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Schatten der Vergangenheit

Das BKA und seine Gründungsgeneration 
in der frühen Bundesrepublik

Das 1951 gegründete Bundeskriminalamt (BKA) rekrutierte einen Großteil
seiner Beamtenschaft zunächst aus ehemaligen Angehörigen der national-
sozialistischen Polizei. Ein vom BKA 2008 in Auftrag gegebenes Forschungs-
projekt ging vor diesem Hintergrund drei Fragen nach: 

1. Welchen Einfluss gewannen die im Amt reaktivierten NS-Polizisten auf
seine Konzeptionen und seine Praxis? 

2. Wie prägten jene Erfahrungen, welche diese Polizisten vor 1945 gemacht
hatten, das BKA?

3. Wie wurde die NS-Vergangenheit eines Teils der Gründergeneration
innerhalb des BKA thematisiert? 

Das aus dem Forschungsprojekt hervorgegangene Buch zeigt, dass die im
BKA eingestellten NS-Polizisten während der 1950er Jahre austesteten,
inwieweit sie alte Konzepte würden fortführen können. In den 1960er Jahren
gerieten diese Beamten unter wachsenden Anpassungsdruck: Die Staats-
anwaltschaften führten umfangreiche Ermittlungen gegen ehemalige NS-
Polizisten, darunter auch BKA-Mitarbeiter, wegen NS-Gewaltverbrechen
durch. Zugleich stellte das Amt interne Nachforschungen zur NS-Vergangen-
heit seiner Beamten an. Auf den radikalen Umbau des Amtes in den 1970er
Jahren besaßen diese Beamten keinen Einfluss mehr, zugleich aber ging im
BKA das Bewusstsein für die mit ihnen verbundene historische Belastung
verloren. 

Letztlich haben die im BKA reaktivierten ehemaligen NS-Polizisten den
Rechtsstaat nicht real gefährdet; gerade für die ehemaligen Opfer der NS-
Polizei aber bleiben ihre Nachkriegskarrieren ein Skandal.
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Vorwort

Welche Bedeutung hatte die Zeit des Nationalsozialismus f�r das am 8. M�rz
1951 gegr�ndete Bundeskriminalamt? Wie konnte es gelingen, dass sich das Bun-
deskriminalamt trotz der politischen Belastung seiner Gr�nderv�ter zu der Be-
hçrde entwickelt hat, die es heute ist? Welche Rolle spielten einzelne Akteure
und deren Interessen und Handlungsstrategien? Welche Bedeutung kommt ge-
samtgesellschaftlichen Entwicklungen und strukturellen wie institutionellen
Rahmenbedingungen zu?

Im Herbst 2007 f�hrte das BKA unter Beteiligung von �ffentlichkeit, Wissen-
schaft und zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern drei Kolloquien durch,
in deren Mittelpunkt die Frage stand, inwieweit mçglicherweise auch das BKA
eine von dem j�dischen Publizisten Ralph Giordano so benannte „Zweite Schuld“
trifft. Es galt zu kl�ren, ob nach 1949 NS-Verbrecher l�ckenlos in das BKA inte-
griert wurden und welche Konsequenzen sich hieraus gegebenenfalls f�r den Auf-
bau und die Entwicklung des Amtes ergaben. Die Vortr�ge und Diskussionen im
Rahmen der Kolloquienreihe verdeutlichten, dass die Geschichte des BKA hin-
sichtlich der Zeit des Nationalsozialismus von Kontinuit�ten und Br�chen ge-
pr�gt ist. Bereits 2007 stand fest: Bis in die 70er Jahre hinein waren zahlreiche
Mitarbeiter des BKA, die bereits im nationalsozialistischen Staat verantwortliche
Positionen in der Polizei und anderen Sicherheitsbehçrden bekleideten, in leiten-
den Funktionen t�tig. Eine systematische Weiterf�hrung nationalsozialistischen
Gedankengutes im Bundeskriminalamt konnte dagegen nicht best�tigt werden.

Zur Kl�rung der Frage, wie es gelingen konnte, dass sich das BKA trotz personel-
ler Kontinuit�ten zu einer modernen, demokratisch gefestigten Behçrde entwi-
ckelt hat, wurde im Anschluss an die Kolloquienreihe im Jahr 2008 ein For-
schungsauftrag an die Martin-Luther-Universit�t Halle-Wittenberg vergeben.
Unter der Leitung von Professor Dr. Patrick Wagner wurden drei zentrale Fra-
gestellungen bearbeitet: 1. Wie hat das aus dem nationalsozialistischen Polizei-
apparat stammende Personal Konzeptionen und Praxis der Kriminalit�tsbe-
k�mpfung, Organisation und Binnenkultur des BKA beeinflusst? 2. Wie konnten
Polizeibeamte, die sich an Verbrechen des nationalsozialistischen Polizeiappa-
rates beteiligt hatten, in das BKA gelangen und inwieweit war ihre Vergangenheit
ein Thema interner Kommunikation? 3. Wann und aufgrund welcher Faktoren
schwand die Bedeutung von im Nationalsozialismus entstandenen Pr�gungen
f�r Praxis und Konzeptionen des BKA?

Im Unterschied zu anderen bundesdeutschen Behçrden, Organisationen, Unter-
nehmen und Verb�nden trat das BKA nach 1949 kein institutionelles Erbe der NS-
Zeit an. Das BKAwurde mit dem Ziel, eine Koordinationsstelle f�r den innerpoli-
zeilichen Informationsaustausch zu schaffen, 1951 neu gegr�ndet. Kontinuit�ten
beschr�nkten sich – zun�chst – auf Personen, die ihrerseits jedoch erheblichen
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Einfluss auf Aufbau, Gestaltung und Entwicklung des BKA, seine Arbeit und die
der Praxis zugrunde liegenden Konzeptionen nehmen konnten. Beim Projekt des
BKA stand demzufolge nicht die Rolle der Polizei im nationalsozialistischen
Staat im Fokus. Die Zeit der fr�hen Bundesrepublik und damit verbunden die
Frage nach mçglichen Auswirkungen des Nationalsozialismus auf das BKA als
bundesdeutsche Sicherheitsbehçrde bildete den Mittelpunkt des (Forschungs-)
Interesses.

Die Arbeiten von Professor Dr. Wagner und seinen Mitarbeitern belegen eindeu-
tig: Mçglicherweise in der Fr�hzeit des BKA noch vorhandene Spuren aus der
NS-Zeit haben sich bis heute verloren. In der Gr�ndungs- und Etablierungsphase,
die mit den ersten Planungen f�r ein Bundeskriminalamt um 1949 begann und bis
Ende der 50er Jahre andauerte, pr�gten mehrheitlich in der Polizei des NS-Staates
beruflich sozialisierte F�hrungskr�fte die Entwicklung des BKA. Die F�hrungs-
riege des BKA war deutlich bem�ht, sich in den normativen Rahmen des demo-
kratischen Rechtsstaates einzupassen. Obwohl die �lteren Kriminalbeamten bis
Ende der 60er Jahre die Mehrheit in der F�hrung des BKA behielten, setzten
sie kaum Impulse f�r eine innovative Weiterentwicklung des Amtes. In der „Phase
prek�rer Normalit�t“ und Stagnation der 60er Jahre, wurden die �lteren Kriminal-
beamten sowohl von den j�ngeren Kollegen als auch von �ffentlichkeit und Po-
litik kritisch beobachtet. Zudem wurde von der Politik zunehmend die Forderung
nach einer Modernisierung des Amtes analog zur fortschreitenden Modernisie-
rung der Gesellschaft laut. Mit der Phase der Reformen ab 1969, von Professor
Dr. Wagner auch „Neugr�ndungsphase“ genannt, setzten Ver�nderungen auf vie-
len Ebenen ein: Die Aufgaben des Amtes, seine Position im Institutionengef�ge
innerer Sicherheit, Konzeptionen und Methoden der Kriminalit�tsbek�mpfung,
das „Leitbild“ des BKA-Beamten �nderten sich grundlegend. Die Novelle des
BKA Gesetzes im Jahr 1969 und die damit einher gehende Zunahme origin�rer
Ermittlungszust�ndigkeiten, gleichzeitig der Trend einer zunehmenden Tech-
nisierung und Verwissenschaftlichung verursachten diese Entwicklung. Hinzu
kam, dass sich die Gruppe der alten Kriminalbeamten aufgrund von Pensionie-
rungen verkleinerte. Gleichzeitig f�hrte der enorme personelle Zuwachs in den
Jahren 1969 bis 1979 zu einem schwindenden Einfluss der �lteren Beamten im
Gef�ge des BKA.

F�r den R�ckgang der Einfl�sse aus der Zeit des Nationalsozialismus sind dem-
zufolge mehrere Faktoren verantwortlich: Die Strafverfolgung von T�tern – auch
von Mitarbeitern des BKA – in den 50er und 60er Jahren brachte einen Prozess
der internen Beobachtung mit sich; der Ende der 60er Jahre einsetzende Genera-
tionenwechsel verj�ngte das Amt; mit Dr. Horst Herold wurden Arbeitsabl�ufe
mithilfe der elektronischen Datenverarbeitung neu organisiert und das Leitbild
der Polizei als Dienstleisterin der Gesellschaft und ihrer B�rger gefçrdert. Das
BKA folgte in seiner Entwicklung und im Umgang mit der eigenen Geschichte
weitgehend den vergangenheitspolitischen Trends der jeweiligen Zeit und ver-
�nderte sich analog zu anderen gesellschaftlichen Entwicklungen.
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Das Vorhaben des BKA, sich mit der eigenen Geschichte auseinander zu setzen,
wurde in den vergangenen Jahren von der �ffentlichkeit und den Besch�ftigten
des Amtes mehrheitlich positiv aufgenommen. Bei aller Anerkennung f�r die
Entscheidung des BKA sich seiner Geschichte umfassend zu stellen, wurden
auch immer wieder Stimmen laut, die kritisch nach dem Nutzen fragen. Haben
wir nicht Wichtigeres zu tun? Z�hlt es zu den Aufgaben des BKA sich mit seiner
Geschichte – zumal nach 1949 gegr�ndet – intensiv auseinander zu setzen? Ich
kann nur festhalten: Ja, die Besch�ftigung mit der eigenen Vergangenheit war
und ist ein wichtiger Prozess, der in vielen Punkten Klarheit schafft. Klarheit,
die uns hilft, sensibel zu sein f�r potentielle Gefahren, aber auch Sicherheit gibt,
auf die wir uns beziehen kçnnen. Wir brauchen den internen und den çffentlichen
Diskurs, wir brauchen den kritischen Polizeibeamten. Die Auseinandersetzung
mit der eigenen Geschichte ist ein fortw�hrender Prozess. Geschichte kennt kei-
nen Schlussstrich. Das Vertrauen der Menschen gewinnt die Polizei nur, wenn sie
sich dem Dialog mit der Gesellschaft çffnet.

An dieser Stelle mçchte ich Romani Rose und Dr. Ralph Giordano danken, die
unseren Prozess der Aufarbeitung von Beginn an kritisch und konstruktiv beglei-
ten. Ein Besuch im Dokumentationszentrum der Deutschen Sinti und Roma in
Heidelberg gehçrt heute selbstverst�ndlich zum Ausbildungsprogramm der Kri-
minalkommissare. Auch dem Projektteam geb�hrt unser Dank: Umsichtig und
verst�ndnisvoll f�r die besonderen Umst�nde, die Forschung in und zu einer Si-
cherheitsbehçrde mit sich bringt, konnten, stets an hohen wissenschaftlichen
Standards orientiert, wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden. Auch die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesarchivs haben mit Hinweisen zu Doku-
menten und durch Unterst�tzung des Projektteams bei Archivrecherchen wesent-
lich zum Gelingen des Projekts beigetragen. Ohne die Zusammenarbeit und
Unterst�tzung vieler Menschen in- und außerhalb des BKA w�re uns dieses Pro-
jekt so nicht gelungen.

