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Roeder, Glashütten und die Erinnerungskultur 

Vortrag über die Widerstandskämpferin Cato Bontjes van Beek und das 

Verhältnis von Glashütten zum  Generalrichter a. D. 

22. Mai 2022 

 

Wenn sich der Umgang der Bundesrepublik Deutschland mit dem Dritten Reich 

in einer einzigen Person widerspiegelt, dann heißt diese Person Manfred Roeder. 

Roeder, 1900 in Kiel geboren, Kriegsfreiwilliger im Ersten Weltkrieg, Jurist, 

Chefankläger am Reichskriegsgericht gegen die „Rote Kapelle“ - Roeder hat 

nicht den Bekanntheitsgrad von Roland Freisler, Präsident des 

Volksgerichtshofes, erreicht – Freisler wurde Anfang Februar 1945 bei einem 

Luftangriff auf Berlin getötet. Wie Freisler war Roeder jedoch ebenfalls einer 

der höchsten Ankläger im Apparat der NS-Unrechtsjustiz; in seiner Funktion als 

Chefankläger trug er Verantwortung für mindestens 45 Todesurteile, darunter 

die Urteile gegen Cato Bontjes van Beek und ihren Freund Heinz Strelow. 

Bei meinen Recherchen zu Cato Bontjes van Beek und zur „Roten Kapelle“ ist 

mir Roeder mehrfach begegnet, wobei Cato offenbar Glück hatte. Sie ist nicht 

durch die Gestapo gefoltert worden. Das hatte wohl mit ihrer Persönlichkeit zu 

tun, mit der sie auch das Wachpersonal in den Berliner Gefängnissen 

beeindruckt hat. In ihrer Zelle machte sie ihre Turnübungen. Sie unterhielt 

Kontakte zu Mitgefangen. Bei offenem Fenster sang sie, so dass es in den 

Innenhof schalte und andere  Gefangenen mit einstimmen könnten.  

Dass Cato der Folter entging, war jedoch eher die Ausnahme. Als Chefankläger 

wusste Roeder, mit welchen Methoden die Gestapo Geständnisse erpresste und 

Aussagen von Häftlingen manipulierte, um der Anklage genug Material an die 

Hand zu geben, das der gleichgeschalteten Justiz reichte, um Menschen in den 

Tod zu schicken. Roeders eigener Umgang mit den Gefangenen ist hinreichend 

dokumentiert. Der Publizist Heinrich W. Grosse hat Aussagen von 

Überlebenden sowie von Angehörigen der Ermordeten festgehalten. Danach 

setzte der Chefankläger z. B. die Frau des Angeklagten Adolf Grimme, später 

Generaldirektor und Intendant des Nordwestdeutschen Rundfunks, unter 

extremen seelischen Druck, um sie zu belastenden Aussagen gegen ihren Mann 

zu veranlassen. 
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Die Mutter der inhaftierten Liane Berkowitz beklagte nach dem Krieg die 

„unverschämte und niederträchtige Art und Weise“, in der Roeder sie behandelt 

habe, als sie ihn um Sprecherlaubnis bat.1 Unter den Häftlingen galt Roeder als 

„Bluthund Hitlers“.  Seine  Methoden werden als kalt, brutal und rücksichtslos 

beschrieben. Ähnlich wie Freisler, neigte er dazu zu schreien und zu toben, 

wenn er nicht weiter wusste oder sein Gegenüber einzuschüchtern versuchte. 

Zwischendurch prahlte Roeder mit seinen Kontakten zu Hermann Göring, dem 

Reichsluftfahrtminister, mit dem er tatsächlich Prozessverläufe abgesprochen 

hat.   

Roeder, der in einem anderen Verfahren auch gegen Dietrich Bonhoeffer und 

Hans von Dohnanyi ermittelte, brüstete sich damit, ihm sei es gelungen, 

mancher „Akademikerin den Kopf vor die Füße“ zu legen. Die Frau von 

Dohnanyi erlebte ihn als „wenig intelligent, dafür aber sehr infam in seinen 

Methoden“. 

Nach Kriegsende stand Roeder vor dem Problem, sein eigenes Überleben im 

Nachkriegsdeutschland zu organisieren. Zunächst war er in amerikanische 

Gefangenschaft geraten und wurde nach Nürnberg überstellt worden, die Stadt, 

in der vor dem Internationalen Gerichtshof die Prozesse gegen die 

Hauptkriegsverbrecher stattfanden.  Der ehemalige Generalrichter kam in 

Kontakt mit dem Militärgeheimdienst der USA, CIC (Counter Intelligence 

Corps), dem er seine Version der „Roten Kapelle“ als eine weltumspannende 

Spionageorganisation auftischte, die immer noch im Dienste der Sowjetmacht 

tätig sei.  

