
Die mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeiter des Hamburger »Komitees ehema-
liger politischer Gefangener« vermittelten 
Wohnraum sowie Arbeitsstellen und verteilten 
Lebensmittel und Kleidung an NS-Verfolgte 
und Hinterbliebene. Sie klärten über die natio- 
nalsozialistischen Verbrechen auf, beteiligten 
sich an Ermittlungen gegen die Verantwort- 
lichen und organisierten Gedenkfeiern.
Im Komitee waren alle politischen Parteien 
vertreten. 1947 ging es in der überregio- 
nalen »Vereinigung der Verfolgten des Nazi-
regimes« (VVN) auf. 

1948 verließen viele Mitglieder der SPD  
nach einem Unvereinbarkeitsbeschluss der 
Partei die VVN. Von 1951 bis 1967 war  
der Hamburger Landesverband der VVN als 
»kommunistisch« verboten.

Das Komitee ehemaliger  
politischer Gefangener  

The Committee of Former Political Prisoners 
in Hamburg comprised more than 250 staff 
employed to mediate housing and jobs as well 
as distribute food and clothing to victims of Nazi 
persecution and surviving dependants. They also 
raised awareness of Nazi crimes, participated 
in investigations of those responsible, and 
organised commemoration ceremonies.
All political parties were represented on the 
Committee. In 1947 it was incorporated into 
the nationwide Union of Persecutees of the Nazi 
Regime (VVN).

In 1948 many SPD members left the VVN 
after the party passed an irreconcilability 
resolution. From 1951 to 1967 the Hamburg 
State Association of the VVN was banned as 
‘communist’.

The Committee of Former  
Political Prisoners
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Hamburg – ein Ende der Not? 

Hamburg – an end to the suffering?

Vorstandsmitglieder des »Komitees ehemaliger  
politischer Gefangener« vor dessen Sitz in der 
Maria-Louisen-Straße 132 in Hamburg-Winter- 
hude, 1946 

Das vormalige Heim der NS-Volkswohlfahrt hatte  
das Komitee im Juli 1945 bezogen. Vor dem Tor der 
Vorsitzende Franz Heitgres (hinten Mitte) sowie 
(v. l.) Ernst Saalwächter, Albin Lüdke, Hans Schwarz, 
Jan Everaert (ein Gast aus Belgien) und Josef »Jupp« 
Händler. Sie alle waren ehemalige Häftlinge des 
KZ Neuengamme.   
 
Board members of the Committee of Former  
Political Prisoners in front of their headquarters 
on Maria-Louisen-Strasse 132 in Hamburg- 
Winterhude, 1946 

The Committee had moved into the premises of the 
former hostel of the National Socialist Office of Public 
Welfare in July 1945. Standing in front of the gate are 
the chairman Franz Heitgres (centre, at the back) and 
(from left to right) Ernst Saalwächter, Albin Lüdke, Hans 
Schwarz, Jan Everaert (a guest from Belgium) and Josef 
‘Jupp’ Händler. They were all former prisoners of the 
Neuengamme concentration camp.
Foto: unbekannt, Sammlung Ursel Ertel-Hochmuth

Plakat »Wir gedenken der Opfer des Nazismus« 
zu der vom »Komitee ehemaliger politischer  
Gefangener« organisierten Hamburger Gedenk-
woche, 1946 

Mit Veranstaltungen, einer Ausstellung sowie  
Theater- und Filmvorführungen erinnerte  
das Komitee unter Schirmherrschaft von Senat  
und Bürgerschaft ein Jahr nach der Befreiung an  
die Opfer des Nationalsozialismus. An der zentralen  
Gedenkkundgebung auf dem Friedhof Ohlsdorf  
nahmen 15 000 Hamburgerinnen und Hamburger 
teil.    
 
Poster that reads ‘We honour the memory of 
the victims of Nazism’, created for the Hamburg 
commemoration week organised by the  
Committee of Former Political Prisoners, 1946 

On the first anniversary of the liberation, the  
Committee, under the patronage of the Hamburg  
Senate and Parliament, honoured the memory of the 
victims of National Socialism by organising events, an 
exhibition, theatre performances, and film screenings. 
15,000 residents of Hamburg took part in the main 
commemoration ceremony held at the Ohlsdorf  
cemetery.
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten,  
Landesvereinigung Hamburg

Feierstunde »Ein Jahr Befreiung« des  
»Komitees ehemaliger politischer Gefan- 
gener« im Flora-Theater am Schulterblatt, 
31. Mai 1946 

Die Bühne war mit einem großen roten Winkel 
und dem Transparent »Wir politischen Gefan- 
genen – die Vorhut der deutschen Demokratie« 
geschmückt. Dies entsprach der Erwartung des 
Komitees, die ehemaligen politischen Gefange-
nen könnten im Nachkriegsdeutschland  
entscheidend zum Aufbau demokratischer  
Strukturen beitragen.   
 
Ceremony marking ‘One Year of Liberation’, 
organised by the Committee of Former 
Political Prisoners at the Flora Theatre on 
Schulterblatt, 31 May 1946 

The stage was decorated with a large red triangle 
and a banner that read ‘We Political Prisoners – 
The Vanguard of German Democracy’. The slogan 
echoed the Committee’s expectation that former  
political prisoners would be able to make a decisive 
contribution to the establishment of a democratic 
apparatus in post-war Germany
Foto: unbekannt, Archiv der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, HSN 13-7-8-4 
 

Ausstellung »Kampf und Opfer« des »Komitees 
ehemaliger politischer Gefangener« im Ham- 
burger Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof, 
September 1946 

Das Komitee dokumentierte die nationalsozialistischen 
Verbrechen. Tausende besuchten die Ausstellung über 
den Terror der Gestapo, die Konzentrationslager und 
den Widerstand. Die Ausstellung wurde 1947 auch im 
Museum für Völkerkunde in Hamburg sowie in sieben 
weiteren Städten gezeigt.   
 
Exhibition entitled Kampf und Opfer [Struggle and 
Sacrifice] organised by the Committee of Former 
Political Prisoners at Hamburg’s Trades Union 
Building on Besenbinderhof, September 1946 

The Committee documented the crimes perpetrated by  
the Nazis. Thousands saw the exhibition on the Gestapo’s 
reign of terror, the concentration camps, and the resistance 
movement. In 1947 the exhibition was also shown at the 
Museum of Ethnology in Hamburg as well as in seven 
other cities.
Foto: unbekannt, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten, 
Landesvereinigung Hamburg; Eintrittskarte: Staatsarchiv Hamburg, 135-1 V_II C VIII a 

 