Das Ergebnis des Forschungsprojekts beschr�nkt sich nicht allein auf den vorlie-
genden Bericht: Das BKA ist in der çffentlichen Wahrnehmung gest�rkt aus dem
Prozess der bisherigen Auseinandersetzung hervorgegangen. Unser Anliegen war
es nie, Aufarbeitung „f�r die Schublade“, zur Bereinigung des eigenen Gewissens
durchzuf�hren. Es war von Beginn an erkl�rtes Ziel, in einen Diskurs einzutreten
– einen Diskurs, den wir intern und çffentlich f�hren mçchten. Die nun vorliegen-
den Ergebnisse sind ein Schritt, eine Etappe im Prozess der Erinnerung, des sich
Vergegenw�rtigens der eigenen Geschichte und daraus resultierender Verantwor-
tung. Wir m�ssen eine tragf�hige Erinnerungskultur entwickeln, die nicht auf
Erinnerung in Gestalt von Denkm�lern reduziert bleibt. Wir wollen staatlicher Er-
innerungskultur als bloßem Erstarren in �ußerlichen Riten und leeren Formeln be-
gegnen und das Bewusstsein f�r unsere Geschichte nutzen, um die eigene Identi-
t�t zu st�rken. Nur wer seine Wurzeln kennt, kann verantwortlich in Gegenwart
und Zukunft handeln.
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Das Leitbild unserer Behçrde, unser Selbstverst�ndnis im Gef�ge der Sicherheits-
architektur Deutschlands sind Themen, mit denen wir uns besch�ftigen m�ssen.
Die bisherigen Erkenntnisse sind Ergebnis und Auftrag zugleich: Die Ergebnisse
zeigen, dass das BKA eine offene und wandlungsf�hige Behçrde ist. Es muss eine
„lernende“ Behçrde bleiben, stets offen f�r neue Entwicklungen, ohne dabei das
Bewusstsein f�r die Gefahren des Missbrauchs polizeilicher Kompetenzen zu ver-
lieren.

Wir wollen uns auch in Zukunft offen und differenziert auseinander setzen – wie
fruchtbar die Auseinandersetzung auch mit unangenehmen Kapiteln der eigenen
Geschichte und der Dialog dar�ber sein kçnnen, haben die letzten Jahre gezeigt.

Jçrg Ziercke
Pr�sident des Bundeskriminalamtes
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Einleitung

Patrick Wagner

Im Januar 1952 trat Theo Saevecke als Kriminalkommissar in den Dienst des
Bundeskriminalamtes (BKA) und arbeitete dort in der f�r den polizeilichen
Staatsschutz zust�ndigen Abteilung. Dass der fr�here SS-Hauptsturmf�hrer, der
1942 die Zwangsarbeit tunesischer Juden organisiert und von 1943 bis 1945 die
Mail�nder Außenstelle der Sicherheitspolizei geleitet hatte, inzwischen Demo-
krat geworden w�re, mochte sein CIA-F�hrungsoffizier nicht glauben. Seit sp�-
testens 1950 hatte Saevecke f�r den amerikanischen Geheimdienst gearbeitet,
und auf der Basis dieser Kontakte notierte sein Agentenf�hrer im August 1951,
Saevecke sehne sich noch immer nach jenen Tagen, in denen die NSDAP ge-
herrscht hatte; sich mit ihm �ber die Verbrechen des NS-Regimes zu unterhalten,
sei vçllig nutzlos.1 Im Januar 1953, ein Jahr nach Saeveckes Eintritt ins BKA, ver-
merkte ein CIA-Mitarbeiter �ber den nunmehr nicht mehr als Agenten, aber noch
als wertvolle Kontaktperson betrachteten Beamten, dieser lege zwar Lippenbe-
kenntnisse zum Rechtsstaat ab, akzeptiere die Grunds�tze westlicher Demokratie
aber nur sehr oberfl�chlich. Letztlich werde Saevecke vor buchst�blich keinem
Mittel zur�ckschrecken, um die kommunistische Bewegung zu unterdr�cken, ge-
gen die er seit Jahrzehnten einen elementaren Hass empfinde.2 Neun Jahre sp�ter
schien sich Saevecke zum unpolitischen Nur-Polizisten gewandelt zu haben.
Nachdem er im Oktober 1962 in der so genannten „Spiegel-Aff�re“ die polizei-
lichen Maßnahmen gegen das Magazin organisiert hatte, bescheinigten ihm
dessen Redakteure, als „Kriminal-Fachmann“ habe er den „politischen Hinter-
gr�nden und Komplikationen (. . .) von Anfang an hilflos und verst�ndnislos ge-
gen�ber“ gestanden.3

Zu den Vorgesetzten Saeveckes in der Staatsschutzabteilung des BKA (der in
Bonn-Bad Godesberg stationierten Sicherungsgruppe) gehçrte ab 1952 der Kri-
minalrat und fr�here SS-Obersturmf�hrer Dr. Josef Ochs. Dieser hatte bereits
vor 1945 der Kriminalpolizei angehçrt und sich sowohl in regionalen Kripostellen
als auch im Reichssicherheitshauptamt (RSHA) unter anderem an der Verfolgung
von Sinti und Roma beteiligt. Im Mai 1952 arbeitete Ochs an der Aufkl�rung
eines missgl�ckten Paketbombenanschlages auf Bundeskanzler Konrad Adenau-
er. Eine rechtszionistische Terrorgruppe aus Israel hatte das Attentat ver�bt, Ochs
aber glaubte viel grçßere Zusammenh�nge erkennen zu kçnnen: „Z�rich, Paris,
Amsterdam und M�nchen sind die Zentralen des Judentums in Europa“, und
von hier aus operiere eine „weitverzweigte internationale Organisation“ gegen

1 Bericht des Chief of Station, Karlsruhe, an den Chief of Foreign Division vom 6. August 1951, in:
NARA, RG 263, Entry ZZ 18, Box 111, File „Theo Saevecke“.

2 Vermerk des Chief of Station, Bonn, vom 8. Januar 1953, in: ebd.
3 Zitiert nach [ohne Autor]: Erinnerungen an Tunis, in: Der Spiegel vom 27. Februar 1963

(Nr. 9/1963), S. 30.
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Deutschland. Da man der einzelnen T�ter nicht habhaft werden kçnne, m�sse man
„Internierungslager“ f�r ihr Umfeld einrichten, empfahl Ochs seinen Vorgesetzten:
„Gegenw�rtig verbleibt nur der Weg der Repressalien.“4

A. Leitfragen und Anlage der Untersuchung

Saevecke und Ochs gehçrten zu jenen leitenden Beamten, die das 1951 gegr�n-
dete Bundeskriminalamt in seiner Anfangsphase pr�gten; bis Mitte der sechziger
Jahre besetzten sie F�hrungspositionen im Amt. Mit ihrer Vergangenheit in der
Sicherheitspolizei des Nationalsozialismus standen die beiden nicht allein da –
unter den 47 leitenden Beamten des BKA im Jahr 1958 hatten 33 w�hrend der NS-
Zeit der SS angehçrt.5 Dieser Befund ist zum einen bereits seit langem bekannt
und zum anderen kaum verwunderlich. Er entspricht schlicht jenen Erkenntnis-
sen, welche die zeithistorische Forschung f�r die Fr�hphase der Bundesrepublik
insgesamt gewonnen hat: In den Ministerien und Behçrden der neuen Demokratie
dominierten bis in die sechziger Jahre hinein Beamte, die zuvor auch dem NS-Re-
gime gedient, ja es engagiert mitgestaltet hatten.6 Warum sollte ausgerechnet das
Bundeskriminalamt eine Ausnahme von dieser Regel gebildet haben?

Sinn des vorliegenden Buches kann es daher nicht sein, diesen Befund noch ein-
mal zu reproduzieren, und das Ziel des ihm zugrunde liegenden Forschungspro-
jektes bestand nicht darin, einfach die BKA-Beamten mit NS-Vergangenheit zu
ermitteln und aufzulisten. Vielmehr richtete sich das Interesse des Forschungs-
projektes erstens auf die Frage, inwiefern die Konzeptionen, die Organisation
und Praxis sowie die Binnenkultur des Bundeskriminalamtes von jenen Erfahrun-
gen und Pr�gungen beeinflusst wurden, die sein aus der nationalsozialistischen
Polizei stammendes Personal in das Amt mitgebracht hatte. Die eingangs skiz-
zierten Beispiele Saevecke und Ochs stehen f�r die Ausgangshypothese, dass
die vor 1945 entstandenen Weltbilder (zum Beispiel der Glaube an ein weltweit
agierendes „Judentum“) und Vorstellungen �ber legitimes polizeiliches Handeln
(zum Beispiel „Repressalien“ gegen ganze Bevçlkerungsgruppen) im BKA fort-
wirkten. Was aber genau bewirkten sie dort? Zweitens galt es zu rekonstruieren,
wie Kriminalisten, die sich an den Verbrechen des nationalsozialistischen Polizei-
apparates beteiligt hatten, in das BKA gelangen konnten und inwiefern ihre Ver-
gangenheit innerhalb des BKA Thema von interner Kommunikation, aber auch
interner Auseinandersetzungen geworden ist. Wollten und konnten diese Beam-
ten ihre NS-Erfahrungen im BKA zur Sprache bringen und wie reagierten jene
ihrer Kollegen, die diese Erfahrungen nicht teilten? Drittens schließlich galt es

4 Geheimer Bericht des Bundeskriminalamtes, Sonderkommission im Polizeipr�sidium M�nchen,
vom 18. Mai 1952, in: BArch B 106/15789. Auch die folgenden Zitate aus dieser Quelle.

5 Liste vom 2. Dezember 1958 „Angleichungsdienstgrad der leitenden Beamten des kriminalpolizei-
lichenVollzugsdienstes beim Bundeskriminalamt“, in: BArch B 106/11395.

6 Statt einer Vielzahl von Einzeluntersuchungen sei hier nur eine f�r dieses Forschungsfeld leitende
Untersuchung genannt, n�mlich Frei, Vergangenheitspolitik.
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zu kl�ren, ob, gegebenenfalls wann und aufgrund welcher Faktoren die Bedeu-
tung von in der NS-Zeit entstandenen Erfahrungen und Pr�gungen auf die Kon-
zeptionen, die Organisation und Praxis sowie die Binnenkultur des Bundeskrimi-
nalamtes schwand.

Das diesem Buch zugrunde liegenden Forschungsprojekt ging in Bezug auf die
letztgenannte Frage von der Hypothese aus, dass sp�testens mit der Pensionierung
der letzten noch in der NS-Zeit beruflich sozialisierten Kriminalisten, dem rasan-
ten Ausbau des Amtes und der Neudefinition seines Aufgabenspektrums w�hrend
der siebziger Jahre jener Punkt erreicht gewesen sein kçnnte, an dem Pr�gungen
durch die NS-Zeit ihre Bedeutung verloren. Im Wesentlichen hat sich diese Aus-
gangshypothese im Zuge der Recherchen best�tigt. In Bezug auf einige wenige
Aspekte zeigte sich jedoch (und auch dies war zu erwarten gewesen), dass in einer
b�rokratischen Institution einzelne Elemente der Organisationskultur oder b�ro-
kratische Routinen auch unabh�ngig von Personen �ber einen l�ngeren Zeitraum
tradiert werden kçnnen. Daher erwies es sich zu manchen Themen – so zum Bei-
spiel dem Umgang des Amtes mit Sinti und Roma – als sinnvoll, die Unter-
suchung �ber die fr�hen achtziger Jahre hinaus auszudehnen. Im Kern aber the-
matisiert dieses Buch die Geschichte des Bundeskriminalamtes von der 1949
beginnenden Gr�ndungsphase bis zum Ende der Amtszeit des BKA-Pr�sidenten
Horst Herold im Jahr 1981.

