlossen zu agieren und beschränkte sich im Wesentlichen auf
moralische und finanzielle Unterstützung von Kriegsdienstverweigerern.
England war in der Zwischenkriegszeit ein Zentrum der
Kriegsdienstverweigerung. Von hier aus ging die „No-more-war-movement“
aus, die zeitweise 130.000 Mitglieder vereinigen konnte.
In Deutschland gab es dagegen im Ersten Weltkrieg nur wenige
Kriegsdienstverweigerer. Erst danach entwickelte sich eine nennenswerte
Gruppierung, die „radikalen Pazifisten“. Sie setzten sich für internationale wie
nationale Abrüstung und den Völkerbund ein, Kernpunkte waren aber die
Kriegsdienstverweigerung, Arbeitsverweigerung in den Rüstungsbetrieben und
dem Generalstreik als Mittel zur Prävention von Kriegen.
!933 wurde diese Gruppierung, wie auch andere Organisationen von den
Nationalsozialisten zerschlagen.
Während sich in Deutschland die Bedingungen verschärften, wurden in
anderen Ländern Erleichterungen geschaffen. In England gab es beispielsweise
die
Möglichkeit
vor
einem
„örtlichen
Gerichtshof“
seine
Kriegsdienstverweigerung zu begründen. Gegen die Entscheide konnte
Berufung eingelegt werden, der Entscheid selber kannte vier Abstufungen: von
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der Anerkennung als „Kriegsdienstverweigerer“ über bedingte Anerkennung mit
einem besonderen Zivildienst oder waffenlosen Armeedienst bis zur Ablehnung.
Während des Zweiten Weltkriegs wurden in Großbritannien 40 Menschen
hingerichtet, jedoch fast ausschließlich wegen krimineller Delikte. In den USA
wurden seitens der Militärgerichtsbarkeit 146 Exekutionen vorgenommen,
worunter sich kein einziger Kriegsdienstverweigerer befand. Für Frankreich
muss eine Zahl von 102 Todesstrafen ausgegangen werden.
Die Militärjustiz im nationalsozialistischen Deutschland wurde in ganz
anderen Ausmaßen tätig. Angefügt werden sollte, dass wir ausschließlich mit
geschätzten Zahlen operieren, da die Archivunterlagen nicht mehr herangezogen
werden können. Seriöse Forschungen gehen von ca. 50.000 Todesurteilen aus,
worin auch Kriegsgefangene und Zivilisten eingeschlossen sind. Immerhin noch
22.750 Todesurteile wurden wegen Fahnenflucht verhängt, 5-6.000 wegen
Wehrkraftzersetzung. Vollstreckt wurden etwa 20.000-22.000 Todesurteile,
worunter mindestens 15.000 Hinrichtungen wegen Fahnenflucht befanden.
Die Zahl der Kriegsdienstverweigerer wird auf insgesamt 2.000 geschätzt.
Als gesichert kann damit gelten, dass es – relativ zu den anderen Verurteilungen
gesehen – nur wenige Kriegsdienstverweigerer gab. Wie viele hingerichtet
wurden, ist nahezu unbekannt. Feststeht wiederum, dass nahezu ausschließlich
aus religiösen Gründen der Kriegdienst verweigert wurde und dass unter dieser
Gruppe die Zeugen Jehovas die größte Gruppe war. Sie stellen auch die größte
Gruppe der bisher bekannten hingerichteten Menschen.
Ich komme nun zu den Ereignissen im nationalsozialistischen
Deutschland.
Am 17. September 1939 meldete die New York Times die Hinrichtung
des ersten Kriegsdienstverweigerers, August Dickmann, eines Zeugen Jehovas.
Es war kein investigativer Journalismus, der diese Zeitungsmeldung zur
Folge hatte, sondern sie gehörte zur Propagandamaschine eines Joseph
Goebbels. Die Welt sollte wissen, wie die Nationalsozialisten mit
Kriegsdienstverweigerern umgehen würden. An August Dickmann war ein
öffentliches Exempel statuiert worden, denn in der Folgezeit wurde nicht jede
Hinrichtung eines Kriegsdienstverweigerers in der Presse veröffentlicht. Aus
gutem Grund, denn bei August Dickmann blieb es nicht. Und das NS-Regime
hätte somit eher öffentlich dokumentiert, dass nicht jeder gewillt war, dem
Befehl des Führers zu folgen. Gerade die Zeugen Jehovas nicht, womit diese
Zeitungsmeldung einen gewissen Symbolcharakter erhält.
Was aber – und vor allem wer – verbarg sich hinter dieser kurzen
Zeitungsnotiz?
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August Dickmann wurde in dem KZ Sachsenhausen öffentlich
hingerichtet. Am 15. September 1939 sollten die Häftlinge des KZ nach dem
Abendappell nicht abtreten, sondern Zeuge dieser Ermordung sein. Den Zeugen
Jehovas wurde befohlen heraus zu treten. Sodann wurde der gefesselte 29jährige
Zeuge Jehovas August Dickmann aus dem Zellenbau auf den Platz gezerrt.
