
Historischer antifaschistischer Widerstand in Treptow-Köpenick 

 

Wenn man vom 8. Mai spricht, wird der Begriff „Befreiung“ in Deutschland selten benutzt. Eher 

wird vom „Kriegsende“ gesprochen. Der deutsche Faschismus war ja auch ein System, das viele 

unterstützten. Wäre für diese Menschen der Begriff „Befreiung“ richtig? Bei der Reichstagswahl im 

Jahr 1933 erreichte die NSDAP  in Treptow und Köpenick 37 bzw. 42 Prozent der Stimmen. Wenn 

schon viele Hitler wählten, so gab es noch mehr, die durch ihr Schweigen und ihre Anpassung 

dieses System mit ermöglichten. Widerstand gegen die Nazis war jedenfalls in der Minderheit. 

 

Trotzdem gab es vielfältigen Widerstand, auch in Treptow-Köpenick. Menschen, die sich nicht 

einschüchtern ließen, die heimlich Flugblätter druckten und verteilten, in der Fabrik sabotierten, 

nachts Parolen auf Hauswände schrieben, Verfolgte versteckten oder ihnen bei der Flucht halfen. 

 

Es waren Menschen aus der Arbeiter_innenbewegung, Sozialdemokrat_innen, Kommunist_innen, 

Anarchist_innen, aber auch Künstler_innen, Jüd_innen sowie bekennende Christ_innen und 

Zwangsarbeiter_innen. Werfen wir einen Blick auf einige dieser Menschen und ihrer Aktionen. 

 

So gab in Friedrichshagen ein Heim des großen Arbeitersportvereins „Fichte“ mit zehntausenden 

Mitgliedern in Berlin. Nach dem Verbot der KPD versuchte diese, alle arbeitenden Sportler_innen 

in  der„Kampfgemeinschaft für Rote Sporteinheit“ zusammenzufassen. 

Sportvereine wurden Tarnorganisationen und Treffpunkte für Widerstandskämpfer_innen. Bekannte 

Fichte-Sportler und Antifaschisten waren beispielsweise der Ringer und Kommunist Werner 

Seelenbinder sowie Willi Brämisch, Otto Czerwon und Willi Sänger. Sie hatten auch Kontakt zu 

anderen Widerstandsgruppen in Berlin. 

 

Auf Kreuzfahrten über den Müggelsee druckten sie Flugblätter mit Widerstandsparolen und verteilten 

diese unbemerkt an Strandpromenaden. Anlässlich der Ruder-Olympiade in Grünau gab es ähnliche 

Aktionen. Aber die Organisation unter dem Deckmantel des Sports hatte noch mehr Vorteile: So 

mussten Jugendliche nicht Veranstaltungen der Hitler-Jugend besuchen, wenn man ihnen 

bescheinigte, trainieren zu müssen. Mit einem Ausweis als Vereinsfunktionär konnte man 

Druckpressen kaufen und in den Turnhallen gab es Radio's über die man ungestört ausländische 

Sender hören konnte. 

 

1935 gelang es der Gestapo durch einen Spitzel und die durch Folter erpressten Aussagen des 

Leitungsmitglieds Erich Quade, die kommunistische Arbeitersportbewegung zu zerschlagen. In 

Berlin gab es zu diesem Zeitpunkt über 2000 illegale Arbeitersportler_innen. 350 von ihnen kamen 

in Haft und 200 wurden angeklagt. Die Hauptangeklagten erhielten lebenslängliche Haftstrafen. Der 

Antifaschist Willi Senk wurde bei einem Verhört totgeschlagen. 

 

Die KPD, die als erste Partei von den Nazis verboten wurde, musste nun im  Untergrund den 

Widerstand organisieren. 

In Treptow-Köpenick hatte die KPD einige wichtige Strukturen wie die Reichsparteischule „Rosa-

Luxemburg“ in Schöneiche. In der Archenhold-Sternwarte in Treptow befand sich ein Teil der 

Paßfälscherzentrale der „Kommunistischen Internationale“. Als 1933 Hitler zum Reichskanzler 

ernannt wurde und die SA mit Fackeln durchs Brandenburger Tor zog, gingen die Kommunist_innen 

in Köpenick auf die Straße. 

Ernst Oschmann, Tapezierer und damals politischer Leiter der KPD-Köpenick, erinnerte sich: 

 

„Viele Menschen hatten sich in der Bahnhofstraße eingefunden. Ich stieg auf eine Leiter,  die an einer 

Laterne angebracht war, und sprach kurz zu den Versammelten. Dann zogen wir gemeinsam bis zur 

Kinzerallee wobei sich weitere Männer und Frauen uns anschlossen. Jetzt kam die Polizei aus der 

Polizeiinspektion in der Seelenbinderstraße und versuchte, die Demonstration aufzulösen. Die 



Menschen setzten sich zur Wehr, und es gelang der Polizei nur, den Zug zu unterbrechen. In losen 

Gruppen marschierten wir weiter und riefen dabei Losungen wie: „ Nieder mit der Hitler-Regierung!“. 

Immer wieder fand sich der Zug zusammen. Bis zur Müggelheimerstraße kamen wir, aber dort erhielt 

die Polizei erneut Verstärkung und löste den Zug auf.“ 

 

Ernst Oschmann organisierte mit Eugen Koch, Karl Binder, Georg Nusche und anderen die nun 

illegale Arbeit der KPD in Köpenick. Er wurde 1934 festgenommen und wegen Hochverrat zu 2 

Jahren Zuchthaus verurteilt. 