Ein betr�chtlicher Teil jener Beamten, die bereits vor 1945 Polizisten gewesen
waren und ab 1951 in das BKA eintraten, hatte seine Laufbahn w�hrend der Wei-
marer Republik, also im Rahmen eines demokratischen Rechtsstaates, begonnen.
Wenn man untersuchen mçchte, ob in der NS-Zeit erworbene Erfahrungen und
Pr�gungen im BKA Einfluss gewannen, muss man folglich zun�chst definieren,
welche Erfahrungen und Pr�gungen wirklich spezifisch f�r den Nationalsozialis-
mus waren. Ein anderer Teil der Konzeptionen, Selbst- und Feindbilder, Organi-
sationsformen sowie Praktiken des BKA besaß zwar unter Umst�nden historische
Vorl�ufer, aber diese sind nicht so sehr in den Jahren 1933 bis 1945, als vielmehr
in Weimarer Republik und Kaiserreich zu verorten. Vor dem Hintergrund des der-
zeitigen Forschungsstandes erschienen uns f�nf Faktoren als spezifisch f�r die be-
ruflichen Pr�gungen und Erfahrungen von Kriminalisten durch den Nationalso-
zialismus.7

Erstens betrieben der Reichsf�hrer SS Heinrich Himmler und Reinhard Heydrich,
Chef des Sicherheitsdienstes der SS (SD), seit der Ernennung Himmlers zum
Chef der Deutschen Polizei im Juni 1936 die organisatorische und personelle Ver-
schmelzung der Polizei mit der SS, einer selbsternannten Elite der NS-Bewegung.
Kriminalpolizei und Gestapo wurden nun unter Heydrichs F�hrung als „Sicher-
heitspolizei“ zusammengefasst und im n�chsten Schritt organisatorisch und per-
sonell mit dem als Geheimdienst und intellektuellem Planungsstab der SS kon-

7 Vgl. zum Folgenden vor allem Herbert, Best, Wildt, Generation und Wagner, Kern.
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zipierten SD verschmolzen. F�r jeden einzelnen Kriminal- oder Gestapobeamten
bedeutete dies, dass er nicht mehr l�nger nur ein professioneller Polizist und
Staatsdiener sein sollte, sondern zugleich ein weltanschaulich �berzeugter und
motivierter K�mpfer der „Bewegung“. Anders als der Polizeibeamte der Weima-
rer Republik sollte der nationalsozialistische Sicherheitsexperte nicht mehr Teil
einer an Gesetze gebundenen Verwaltung und damit Diener des „Normenstaates“
sein, sondern aktiver K�mpfer gegen die weltanschaulichen Gegner des National-
sozialismus. Seinen Maßnahmen waren keine rechtlichen Grenzen gesetzt, so-
lange sie mçglichst radikal den Zielen des „F�hrers“ dienten.8 Folglich war in
unseren Recherchen danach zu fragen, inwiefern das skizzierte Leitbild des Poli-
zisten als eines politischen K�mpfers sowie die Erfahrung des „Maßnahmenstaa-
tes“ (Ernst Fraenkel) im BKAweiterwirkten, inwiefern also zum Beispiel die Be-
amten nun bereit waren, die Beschr�nkung ihrer Spielr�ume durch rechtliche
Normen zu akzeptieren – oder ob sie es weiterhin f�r legitim hielten, „Feinde“
mit Instrumenten jenseits dieser Grenzen zu bek�mpfen.

Zweitens verloren im Rahmen der neuartigen NS-Institutionen wie des 1939 ge-
gr�ndeten Reichssicherheitshauptamtes und der im besetzten Europa operieren-
den Einsatzkommandos von Sicherheitspolizei und SD die Organisationsprinzi-
pien der klassischen Verwaltung an Bedeutung. Das Neue an diesen Institutionen
bestand ja gerade in der Verbindung b�rokratischer Strukturen und Routinen mit
dem weltanschaulichen Aktivismus der nationalsozialistischen Bewegung. Daher
bestanden zwar in diesen Institutionen funktionale Arbeitsteilung und formale, in
Laufbahnordnungen und Gesch�ftsverteilungspl�nen fixierte Hierarchien weiter.
Aber neben ihnen gewannen die aus der „Bewegung“ �bernommenen personali-
sierten F�hrer-Gefolgschafts-Beziehungen einerseits und informelle Hierarchien
andererseits an Bedeutung. Vor allem im besetzten Osteuropa konnten vom
Dienstrang her eigentlich untergeordnete Polizisten innerhalb einer Dienststelle
zu großer Macht gelangen, mitunter sogar ihre Vorgesetzten an Einfluss �bertref-
fen, wenn sie sich durch eine besonders hohe Bereitschaft zu radikalem, gewalt-
samem Handeln profilierten. Demnach war f�r das BKA danach zu fragen, ob
hier die nationalsozialistische Informalisierung von Macht und Rang sowie das
Denken in den Kategorien von „F�hrer“ und „Gefolgschaft“ weiterwirkten.

Drittens definierte die nationalsozialistische F�hrung aufgrund ihrer vçlkischen
Weltanschauung die von der Polizei zu sch�tzende Ordnung und die zu bek�mp-
fenden „Feinde“ vçllig neu: Die Polizei sollte nur in zweiter Linie den Staat, in
erster Linie aber „das Volk“ sch�tzen. „Das Volk“, so schrieb Himmler 1937 in
einem Text �ber die Aufgaben der Polizei, „wird begriffen nicht als zuf�llige
Summe von einzelnen, nicht einmal als die Gesamtheit der gegenw�rtig lebenden
Menschen gleichen Blutes, sondern als �berpersçnliche und �berzeitliche Ge-
samtwesenheit, die begrifflich alle Generationen dieses Blutes – von den fr�hes-

8 Zur Unterscheidung von Normen- und Maßnahmenstaat vgl. Fraenkel, Doppelstaat.
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ten Ahnen bis zu den fernsten Enkeln – umfasst.“9 Mit anderen Worten: Jenes
Volk, das die vçlkische Polizei zu sch�tzen hatte, waren nicht die Deutschen
des Jahres 1937, sondern ein vermeintlicher deutscher Genpool. Dessen gef�hr-
lichste Gegner waren nicht unbedingt jene, die durch konkretes Handeln 1937
auffielen, sondern die Tr�ger langfristig die imaginierte Abstammungsgemein-
schaft sch�digender Erbanlagen – also die Juden, die dies vermeintlich von außen
taten, aber auch die „Erbkranken“, die vermeintlich genetisch zu Kriminalit�t und
Asozialit�t veranlagten Angehçrigen des Volkes selbst oder Eindringlinge in die
Abstammungsgemeinschaft, wie die so genannten „Zigeunermischlinge“. Die
Aufgabe der Polizei bestand in diesem Zusammenhang darin, diese Feinde pro-
fessionell zu identifizieren und sie durch systematische, in die Routinen b�rokra-
tischer Polizeiarbeit �bersetzte Kontrolle, durch Internierung, aber auch durch
ihre physische Vernichtung „unsch�dlich“ zu machen. Folglich war in unseren
Recherchen danach zu fragen, welche Rolle innerhalb des BKA eventuell der nor-
mative Bezug auf „Volk“ und „Volkstum“ (statt auf den demokratischen Rechts-
staat, Grundrechte und Gewaltenteilung) spielte, inwiefern nationalsozialistische
Definitionen der „Feinde“ fortwirkten (vor allem: ob Kriminalit�t weiterhin als
Folge genetischer Dispositionen verstanden wurde) und ob BKA-Beamte gegen
spezifische Feindgruppen wiederum radikale Maßnahmen jenseits der rechtstaat-
lichen Normalit�t propagierten.

Viertens machten Polizisten vor allem ab 1939 aufgrund der Radikalisierung der
polizeilichen Feinddefinitionen und unter den situativen Rahmenbedingungen
des Zweiten Weltkrieges radikal neue Erfahrungen persçnlicher Macht �ber das
Leben ihnen ausgelieferter Menschen. Lokale Kriminalbeamte konnten zum Bei-
spiel willk�rlich entscheiden, im Polizeialltag als stçrend empfundene Personen
(vom „Berufsverbrecher“ �ber den Bagatellstraft�ter bis hin zur jugendlichen
Obdachlosen) in ein Konzentrationslager zu deportieren. Die Angehçrigen der
im besetzten Europa operierenden Polizeieinheiten nahmen teil am Judenmord
und am Vernichtungskrieg gegen die Zivilbevçlkerung, vor allem Polens und
der Sowjetunion. In der Summe erschossen, erschlugen und verbrannten sie meh-
rere Millionen Menschen. In Deutschland selbst bek�mpften Gestapo und Kripo
deutsche Widerstandsk�mpfer und gegen ihre allt�gliche Dem�tigung rebellie-
rende ausl�ndische Zwangsarbeiter mit immer exzessiverer Gewalt.10 Noch in
den letzten Wochen des Krieges ermordeten Polizisten Zehntausende von H�ftlin-
gen, Zwangsarbeitern und kriegsm�den Zivilisten. Folglich war zu untersuchen,
ob beziehungsweise wie diese Macht- und Gewalterfahrungen einzelner Beamter
im BKA thematisiert wurden, ob sie gar in den Konzepten und Praktiken polizei-
licher Arbeit – etwa bei der Bek�mpfung von „Staatsfeinden“ – Spuren hinterlie-
ßen.

9 Himmler, Aufgaben, S. 127 f.
10 Vgl. Rusinek, Gesellschaft, derselbe, Massenmord, Herbert, Arbeitsbummelei, Paul, Erschießun-

gen sowie derselbe/Primavesi, Verfolgung.
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F�nftens – und auch dies war eine, wenn auch indirekte Pr�gung durch die NS-
Zeit – erlebten die Polizisten das Kriegsende als mehrfachen „Zusammenbruch“:
als Zusammenbruch jenes Staates, dem sie gedient hatten, als Zusammenbruch
der Allmacht ihres Apparates und als Zusammenbruch jener persçnlichen Macht-
f�lle, mit der die NS-F�hrung sie ausgestattet hatte. Hatte gestern noch das Leben
von Menschen in ihrer Hand gelegen, so waren sie nun selbst „Feinden“ als
Kriegsgefangene oder Internierte ausgeliefert und wurden nicht selten als Verbre-
cher behandelt. Da die Alliierten die Angehçrigen der SS und der nationalsozia-
listischen Polizei zu Recht f�r besonders �berzeugte Anh�nger des NS-Regimes
hielten, sahen sie in ihnen eine potentielle Gefahr f�r die erstrebte Neuordnung
Deutschlands. Daher hielten sie viele Ex-Polizisten nach 1945 �ber mehrere Jahre
in Internierungslagern gefangen. Nach ihrer Freilassung stand den Betroffenen
der Polizeidienst zun�chst nicht offen; meistens mussten sie �ber mehrere Jahre
in vçllig anderen Berufsfeldern und in Funktionen arbeiten, die aus ihrer Sicht
weit unterhalb ihrer Qualifikationen angesiedelt waren. Wie halbherzig r�ckbli-
ckend auch die Strafverfolgung von NS-T�tern und die Entnazifizierung der deut-
schen Gesellschaft erscheinen mçgen, f�r die von Internierung und vorl�ufigen
Berufsverboten Betroffenen bedeutete das Kriegsende dennoch eine tiefe Z�sur,
einen Absturz aus großer Hçhe geliehener Macht. In den Recherchen war folglich
zu fragen, inwiefern diese Erfahrung des Machtverlustes und des Zwangs, sich
um einer Zukunftsperspektive willen zumindest �ußerlich vom Nationalsozialis-
mus zu distanzieren, Spuren im Denken und Handeln der uns interessierenden
Kriminalisten hinterließ, wenn sie im BKA wieder in eine gesicherte Beamten-
existenz und in Positionen nun von außen stark begrenzter Macht einscheren durf-
ten.

