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J ElSTICE WELT DIE WELT-- Nr 

·VOR'25 JAHREN: DERREICHSTAGSBRAND 
Hitler betritt am Abend des 27. Februar 1933 das brennende Reichstagsgebäude, begleitet von Goebbels (links von HitZer im hellen Hut) und Go 

(rechts im Jägerhut) ::-oto 

Am Abend des 27. Februar 1933, kurz nach 
21 Uhr, geht in Berlin ein Theologiestudent 

namens Hans Flöter am R eichstag vorbei. Er 
hört Fensterscheiben klirren, gewahrt an einem 
der Fenster des Reichstagsrestaurants eine 
schattenhafte Gestalt und sieht einen merk
würdigen Feuerschein. Der Student hält nach 
einem Polizisten f>.usschau · ~ , 

Um 21.14 und 21.17 Uhr wird Großalarm 
für Feuerwehr u nd Polizei gegeben: Der Reichs
tag brennt. 

In Kriminalromanen triumphiert für gewöhn
lich am Ende nach einem erfreulich logischen 
Ablauf die Gerechtigkeit. Die Polizei überliefert 
die Verbrecher dem Richter. Was hier, an die
sem l"egenfeuchten Februare·b€'nd in Berlin vor 
25 Jahren begann, kommt indes einer politisch
historischen Kriminalstory gleich, . die niemals 
eine b efriedigende Auflösung geschweige denn 
eine Sühne für das doppelte Verbrechen ge
funden hat. 

GRIFF IN DIE GESCHICHTE 

wußten sie in diesem Augenblick sofort, was 
los war: Dies war ein Anschlag der· Kommu
nisten gegen Volk und R eich. Hitler befand sich 
in ~chrecklicher Erregung: "Jetzt gäbe es kein 
Eröarmen, jeder müsse ,niedergemacht' wer
den, kommunistische Funktionäre müßten er
schossen werden!" So schrie er dem Chef der 
Politischen Polizei, Diels, entgegen. 

Aber hier beginnt sich die rätselhafte Ge
schichte dieses Verbrechens schier unauflöslich 
zu verschlingen. 1 

Im brennenden Reichstag nahm die Polizei 
einen holländischen Kommunisten, Marinus 
van der Lubbe, fest. Aber die Feuerwehr ent
deckte so viele Brandherde, daß ein einzelner 
unmöglich allein die Brandstiftung begangen 
haben konnte. 

Heu re läßt sich so viel sagen, daß weder die 
Nicht nur die Feuerwehr und die Polizei er- Kommunistische noch die Nationalsozialistische 

schienen an diesem Abend in dem sehr bald an Partei an sich als Urheber der Tat in Frage 
al_len Ecken und Enden brennenden 'Yallotschen kommen. Dafür gibt es 11ahlreiche i ndiz.ien dafür, 
,Riesenbau, sondern auch ~r n e Reichskanzler daß die im benachbarten Palais des Reichstags
Ad~li Hitler, ~er ':"i~~nzt~r v-: ~· ~"'ü~li~e SA-Stabswache ·unterS§;. 
Fl~~menschem b_(;!l e~nem-Essen fur den Re\52 Oberführer ~st an 6er Brandstiftung beteiligt 
prasidenten v. Hmdenburg aufgeschreckt hatte, war. van der Lubbe der koml'ßunistisChe Ein
de~ preußisc:J:~ Innenminister u~d Reichst~gs- zelgänger, war· nur ~in Opfer von Agenten der 
prasident Gormg und der Berlmer Ga':Jlelter SA. Und es gibt einige Indizien, daß der Ber
der NSDAP, Joseph Goebbels. liner Gauleiter Goebbels der Urheber des 

Vielleicht mochten Hitler und Göring noch ganzen Planes gewesen ist, denn er brauchte 
immer mit einem Gewaltstreich der sehr starken dringend ein zugkräftiges Propagandastück -
Kommunisten gerechnet haben! Jedenfalls für das Bürgertum -gegen den Kommunismus. 

. Unaufgeklärt· ist aie Frqge, ob Hitl 
Göring . yorher von diesem . ~treich 

·gehabt,haben oder ob sie erst hern~ch g 
·haben, daß hier - zu ihren Gunsten -
· Spiel getrieben worden war :.._ knap 
Wochen ·vor den Neuwahlen zum Reich 
März 1933. 

Trifft die zweite Version zu, dann se 
das Verbrechen ein, dessen sich zwei d 
sten Würdenträger des Reiches 4nd 
schuldig gemacht haben. Hitler verwj 
sich in dieser Stunde, bar jeglicher Emp~ 
für Recht und Amtspflicht, sofort ß~ 
Kanzler in einen Diktator, Richter,. 
und Propagandachef in einer Person. 
Untersuchüng · spracp ei: die Koinm1 
schuldig und gab die Jagd frei auf die g 
Linksopposit~on. 

In dieser Stunde sah Hitler nur· die ( 
die ihm dieser angebliche kommunistise 
schlag · für seine Wahlpropaganda b 
wünschte auch um keinen Preis einen 
gegen Lubbe und seine angeblichen de1 
oder bulgarischen kommun4!tischen E 
helfer. Lubbe soUte sofort öffentlich @ 
werdenf'Dann g~tb es kei~ \Gerede m..ell . ~ . ,.., . . 
. Es 'bleibt · ein Ehrenzeugnis. für, die d' 
Rechtsprechung, daß wenigstens der Reic 
brand 'hoCh vor dem Reichsgericht verl 
wurde. Freilich _:_ die Hintergründe 
Verbrechens aufzuhellen, vermochte der I 
deutsche Gerichtshof bereits nicht mehr , 