Seine Frau hatte ihm seinen Wehrpass ins Lager nachgesandt. Die Gestapo
befragte ihn daraufhin, ob er sich zur Wehrdienstleistung bereit erkläre, was
Dickmann verneinte. Nunmehr, nachdem er mehrere Tage in Einzelhaft
verbracht hatte, sollte an ihm ein „Exempel“ statuiert werden. Über die
Lautsprecheranlage des KZ verkündete der Lagerkommandant, dass Dickmann
auf
Befehl
des
Reichsführer-SS
Heinrich
Himmler
wegen
Wehrdienstverweigerung hinzurichten sei. Unmittelbar danach wurde er
erschossen. Seine Leiche musste von vier Glaubensbrüdern, darunter der Bruder
des Hingerichteten, in einen bereitgestellten Sarg gelegt werden. Während die
übrigen Häftlinge abtreten durften, verblieben die Zeugen Jehovas auf dem
Appellplatz. In einer Ansprache des Lagerkommandanten wurde ihnen
angekündigt dass sie dasselbe Schicksal zu erleiden hätten, wenn sie nicht die
„Verpflichtungserklärung“ unterschrieben und ihre Wehrdienstverweigerung
aufgäben.
Der Text einer solchen „Verpflichtungserklärung“ lautete: „Ich habe
erkannt, dass die Bibelforscher-Vereinigung eine Irrlehre verbreitet und unter
dem Deckmantel der religiösen Betätigung lediglich staatsfeindliche Ziele
verfolgt. Ich habe mich deshalb voll und ganz von dieser Organisation
abgewandt und mich auch innerlich von der Lehre dieser Sekte freigemacht. Ich
versichere hiermit, dass ich mich nie wieder für die Internationale
Bibelforschervereinigung betätigen werde. Personen, die für die Irrlehre der
Bibelforscher werbend an mich herantreten, werde ich umgehend zur Anzeige
bringen. Sollten mir Bibelforscherzeitschriften zugesandt werden, werde ich sie
umgehend bei der nächsten Polizeidienststelle abgeben. Ich will künftig die
Gesetze des Staates achten, insbesondere im Falle eines Krieges mein Vaterland
mit der Waffe in der Hand verteidigen und mich voll und ganz in die
Volksgemeinschaft eingliedern. Mir ist eröffnet worden, dass ich mit meiner
sofortigen erneuten Inschutzhaftnahme zu rechnen habe, wenn ich meiner heute
abgegebenen Erklärung zuwider handele.“ Zitat Ende.
Doch trotz des erhofften Erfolges traten stattdessen zwei Zeugen Jehovas
vor, um ihre vor längerer Zeit erfolgten Unterschriften unten die
„Verpflichtungserklärung“ wieder zurückzuziehen. Die Exempelstatuierung war
damit gescheitert.
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Mithäftlinge, die die Zeugen Jehovas zuvor oftmals belächelt hatten,
äußerten sich mit Anerkennung über August Dickmann, der für seine
Überzeugung in den Tod gegangen war.
Diese Hinrichtung war der Auftakt einer Reihe von Hinrichtungen von
Kriegsdienstverweigerern im nationalsozialistischen Deutschland. Sehr viele
davon betrafen Angehörige der Zeugen Jehovas.
Ich muss an dieser Stelle eine Frage einführen. War
Kriegsdienstverweigerung Widerstand? Sie vermengt sich mit der Frage, war
das, wie sich die Zeugen Jehovas verhielten Widerstand?
Die entscheidende Frage ist, wie man Widerstand definiert und welche
Handlungen unter diesen Begriff fallen. Wird er ausschließlich politisch
definiert, gehört das Verhalten der Zeugen Jehovas sicherlich nicht dazu. Nicht
einfacher wird es, wenn wir von religiösem oder christlichem Widerstand
sprechen. So gibt es zum Beispiel eine Ausstellung, die den Titel trägt:
„Christliche Frauen im Widerstehen gegen den Nationalsozialismus“. Die
weiblichen Zeugen Jehovas fehlen aber in dieser Ausstellung. Offensichtlich
gelten sie in den Augen der Ausstellungsmacher nicht als Christen.
Ich möchte stattdessen einen Begriff vorschlagen, der jenseits dieser
Ausgrenzungen Anwendung finden könnte: Verfolgtenwiderstand. Die NSVerfolgten waren die ersten, die sich gegen die Nationalsozialisten zur Wehr
setzten. Sie waren die ersten Widerstandskämpfer. Sie setzten sich aktiv zur
Wehr, ob im Konzentrationslager oder vor ihrer Verhaftung. Sie waren nicht nur
passive Opfer, die widerstandslos zur Schlachtbank geführt wurden. Ich vermag
den Unterschied zwischen den Studenten der Weißen Rose, die Flugblätter
verteilten, und Menschen, die sich versteckten, um zum Beispiel ihrer
Zwangssterilisation oder Deportation in eines der Vernichtungslager zu
entgehen oder dem Verbot ihrer Organisation durch konspirative
Aufrechterhaltung möglichst vieler Strukturen zu entgehen suchten, nicht zu
treffen. Für mich leisteten auch Ehefrauen Widerstand, die gegen die Verhaftung
und drohende Deportation ihrer Ehemänner protestierten. Ich glaube nicht, dass
durch eine solche Betrachtungsweise der Begriff Widerstand entwertet wird. Im
Gegenteil bin ich der Auffassung, eine Unterscheidung in Opfer auf der einen
und Widerstandskämpfer auf der anderen Seite ist akademisch und trifft nicht
die Realität der Ereignisse in der NS-Zeit.
Und zu diesen Formen des Widerstandes gehört auch die
Kriegsdienstverweigerung. Der Historiker Volker Ulrich sagte hierzu, dass
angesichts der verbrecherischen Dimension des vom NS-Deutschland
entfachten Krieges, der von Anfang an auf die Unterjochung und Vernichtung
ganzer Völker gezielt habe, jede Form der Weigerung eine achtenswerte,
6
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moralisch gebotene Haltung gewesen sei und das jeder, der sich aus welchen
Gründen auch immer den Streitkräften Hitlers entzog, Respekt verdiene.