Ausgehend von den skizzierten Leitfragen und Ausgangshypothesen stellt dieses
Buch (nur) jene Aspekte der Geschichte des Bundeskriminalamtes dar, die zu-
mindest in einem weiteren Sinne auf die Leitfragen bezogen werden kçnnen.
Es war von vornherein nicht die Absicht der Projektgruppe, eine Gesamtge-
schichte des Bundeskriminalamtes im Untersuchungszeitraum zu schreiben. Na-
t�rlich m�ssen die allgemeinen Entwicklungslinien des Amtes skizziert werden,
um die Kontexte und Rahmenbedingungen unseres eigentlichen Gegenstandes –
der Wirkungen im Nationalsozialismus gepr�gter Beamter auf die Entwicklung
des BKA – deutlich zu machen. Eine Gesamtgeschichte des Bundeskriminal-
amtes m�sste freilich anders angelegt werden, andere Schwerpunkte setzen, an-
dere Fragen stellen und mit anderen Bewertungskriterien operieren. Eine Ge-
schichte der Terrorismusbek�mpfung durch das BKA zum Beispiel m�sste die
Rolle des Amtes in der Auseinandersetzung zwischen Staat und terroristischen
Gruppen in vielen Facetten untersuchen, m�sste etwa nach den langfristigen Fol-
gen dieser Auseinandersetzung f�r die politische Kultur der Bundesrepublik fra-
gen. Dies aber lag – so spannend es zweifellos ist – außerhalb unseres Fokus.

Bei dem vorliegenden Buch und dem ihm zugrunde liegenden Forschungsprojekt
handelt es sich keineswegs um den ersten Versuch, die Geschichte des Bundeskri-
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minalamtes mit einem besonderen Blick auf seine Gr�ndergeneration und deren
Bez�ge zur NS-Zeit zu untersuchen. Schon zwischen 1976 und 1979 hat Helmut
Prante, Leitender Kriminaldirektor im BKA, im Auftrag des Amtes eine interne
Dokumentation �ber dessen Fr�hgeschichte zusammengestellt, wobei er die Bio-
grafie des fr�heren BKA-Pr�sidenten Paul Dickopf in den Mittelpunkt r�ckte. Im
Vorfeld von Prantes Recherchen waren Vorw�rfe gegen den 1973 verstorbenen
Dickopf laut geworden, er habe der NSDAP angehçrt.11 Prante selbst hat sp�ter
geschrieben, er habe mit seiner Studie die BKA-Leitung darauf aufmerksam ma-
chen wollen, dass „die bis dahin g�ngigen und auch verçffentlichten Vorstellun-
gen �ber die Gr�ndungsgeschichte des Bundeskriminalamtes dringender und
schwerwiegender Korrekturen bed�rfen.“12 Prantes Dokumentation blieb gleich-
wohl amtsintern. Der Wert seiner Studie liegt im Wesentlichen darin, dass er Paul
Dickopfs Nachlass akribisch ausgewertet und ausgiebig zitiert hat. Das 1987 er-
schiene Buch des Mainzer Kriminologen Armand Mergen „Die BKA Story“ ba-
sierte denn auch im Wesentlichen auf Prantes Vorarbeiten, die Mergen auf etwas
unklaren Wegen zug�nglich wurden, und setzte in �hnlicher Weise den Schwer-
punkt auf Dickopfs schillernde Persçnlichkeit und betonte die Bedeutung eines
um Dickopf gruppierten Netzwerkes f�r die Entwicklung des BKA.13

Ein Jahr sp�ter erarbeitete ein pensionierter BKA-Beamter, Oberregierungsrat
Horst Albrecht, wiederum im Auftrag des Amtes eine interne Darstellung der
BKA-Geschichte. Der damalige BKA-Pr�sident Dr. Heinrich Boge hatte Albrecht
explizit beauftragt, keine „wissenschaftlich aufbereitete Historie des Amtes zu
verfassen“, sondern der Amtsleitung mit der Darstellung der organisatorischen
Entwicklung des BKA „eine Orientierungshilfe bei k�nftigen Entscheidungen“
zu liefern „und nicht zuletzt auch den Mitarbeitern die Identifizierung mit dem
Amt, wie es �ber Jahrzehnte gewachsen ist, zu erleichtern.“14 Albrechts fast
500 Seiten starke Untersuchung bietet denn auch vor allem eine verl�ssliche Or-
ganisationsgeschichte des Amtes. Die Frage der NS-Belastung von Teilen der
BKA-Gr�ndungsgeneration spielte aber f�r Albrecht keine Rolle, wo er sie ein-
mal ganz am Rande thematisierte, reproduzierte er lediglich die im BKA bis dahin
�blich gewordene, allerdings unzutreffende Annahme, „viele Polizeibeamte“ h�t-
ten im Nationalsozialismus „automatisch bzw. zwangsweise einen SS-Titel“ er-
halten, ohne sich aber „in irgendeiner Weise f�r die SS“ engagiert zu haben.15

11 Vgl. Schenk, Auge, S. 304.
12 Prante, Nachwort, S. 303.
13 Vgl. Mergen, BKA Story, S. 298 zu den „unterschiedlichen Quellen“, aus denen er Ausz�ge aus

Prantes Studie erhalten hatte.
14 Boge, Vorwort, S. 7.
15 Albrecht, Dienst, S. 210. Mit der anschließenden Bemerkung „Andererseits gab es auch gegen-

teilige F�lle“ (ebenda) beließ Albrecht das Problem dann in einer f�r einen Kriminalisten eigen-
t�mlichen Unbestimmtheit. Die Publikation kann als PDF heruntergeladen werden unter: http://
www.bka.de/kriminalwissenschaften/veroeff/inh/sonstiges_pdf/12_01_im_dienst_der_inneren_
sicherheit.pdf.
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Erst Dieter Schenk, der selbst zwischen 1980 und 1989 als Kriminaldirektor im
Bundeskriminalamt gearbeitet hatte, w�hlte dann ab dem Jahr 2001 in mehreren
Publikationen einen vçllig neuen Ansatz.16 Schenk konnte zum einen endlich
Paul Dickopfs Nachlass im Bundesarchiv frei nutzen; bis zum Jahr 2000 waren
diese Akten auf Veranlassung des BKA f�r die Nutzung durch Forscher gesperrt
gewesen. Zum anderen rekonstruierte er durch minutiçse Recherchen in einer
Vielzahl von Archiven die Karrieren (und teilweise: die Verbrechen) sp�terer
BKA-Beamter w�hrend des Nationalsozialismus. Indem Schenk das so erwor-
bene Aktenwissen mit seinen persçnlichen Erfahrungen im Bundeskriminalamt
verband und Informationen und Eindr�cke mit einbezog, die er im Lauf der Jahre
durch �ltere Kollegen gewonnen hatte, gelang ihm eine beeindruckende Darstel-
lung des Ausmaßes, in dem die Gr�ndungsgeneration des Amtes durch ihre NS-
Vergangenheit belastet gewesen war. Im BKA selbst aber war Schenk im Zuge
seiner Recherchen auf Ablehnung gestoßen, als er um Zugang zu dessen Akten-
best�nden gebeten hatte.17 Bis heute scheiden sich am fr�heren Kollegen Dieter
Schenk im Bundeskriminalamt die Geister: W�hrend ihn die einen als Aufkl�rer
sch�tzen, der von einer prinzipiellen Empathie f�r eine rigiden moralischen
Grunds�tzen verpflichtete Polizeiarbeit motiviert wird, reagieren andere ableh-
nend, weil sie der Furor seiner Argumentation verschreckt. Aus Sicht des Histori-
kers sind die großen Verdienste Schenks aber offensichtlich, denn erst mit seinen
Publikationen hat er in einer breiten �ffentlichkeit (und eben auch bis ins BKA
hinein) ein Bewusstsein daf�r geschaffen, dass das Bundeskriminalamt von Kri-
minalisten aufgebaut worden ist, die vor 1945 dem nationalsozialistischen Ver-
nichtungsapparat gedient hatten. Die Befunde seiner Recherchen haben in vielem
die Basis f�r das Forschungsprojekt gelegt, aus dem das vorliegende Buch ent-
standen ist.

B. Entstehung, Organisation und Materialgrundlage des
Forschungsprojektes

In dreierlei Hinsicht konnte unser Forschungsprojekt �ber Dieter Schenks weiter-
hin grundlegende Forschungen hinausgehen: Erstens war es mçglich, die Per-
spektive auf das Personal des BKA der f�nfziger Jahre zu verbreitern. W�hrend
Schenk sich schon aus arbeitspragmatischen Gr�nden auf Recherchen zu etwa
50 leitenden Beamten des Amtes beschr�nken musste, konnten wir die Forschung
auf die Beamten der unteren Dienstr�nge ausdehnen. Damit wird erstmals die Ge-
samtdimension der NS-Belastung innerhalb der Gr�ndungsgeneration des BKA
erkennbar. Zweitens richtete sich unsere Erkenntnisinteresse vorrangig auf die
oben skizzierte Frage der Auswirkungen dieses Personalprofils auf die Kon-
zeptionen und Praktiken des BKA. Nachdem Dieter Schenk nachgewiesen hat,
dass das BKA teilweise – so seine Diktion – „braune Wurzeln“ hatte, fragen

16 Vgl. Schenk, Auge und derselbe, Wurzeln.
17 Vgl. Schenk, Auge, S. 20–27.

8

Satz-Offizin H�mmer BKA, Braune Wurzeln – faule Fr�chte? Daten Revision



{luchterh_neu}20110287_Braune_BKA/kap01.3D 1 04.11.2011 S. 9

wir danach, ob dieser Baum in der Folge denn auch „faule Fr�chte“ trug. Drittens
schließlich – und erst hierdurch wurden die beiden ersten Erweiterungen der Per-
spektive mçglich – konnten wir anders als Schenk die noch im Amt selbst vorhan-
denen Akten der Behçrde aus den f�nfziger bis fr�hen achtziger Jahren nutzen.
Dies wurde dadurch mçglich, dass der seit dem Jahr 2004 amtierende Pr�sident
des Bundeskriminalamtes, Jçrg Ziercke, selbst den Anstoß zu einer Erforschung
der Geschichte seines Amtes gab. Im Jahr 2007 fanden im Bundeskriminalamt
Wiesbaden drei von ihm initiierte Kolloquien statt, mit denen der BKA-Pr�sident
seine Bereitschaft zu einer transparenten Auseinandersetzung �ber die Vor- und
Fr�hgeschichte der Behçrde demonstrierte und sich zugleich bem�hte, unter
den Angehçrigen des BKA um Akzeptanz f�r ein offenes Herangehen an die Er-
forschung der Vergangenheit zu werben. Zur Transparenz gehçrte nicht nur, dass
Historiker von „außerhalb“, Dieter Schenk und mit Romani Rose, dem Vorsitzen-
den des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma, der Vertreter einer fr�her von der
Polizei verfolgten und diskriminierten Minderheit im BKA zu Wort kamen, son-
dern auch, dass amtsinterne Kritiker des Pr�sidenten ihre Positionen vertreten
konnten.18

