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"Hitlers Blutrichter" im Gemeindevorstand 

Als Jurist hat sich Manfred Roeder nach dem Krieg in Glashütten nützlich gemacht. Dass er im 
"Dritten Reich" an vielen Todesurteilen beteiligt war, hatte für ihn keine Folgen. 

Von Bernhard Biener 

 

Wirtschaftswunderzeiten: 1966 war der frühere Nazi-Jurist Manfred Roeder im Glashüttener 
Gemeindevorstand tätig. 1947 war er Zeuge beim Nürnberger Juristenprozess. 

Fotos Hochtaunuskreis, US-Army Office 

Am Ende wird es auch darum gehen, wo man den Namen auf der Internetseite der Gemeinde findet. 
Noch steht Manfred Roeder unter dem Titel "historische und kulturelle Persönlichkeiten" neben 
Musikern und Künstlern. Auch wenn seiner kommunalpolitischen Tätigkeit in Glashütten, wo er von 
1964 bis 1968 Mitglied des Gemeindevorstands und danach bis 1971 Erster Beigeordneter war, ein 
Hinweis auf seine Vergangenheit vorangestellt ist: "Im Dritten Reich 1942 Chefankläger, 
insbesondere beim Verfahren gegen die Mitglieder der ,Roten Kapelle'. Von diesen wurden 45 
Personen zum Tode verurteilt." Wer mehr wissen will, wird auf den Artikel von Ingrid Berg verwiesen. 
Die Lokalhistorikerin forschte im Gemeindearchiv über die Tätigkeit Roeders in Glashütten und 
veröffentlichte darüber vor zwei Jahren einen Aufsatz im Jahrbuch des Hochtaunuskreises (F.A.Z. 
vom 20. Januar 2018). Sie zeigte, dass sich damals kaum jemand an seiner Vergangenheit störte. 
Nicht einmal, als die Zeitschrift "Der "Spiegel" 1968 in einer Serie über den "Spionagering Rote 
Kapelle" den Generalrichter a. D. als "einen der härtesten und regimetreuesten Militärrichter" der 
Nationalsozialisten bezeichnete, den die Häftlinge "Blutrichter Hitlers" genannt hätten. 

Wie mit einem solchen Mann in der Gemeindegeschichte umzugehen sei, entzweit schon länger die 
Menschen in Glashütten. Das fängt mit einem Schild im Wald an, das an der "Gottschalk-Fichte" an 
den namengebenden Bürgermeister erinnert. Es steht in einer Station des von der Künstlerin Ines 
Nickchen gestalteten "Waldglaswegs" entlang der Reste frühneuzeitlicher Glashütten. Nickchen stört 



sich an dem Schild in der Kunst und stieß vor fünf Jahren über die Suche nach Franz Johann 
Gottschalk, der von 1954 bis 1976 Bürgermeister war, auf dessen zeitweiligen Stellvertreter Roeder. 

Die Aktenaufarbeitung Bergs, die unter anderem darstellt, wie sich Roeder als einziger Jurist im 
Gemeindevorstand in das Leben einer wachsenden Gemeinde eingefügt hat, geht Nickchen und der 
"Arbeitsgemeinschaft SOG-glasklar", deren drei Buchstaben für die Ortsteile Schloßborn, Oberems 
und Glashütten stehen, nicht weit genug. Sie bezeichnen die Darstellung als "wohlwollend" und 
sehen sich dafür ihrerseits als "Nestbeschmutzer" diffamiert. Der Gemeindevorstand mit 
Bürgermeisterin Brigitte Bannenberg (parteilos) an der Spitze verwahrte sich im Herbst in einer 
Pressemitteilung gegen den Vorwurf, er wolle etwas vertuschen oder verharmlosen. 