Ich möchte ergänzen, dass diese moralisch gebotene Haltung als nichts
anderes als Widerstand gegen dieses mordende Regime bezeichnend werden
kann.
Nach welchen Gesetzen wurden die Kriegsdienstverweigerer in
Deutschland verurteilt und zum Teil ermordet?
Nach der Ankündigung Hitlers 1935, die allgemeine Wehrpflicht
einzuführen, verweigerten sehr viele Zeugen Jehovas den Militärdienst. Eine
Kriegsdienstverweigerung aus religiösen Gewissensgründen war jedoch im
Wehrgesetz nicht vorgesehen. Der Erlass des Wehrgesetzes vom bestimmte,
dass „jeder deutsche Mann“ zwischen dem 18. und 45. Lebensjahr Wehrpflicht
zu leisten hatte.
Wer sich diesem – wie es hieß – „Ehrendienst am deutschen Volk“
entzog, konnte mit einer mehrjährigen Gefängnishaft bestraft werden. Die
Zeugen Jehovas sahen sich dagegen ihrer Glaubensüberzeugung verpflichtet,
derzufolge schon das alttestamentliche Gebot „Du sollst nicht töten“ ihnen die
Teilnahme an Kriegshandlungen verbot. Vor dem Beginn des Zweiten
Weltkriegs wurden sie daher zumeist wegen Gehorsamsverweigerung und
Fahnenflucht zu Gefängnisstrafen von ein und zwei Jahren verurteilt.
Mit Kriegsbeginn änderte sich die Gesetzessituation grundlegend. Mit der
Mobilmachung trat die „Kriegssonderstrafrechtsverordnung“ in Kraft, die unter
anderem bestimmte: - ich zitiere - „Wegen Zersetzung der Wehrkraft wird mit
dem Tode bestraft:
1. wer öffentlich dazu auffordert oder anreizt, die Erfüllung der Dienstpflicht in
der deutschen oder verbündeten Wehrmacht zu verweigern, oder sonst
öffentlich den Willen des deutschen oder verbündeten Volkes zur wehrhaften
Selbstbehauptung zu lähmen oder zu zersetzen sucht;
2. wer es unternimmt, einem Soldaten oder Wehrpflichtigen des
Beurlaubtenstandes zum Ungehorsam, zur Widersetzung oder zur Tätlichkeit
gegen einen Vorgesetzten oder zur Fahnenflucht oder unerlaubten Entfernung
zu verleiten oder sonst die Manneszucht in der deutschen oder verbündeten
Wehrmacht zu untergraben;
3. – und auf diesen Absatz bezieht sich das, was wir unter
Kriegsdienstverweigerung verstehen – wer es unternimmt, sich oder einen
anderen durch Selbstverstümmelung, durch ein auf Täuschung berechnetes
Mittel oder auf andere Weise der Erfüllung des Wehrdienstes ganz, teilweise
oder zeitweise zu entziehen.“ – Zitat Ende.
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Damit war der Täterkreis auch auf Zivilpersonen ausgedehnt worden.
Daher konnten auch Frauen wie Emmy Zehden aus Lübbecke zum Tode
verurteilt
und
in
Berlin-Plötzensee
werden,
weil
sie
zwei
Kriegsdienstverweigerer versteckt hatte. Und ihr Sohn Horst, auch er aus
Lübbecke, der sich durch Flucht der Einberufung zur Wehrmacht entzog,
entging nur knapp der Ermordung durch die Nationalsozialisten.
Bereits in den ersten Kriegsmonaten stellten die Zeugen Jehovas in den
vor dem Reichskriegsgericht verhandelten Fällen die Mehrheit. Die daraus
resultierenden vielzähligen Verurteilungen zum Tode waren den Richtern
anfangs selber nicht geheuer; sahen sie sich doch mit den Konsequenzen ihres
Tuns konfrontiert. Mehrfach wurden die Reichskriegsgerichtsräte beim „Führer“
deswegen vorstellig. Ein so genannter „Führererlass“, datiert vom 1. Dezember
1939, sorgte dann jedoch dafür, dass die Tötungsmaschinerie nicht ins Stocken
geriet: - ich zitiere „Das Reichskriegsgericht hat in größerer Anzahl so genannte ernste
Bibelforscher, die die Erfüllung des Wehrdienstes ablehnten, nach der
Kriegssonderstrafrechtsverordnung zum Tode verurteilt. Die Urteile sind
vollstreckt worden. Einige neue Urteile haben mir Veranlassung gegeben, das
Problem der Behandlung der ernsten Bibelforscher dem Führer wiederum
eingehend vorzutragen.
Der Führer hat entschieden:
Allein in Polen seien mehr als zehntausend anständige Soldaten gefallen,
viel tausend Soldaten seien schwer verwundet worden. Wenn er von jedem
deutschen Mann, der wehrfähig ist, dieses Opfer fordern müsse, sehe er sich
nicht in der Lage, bei ernsthafter Wehrdienstverweigerung Gnade walten zu
lassen. Dabei könne kein Unterschied danach gemacht werden, aus welchen
Beweggründen der einzelne den Wehrdienst verweigere. Auch Umstände, die
sonst strafmildernd in Betracht gezogen würden oder die bei einer
Gnadenentscheidung eine Rolle spielten, könnten hier keine Berücksichtigung
finden. Wenn also der Wille des Mannes, der den Wehrdienst verweigere, nicht
gebrochen werden könne, müsse das Urteil vollstreckt werden.