Aus Sicht der Leitung des Bundeskriminalamtes bestand das Ergebnis der Kollo-
quienreihe darin, dass sich das Amt k�nftig einerseits aktiv bem�hen wollte (und
will), durch die Abgabe seiner Altakten an das Bundesarchiv die offene Erfor-
schung seiner Geschichte zu ermçglichen. Andererseits beauftragte das Amt im
Herbst 2008 mich damit, innerhalb von zwei Jahren zu erforschen, welche Folgen
die NS-Belastung eines Teils der Gr�ndungsgeneration des BKA f�r dessen Ent-
wicklung hatte. Anfang 2009 begannen die Projektmitarbeiter, Dr. Imanuel Bau-
mann und Andrej Stephan, mit den Recherchen. Einige Monate sp�ter konnte der
Historiker und Kriminologe Dr. Herbert Reinke daf�r gewonnen werden, das Pro-
jektteam im Rahmen eines Werkvertrages zu verst�rken; seine große Erfahrung
wie seine Umsicht in der Erschließung der Quellenbest�nde waren von fast un-
sch�tzbarem Wert. Die Archivrecherchen erstreckten sich auf die Best�nde des
Bundesarchivs in Koblenz (hier waren vor allem die dort vorhandenen Akten
des Bundesinnenministeriums, des Bundeskriminalamtes und der Generalbun-
desanwaltschaft von Bedeutung), der Außenstellen des Bundesarchivs in Berlin
und Ludwigsburg, der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufkl�-
rung nationalsozialistischer Verbrechen, des Bundesbeauftragten f�r die Unterla-
gen des Staatssicherheitsdienstes der DDR, der Service-Center der Bundes-
finanzdirektion in Rostock, Saarbr�cken und Kçln (hier lagen Personalunterlagen
pensionierter, inzwischen aber verstorbener BKA-Beamter, die das Projekt mit
Einverst�ndnis der Angehçrigen nutzen durfte), der Landes- beziehungsweise
Staatsarchive in D�sseldorf, Hannover, Hamburg, Berlin, Magdeburg und Wol-
fenb�ttel, des Archivs der Gedenkst�tte Sachsenhausen, des Archivs des Instituts

18 Die Beitr�ge der Kolloquien sind abgedruckt in Bundeskriminalamt (Hrsg.), Bundeskriminalamt
Geschichte.
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f�r Demoskopie Allensbach, der Deutschen Dienststelle f�r die Benachrichti-
gung der n�chsten Angehçrigen von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehr-
macht sowie der Deutschen Hochschule der Polizei in M�nster. In der Gesch�fts-
stelle der Innenministerkonferenz in Berlin konnten die Projektmitarbeiter deren
Aktenbest�nde nutzen. Da einige BKA-Angehçrige vor und w�hrend ihrer
Dienstzeit im Amt Kontakte zur amerikanischen Central Intelligence Agency
(CIA) unterhielten, bieten deren Akten eine interessante Außen-, ja in gewisser
Weise: Innensicht auf das Bundeskriminalamt. Folglich sichtete Prof. Dr. Corinna
Unger im Auftrag des Projektes in den National Archives der USA die das Per-
sonal des BKA betreffenden Akten der CIA.

Entscheidend f�r den Erfolg des Projektes war aber die Bereitschaft des Bundes-
kriminalamtes selbst, seine Akten f�r die Forschung zu çffnen. Von Beginn an be-
stand Konsens zwischen der Amtsleitung und der Projektgruppe, dass die For-
scher uneingeschr�nkten Zugang zu den f�r das Projekt relevanten Akten haben
sollten und dass die im BKA selbst nicht mehr bençtigten Akten nach Beendigung
des Projektes an das Bundesarchiv abgegeben werden m�ssen. Denn es konnte
nicht darum gehen, einen exklusiven Quellenzugang f�r vom BKA ausgew�hlte
Historiker zu schaffen. Die Ergebnisse und die Datengrundlage wissenschaft-
licher Forschung m�ssen durch andere Wissenschaftler �berpr�fbar sein – diese
grundlegende Regel seriçser wissenschaftlicher Arbeit gilt auch f�r dieses Pro-
jekt. Hier�ber herrschte und herrscht Konsens zwischen der Projektgruppe und
der Leitung des Bundeskriminalamtes.

Die Projektmitarbeiter konnten im Bundeskriminalamt die Akten des Leitungs-
stabes und verschiedener Abteilungen, von der Zentralverwaltung �ber das Kri-
minalistische Institut bis zur Sicherungsgruppe und der Abteilung Terrorismus
nutzen. Auch die Bezirksgruppe Bundeskriminalamt der Gewerkschaft der Poli-
zei (GdP) hat den Projektmitarbeitern bereitwillig ihre Aktenbest�nde geçffnet.
Wie in einer so großen Behçrde nicht anders zu erwarten, gestaltete sich der kon-
krete Weg zu einzelnen Akten stellenweise kompliziert. F�r Kriminalbeamte war
mitunter schwer zu durchschauen, was die Historiker eigentlich genau suchten; ab
und an begegneten die Projektmitarbeiter dem Einwand, das jetzt nun wieder ge-
w�nschte Material kçnne mit dem Nationalsozialismus doch wirklich nichts zu
tun haben. Die Historiker ihrerseits taten sich bisweilen schwer damit, zu verste-
hen, warum sich b�rokratische Arbeitsabl�ufe so sehr von den eigenen Gepflo-
genheiten unterscheiden. Einige BKA-Mitarbeiter unterst�tzten die Projektmit-
arbeiter aus eigenem Interesse hçchst engagiert, andere taten weisungsgem�ß
ihre Arbeit und wieder anderen muss es eher l�stig gewesen sein, Historiker an
die auf einem verstaubten Dachboden aufbewahrten Altakten ihrer Diensteinheit
heranzuf�hren. In vielen Teilen des BKA wurden und werden Akten nach dem
Sachbearbeiterprinzip von jenen verwaltet, die sie anlegen und die mit ihnen ar-
beiten. In einer Behçrde mit 5.000 Mitarbeitern ist es daher nicht leicht, nach-
zuvollziehen, wo die f�r den aktuellen Dienst l�ngst belanglos gewordenen Akten
des Vorvorg�ngers des Vorg�ngers aktuell aufbewahrt werden, vor allem wenn die
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B�ros des eigenen Referates inzwischen mehrfach umgezogen sind. Sprich: das
Bundeskriminalamt ist eine ganz normale, ziemlich große deutsche Behçrde.
Da das Projekt in einem vern�nftigen Zeitrahmen abgeschlossen werden sollte,
mag es sein, dass es irgendwo in den Weiten der Liegenschaften des BKA in Wies-
baden, Meckenheim und Berlin uns unbekannte Akten gibt, deren Kenntnis f�r
die Forschung von Vorteil gewesen w�re. Auf einer systematischen Hemmung
der Forschungsarbeit beruhen solchen L�cken jedoch – sofern es sie gibt – nicht.
Der Pr�sident des Bundeskriminalamtes hat w�hrend der Recherchen in Einzel-
f�llen mehrmalig seine Grundsatzentscheidung best�tigt (und nie relativiert),
dass die Projektgruppe ungehinderten Zugang zu allen ihr relevant erscheinenden
Akten erh�lt. Die einzige systemische Grenze f�r die Recherchen bestand letzt-
lich darin, dass das BKA rechtlich dazu verpflichtet ist, gewisse personenbezo-
gene Daten nicht gegen�ber Dritten zu offenbaren und solche Unterlagen nach
Ablauf festgesetzter Fristen zu vernichten. Damit muss die zeithistorische For-
schung ja auch auf ganz anderen Feldern im Interesse des Daten- und Persçnlich-
keitsschutzes leben – freilich h�ufig, ohne sich dies bewusst zu machen.

Die Projektgruppe hat sich ihrerseits darum bem�ht, den legitimen Bed�rfnissen
des Persçnlichkeitsschutzes in jeder Weise gerecht zu werden. Dieses Buch zielt
nicht auf personalisierte „Enth�llungen“, sondern auf die Analyse der Geschichte
einer Institution. Daher werden nur jene Menschen in diesem Buch namentlich
benannt, die als Personen der Zeitgeschichte gelten kçnnen und deren Namen be-
reits in anderen, zeitgençssischen oder neueren Publikationen so çffentlich ge-
macht worden sind, dass sie letztlich gar nicht mehr effektiv anonymisiert werden
kçnnen. Alle anderen in diesem Buch erw�hnten Personen werden nur mit Buch-
stabenk�rzeln benannt.

Die Recherchen in Archiven und die Lekt�re publizierten Materials wurden er-
g�nzt durch eine F�lle von Interviews mit gegenw�rtigen und ehemaligen Mit-
arbeitern des Bundeskriminalamtes, die uns entweder als Zeitzeugen Auskunft
gaben oder aber den Historikern aus ihrer Expertensicht geduldig die Organisa-
tion und Routine polizeilicher Arbeit erkl�rten, die sich ja mitunter von dem un-
terscheidet, was verschriftlicht und damit in Akten nachvollziehbar wird. Zu den
Zeitzeugen gehçrten unter anderem der fr�here BKA-Pr�sident Dr. Horst Herold,
der langj�hrige GdP-Vorsitzende im BKA, Siegfried Brugger, der ehemalige
BKA-Vizepr�sident Herbert Tolksdorf und Dr. Herbert Sch�fer, ehemaliger Lei-
ter des bremischen Landeskriminalamtes (und zuvor im BKA t�tig).

C. Der Aufbau des Buches

Das vorliegende Buch gliedert sich in vier Teile, die jeweils einem grçßeren the-
matischen Zusammenhang gewidmet sind: Teil I bietet einen �berblick zur Ge-
schichte der Institution Bundeskriminalamt bis zum Anfang der achtziger Jahre,
um der Leserin/dem Leser einen Rahmen f�r die sp�ter behandelten Einzelthe-
men anzubieten. Der Teil II ist dem Umgang des Amtes mit jenem Teil seines Per-
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sonals gewidmet, der bereits der Polizei des Nationalsozialismus angehçrt hatte.
Im Teil III analysieren wir die T�tigkeit des BKA auf dem Feld des polizeilichen
Staatsschutzes, und Teil IV widmet sich schließlich den Konzeptionen und Maß-
nahmen des Amtes in Bezug auf Gruppen, die bereits w�hrend der Weimarer Re-
publik und des Nationalsozialismus aus Sicht der Kriminalpolizei deren wichtigs-
te „Klientel“ gewesen waren.

Jeder der vier Teile besteht aus einem grçßeren thematischen Kapitel einerseits
sowie einer oder zwei biografischen Skizzen andererseits. Diese Skizzen vertie-
fen anhand der Biografie eines BKA-Beamten zentrale Aspekte des jeweiligen
thematischen Kapitels. Dabei haben wir jeweils Personen ausgew�hlt, die zwar
nicht repr�sentativ f�r „das Amt“ waren (Welcher reale Mensch h�tte das auch
sein kçnnen?), aber durchaus als Prototypen einer spezifischen Gruppe oder eines
Entwicklungstrends angesehen werden kçnnen. So folgen in Teil I auf das erste
Kapitel, das die organisatorische Entwicklung des Bundeskriminalamtes bis
zum Anfang der achtziger Jahre im �berblick darstellt, biografische Skizzen
zu den BKA-Pr�sidenten Paul Dickopf (zweites Kapitel) und Horst Herold (drit-
tes Kapitel). Nachdem im Teil II das vierte Kapitel den Umgang des BKA mit sei-
nen aus der Polizei des Nationalsozialismus stammenden Besch�ftigten ana-
lysiert hat, vertieft das f�nfte Kapitel dieses Thema anhand der Biografie von Ger-
hard Freitag. Dieser hatte dem BKA von 1957 bis 1973 angehçrt und war in den
sechziger Jahren vor�bergehend vom Dienst suspendiert worden, weil er im Ver-
dacht stand, 1941 im lettischen Riga an der Ermordung von Juden beteiligt gewe-
sen zu sein. Im Teil III geht das sechste Kapitel zun�chst der Frage nach, inwiefern
die Praxis der f�r den polizeilichen Staatsschutz zust�ndigen Abteilung des BKA
– der Sicherungsgruppe (SG) – in den f�nfziger und sechziger Jahren dadurch ge-
pr�gt wurde, dass ein Teil ihrer Gr�ndungsgeneration �ber einschl�gige Erfahrun-
gen aus der NS-Zeit verf�gte. In einem zweiten Schritt pr�ft dieses Kapitel, inwie-
fern die vom BKA in den siebziger Jahren angestellten Analysen zum Linkster-
rorismus von �lteren Konzepten der Kommunismus- beziehungsweise Partisa-
nenbek�mpfung beeinflusst waren. Die Kapitel sieben und acht kontrastieren
vor diesem Hintergrund die Biografien von zwei leitenden SG-Beamten, die in
hohem Maße (Theo Saevecke) beziehungsweise �berhaupt nicht (Gerhard Boe-
den) durch eine Vergangenheit in der Gestapo gepr�gt worden waren.