Bergs Beitrag von 2018 findet ein Echo im aktuellen Jahrbuch des Hochtaunuskreises für 2020. Der 
Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin, Johannes Tuchel, hat Ergänzungs- und 
Korrekturbedarf entdeckt und setzt bei der Person Roeders und dessen Vorgeschichte an. Unter dem 
Titel "Normalität der Integration oder Ignoranz der Verbrechen?" widmet sich Tuchel ausführlich 
dem Werdegang, aber auch der Beurteilung der Arbeit des Juristen zur Zeit des Nationalsozialismus'. 

Roeder trat zwar nicht der NSDAP bei, gehörte jedoch der SA und dem Bund nationalsozialistischer 
Juristen an. Sein "kaltes, offensichtlich menschenverachtendes Verhalten" gegenüber den 
Angehörigen der 45 auf seinen Antrag hin zum Tode Verurteilten stellt der Politikwissenschaftler mit 
Hilfe von Quellen und wissenschaftlicher Literatur dar. Er geht auch auf weitere mindestens 24 
vollstreckte Todesurteile ein, an denen Roeder als Richter beteiligt war. Angesichts des 
Zustandekommens der Urteile spricht Tuchel von "justizförmigen Tötungen". 

Nach dem Zweiten Weltkrieg war Roeder zunächst inhaftiert und musste sich später in Lüneburg 
Ermittlungen wegen Aussageerpressung stellen. Doch der Staatsanwalt tat die Vorwürfe als 
gegenstandslos ab und folgte stattdessen den Gestapo-Behauptungen zur Roten Kapelle, die er als 
Spionageorganisation für die Sowjetunion betrachtete. Er stellte fest, das Reichskriegsgericht habe 
zwar viele Todesurteile verhängt, dass in diesen Fällen aber "auch beim allerbesten Willen nicht um 
ein Todesurteil herumzukommen war". Die Darstellung der Roten Kapelle als Spionagering fußte auf 
dem Bild, an dem Roeder schon in Berichten an den amerikanischen Geheimdienst CIC und später 
der Organisation Gehlen gearbeitet hatte, der Vorläuferin des Bundesnachrichtendienstes. Außer mit 
einer eigenen Schrift sorgte er über Zeitschriften wie den "Stern" für die Verbreitung. 

Die vermeintlichen Erkenntnisse, die bis hin zur Warnung vor noch immer tätigen Agenten Moskaus 
reichten, waren allerdings vor allem "persönliche Diffamierungen und Falschbehauptungen", wie 
Tuchel schreibt. Mit seinen Warnungen vor der kommunistischen Gefahr habe Roeder Gehör 
gefunden und zur eigenen Rechtfertigung am Bild des "deutschen Richters" gearbeitet, der sich der 
Spionage entgegengestellt habe. Dabei seien die Mitglieder der Roten Kapelle nicht nur wegen 
Landesverrats und Sowjetkontakten zum Tode verurteilt worden. Unterschlagen habe er die Urteile, 
die allein wegen Widerstandshandlungen wie des Verteilens von Flugblättern oder der Unterstützung 
von Kriegsgefangenen ergangen seien. 

In Büchern über den Widerstand tauchte Roeders Name früh auf, und schon in einem 1958 erstmals 
erschienenen Übersichtswerk über die deutsche Opposition gegen Hitler findet sich eine frühe 
Charakterisierung als "Bluthund". Ob dies bis nach Glashütten gedrungen sein könnte, bleibt 
ungewiss. Ohne Zweifel aber sorgte der "Spiegel"-Bericht 1968 für Aufsehen. Roeder kündigte an, er 
werde gegen den Autor vorgehen. Für den Bürgermeister blieb er eine "angesehene Person", die sich 
ungerechtfertigten Anschuldigungen ausgesetzt sah. 



Während politische Folgen für Roeder nicht auszumachen sind, erstattete ein Frankfurter 
Rechtsanwalt Strafanzeige wegen Mordes. Die 1971 ergangene Einstellungsverfügung des 
Frankfurter Staatsanwalts zeugte wie schon 20 Jahre zuvor in Lüneburg von Verständnis für den 
Generalrichter a. D. Aus Sicht einer Angehörigen der Hingerichteten hätte sie "ebenso gut vor 1945 
verfasst" sein können. 

