
Hans Coppi Beitrag zur Ehrung von Franz Jägerstetter am 6. Juli 2013 für die Initiative 
„ Gegen stille Entsorgung der Vergangenheit“ am Reichskriegsgericht (RKG) von 2007 
Verlesen bei der Gedenkveranstaltung vor dem RKG

Liebe Freunde und verehrte Anwesende,

Als Franz Jägerstätter heute vor 70 Jahren zum Tode verurteilt wurde, waren bereits 32 
Todesurteile gegen Frauen und Männer aus Berliner Freundes- und Widerstandskreisen 
gefällt worden. Die Gestapo hatte sie dem Fahndungskomplex „Rote Kapelle“ zugeordnet. 
Über 13 Gnadengesuche, darunter elf Frauen, hatte Hitler noch zu befinden. Er lehnte sie am 
21. Juli ab. Der Präsident des Reichskriegsgerichts ordnete daraufhin die Vollstreckung für 
den Abend des 5. August 1943 in Plötzensee an. 

Die Verurteilten hatten versucht, mit Flugblättern, Klebezetteln, das Abhören von Radio 
Moskau und London in einer Gesellschaft der gleichgeschalteten Medien eine kleine 
Gegenöffentlichkeit herzustellen. Sie wollten zeigen, dass die Gegner im Inneren noch aktiv 
sind und haben zu passivem und aktiven Widerstand gegen das Naziregimes aufgerufen. 

Einige von ihnen, so Harro Schulze-Boysen, Arvid Harnack und Ilse Stöbe haben streng 
geheime Informationen über die Vorbereitungen zum Überfall auf die Sowjetunion an 
Mitarbeiter der sowjetischen Botschaft weiter geleitet. Es war eine mutiger und höchst 
gefährlicher Schritt, diese hochbrisanten Nachrichten dem Feind ihrer Feinde zu geben. Sie 
wollten die Sowjetunion in die Lage versetzen, sich auf den Militärschlag einzustellen. Das 
gelang nicht, weil Stalin und die damalige politische und militärische Führung diesen 
Informationen misstrauten. Manchmal frage ich mich, was wäre passiert, wenn es gelungen 
wäre, diese Informationen an die internationale Presse zu lancieren und damit vielleicht eine 
weltweite Gegenöffentlichkeit zu mobilisieren. 

Anders als meine Eltern und Tausende Verfolgter des Naziregimes finden heute 
Whistleblower wie z.B. die Altenpflegerin Brigitte Heinisch Verbündete und Solidarität aus 
Gewerkschaften, Parteien und Organisationen, auch Aufmerksamkeit für ihr Anliegen in den 
Medien und Verständnis für ihr Herangehen beim europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte. Heute gegen Unrecht aufzustehen ist Ausdruck aufrechter Einforderung von 
Teilhabe und Mitgestaltung in der Gesellschaft. Das gilt auch für Bradley Mannings und 
Edward Snowder. Sie haben mit der Weitergabe von geheimen Informationen gehofft, eine 
Debatte über Außenpolitik und den Krieg sowie über Spionage und Datenmissbrauch nicht 
nur gegenüber „Verbündeten“ auslösen zu können. Jetzt drohen Bradley Manning wegen 
"Verrates an den Feind" lebenslange Haft oder sogar die Todesstrafe. Edward Snowden droht 
ähnliches, sollte er an die USA ausgeliefert werden, wegen Geheimnisverrats .

Heute leben wir in einer offenen Gesellschaft, in einer Demokratie, die jedoch immer größere 
Bereiche des öffentlichen Lebens unter staatliche Kontrolle stellt, so die sich ausbreitende 
Videoüberwachung und auch die als geheim zuhaltenden Informationen immer mehr 
ausweitet. Wir brauchen nicht mehr Kontrolle und Geheimniskrämerei sondern mehr 
Demokratie. Das heißt Einsichtnahme und Mitspracherecht nicht nur in die Wasserverträge 
und die Flugrouten sondern in alle in unser Leben eingreifenden Vorhaben und 
Verordnungen. Dazu gehören auch sicherheitsrelevante Bereiche der Polizei, des LKA und 
des Verfassungsschutzes mit ihren intransparenten Entscheidungen und deren Auswirkungen 
auf das Leben vieler Menschen. Ich denke an die namentliche Kennzeichnung von Polizisten 
genauso wie die Verhinderung der von der Berliner CDU forcierten Videoüberwachung von 
Demonstranten, die gegen Neonazismus, Rassismus und Krieg auf die Straße gehen. Und 



auch Zivilcourage von den Politikern zu fordern, endlich den Flüchtlingen in Deutschland ein 
Leben in Menschenwürde zu ermöglichen. 

Entscheidungen über Krieg und Frieden können wir nicht den Politikern, den 
Geheimdiensten, den hochgerüsteten Heeren und den oftmals eingebetteten Medien 
überlassen. Im Namen von Freiheit und Democracy sind in den Jahrzehnten nach der 
Befreiung vom Faschismus Kriege mit Millionen Toten geführt worden. Sie haben oftmals 
mit Lügen begonnen, das Ausmaß der dabei begangenen Verbrechen ist verschwiegen und 
vertuscht worden. 

Bradley Manning und Edward Snowden haben einer großen Öffentlichkeit die Einsichtnahme 
in bisher geheim gehaltene Dokumente ermöglicht Sie haben eine Diskussion angestoßen, die 
schon längst fällig war und die bisher nur zögerlich aufgegriffen wird. 

Für diesen Mut sollten wir den aufrechten Whistlblowern danken und uns für die 
unverzügliche Freilassung von Bradley Mannings und für ein sicheres Asyl von Edward 
Snowden einsetzten. Auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen des Kampfes gegen Krieg 
und Faschismus im 20. Jahrhundert und dem Einsatz von Franz Jägerstetter und all der 
anderen, die für die Überwindung des Naziregimes ihr Leben einsetzten.