Ich bitte, die Entscheidung des Führers den Gerichtsherrn und den
Gerichten mitzuteilen.“ Zitat Ende.
Die Folgen waren erschreckend: im ersten Kriegsjahr wurden 1.087
Verfahren wegen „Zersetzung der Wehrkraft“ angestrengt. Insgesamt ergingen
117 Todesurteile wegen „Wehrkraftzersetzung“, wovon allein über 95% gegen
Zeugen Jehovas verhängt wurden. Für nahezu 75% aller angeklagten Zeugen
Jehovas endete das Verfahren mit der Todesstrafe. In den folgenden Jahren sank
die Anzahl der wegen „Zersetzung der Wehrkraft“ angeklagten Personen stark
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ab und damit ihr auch die Zahl der Todesurteile. Insgesamt wurden über 300
österreichische und deutsche Zeugen Jehovas während des Zweiten Weltkrieges
zum Tode verurteilt und hingerichtet.
Die erschreckende Bilanz lautet daher – ich erwähnte es schon – , dass die
Zeugen Jehovas unter den im Dritten Reich von der Wehrmachtsjustiz
abgeurteilten Kriegsdienstverweigerern die weitaus meisten Opfer stellten.
Zu den Ermordeten gehörte auch Heinrich Kurlbaum. Der Vater dreier
Töchter und eines Sohnes war seit 1926 ein Zeuge Jehovas. Geboren in
Oberlübbe arbeitete er als Zigarrenarbeiter und Bergmann. Sein Sohn wurde zur
Wehrmacht eingezogen. Er fiel im August 1943 an der Ostfront. Zu diesem
Zeitpunkt war auch Heinrich Kurlbaum bei der Wehrmacht. Stationiert in der
Simeonskaserne in Minden.
Zunächst verweigerte er den Fahneneid, wofür er wegen
Wehrkraftzersetzung in einem minderschweren Fall zu einem Jahr Gefängnis
verurteilt wurde. Anfang 1944 kam auch er an die Ostfront. Bis dahin war er im
Brückenbau eingesetzt. An der Ostfront aber sollte er Waffen ausgehändigt
bekommen. Dieses lehnte er ab, da er es aus religiösen Gründen ablehnte, mit
der Waffe in der Hand gegen den Feind zu kämpfen. Es sei ihm als Zeuge
Jehovas unmöglich, auf einen Menschen zu schießen. Hierfür wurde er im
Februar 1944 verhaftet und am 14. März 1944 zum Tode verurteilt.
In der Verhandlung sagte er aus, dass er bereit sei, für seinen Glauben zu
sterben. In dem Urteil gegen Heinrich Kurlbaum hieß es zur Begründung: „Es
kann nicht angehen, dass in diesem dem deutschen Volke aufgezwungenen
Schicksalskampf, in dem es um Sein oder Nichtsein eines 80-Millionen-Volkes
geht, Einzelne aus irgendwelchen religiösen Einstellungen heraus es ablehnen,
sich in diesem gigantischem Ringen aktiv im Kampfe für ihr Volk zu beteiligen,
und somit durch ihr Beispiel den Wehrwillen anderer Soldaten lähmen.“
Das Feldkriegsgericht führte aberwitzigerweise sogar ein „göttliches
Gesetz“ an, das dieses Morden rechtfertige. So hieß es: „Die Pflicht, als
Angehöriger des deutschen Volkes den Bestand dieser Volksgemeinschaft
gegenüber äußeren Feinden mit der Waffe in der Hand zu verteidigen, ist
oberstes göttliches Gesetz, da ohne Vorhandensein eines solchen Wehrwillens
der Bestand des Volkes in dieser Welt unmöglich ist. Wer gegen dieses Gesetz
verstößt, schließt sich aus der Volksgemeinschaft aus und ist mit dem Tode zu
bestrafen. Ein Täter mit derartiger Einstellung kann von einem deutschen
Kriegsgericht keine Gnade erwarten, auch wenn es bedauerlich sein mag, den
Angeklagten, wie hier, als Vater eines Sohnes, der in treuer soldatischer
Pflichterfüllung vor dem Feinde geblieben ist, zum Tode zu verurteilen.“
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Zwei Monate später wurde am 15. Mai 1944 in Frankreich das Urteil
vollstreckt. Hierüber wurde seine Ehefrau drei Tage später in wenigen Zeilen
unterrichtet.
Vom Tage seiner Ermordung datiert ein Abschiedsbrief, den ich, obwohl
er bereits veröffentlicht wurde, aus gegebenem Anlass heute an dieser Stelle
vorlesen möchte:
„Liebe Frau und Kinder!
Da heute mein letzter Tag ist, da ich Abschied nehmen muss und nicht mehr in
der Lage bin selbst zu schreiben, wird wohl genügen, dass mein Kamerad den
letzten Brief für mich schreibt.
Liebe Frau, Du weißt ja, wie wir am 19. Januar Abschied genommen
haben, dass ich diesen Weg für meinen Gott gehen wollte. Nun bitte ich Euch
alle meine Lieben bleibet auch treu, bis dass wir uns wieder sehen. Es ist kein
leichter Gang, den man hier freiwillig für den Namen des Höchsten opfert. Und
doch ist die Liebe zu Gott größer als für diesen Gott dieser Welt zu sterben.
Es ist ja schade, liebe Frau und Kinder, dass ich von Russland aus nie die
richtige Gelegenheit gehabt habe, Euch mal richtig schreiben zu können. Wir
waren ja dauernd unterwegs.