Teil IV beginnt mit dem neunten Kapitel, in dem der Umgang des Bundeskrimi-
nalamtes mit solchen Gruppen untersucht wird, die vor 1945 als besonders gef�hr-
liche „Feinde“ der Kriminalpolizei galten: Sinti und Roma, so genannte „Berufs-
und Gewohnheitsverbrecher“ sowie m�nnliche Homosexuelle. Das Kapitel ana-
lysiert erstens, wie Beamte des Bundeskriminalamtes diese Gruppen im Rahmen
strategischer Konzeptionen kriminalpolizeilicher Arbeit deuteten. Es thematisiert
zweitens Versuche des Bundeskriminalamtes, gegen einige diese Gruppen poli-
zeiliche Sondermaßnahmen durchzusetzen und dabei zugleich, durch das Er-
k�mpfen neuer Kompetenzen, die anfangs marginale Position des BKA im Insti-
tutionenensemble innerer Sicherheit zu verbessern. Drittens wirft das Kapitel
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einen Blick darauf, wie das BKA in seiner Funktion als Verwalter bundesweiter
Datensammlungen und Organisator des Informationsaustauschs zwischen den
L�nderpolizeien an der polizeilichen Erfassung der genannten Gruppen beteiligt
war. Denn in b�rokratischen Organisationen wie der Polizei werden Erfahrungs-
wissen, Gegnerdefinitionen, aber auch – so es sie gibt – kollektive Ressentiments
nicht nur durch Strategiepapiere oder Lehrb�cher reproduziert und �ber Genera-
tionen hinweg tradiert, sondern ebenso in den vielen Routinen des Alltags, in den
Kategorien von Formularen und Datensammlungen. Im zehnten Kapitel steht die
Biografie von Josef Ochs im Mittelpunkt, weil er sich sowohl vor 1945 im RSHA,
als auch w�hrend der f�nfziger Jahre im Bundeskriminalamt mit polizeilichen
Maßnahmen gegen Sinti und Roma besch�ftigt hat. Am Ende des Buches bilan-
ziert ein abschließendes Kapitel die Ergebnisse der Untersuchung und unter-
nimmt den Versuch, die Entwicklung des Bundeskriminalamtes innerhalb der Ge-
schichte der bundesdeutschen Gesellschaft zu verorten.

D. Wem wir (vor allem) zu danken haben

Die Liste derer, denen wir zu danken haben, weil ohne ihre Hilfe dieses Buch nicht
zustande gekommen w�re, ist wesentlich l�nger als bei historischen Untersuchun-
gen �blich. Das kann aber nicht dazu f�hren, auf die Danksagung an zumindest
einen Teil derer, denen çffentlicher Dank geb�hrt, zu verzichten. In erster Linie
gilt unser Dank dem Pr�sidenten des Bundeskriminalamtes, Jçrg Ziercke, ohne
dessen Initiative und Entschlossenheit zu Transparenz dieses Projekt weder in
Gang noch zu einem befriedigenden Ende gekommen w�re. Innerhalb des
BKA hat im Laufe der letzten zwei Jahre eine große Zahl von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern das Projekt aktiv unterst�tzt. Neben dem fr�heren Leiter des
Kriminalistischen Institutes und gegenw�rtigen Leiter der Zentralen kriminal-
polizeilichen Dienste, Carl-Ernst Brisach, wollen wir vor allem Sonja Kock,
Manfred Lohrmann und Sigrid Valentin, unseren zentralen Ansprechpartnern
im BKA, herzlich danken. Sie haben den Projektmitarbeitern immer wieder neu
Wege geebnet, eigene Initiativen ergriffen, eigentlich kaum zu Findendes ent-
deckt, uns aber vor allem erkl�rt, wie ihr Amt wirklich funktioniert. Als Koor-
dinatorin des Projektes hat Sonja Kock f�r die „�bersetzung“ zwischen den
einander „fremden“ Kulturen der Historiker und der Kriminalisten Immenses
geleistet. Freilich waren die Genannten nicht die einzigen Mitarbeiterinnen/Mit-
arbeiter des BKA, die bereit waren, auf die seltsamen W�nsche der, einer schein-
bar ganz anderen Kultur entstammenden, Historiker einzugehen. Vielmehr mçch-
ten wir daf�r auch Juliane E. Mumm, Werner Heller, Elke Ziener, Peter Sehr, Dr.
Uwe E. Kemmesies,Wilma R�disch, Hans-Joachim Pitz, Ursula Raber, Irene Se-
her, Gerlinde Speelmanns,Walter Reimann, Monika Ramershoven, Jenny Matros,
J�rgen Spaniol, Ulrich Lichtenberg, Claudia Jakobi, Christian St�ven, Karin
Schild und Stefan Sommer danken. Erik Eisenhauer hat das Projekt w�hrend sei-
nes Praktikums im BKA durch die Erhebung und Auswertung von Sozialdaten
unterst�tzt. Schließlich gilt ein ganz besonderer Dank dem Vorsitzenden des Ge-
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samtpersonalrates im BKA, J�rgen Vorbeck, daf�r, dass er immer wieder darauf
gedrungen hat, die Sichtweisen der „ganz normalen“ BKA-Besch�ftigten in das
Projekt einzubeziehen und zugleich bereit war, uns den Zugang zu den Materia-
lien der GdP zu çffnen. In der Gesch�ftsstelle des GdP-Bezirks Bundeskriminal-
amt war es dann Susanne Steinfatt, die uns betreute.

Herzlich zu danken haben wir zudem den Zeitzeugen und Experten, welche die
Projektmitarbeiter befragen durften. Im Rahmen des wissenschaftlichen Berater-
gremiums standen uns Professor Dr. Hans-Gerd Jaschke und Dr. Wolfgang
Schulte regelm�ßig anregend, kritisierend, nachfragend und manchmal auch be-
st�rkend zur Seite. Jenseits dessen konnten die Projektmitarbeiter immer wieder
auf die Expertise von Professor Dr. Klaus Weinhauer, Dr. Carlo Gentile und Pro-
fessor Dieter Schenk zur�ckgreifen.

Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Archiven, die das Projekt mit
Akten und Rat „gef�ttert“ haben, ist kaum zu �bersehen. Doch wir wollen hier
zumindest einigen von ihnen f�r ihre M�hen Dank sagen – ganz vorneweg Bar-
bara Limberg aus dem Bundesarchiv sowie ihren Kolleginnen und Kollegen Dr.
Andrea H�nger, Reinhold Bauer, Karolin K�chler und Peter Franz, Dr. Tobias
Herrmann, Sidar Toptanci sowie Staatsanwalt Thomas Will von der Zentralen
Stelle Ludwigsburg, Dr. Eva Maria Haarmann von der Gesch�ftsstelle der St�n-
digen Konferenz der Innenminister und -senatoren der L�nder sowie Ullrich
Lutz von der Stasi-Unterlagen-Behçrde in Berlin. Der Generalbundesanw�ltin
Professor Monika Harms verdanken wir es, dass die Projektmitarbeiter auch
die im Bundesarchiv aufbewahrten Verfahrensakten ihrer Behçrde einsehen
konnten. Schließlich mçchten wir besonders herzlich all jenen Angehçrigen ehe-
maliger BKA-Beamter danken, die uns jeweils die Auswertung der Personalakten
ihrer Verwandten gestattet haben.

Last but not least gilt es, der Sekret�rin sowie den studentischen Hilfskr�ften an
der Professur f�r Zeitgeschichte der Martin-Luther-Universit�t Halle-Wittenberg
f�r ihren Einsatz herzlich zu danken. W�hrend Zarina Hablitschek uns wie �blich
souver�n verwaltete, recherchierte Jule Ehms mit viel Findigkeit in ihr bis dahin
vçllig fremden Gefilden und brachte Nadja Fischer die kaum lesbaren Texte und
reichlich ungeordneten Fußnoten in eine Form, welche die Leserin/der Leser nun
hoffentlich ertr�glich findet.

14

Satz-Offizin H�mmer BKA, Braune Wurzeln – faule Fr�chte? Daten Revision



{luchterh_neu}20110287_Braune_BKA/kap01.3D 1 04.11.2011 S. 15

Teil I. Institution

Erstes Kapitel: Grundz�ge der Organisationsentwicklung, 1949 bis 1983

Imanuel Baumann, Herbert Reinke (Abschnitt A. V.) und Andrej Stephan
(Abschnitt D.)

Die Geschichte des Bundeskriminalamtes von den f�nfziger bis Anfang der acht-
ziger Jahre l�sst sich unter strukturellen Gesichtspunkten in drei Abschnitte glie-
dern: in zwei l�ngere Entwicklungslinien, die durch einen Sattel, eine Reform-
phase von 1969 bis 1973, miteinander verbunden sind. Der erste Abschnitt reicht
somit von der Gr�ndung des Bundeskriminalamtes bis zum Ende der sechziger
Jahre. Aus der intensiven Reformphase in den Jahren um 1970 ging schließlich
ein zweiter Entwicklungsstrang hervor, der von Anfang der siebziger Jahre bis
Anfang der achtziger Jahre reichte.

A. 1949 bis 1968. Gr�ndung, Konsolidierung und Krise

I. Zur Entstehung des BKA-Gesetzes (1951)

Eine der polizeilichen Traditionen, an die das Bundeskriminalamt bei seiner
Gr�ndung ankn�pfte, war die Bek�mpfung sogenannter reisender Verbrecher.
Dabei war die bis zur Zeit der Jahrhundertwende zur�ckreichende Interpretation,
wonach der Kern der Kriminalit�t auf die Gruppe der �berlokal t�tigen „Gewohn-
heits- und Berufsverbrecher“ zur�ckgef�hrt werden kçnne, noch immer wirk-
m�chtig. In diesem Zusammenhang muss man sich vor Augen f�hren, dass dieses
Verst�ndnis von Kriminalit�t, ihren Tr�gergruppen und Ursachen um 1900 auf-
grund konkreter historischer Bedingungen entstanden war: Der Urbanisierungs-
prozess hatte Millionen von Menschen in Bewegung gesetzt – vom Dorf in die
Stadt, aus der Kleinstadt in entstehende Metropolen wie Berlin oder in urbane
Großregionen wie das Ruhrgebiet. Die deutsche Kriminalpolizei war in genau
diesem Kontext erst entstanden – als zun�chst rein großst�dtische Institution
und mit dem Auftrag, Ordnung in das Gewimmel der Großstadt zu bringen sowie
die Kontrolle �ber die neuerdings mobilen Unterschichten zu wahren. Vor diesem
Hintergrund hatte die deutsche Kriminalpolizei seitdem einen Schwerpunkt auf
die Verfolgung �berlokal agierender Straft�ter gelegt. Der Aufbau von Landeskri-
minalpolizei�mtern in den zwanziger und eines Reichskriminalpolizeiamtes in
den dreißiger Jahren war dieser Logik gefolgt und hatte diese Institutionen stets
prim�r als Instrumente zur Bek�mpfung mobiler Kriminalit�t gesehen.