 

Eine beispielhafte Aktion aus dieser Zeit geschah Ende Mai 1933: Der Schornstein der Nitrit-Fabrik 

in Köpenick wurde mit der Parole „Kämpft mit der KPD gegen den Krieg“ versehen. 

Willi Oertel, SPD-Mitglied, berichtete später: „Als wir am Morgen zur Arbeit kamen, leuchtete uns 

die Losung in voller Größe entgegen. Wir waren sofort in Verdacht genommen worden, an dieser 

Aktion beteiligt gewesen zu sein. Unsere Arbeitsplätze wurden von der SA durchsucht, ob nicht noch 

Farbreste oder gebrauchte Pinsel vorhanden sind. Trotzdem die Durchsuchung ergebnislos verlief 

wurden wir in der Frage noch unzählige Male vernommen. [...] Trotz vieler Erpressungsversuche von 

Seiten der SA blieben wir fest. Die Vernehmungen wurden immer einzeln durchgeführt, immer mit 

dem Hinweis, dass der andere schon Namen genannt hat. „ 

 

1936 wurde die Untergrund-Organisation der KPD in Köpenick von der Gestapo zerschlagen. In 

wenigen Tagen wurden über 30 Menschen verhaftet. Die meisten wurden zu langen Zuchthausstrafen 

verurteilt. 

 

Treptow-Köpenick hatte damals viele große Industriebetriebe, auch  für die Rüstungsproduktion. In 

vielen Fabriken bildeten sich Widerstandsgruppen, es gab Sabotageakte und Propaganda-Aktionen. 

 

Ein Beispiel hierfür war die junge Neuköllner Kommunistin Margarete Walter. Sie wurde bereits 1933 

von der SS verhaftet und schwer mißhandelt. Obwohl sie so stark gefährdet war, blieb sie aktiv. Mit 

ihren Freundinnen Lucie Mirek und Käthe Badelt  bewarb sie sich im Kabelwerk Oberspree, das der 

AEG gehörte. Dort verbreiteten sie Flugblätter und bestärkten die Jungarbeiterinnen darin, sich gegen 

die Arbeitsdienste der Nazis zu wenden. Sie wurde verhaftet, kam aber wieder frei, da man ihr nichts 

nachweisen konnte. Später wurden sie und ihre Freundinnen verhaftet und kamen in das Gestapo-

Hauptquartier in Kreuzberg. Nach viertägigen Verhören und brutalen Folterungen nahm Margarete 

Walter sich am 21. Oktober 1935 durch einen Sprung in einen Lichtschacht das Leben. 

 

Neben der KPD war auch die SPD stark im Bezirk vertreten. Es lebten eine große Reihe sehr 

bekannter und wichtiger SPD-Mitglieder im Bezirk. Eine bekannte Vertreterin der SPD aus 

Johannisthal war die Frauenrechtlerin Clara Bohm-Schuch. Sie setzte sich mutig für Verfolgte wie 

beispielsweise Maria Jankowski (ebenfalls SPD) ein, die von der SA schwer mißhandelt wurde. 

Daraufhin kam Clara Bohm-Schuch in Haft. Danach stand sie unter ständiger Beobachtung, die 

Verfolgung ging über ihre Kräfte und sie verstarb schließlich 1936 an einem Schlaganfall. Ihre 

Beerdigung im Baumschulenweg wurde zu einer stummen Demonstration des Widerstands, an der 

Tausende teilnahmen. 

  

Die jüdische Gemeinde in Treptow-Köpenick war vergleichsweise klein. Ihre Synagoge in der 

Freiheit 8 in der Köpenicker Altstadt wurde während der Reichsprogromnacht geschändet und nach 

dem Krieg abgerissen. 1933 zählte die jüdische Gemeinde 600 Mitglieder_innen, von denen nur 108 

die Deportationen überlebten. Auch in Köpenick halfen einige ihren jüdischen Mitbürger_innen 

unterzutauchen. 

 

Ein Beispiel dafür waren Ilse und Richard Grubitz. Sie halfen dem Ehepaar Altenberg sich auf einem 

Bauernhof bei Grubendorf zu verstecken. Dort kam bereits die Jüdinn Frau Löwenstamm unter. Als 



eines Tages die Gestapo das Haus durchsuchte, konnte Frau Löwenstamm sich in einem Schrank zu 

verstecken. Die Gestapo hatte jedoch ihre jüdische Kennkarte gefunden. Daraufhin  wurde den Nazis 

eine Mahlzeit und Schnaps angeboten, den sie annahmen. Nachdem sie betrunken waren, gaben sie 

auf, und fuhren weg. 

 

Dies ist nur eine Auswahl an Beispielen für Widerstand im Südosten Berlins. Es gab noch einige 

weitere. 

 

Viele dieser Menschen, die Widerstand gegen den deutschen Faschismus geleistet haben, bezahlten 

dafür mit ihrem Leben, ihrer Freiheit oder ihrer Gesundheit. Sie kamen in Haft, in 

Konzentrationslager, wurden mißhandelt oder ermordet. Es gilt, die Erinnerung und das Gedenken 

an sie und ihren Mut, ihren Kampf wachzuhalten. Laßt uns dafür sorgen, dass die heutigen 

Nachfolger_innen ihrer damaligen Feinde nicht unbehelligt bleiben. Denn was geschehen ist, kann 

wieder geschehen. 

 

Kein Vergeben, Kein Vergessen! 

 

 