Wie geht es noch allen zu Hause? Ich hoffe das Beste. Kann ja leider
keine Nachrichten mehr von Euch haben, aber es wird nicht mehr lange dauern,
dann werden wir uns wieder sehen.
Grüßt Die Eltern und Geschwister.
Seid nicht traurig um mich.
Wie geht es denn meiner kleinen Ilse?
Auch Irmgard und Anneliese bleibet Eurer Mama treu.
Und das wäre mein einziger Wunsch noch.
Nun will ich schließen
bis auf ein ewiges Wiedersehen.
Es grüßt dein ewiger Heinrich, liebe Ida und Kinder.“
In der Diskussion um das bundesrepublikanische Grundgesetz erinnerte
man sich interessanterweise der Verfolgung der Zeugen Jehovas als
Kriegsdienstverweigerer im Nationalsozialismus. Der spätere Artikel 4 des
Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland lautet: „Niemand darf gegen
sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden.“ Einer der
Befürworter des Artikels erklärte: - ich zitiere - „Ich persönlich bin Anhänger
der individuellen Kriegsdienstverweigerung, das will ich ganz offen sagen. Ich
habe miterlebt, wie man die Zeugen Jehovas im Dritten Reich behandelt hat, wie
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man die Leute reihenweise erschossen hat und mit welcher Tapferkeit die Leute
für ihre Glaubensüberzeugung gestorben sind.“ Zitat Ende.
Somit wurde schon frühzeitig die Idee eines im Grundgesetz zu
verankernden Rechts auf Kriegsdienstverweigerung mit der NS-Verfolgung der
Zeugen Jehovas als Kriegsdienstverweigerer verknüpft und begründet. Mit
einigem Recht kann konstatiert werden, dass es diese Haltung der
kriegsdienstverweigernden Zeugen Jehovas war, an die sich die „Väter des
Grundgesetzes“ miterinnerten als sie die Notwendigkeit eines entsprechenden
Artikels in der deutschen Verfassung diskutierten und schließlich verankerten,
ohne dass damit gesagt werden, nur diese Motive seien es gewesen, die zur
Installierung des Artikels führten. Aber in einem positiven Sinne wurden
historische Erfahrungen in Schlussfolgerungen für die Zukunft gegossen. Die
Initiatoren anerkannten damit das Vorbild der kriegsdienstverweigernden
Zeugen Jehovas in der NS-Zeit, ohne sich allein auf diese
Religionsgemeinschaft zu berufen oder aber nur ihnen o.ä. christlichen Gruppen
dieses Grundrecht einzuräumen.
Und damit ist für mich auch deutlich, dass das Handeln der
kriegsdienstverweigernden Zeugen Jehovas im Nationalsozialismus den
„Verfassungsvätern“ durchaus als Vorbild für unseren demokratisch verfassten
Staat diente, um auf eine eingangs gestellte Frage zurückzukommen.
In diesem Zusammenhang muss Erwähnung finden, dass es zunächst nicht
Konsens unter den beratenden Mitgliedern war, ein derartiges Grundrecht in der
neuen Verfassung zu verankern. Der spätere Bundespräsident Theodor Heuss
befürchtete im Kriegsfalle einen, wie er sagte, „Massenverschleiß des
Gewissens“ falls der Staat seinen Bürgern ein solches Recht einräumen sollte.
Die Antwort eines SPD-Abgeordneten verdient es, ausführlich wiedergeben zu
werden: - ich zitiere „Sie sprachen von dem Massenverschleiß des Gewissens, den Sie
befürchten. Ich glaube, wir haben hinter uns einen Massenschlaf des Gewissens.
In diesem Massenschlaf des Gewissens haben die Deutschen zu Millionen
gesagt: Befehl ist Befehl und haben getötet. Dieser Absatz kann eine große
pädagogische Wirkung haben und wir hoffen, er wird sie haben. Darum glaube
ich, gerade in dieser Situation nach dem Kriege und nach dem totalitären
System, wo wir Schluss machen müssen mit der Auffassung ‘Befehl ist Befehl’
– wenn wir nämlich Demokratie aufbauen wollen – ist dieser Satz angebracht.“
Heuss’ Vorstoß blieb ohne Erfolg; der Artikel wurde im Grundgesetz
verankert.
An anderer Stelle sollte sich jedoch zeigen, wie wenig dieser Aufstand des
Gewissens in der NS-Zeit gewürdigt wurde: In der Wiedergutmachungspraxis
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zu den Kriegsdienstverweigerungsfällen. Am 24. Juni 1964 fällte das oberste
Gericht in Deutschland ein aus heutiger Sicht sehr fragwürdiges Urteil in einem
Wiedergutmachungsfall. Der Zeuge Jehovas Herbert Steinadler war am 19.
September 1939 durch ein Kriegsgericht zum Tode verurteilt worden. Diese
Strafe wurde später in eine 10jährige Zuchthausstrafe umgewandelt. Nach 1945
nahm er in der damaligen sowjetischen Besatzungszone seinen Wohnsitz, wo er
1950, wieder wegen seiner Mitgliedschaft zur Religionsgemeinschaft der
Zeugen Jehovas, bis 1960 inhaftiert wurde. Seit 1961 lebte er in Hamburg, wo er
wenige Jahre später verstarb.