An diese Tradition versuchten die westdeutschen Kriminalisten nach 1945 anzu-
kn�pfen. Und da sie erneut mit einer hochgradig mobilen Gesellschaft konfron-
tiert waren (man denke sowohl an die Flucht- und Vertreibungsbewegungen als
auch an die sich fortsetzende Urbanisierung), sahen sie auch keinerlei �ußeren
Anlass, sich neu zu orientieren. „Die Bedrohungsbilder vom reisenden Berufsver-
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brecher gewissermaßen als Quelle der Kriminalit�t“, so argumentiert Stephan
Linck in Bezug auf die Nachkriegsjahre, „dienten [. . .] als Begr�ndung f�r den
Ausbau und die Zentralisierung der Kriminalpolizei.“19 Exemplarisch steht hier-
f�r die Forderung der Leiter der Landeskriminalpolizei�mter nach einer „Zentral-
stelle zur Bek�mpfung internationaler und reisender Berufs- und Gewohnheits-
verbrecher“ auf ihrer ersten Arbeitstagung im August 1949. Die Einrichtung einer
kriminalpolizeilichen Zentralstelle hatten die Alliierten in einem Schreiben („Po-
lizeibrief“) an den Parlamentarischen Rat im April 1949 gebilligt. Jener hielt die-
ses Anrecht in Grundgesetzartikel 73 (Ziffer 10) als Kompetenz des Bundes fest.
Auf dieser Basis wurde im Bundesinnenministerium ein „Gesetz �ber die Ein-
richtung eines Bundeskriminalpolizeiamtes (Bundeskriminalamt)“ ausgearbei-
tet, das am 8. M�rz 1951 verk�ndet wurde. Das Gesetz erkl�rte die Gesamtheit
mobiler Straft�ter zur Zielgruppe der k�nftigen BKA-Arbeit; als eigentliche Ge-
fahr wurden aber die „Berufsverbrecher“ unter den interlokal t�tigen Delinquen-
ten begriffen. Das wird in der offiziellen Begr�ndung des Gesetzes deutlich, in
der explizit „von der Unterscheidung zwischen Gelegenheits- und Berufs-
(oder Gewohnheits-) Verbrecher“ ausgegangen wurde.20 Wenn die Neustrukturie-
rung einer kriminalpolizeilichen Zentralstelle Anfang der f�nfziger Jahre ana-
lytisch in den kriminalpolitischen Diskurs seit der Jahrhundertwende eingebettet
werden muss, war in Bezug auf ihre konkrete Planung und Umsetzung der Ein-
fluss von Paul Dickopf besonders wichtig (siehe dazu die biografische Skizze).

In den Nachkriegsjahren besch�ftigte sich Dickopf intensiv mit der Neuorganisa-
tion der Kriminalpolizei in Deutschland. Sein Ehrgeiz bestand darin, die Installa-
tion einer zentralen kriminalpolizeilichen Struktur in Westdeutschland zu ermçg-
lichen; auf drei Ebenen arbeitete er auf dieses Ziel hin. Erstens begann er, enge
Kontakte zu dem Kriminalpolizeiamt f�r die Britische Zone (KPABrZ) in Ham-
burg aufzubauen. Eine besondere Arbeitsfreundschaft verband ihn rasch mit Rolf
Holle (1914–2004), der als Leiter der dortigen Gesch�ftsstelle eine Schl�ssel-
position inne hatte. Dickopf kannte ihn bereits aus dem Kriminalkommissar-An-
w�rterlehrgang und nahm im Sommer 1947 Verbindung zu ihm auf. Gemeinsam
mit Holle arbeitete er sp�ter Pl�ne und Skizzen eines Bundeskriminalamtes aus.
Zweitens kooperierte Dickopf seit Februar 1948 mit dem amerikanischen Ge-

19 Linck, Personalpolitik, S. 125.
20 „Entwurf eines Gesetzes �ber die Einrichtung eines Bundeskriminalpolizeiamtes (Bundeskrimi-

nalamt)“. Bundestagsdrucksache 1. Wahlperiode Nr. 1274 (31. Juli 1950). Vgl. den Entwurf vom
17. April 1950, in: BArch B 106/15645. 1950 wurde seitens des Bundesjustizministeriums sogar
angeregt, den Begriff des „Berufsverbrechers“ in § 1 des BKA-Gesetzes aufzunehmen statt der
„sprachliche unschçnen Formulierung: soweit ein Verbrecher sich �ber das Gebiet des Landes
hinaus bet�tigt usw.“, wie Dr. Max Hagemann in einem Vermerk vom 3. Mai 1950 festhielt.
Allerdings lehnte er dies als federf�hrender Referent im Bundesinnenministerium mit der Be-
gr�ndung ab, dass sich dieser Begriff nicht mit „dem hier zu umschreibenden“ decke: „Ein Berufs-
verbrecher kann sich sehr wohl ausschließlich lokal bet�tigen [. . .]“, andererseits kçnnte es „rei-
sende Verbrecher geben, die durchaus keine Berufsverbrecher sind“. Vermerk von Hagemann f�r
den Minister, den Staatssekret�r und den Abteilungsleiter vom 3. Mai 1950, in: BArch B
131/1349.
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heimdienst CIA. Die Nachfolgeorganisation des OSS schickte sich in dieser Zeit
an, Dickopf als „n�tzlichen Agenten“ aufzubauen.21 Dickopf nutzte seine per-
sçnlichen Kontakte sowie die Denkschriften, die er f�r den Dienst verfasste,
um Einfluss auf die k�nftige Polizeistruktur in Deutschland zu nehmen. Schließ-
lich beriet er, drittens, zusammen mit Rolf Holle ab Ende 1949 das Bundesinnen-
ministerium, wo Geheimrat Dr. Max Hagemann (1883–1968) als Referent f�r die
Kriminalpolizei zust�ndig war. Er nahm Paul Dickopfs Expertisen in den fol-
genden Monaten in Anspruch, noch ehe dieser zum 15. Mai 1950 offiziell als
Sachbearbeiter im Ministerium eingestellt wurde und T�r an T�r mit ihm arbei-
tete.22

Wie sehr diese drei Faktoren zusammenwirkten, zeigt die Entstehungsgeschichte
des BKA-Gesetzes. Paul Dickopf gelang es, den amerikanischen Geheimdienst
von der Notwenigkeit einer kriminalpolizeilichen Zentralstelle in Westdeutsch-
land zu �berzeugen. Die CIA machte sich f�r dieses Anliegen beim amerikani-
schen Milit�rgouverneur stark, welcher wiederum dieses Interesse gegen�ber
den Franzosen und Briten behaupten konnte. Der „Polizeibrief“ war das Ergebnis
dieses „Beeinflussungsprozesses“ (Helmut Prante). Auf der anderen Seite betrieb
das KPABrZ Lobbyarbeit beim Parlamentarischen Rat, der das alliierte Zuge-
st�ndnis in das Grundgesetz einband. Schließlich konnte das darauf basierende
BKA-Gesetz in Kraft treten, ohne dass die Hohe Kommission von ihrem Veto-
recht Gebrauch machte. Horst Albrecht �bertreibt somit nicht, wenn er folgert,
„dass es ohne das KPABrZ und Dickopf die Ziffer 10 in Artikel 73 des Grund-
gesetzes und damit das BKA nicht gegeben h�tte“.23 Mit Recht beanspruchte
aber auch die CIA f�r sich, Geburtshelferin des Bundeskriminalamtes gewesen
zu sein. Die Frankfurter Dienststelle der CIA hielt 1952 in einem geheimen Be-
richt fest: „During the many months of the build-up of the BKA, Caravel’s [Kryp-
tonym f�r Paul Dickopf] superiors constantly called on him to intervene with ,the
Americans� to get the BKA law approved, despite its centralistic character, which
ran directly counter to existing tri-partite Allied directives. The law passed and
was approved by the Allied High Commission, despite some last minute ob-
jections by US and French representatives. In the eyes of the ministry of the Inte-
rior, it was Caravel’s contact with US Public Safety which accomplished this mi-

21 So heißt es in einem CIA-Dokument vom Mai 1948, dass der Kontakt vor drei Monaten wieder
aufgenommen worden und es zu Treffen in etwa wçchentlichem Turnus gekommen sei: „and it
should be possible to develop him into an exceptionally trustworthy and useful agent.“ Vgl. den
„Monthly Progress Report“ an den „Chief, Foreign Branch ,M� “ des „Acting Chief of Station,
Karlsruhe“ vom 25. Mai 1948, in: NARA, RG 263, Entry ZZ18, Box 24, File „Paul Dickopf“, vol.
1 (1 of 2).

22 Vgl. das Schreiben der Unterabteilung IC an den Leiter der Abteilung Z vom 30. Juni 1950, in:
BArch B 106/15652 und den „11. Nachtrag zum Verzeichnis der in das Bundesministerium des
Innern einberufenen Abteilungsleiter, Unterabteilungsleiter u. Referenten [. . .]“ vom 27. Mai
1952, in: BArch B 106/15652.

23 Albrecht, Dienst, S. 31.

17

Satz-Offizin H�mmer BKA, Braune Wurzeln – faule Fr�chte? Daten Revision



{luchterh_neu}20110287_Braune_BKA/kap01.3D 1 04.11.2011 S. 18

racle. Actually, Caravel had no contact with the Public Safety Division after 1948;
his contact was with us.“24

Paul Dickopf, der mit Max Hagemann von Bonn aus die F�den des BKA in der
Hand hielt, spielte bald auch innerhalb der Behçrde eine zentrale Rolle: Im No-
vember 1951 erfolgte zun�chst seine Ernennung zum Regierungskriminalrat im
Bundesinnenministerium.25 Ein Jahr sp�ter wurde er zum Bundeskriminalamt
versetzt, als Abteilungsleiter bedienstet und zum Oberregierungs- und Kriminal-
rat befçrdert. Bereits 1953 avancierte Dickopf zum Stellvertreter des BKA-Pr�-
sidenten (wof�r es im Organigramm bis 1968 keine Entsprechung gab; erst
dann wurde ein „Vizepr�sident“ ausgewiesen) und wurde zum Regierungs- und
Kriminaldirektor ernannt. 1961 zum Leitenden Regierungskriminaldirektor be-
fçrdert trat er im Januar 1965 schließlich auch nominell in die vorderste Reihe,
als er zum Pr�sidenten des Bundeskriminalamtes berufen wurde; dieses Amt
�bte er bis 1971 aus.

II. Der gesetzliche Auftrag

Auf das zeitgençssische kriminalpolitische Leitbild bezogen, definierte das „Ge-
setz �ber die Einrichtung eines Bundeskriminalpolizeiamtes (Bundeskriminal-
amt)“ als Auftrag des BKA: „Seine Aufgabe ist die Bek�mpfung des gemeinen
Verbrechers, soweit er sich �ber das Gebiet eines Landes hinaus bet�tigt oder
voraussichtlich bet�tigen wird.“26 Im Kern ging es darum, Informationen zu �ber-
regional agierenden Straft�tern an einer Stelle zusammenzuf�hren und auszu-
werten sowie den „zur Durchf�hrung der Bek�mpfung internationaler gemeiner
Verbrecher notwendigen Dienstverkehr mit ausl�ndischen Polizei- und Justizbe-
hçrden“ wahrzunehmen (§ 7). Das Sammeln von Nachrichten zu interlokalen
Straft�tern (einschließlich der Fingerabdr�cke), die Koordination der bundeswei-
ten Fahndung (mit der Herausgabe von Fahndungsb�chern und dem Bundeskri-
minalblatt) sowie die Untersuchung von Beweismitteln z�hlte dementsprechend
zu den praktischen Kernaufgaben in den f�nfziger und sechziger Jahren. Das
Bundeskriminalamt hatte die L�nder �ber die „in Erfahrung gebrachten Zusam-
menh�nge strafbarer Handlungen“ zu unterrichten (§ 2 Zif. 2)27; auf der anderen
Seite verpflichtete der Gesetzgeber die L�nder, entsprechende Informationen an
das Bundeskriminalamt zu �bermitteln, stattete das BKA an dieser Stelle aber
nicht mit Weisungsbefugnis aus. Diese Konstellation f�hrte dazu, dass das Bun-

24 Bericht des „Chief of Station, Frankfurt“ an den „Chief“ vom 1. April 1952, in: NARA, RG 263,
Entry ZZ18, Box 24, File „Paul Dickopf“, vol. 1 (1 of 2).

25 Vgl. den „11. Nachtrag zum Verzeichnis der in das Bundesministerium des Innern einberufenen
Abteilungsleiter, Unterabteilungsleiter u. Referenten [. . .]“ vom 27. Mai 1952, in: BArch B
106/15652.