Der CIC erachtete die Schilderungen von Roeder als so wertvoll, dass er ihn 

fortan unter dem Decknamen „Othello“ als informellen Mitarbeiter führte. Die 

erste Stufe der Existenzsicherung war damit geglückt. Das Verfahren selbst 

wurde von Nürnberg nach an das Landesgericht  in Lüneburg abgegeben, wo 

Roeder nach wie vor in Neetze bei Lüneburg seinen Wohnsitz hatte, also im 

Hoheitsgebiet der britischen Besatzungsmacht.   

Bei der Staatsanwaltschaft in Lüneburg lag der Prozess gegen Roeder in den 

Händen von Juristen, die bereits im Dritten Reich dem Unrechtssystem Hitlers 

gedient hatten. Wie der Autor Heinrich Grosse nachweist hatten die 

überlebenden Anhänger der Widerstandsgruppe Schulze-Boysen / Harnack,  

                                                           
1
 Heinrich W. Grosse: Dietrich Bonhoeffer, sein Ankläger Manfred Roeder und die Lüneburger Nachkriegsjustiz, 

Jahrbuch der Gesellschaft für Niedersächsische Kirchengeschichte, S. 244 



3 
 

darunter Adolf Grimme und der Schriftsteller Günter Weisenborn, nicht die 

geringste Chance, den früheren Chefankläger zur Rechenschaft zu ziehen. 

Zwei Jahre dauerte das Ermittlungsverfahren. Am Ende wurde Roeder in allen 

Punkten freigesprochen. Weder Rechtsbeugung noch Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit wurden geahndet. Nicht seine Opfer wurden rehabilitiert, 

sondern der Täter. Die im Prozess gegen die Anhänger der „Roten Kapelle“ 

verhängten Todesurteile bekamen im Nachhinein den Stempel „rechtmäßig“.  

Noch während der laufenden Ermittlungen verspürte Roeder Aufwind. 

Womöglich hatte er schon bald den Eindruck gewonnen, dass ihm nichts 

passieren werde. Jedenfalls hielt er öffentliche Vorträge über die „Rote Kapelle“ 

und unterstützte die rechtsradikale Sozialistische Reichspartei / SRP, die als 

Nachfolgeorganisation der NSDAP galt und im Jahre 1952 vom 

Bundesverfassungsgericht verboten wurde.  

Seinen Feldzug gegen Anhänger der „Roten Kapelle“ setzte er mit einer ganzen 

Reihe von Publikationen fort, die wiederum der gedruckten Presse als Quelle für 

eine breite Berichterstattung diente. Führende Blätter wie das Magazin „Der 

Spiegel“, „Stern“, „Die Welt“ und andere Zeitungen veröffentlichten 

Sonderseiten und Serien, die trefflich zum politischen Klima des Kalten Krieges 

passten, und zwar jenseits der historischen Fakten. Ein Beispiel: Die Zahl der 

angeblich von Berlin nach Moskau abgesetzten Funksprüche stieg von Beitrag 

auf Beitrag. In Wirklichkeit wurde wegen technischer Schwierigkeiten kein 

einziger Funkspruch mit inhaltlichen Informationen abgesetzt. 

 Dieses unrühmliche Kapitel meines Berufsstandes ist nie aufgearbeitet worden. 

Spätestens 1990, als nach dem Ende der DDR die dortigen Archive offen 

standen und die Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin sich daran 

machte, die Geschichte der Widerstandsgruppe Schulze-Boysen / Harnack 

aufzuarbeiten, wäre ein selbstkritischer Rückblick auf die „Rote Kapelle“-

Hysterie mehrerer Presseorgane fällig gewesen. 