1962 hatte ihm die Entschädigungsbehörde eine Bewilligung des
Schadens an Freiheit ab 1939 mit der Begründung verweigert, dass die Haft
wegen der Wehrdienstverweigerung keine NS-Verfolgungsmaßnahme gewesen
sei. Hiergegen klagte Steinadler. 1964 – Steinadler war mittlerweile verstorben –
bestätigte das oberste Gericht diese Entscheidung. Aus der Begründung ist zu
ersehen, dass das Gericht – trotz des im Grundgesetz verankerten Artikels der
Kriegsdienstverweigerung – eine abweichende Auffassung vertrat: - ich zitiere „Es gibt sicherlich keinen Staat, der jedem seiner Bürger das Recht zuspricht, zu
entscheiden, ob der Krieg ein gerechter oder ein ungerechter ist und demgemäß
seiner staatsbürgerlichen Pflicht, Wehrdienst zu leisten, zu genügen oder ihre
Erfüllung zu verweigern. Würde der Staat jedem Bürger dieses Recht zubilligen,
so würde er sich selbst damit aufgeben. Denn die Frage, ob ein Krieg ein
gerechter oder ungerechter ist, kann dem einzelnen Bürger nicht zur
Entscheidung überlassen werden. Sie kann vielleicht nicht einmal von der
zeitgenössischen historischen Wissenschaft immer mit Sicherheit beantwortet
werden. Das Urteil wird sehr oft erst von der Geschichte gesprochen und es ist
keineswegs davon abhängig, ob der Krieg Erfolg gehabt hat oder nicht. Diese
Erwägungen zeigen, dass eine Kriegsdienstverweigerung nicht durch ein allen
Staaten gegenüber geltendes Widerstandsrecht gedeckt sein kann. Denn dieses
Recht kann nicht so weit gehen, Handlungen zu rechtfertigen, die eine ernste
Gefahr für jeden Staat bedeuten.“
Diese nachdenklich machenden Äußerungen erfuhren eine Ergänzung
durch Passagen, die die Kriegsdienstverweigerer nochmals von den
Kriegsteilnehmern negativ abgrenzten und letztere pauschal entlasteten. So habe
der NS-Staat zwar einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg geführt, daraus
könne aber nicht geschlossen werden, dass der Einzelne ein Verbrechen
begangen hat, weil er an diesem Krieg teilnahm. Und weiter: - ich zitiere - „Man
kann nicht sagen, dass alle deutschen Soldaten des Zweiten Weltkriegs wegen
ihrer Teilnahme an diesem Krieg, soweit sie sich nicht auf einen strafrechtlichen
Notstand berufen können, objektiv ein Verbrechen begangen haben, dass ihnen
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also dieses Verhalten nur dann vorgeworfen werden könne, wenn sie nicht
erkennen konnten, dass es sich um einen Angriffskrieg handelte.“ Zitat Ende.
Desweiteren vertrat der Bundesgerichtshof die Ansicht, - ich zitiere „dass nicht jede Vernichtung von Menschenleben im letzten Kriege der
sittlichen Rechtfertigung entbehrt“ habe. Zitat Ende. Im Umkehrschluss waren
Menschen, die erklärt hatten, sich an diesem Morden nicht zu beteiligen und
dafür zum Tode verurteilt worden waren, keiner NS-Verfolgungsmaßnahme
ausgesetzt. Kein Kriegsdienstverweigerungsfall wurde als NS-Verfolgungsoder Gewaltmaßnahme gewertet.
Erst im August 1998 trat das „Gesetz zur Aufhebung der NSUnrechtsurteile“ in Kraft, womit alle Urteile, „die unter Verstoß gegen
elementare Gedanken der Gerechtigkeit nach dem 30. Januar 1933 zur
Durchsetzung
oder
Aufrechterhaltung
des
nationalsozialistischen
Unrechtsregimes aus politischen, militärischen, rassischen, religiösen oder
weltanschaulichen Gründen ergangen sind, aufgehoben“ seien. Ausdrücklich
wurde – laut Begründung zu Paragraf 1 – festgehalten, dass darunter Urteile
fielen, die aufgrund der Tatbestände Kriegsdienstverweigerung, Desertion,
Fahnenflucht und Wehrkraftzersetzung ergangen waren. Dennoch dauerte es
nochmals vier Jahre bis am 28. Mai 2002 durch eine Ergänzung des Gesetzes
vom August 1998 auch Deserteure eingeschlossen waren.
Und erst seit 1999 erinnert eine Gedenktafel im KZ Sachsenhausen an die
Ermordung August Dickmanns.
Meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte nochmals auf meine
eingangs gestellten Fragen zurückkommen. Eine war: warum wir über die
Kriegsdienstverweigerer so wenig wussten und noch heute wissen. Nun, die
Antwort könnte lauten, dass das Vergessen und Nichtwissen bis weit in die 80er
und 90er Jahre hinein damit zusammenhängt, dass sie bis zu diesem Zeitpunkt
noch nicht einmal als „Verfolgte“ anerkannt waren.
Dieses ähnelt dem Schicksal der Sinti und Roma, der Homosexuellen, ja,
und den Zeugen Jehovas.
Hier stellte ich die Frage, ob ihr Handeln im Nationalsozialismus als
Vorbild für einen demokratisch verfassten Staat dienen kann?