Für Tuchel besteht mit Blick auf die Karriere des von Hermann Göring geförderten Juristen angesichts 
der 69 vollstreckten Todesurteile, die er beantragte oder selbst erließ, kein Zweifel: "Für diese 
Beteiligung an justizförmigen Tötungen, für die Zusammenarbeit mit der Gestapo, die die 
Beschuldigten folterte, und für seine weiteren Urteile der nationalsozialistischen Militärjustiz hätte 
sich Roeder nach 1945 verantworten müssen." Das Fragezeichen, das Berg hinter ihren Beitrag 
"Kommunalpolitik mit NS-Vergangenheit?" gesetzt hatte, hält Tuchel für nicht gerechtfertigt: 
"Manfred Roeder war einer der höchstrangigen Vertreter der nationalsozialistischen Unrechtsjustiz." 
Die Ignoranz der Verbrechen stehe womöglich über Glashütten hinaus für die Normalität der 
Integration der nationalsozialistischen Führungselite in der deutschen Nachkriegsgesellschaft. 

Für Gregor Maier, Leiter des Fachbereichs Kultur beim Hochtaunuskreis, bleibt der Beitrag Bergs 
dennoch ein "Aufschlag für die Auseinandersetzung mit dem kaum aufgearbeiteten Thema 
Nationalsozialismus und Kommunalpolitik". Sie habe ein Stück bundesdeutscher Normalität gezeigt. 
Tuchel als Kenner der Widerstandsgeschichte wiederum mache deutlich, dass es bei aller 
Schlussstrichmentalität nicht der Normalfall sein konnte, dass "jemand vom Kaliber Roeders" in 
dieser Form integriert wurde. Da er aber formaljuristisch nicht vorbestraft gewesen sei, habe man so 
weitermachen können. 

In Glashütten bleibt das Thema auf der Tagesordnung. "Wir versuchen die Sache aufzuarbeiten", sagt 
Bürgermeisterin Brigitte Bannenberg (parteilos). Sie hat sich über das Demokratiezentrum Hessen an 
die Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik gewandt. Nächste Woche ist eine interne 
Arbeitssitzung geplant, zu der unter anderem die Fraktionsvorsitzenden, die Pfarrer und der 
Kulturverein eingeladen sind und zu der die auf Konfliktbearbeitung und Demokratietraining 
spezialisierte Beraterin Christa Kaletsch nach Glashütten kommen wird. Kaletsch findet es zunächst 
einmal grundsätzlich klug, sich damit auseinanderzusetzen. Glashütten sei ein kleiner Ort ohne 
weiterführende Schulen, was vielleicht dazu beitrage, dass sich unter dem Reiter "Erinnerungskultur" 
nur die Auseinandersetzung um Roeder finde. Die Beraterin könnte sich eine oder mehrere 
Dialogrunden vorstellen. Dabei müsse man von der persönlichen Ebene wegkommen. 

Wie schwer das sein wird, weiß auch Klaus Hindrichs, Fraktionsvorsitzender der CDU. Als 
Privatperson sei er Mitglied von SOG-glasklar. "Ich will mich nicht vor einem kritischen Thema 
drücken." Er kann nicht nachvollziehen, dass die Arbeitsgemeinschaft bisher nicht zu der 
Arbeitssitzung eingeladen ist. Bannenberg verweist auf die Personalunion, doch diese Rolle will 
Hindrichs nicht annehmen. "Ich gehe dort als Fraktionsvorsitzender hin, nicht für die SOG-glasklar." 
Er will sich auch nicht in die Auseinandersetzung um das Schild im Kunstwerk hineinziehen lassen. 
Einig ist er sich mit Nickchen allerdings in dem Vorschlag, das Thema Roeder und Glashütten in den 
Archiven mit externem Sachverstand aufarbeiten zu lassen, etwa für die wissenschaftliche 
Abschlussarbeit eines angehenden Historikers. "Dann lässt sich vielleicht der private Ärger 
heraushalten." 
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