Zurück zu Manfred Roeder; weshalb er das Gut Estorff  in Neetze, das seine 

Frau in die Ehe gebracht und das er selber zeitweise bewirtschaftet hatte, dann 

1961 verkaufte und zwei Jahre später nach Glashütten zog, bleibt unklar. Eine 

Mutmaßung besagt, seine vom NS-Geist geprägte Selbstsicherheit habe ihn 

verlassen. Die geografische Nähe zur DDR, die gegen westdeutsche Altnazis zu 

Felde zog, könnte eine Rolle gespielt haben; vielleicht auch die Tatsache, dass 

etwa das Simon-Wiesenthal-Zentrum ehemaligen NS-Verbrechern auf der Spur 

war. 
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Jedenfalls bot ihm der Wechsel in den beschaulichen Ort im Taunus einen 

ruhigen, abgelegenen Wohnsitz, verbunden mit einem Stück Anerkennung als 

Kommunalpolitiker, der über einen gewissen juristischen Sachverstand verfügte, 

den er früher zur Verfolgung und in vielen Fällen zur Ermordung von 

Widerstandskämpfern einsetzte, in den 1960er-Jahren dann auf Baurecht in 

Neubaugebieten sowie kommunalpolitische Probleme und 

Auseinandersetzungen richtete. So wie er einst auf den Eintritt in die NSDAP 

verzichtet hatte, verzichtete Roeder jetzt auf den formalen Eintritt in die CDU, 

der er gewiss nahestand, die ihn mit ihrer Mehrheit im Gemeinderat zum Ersten 

Beigeordneten und zum stellvertretenden Bürgermeister bestimmte. 

Für seine Vergangenheit interessierte sich in Glashütten lange Zeit niemand, 

selbst dann nicht, als der „Spiegel“ und andere Blätter Ungeheuerliches über das 

Wirken des ehemaligen Chefanklägers zu berichten wussten. Entweder nahm 

man es im Ort nicht zur Kenntnis oder verdrängte die Publikationen sofort 

wieder. 

Dieses Nicht-Wissen-Wollen, dieses Verdrängen geschah in den 1960er-Jahren 

nicht nur in Glashütten, sondern vielerorts in Deutschland. Die Vergangenheit 

wurde einfach unter den Teppich gekehrt. Das war im Rückblick auch deswegen  

nicht überraschend, da am Kabinettstisch von Kanzler Konrad Adenauer in 

Bonn immerhin Hans Globke zehn Jahre lang, und zwar von 1953 bis 1963, saß 

und dort als Strippenzieher die Richtlinien der Politik mit beeinflusste. Globke, 

1936 Mitverfasser eines Kommentars „zur deutschen Rassegesetzgebung“, 

dürfte auch bei der Etablierung der Organisation Gehlen eine Rolle gespielt 

haben, der Vorläuferorganisation des Bundesnachrichtendienstes. Der BND ist 

durch Seilschaften ehemaliger Nazi-Größen entstanden, wozu auch Manfred 

Roeder gehörte. 

Über das kommunalpolitische Wirken von  Roeder in Glashütten hat die 

inzwischen verstorbene Ortshistorikerin Ingrid Berg 2018 einen längeren 

Aufsatz geschrieben.2  „Das Ergebnis meiner Spurensuche ist der vorliegende 

Aufsatz,“ schreibt Ingrid Berg  am Anfang und fährt fort: „es geht darin 

ausdrücklich nicht um eine Biografie Manfred Roeders, nicht um seine Rolle im 

verbrecherischen Apparat des Dritten Reiches und erst recht nicht um eine 

Beurteilung seines Handels nach heutigen ethischen Maßstäben.“  

                                                           
2
 Ingrid Berg: Kommunalpolitik mit NS-Vergangenheit? https://nachdenken. Roder in Glashütten HTK-Jahrbuch 

2018.pdf 
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Warum eigentlich nicht? Oder anderes gefragt: Wie kann man über einen Mann, 

der daran mitgewirkt hat, Dutzende von Menschen in den Tod zu schicken und 

dafür nie zur Rechenschaft gezogen wurde, wie kann man diesen Teil seiner 

Biografie ausklammern?  Berg, die sich im Gemeindearchiv auf die Spuren des 

Kommunalpolitikers Roeder begab, hat nichts Auffälliges über ihn zu Tage 

gefördert, vielmehr Aktivitäten, die eher Anerkennung beanspruchen. Ob das 

Absicht war oder etwas anderes dahinter stand, sei dahin gestellt.  

Die Archivbestände der Gemeinde aus den 1960er-Jahren bedürfen noch einer 

unabhängigen historischen Erforschung. Jedenfalls bescheinigt die Autorin ihm 

als Jurist fachliche Expertise. Das klingt vor dem Hintergrund der zahlreichen 

Mord-Urteile, an denen er während der NS-Zeit mitgewirkt hat, erschreckend. 