Ich meine, auch wenn der Artikel in unserer Verfassung, der uns heute die
Kriegsdienstverweigerung ermöglicht, nicht ausschließlich und alleine auf die
Verfolgung der Zeugen Jehovas – in diesem Fall – als Kriegsdienstverweigerer
zurückzuführen ist, so wurde dennoch deutlich, dass man sich ihrer im
Zusammenhang mit diesem Artikel erinnerte, aber nicht um ihrer selbst Willen,
sondern weil wir als Mehrgesellschaft aus diesem Vorbild einer moralisch
gebotenen Haltung angesichts eines verbrecherischen Angriffskriegs für uns die
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Schlussfolgerung gezogen haben: „Niemand darf gegen sein Gewissen zum
Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden.“
Vielleicht ist dieser Artikel in unserer Verfassung das wichtigste Denkmal
an die Gruppe der Kriegsdienstverweigerer im Nationalsozialismus.
Von einem – und ich frage: warum nicht europäischen? – Lern- und
Dokumentationsort zur Kriegsdienstverweigerung, der im deutlichen Gegensatz
und in deutlicher Abgrenzung zu den verklärenden oder den Soldatentod fürs
Vaterland heroisierenden Kriegerdenkmälern z. B. auf den Schlachtfeldern des
Ersten und Zweiten Weltkriegs steht, sind wir noch sehr weit entfernt.
Und uns fehlen ohne Zweifel noch Tafeln auf denen steht: „Hier lebte ein
Mann, der sich geweigert hat, auf seine Mitmenschen zu schießen. Ehre seinem
Andenken.“
Aber mit dem Heinrich-Kurlbaum-Weg hat die Initiative hier in Minden
einen wichtigen Schritt in diese Richtung gesetzt. Sie erinnert in der Tat an
jemanden, der sagte, dass es ihm unmöglich sei, auf einen Menschen zu
schießen.
Lassen Sie mich bitte aus aktuellem Anlass noch folgendes hinzufügen:
heute vor 72 Jahren, am 30. Januar 1933, wurde den Nationalsozialisten die
Macht übertragen, und heute vor 9 Tagen bezeichneten Abgeordnete der NPD
im sächsischen Landtag die Bombardierung Dresdens als „Bomben-Holocaust“,
gleichzeitig verweigerten sie den NS-Opfern den Respekt.
Es sitzen also wieder Neonazis in deutschen Parlamenten.
Wir alle sind aufgefordert gegen diesen Rechtsradikalismus aufzustehen.
Und ich frage mit den Worten des Historikers Arno Lustiger: „Ist es nicht an der
Zeit, dass deutsche Verfassungsrichter ihre Samthandschuhe ausziehen, wenn es
sich um die Feinde unserer Verfassung und Demokratie handelt?“
Herzlichen Dank!!

Vortrag, gehalten am 30. Januar 2005 in Minden. Es gilt die vorgetragene Fassung.
© Hans Hesse, Hürth 2005
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Verfolgung religiöser Kriegsdienstverweigerer unter dem NS-Regime mit besonderer
Berücksichtigung der Zeugen Jehovas (1939–1945), Wien 2005.
- Schmidt, Horst, Der Tod kam immer montags. Verfolgt als Kriegsdienstverweigerer
im Nationalsozialismus, Essen 2003, darin: Hesse, Hans, „Die Pflicht zum Widerstand
gegen eine nicht von Gott gewollte Obrigkeit wird in der Bibel oft genug betont“. Eine
Skizze zur Verfolgungsgeschichte der Zeugen Jehovas im Nationalsozialismus, S.
113–143.
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Späte Erinnerungen von zwei Überlebenden
Doppellesung aus den Werken von Hermine und Horst Schmidt / Als Zeugen Jehovas im
Widerstand kennen gelernt / Von Stefan Koch
copyright by mt-online.de / 17.05.2004
Minden (mt). Für eine Doppellesung zu zwei
durch Verfolgung im NS-Staat miteinander
verbundenen Biografien war am Samstag das
Weserkolleg geöffnet: Die Eheleute Hermine
(80) und Horst Schmidt (84) wurden als Zeugen
Jehovas inhaftiert und hatten ihre Erinnerungen
in Buchform herausgebracht.
Die Schmidts lernten sich 1942 in Danzig kennen.
Unter dem Decknamen "Bubi" war Horst
Schmidt in Dritten Reich im Widerstand aktiv,
vervielfältigte und verteilte Publikationen der
Zeugen
Jehovas,
die
damals
noch
"Bibelforscher" hießen. Bei den Eltern seiner
späteren Frau fand er Unterschlupf. Dafür
wurden er und seine Gastfamilie von der
Geheimen Staatspolizei (Gestapo) verhaftet.
"Der Tod kam immer montags" lautete nun der
Titel der Erinnerungen von Horst Schmidt. Der
Historiker Hans Hesse las am Samstag Passagen
aus dem Werk des gebürtigen Lübbeckers,
dessen Entstehung er als Herausgeber betreut
hatte.
Der
Autor
selbst
konnte
aus
gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein.
Schmidt schildert seine Festnahme im Haus
seiner zukünftigen Schwiegereltern in Danzig,
die Folterungen im Gestapo-Gefängnis und die
Verhandlung vor dem Volksgerichtshof, bei der
er sich zusammen mit elf weiteren Mitgliedern
seiner Glaubensgemeinschaft zu verantworten
hatte. Nach 30 Minuten fällte der Volksrichter
fünf Todesurteile - Schmidt war darunter.
Im "Vorzimmer des Todes", so das Buchkapitel
zur
weiteren
Station
im
Gefängnis
Brandenburg-Görden, war Schmidt mit einem
Polen und einem Franzosen in der Todeszelle
zusammengesperrt. Die Ausländer wurden noch
kurz vor der Ankunft der Roten Armee geköpft
- Schmidt überlebte und verließ den Ort an dem
nun ein russischer Panzer "in der Aprilsonne
glitzerte".
Hermine Schmidts Buch heißt „Die gerettete
Freude“. Sie las am Samstag ebenfalls aus ihrem
Werk, das ihren Weg nach der Verhaftung in
Danzig im Jahr 1942 beschreibt. Im
Konzentrationslager Stutthof- Danzig musste
die damals 18-Jährige nackt vor den Augen der
SS-Leute duschen - sie erhielt eine Schnitte Brot
als Tagesration. Wegen der herannahenden
Front wurden die Lagerinsassen auf dem Seeweg

verlegt. Typhus und andere Seuchen grassierten
unter den in einem Kahn Eingeschlossenen. Wer
"tot oder halb tot" war, wurde ins Meer
geworfen. Nach Havarien auf der Ostsee
krochen die Überlebenden schließlich auf der
dänischen Insel Mn in die Freiheit.
Ihre ersten vier Ehejahre verbrachten die
Schmidts ab 1947 in Lübbecke und zogen dann
ins Ruhrgebiet. 50 Jahre nach seiner
Inhaftierung erhielt Horst Schmidt den
Abschiedsbrief seiner Adoptivmutter Emmy
Zehden, die 1944 in Berlin- Plötzensee
hingerichtet wurde, da sie als Zeugin Jehovas
drei Kriegsdienstverweigerern geholfen hatte.
Der Adoptivvater wurde wegen seiner jüdischen
Abstammung in Auschwitz ermordet.
Im gut besuchten Vortragssaal des Weserkollegs
war am Samstag auch eine Mitarbeiterin des
Stadtarchivs Lübbecke, um sich über das
Schicksal Emmy Zehdens zu informieren. Bereits
in Berlin wurde eine Straße nach der in Lübbecke
geborenen benannt. Nun laufen in ihrer
Heimtstadt Bestrebungen, ein Gleiches zu tun.
Eine Straßenbenennung in Minden war übrigens
auch der Anlass der Lesung, zu der die Zeugen
Jehovas eingeladen hatten. Seit mehreren
Jahren versuchen die Glaubensgemeinschaft
und ein nicht-konfessioneller Unterstützerkreis,
die Benennung einer Straße nach Heinrich
Kurlbaum am Simeonsplatz zu erwirken.
Letzterer wurde in Rothenuffeln geboren, hatte
sich als Wehrmachtssoldat dem Befehl des
Waffengebrauchs an der Front widersetzt und
wurde wegen Wehrkraftzersetzung vor 60
Jahren hingerichtet. Mitte vergangener Woche
hatte der Bauausschuss der Stadt Minden als Ort
für den Namen einen Weg an der Bastau
benannt. Den Beschluss für eine entsprechende
Empfehlung an den Rat verschob das Gremium
auf eine seiner nächsten Sitzungen.
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Monika Minninger
EINE BEKENNENDE „KIRCHE“
Zur Verfolgung von Zeugen Jehovas in Ostwestfalen und Lippe
1933 – 1945, Bielefeld 2001
Ernste Bibelforscher bzw. Zeugen Jehovas, wie sie sich seit 1931 nennen, zählen bekanntlich zu den Opfergruppen des Nationalsozialismus, die fast fünf Jahrzehnte „vergessen“
wurden. Sie unterscheiden sich von anderen durch einen vergleichsweise hohen Verfolgungsgrad sowie „Blutzoll“, den diese damals winzige Religionsgemeinschaft aufweist.
Von den rund 25000 Zeugen Jehovas im Deutschen Reich des Jahres 1933 wurden
ungefähr 10000 inhaftiert, davon über 2000 in Konzentrationslagern; 1200 deutsche
Zeugen Jehovas zahlten mit ihrem Leben, davon mindestens 250 als Kriegsdienstverweigerer – fast jeder vierte von der Wehrmacht hingerichtete Wehrfähige war Bibelforscher.

Kristan Kossack
VERGESSENE OPFER, VERDRÄNGTER WIDERSTAND
Wehrmachtdeserteure, Wehrkraftzersetzer und Kriegsdienstverweigerer im Altkreis Minden 1939-1945
Herausgeber: Versöhnungsbund, Gruppe Minden, 1998
“An Hand der zur Verfügung stehenden Quellen sind für den Altkreis Minden heute
vierzig Fälle wegen ”Fahnenflucht" beziehungsweise “unerlaubter Entfernung”, zehn
Fälle wegen “Wehrkraftzersetzung” und sechs Fälle wegen “Kriegsdienstverweigerung” nachweisbar. Darunter befinden sich 3 Todesurteile, die vollstreckt worden sind.
Der Pionier Georg Weber wurde 1942 in Rußland wegen “unerlaubter Entfernung in
Tateinheit mit Ungehorsam” erschossen, Paul Flechsig wurde 1944 wegen “Wehrkraftzersetzung” im Zuchthaus Brandenburg mit dem Fallbeil hingerichtet und der Pionier
Heinrich Kurlbaum wurde im selben Jahr in Frankreich wegen “Kriegsdienstverweigerung” erschossen. Die Unvollständigkeit der überlieferten Dokumente, insbesondere für
die Stadt Minden, legt die Vermutung nahe, dass die heute nachweisbare Strafmaßbilanz nur die sprichwörtliche Spitze des Eisberges der tatsächlichen Strafverfolgungspraktiken der NS-Kriegsjustiz im Altkreis wiederspiegelt."
Beide Publikationen sowie diese Dokumentation sind erhältlich im “Bücherwurm”
Alte Kirchstr. 21 · 32423 Minden · Tel. 0571 / 23577