Noch bitterer muss es für Angehörige von Opfern sein, die Todesanzeige zu 

Manfred Roederzu lesen; sie erschien im Amtsblatt Nr. 21der Gemeinde 

Glashütten vom 13. 11. 1971  und wurde dem Text von Ingrid Berg 

gewissermaßen als Beleg beigefügt: „Er war ein Mann, der ruhig und sicher, in 

unbedingter Aufrichtigkeit, Verlässlichkeit und demokratischer Verantwortung 

seinen Weg ging. Er war kein Mann der großen Worte, aber der stillen, steten 

und zielbewussten Arbeit. Das trug ihm Vertrauen, Hochachtung und 

Freundschaft in Kreisen der Bevölkerung ein.“ 

Todesanzeigen dienen gemeinhin nicht dazu, historische Wahrheiten zu 

verkünden. Aber in diesem Fall verfälschen sie den Lebensweg eines Mannes, 

von dem nicht eine Zeile überliefert ist, dass er sich je vom verbrecherischen 

NS-System, dem er an führender Stelle Handlanger und Täter diente, 

distanzierte. Das Gegenteil war der Fall. Roeder hat versucht, seine NS-

Gesinnung nach dem Krieg mit den Mitteln der Verleumdung, der Lüge und der 

Verfälschung historischer Tatbestände durchzusetzen. Und die Gemeinde 

Glashütten unternahm  nichts, damit Roeder sich diesem Teil seiner Biografie 

stellte. 

Johannes Tuchel, Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin, hat 

zum Beitrag von Frau Berg eine Erwiderung geschrieben.3 Prof. Tuchel kommt 

das Verdienst zu, zusammen mit anderen Historikern die Anhänger der von der 

Gestapo so genannten „Roten Kapelle“ aus dem Dunstkreis ideologischer 

Verwertung von Deutschland Ost und Deutschland West gezogen zu haben.  

                                                           
3
 Johannes Tuchel: Normalität der Integration oder Ignoranz der Verbrechen? Überlegungen zur Darstellung 

des Generalrichters Manfred Roeder in Ingrid Bergs Aufsatz „Kommunalpolitik mit NS-Vergangenheit?“ 
Manfred Roder als Beigeordneter in Glashütten, in: Jahrbuch Hochtaunuskreis 26 (2018), S. 205 ff. 
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Der Widerstand der Gruppe Schulze-Boysen / Harnack wird heute von den 

meisten Historikern*innen in Deutschland und im Ausland als legitimer 

Widerstand gegen das verbrecherische Unrechtsregime der Nazis anerkannt. 

Mit einer großen Detailkenntnis zeichnet Tuchel in seiner Erwiderung den Weg 

Roeders nach – den Weg vom Freikorpssoldaten in der Weimarer Republik – 

Freicorps waren für eine Reihe von politischen Morden in der Weimarer 

Republik verantwortlich. Eine direkte Beteiligung von Roeder daran ist nicht 

bekannt; ein Weg also vom Gegner der Weimarer Demokratie  bis zum 

fanatischen und unbelehrbaren Altnazi im parlamentarisch-demokratischen 

Nachkriegsdeutschland. Zum Ermittlungsverfahren in Lüneburg Anfang der 

1950er-Jahre schreibt Tuchel:  

„… in Lüneburg geriet das Verfahren endgültig zur Farce. Der ermittelnde 

Staatsanwalt Hans Jürgen Finck macht sich zum Komplicen Roeders in der 

Diffamierung der Widerstandkämpfer in der Roten Kapelle und im Amt Ausland 

/ Abwehr des Oberkommandos der Wehrmacht.“ 

Tuchel legt die Verbindung Roeders zur Organisation Gehlen offen: „Mit Hilfe 

alter Kumpane der Gestapo und des Reichskriegsgerichts gelang es Roeder, sich 

der justiziellen Verfolgung nach 1945 zu entziehen und durch sein 

propagandistisches Engagement in rechtsextremen Kreisen die öffentliche 

Meinung zu beeinflussen. Mit Hilfe der Organisation Gehlen konnte er seine 

Sicht auf die Rote Kapelle auch noch in der Presse lancieren.“  

In seiner 16 Seiten umfassenden Expertise widerlegt Tuchel einige Angaben im 

Text von Ingrid Berg, etwa dass dieser seinen Titel „Generalrichter a. D.“ so gut 

wie nicht geführt habe. Tatsächlich stand er damit im Telefonbuch und zeichnete 

auch eine Erwiderung an den „Spiegel“ mit „Generalrichter a. D.“ ab. Tuchel 

kommt zu dem Resümee: 

„Ingrid Berg hat ihren Artikel ‚Kommunalpolitik mit NS-Vergangenheit?‘ 

bewusst mit einem Fragezeichen versehen. Nein, hierher gehört kein 

Fragezeichen, denn Manfred Roeder war einer der höchstrangigen Vertreter der 

nationalsozialistischen Unrechtsjustiz. Doch es stellt sich weiterhin die Frage, 

ob der Fall Roeder nicht weit über Glashütten hinaus zeigt, dass die Ignoranz der 

Verbrechen zur Normalität der Integration der ehemaligen Führungselite in der 

postdiktatorischen deutschen Gesellschaft gehörte.“ 
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Die Ignoranz der NS-Verbrechen als Normalität? Also das Verdrängen, das 

Nichtwahrhabenwollen, was zwischen 1933 und 1945 geschah – Was ist zu tun 

– heute, 77 Jahre nach Kriegsende? Für das Erforschen und Anerkennen 

historischer Fakten und Ereignisse ist es nie zu spät. Im Fall Roeder und 

Glashütten gibt es meines Erachtens einiges zu tun und zu klären: 

Unter welchen Umständen und warum hat Roeder sein Gut in Neetze verkauft 

und was hat ihn nach Glashütten geführt? 

Gab es Seilschaften und Altnazis in der Gemeinde, die ihm beim Wechsel nach 

Glashütten geholfen haben? In diesem Zusammenhang an einen Zufall zu 

glauben, verbietet sich, denn Roeder war kein Einzelfall. 

Wie konnte es geschehen, dass der Chefankläger des Reichskriegsgerichts, also 

einer führenden Ankläger der verbrecherischen NS-Justiz, jahrelang unbehelligt 

blieb, obwohl es ausreichend Publikationen über seine Rolle im Dritten Reich 

gab?  

Was wusste die Bevölkerung über Roeder? Seine Tochter, mit der er in 

Glashütten zusammenlebte, wurde von manchen im Ort als „Nazi-Tochter“ 

bezeichnet. 

Der Anstoß dazu, diese und andere Fragen zu stellen, muss von Glashütten 

ausgehen und sollte von allen, die es mit unserer Demokratie ernst meinen, 

getragen werden. Dieser Prozess der Klärung erfordert Mut und kann, wie 

Erfahrungen in anderen Regionen zeigen, schmerzhaft ein. Denn die Nachfahren 

der einst handelnden Personen sind ja noch da. Sollte man mit Rücksicht auf sie 

weiter den Mantel des Schweigens über die Vergangenheit legen, um „böses 

Blut“ zu vermeiden? Nein, auf keinen Fall!  

Solange die Dinge nicht klar benannt sind, wird es keinen Frieden geben. Auch 

das lehren uns die Erfahrungen in anderen Regionen. Eine Art 

„Heilungsprozess“ ist notwendig. Das sind wir im Übrigen auch den Opfern 

schuldig, den mutigen Widerstandskämpfern*innen, wie Cato Bontjes van Beek, 

dieser jungen wahrlich unschuldigen Frau, die von Manfred Roeder aufs 

Schafott geschickt wurde. Insofern gibt zwischen Cato und Glashütten eine 

Verbindung. 
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Schuldig sind wir diese Aufarbeitung auch unserer Gegenwart. Denn unsere auf 

der Freiheit des bzw. der Einzelnen basierende Demokratie wird von 

Rechtsextremisten und Neonazis in einem Maße herausgefordert, wie seit 1945 

nicht mehr. Der Vormarsch der Enkel Roeders – ich nenne sie jetzt so – muss 

gestoppt werden. Denn eines ihrer Ziele lautet, die jüngste Geschichte 

umzudeuten und umzuschreiben, um sie für ihre demokratiefeindlichen Ziele zu 

nutzen. Glashütten ist spät dran, was den Umgang mit Roeder angeht. Die 

Aufklärung über ihn kann von unabhängiger Seite geleistet werden. Der dafür 

notwendige Prozess verdient jede Unterstützung von den demokratischen 

Parteien und aus der Bevölkerung und wird den Aufwand lohnen; auch das 

zeigen ähnliche Anstrengungen anderswo. Und am Ende sollte ein Zeichen 

stehen, ein Zeichen, das das Ergebnis der Aufarbeitung erkennen lässt und das 

zugleich in die Zukunft weist. 

 

 

 

 

 