26 Gesetz �ber die Errichtung eines Bundeskriminalpolizeiamtes (Bundeskriminalamt) vom
8.3.1951, § 1.

27 Vgl. Klink, Bundeskriminalamt, S. 534 f.

18

Satz-Offizin H�mmer BKA, Braune Wurzeln – faule Fr�chte? Daten Revision



{luchterh_neu}20110287_Braune_BKA/kap01.3D 1 04.11.2011 S. 19

deskriminalamt in hohem Maße von der Kooperationsbereitschaft der L�nder ab-
h�ngig war. Nur auf Ersuchen einer zust�ndigen Landesbehçrde oder nach Beauf-
tragung durch den Bundesinnenminister durfte das BKA selbst ermitteln (vgl. § 4
Zif. 1). Damit unterschied sich die Position des BKA deutlich von der des Reichs-
kriminalpolizeiamts (RKPA), dem die Kriminalpolizeien im Reich untergeordnet
und deren Angehçrige unmittelbar in die Polizeiexekutive involviert gewesen wa-
ren, wie etwa im Rahmen der „vorbeugenden Verbrechensbek�mpfung“.

Zus�tzlich zum gesetzlich definierten Auftrag kamen noch im Gr�ndungsjahr
zwei weitere Aufgabenbereiche hinzu, die nicht unmittelbar durch das BKA-Ge-
setz bestimmt waren, sondern auf Weisungen und Vereinbarungen basierten und
gewisse exekutive Praktiken einschlossen. Beide wurden von einer Abteilung des
BKA wahrgenommen, die als „Sicherungsgruppe“ am 15. Mai 1951 „einsatz-
bereit“ war.28 Die Sicherungsgruppe war zun�chst als Schutz- und Begleitkom-
mando gegr�ndet worden. Es hatte beispielsweise f�r den Schutz des Bundespr�-
sidenten und der Mitglieder der Bundesregierung sowie f�r die Sicherheit von
Dienstgeb�uden zu sorgen.29 Nachdem im August 1951 die politischen Straftat-
best�nde des Hoch- und Landesverrats in das Strafgesetzbuch aufgenommen
und durch das Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) die sachliche Zust�ndigkeit
hierf�r dem Bundesgerichtshofs (BGH) �bertragen worden war, wurden Beamte
der Sicherungsgruppe vom Oberbundesanwalt (dem sp�teren Generalbundes-
anwalt) auch f�r Exekutivaufgaben des polizeilichen Staatsschutzes herangezo-
gen. Hatte das BKA-Gesetz noch den „gemeinen“, nicht-politischen Straft�ter
in den Blick genommen, so entsprach dieser Fokus bereits wenige Monate sp�ter
nicht mehr den tats�chlichen Auftragsbereichen des Bundeskriminalamtes. Offi-
ziell aber durften die Beamten der Sicherungsgruppe nach einer 1953 zwischen
den L�ndern und dem Bundesinnenministerium getroffenen Vereinbarung nur
zur „Koordinierung in �bereinstimmung mit den Landesbehçrden und in Zusam-
menwirken mit deren Behçrden“ eingesetzt werden.30 Die Praxis jedoch ging von
Anfang an hier�ber deutlich hinaus.

Bemerkenswerterweise herrschte unter den im BKA f�r die Sicherungsgruppe
Verantwortlichen selbst ein Unbehagen �ber die aus ihrer Sicht prek�re Rechts-
grundlage der exekutiven T�tigkeit. Auf Geheiß des Bundesinnenministeriums
verfasste der Chef der Sicherungsgruppe 1955 eine Denkschrift, in der er darleg-
te, dass die Sicherungsgruppe bei der Aus�bung ihrer Aufgabe �ber keine ausrei-

28 Albrecht, Dienst, S. 475.
29 „Organisationserlass“ des Bundesinnenministeriums – 1161 C – 1975/51 – vom 30.8.1951; vgl. zu

den Aufgabenbereichen insgesamt: Albrecht, Dienst, S. 401 f.
30 Rundschreiben des Bundesministers der Justiz vom 17. Dezember 1953 (4603/1–1 – 48416/53)

„An alle Herren Landesminister (Senatoren) des Innern“. Betr.: Durchf�hrung von Ermittlungen
in Staatsschutzsachen durch Beamte des Bundeskriminalamtes; hier: Zust�ndigkeit des Oberbun-
desanwalts. Bezug: Besprechung vom 3. Dezember 1953 in der Sitzung des Arbeitskreises II
„�ffentliche Sicherheit und Ordnung“ der Arbeitsgemeinschaft der Innenministerien der Bundes-
l�nder, in: BArch B 106/78675.
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chende gesetzliche Grundlage verf�ge.31 Allerdings konnte das Problem in den
f�nfziger und sechziger Jahre nicht endg�ltig gelçst werden, auch wenn durch Be-
schluss der Bundesregierung im Jahr 1965 die Aufgaben der Sicherungsgruppe
pr�zisiert wurden. Erst mit den Novellierungen des BKA-Gesetzes in den Jahren
1968 und 1973 wurden beide Bereiche (Ermittlungen im Auftrag des Generalbun-
desanwalts und Schutzaufgaben) schließlich gesetzlich geregelt.

III. Organisationsstruktur

Den organisatorischen Grundstock des Bundeskriminalamtes bildete das seit f�nf
Jahren bestehende Kriminalpolizeiamt f�r die Britische Zone. Mit dem �berf�h-
rungsgesetz vom 31. Oktober 1951 wurde das KPABrZ mit seinen Mitarbeitern in
das Bundeskriminalamt transferiert. Nach Kabinettsbeschluss der Bundesregie-
rung vom 1. April 1951 sollte das BKA in Wiesbaden angesiedelt werden. Die
wichtigsten Abteilungen des Hamburger Amtes – darunter das Kriminaltech-
nische Institut und die Abteilungen Erkennungsdienst und Fahndungswesen – bil-
deten den Kern der Wiesbadener Behçrde. Neu hinzugekommen war eine Abtei-
lung zur Sammlung und kriminalistischen Auswertung von „Nachrichten und
Meldungen �ber reisende T�ter und deren Straftaten“.32 Die im KPABrZ bis dahin
noch in einer „Hauptgesch�ftsstelle“ geb�ndelten Aufgaben wurden nun in vier
Abteilungen aufgeteilt: einer allgemeinen Verwaltungsabteilung, zwei Koordina-
tionsabteilungen („Inland“ f�r die Abstimmung mit den Bundesl�ndern und
„Ausland“ f�r die Kontakte zu Interpol) sowie einer Fachabteilung (Kriminalis-
tisches Institut). Bis die r�umlichen Voraussetzungen in Wiesbaden gegeben wa-
ren, verblieb der Kern des Amtes in Hamburg, wo es als „Bundeskriminalamt Au-
ßenstelle Hamburg“ firmierte.

Zum ersten BKA-Pr�sidenten wurde Max Hagemann ernannt, wobei er, wie Hel-
mut Prante formuliert, „bis Ende 1951 seine ministeriellen Funktionen“ beibe-
hielt „und weiter in Bonn“ residierte.33 Altkriminalist Hagemann hatte seine Er-
fahrungen im kriminalpolizeilichen Bereich zur Zeit der Weimarer Republik
gesammelt, wo er unter anderem in den Jahren 1929 und 1930 f�r den Aufbau
der preußischen Landeskriminalpolizei verantwortlich war. In der NS-Diktatur
wurde er als Oberverwaltungsgerichtsrat 1941 zun�chst entlassen, im folgenden
Jahr jedoch wieder in den Staatsdienst berufen; der NSDAP hatte er sich nicht an-

31 Die Rechtsgrundlage f�r die T�tigkeit der Sicherungsgruppe des Bundeskriminalamtes [maschi-
nenschriftlich, 28. April 1955], unter anderem in: BArch B 131/237; vgl. zum Gesamten den
Bestand BArch B 106/78683.

32 Vgl. Bundeskriminalamt: Jahresbericht 1953 [Bibliothek des BKA: Krim 3.8/1 1953], S. 47 (im
Folgenden zitiert als: Jahresbericht 1953).

33 Helmut Prante: Paul Dickopf oder die Gr�ndungsgeschichte des Bundeskriminalamtes. Versuch
einer Lebensbeschreibung aufgrund von Selbstzeugnissen, Briefen und Berichten (eine zeit-
geschichtliche Studie). Der „Prante-Bericht“ wird als Teil des Nachlasses von Paul Dickopfs
aufbewahrt in: BArch N 1265/69, Bl. 216.
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geschlossen.34 In Hamburg fungierte Ernst Voss (1890–1970), der 1947 mit der
Leitung des KPABrZ betraut worden war, als Vertreter des BKA-Pr�sidenten –
und weiterhin als „Amtschef“ („Papa Voss“).35 Zwar hatte er 1950 das Pensions-
alter erreicht, wurde aber bis 1953 weiter besch�ftigt; er sollte als stabilisierendes
Element in der Transformationsphase nicht verloren gehen. Im Januar 1952 wech-
selte Hagemann nach Hamburg. Auf seine Stelle im Bundesinnenministerium
wurde Dr. Hanns Jess (1887–1975) berufen. Als Hagemann zum 1. April 1952
schließlich in den Ruhestand trat, folgte ihm Jess als zweiter Pr�sident des Bun-
deskriminalamtes nach und �bte dieses Amt bis 1955 aus. Bei seiner Berufung
zum BKA-Pr�sidenten hatte eine wichtige Rolle gespielt, dass er in der NS-Dik-
tatur als erkl�rter Nicht-Nationalsozialist und Ehemann einer nach NS-Kriterien
„halbj�dischen“ Frau berufliche Nachteile hatte hinnehmen m�ssen und als poli-
tisch unbelastet gelten konnte.36

Im Juli 1953 konnte das Bundeskriminalamt schließlich seinen Sitz in Wiesbaden
beziehen (wohin bereits im Vorjahr eine der Fachabteilungen umgezogen war).
Waren die bislang umgezogenen Teile des BKA in bereits existierenden Geb�u-
den untergebracht worden, hatte die Stadt Wiesbaden f�r das Gros des Amtes
ein neues Geb�ude errichtet. Aus heutiger Sicht wirkt es geradezu symbolisch
f�r die das BKA pr�gende Kontinuit�t der Funktionseliten des NS-Staates, dass
dieser Neubau von dem Architekten Herbert Rimpl (1902–1978) entworfen wor-
den war: Personelle Kontinuit�ten waren kein Spezifikum der Kriminalpolizei;
sie waren, wie die j�ngere zeitgeschichtliche Forschung herausgearbeitet hat,

34 Vgl. Albrecht, Dienst, S. 87. Daneben hatte sich Hagemann einen Ruf als Publizist erworben. Als
Redaktionsleiter der Fachzeitschrift Kriminalistik vertrat er in den vierziger Jahren mitunter kri-
minalbiologische Sichtweisen (wonach es einen Kern von anlagebedingten Gewohnheitsverbre-
chern gebe); dabei schreckte er nicht davor zur�ck, diesbez�glich auch von einem „mitleidlos und
bis zur Vernichtung gef�hrten Kampf“ gegen�ber den vermeintlich anlagebedingten Kriminellen
zu sprechen; zitiert nach Wagner, Resozialisierung, S. 189.

35 Vgl. die „Rede des Herrn Pr�sidenten Dr. Jess“ aus Anlass seiner offiziellen Verabschiedung im
Jahr 1955, in: BArch B 131/222. Ernst Voss war aufgrund seiner SPD-Zugehçrigkeit 1933
zwangspensioniert und unmittelbar nach Kriegsende wieder in den Dienst der Schutzpolizei ge-
stellt worden. Vgl. zur Biografie: Albrecht, Dienst, S. 70 f., 78.

36 Vgl. hierzu explizit Ministerialdirektor Hans Egidi in seiner Rede aus Anlass der Amtseinf�hrung
von Hanns Jess am 1. April 1952, in: BArch B 131/1350. Sowie der Staatssekret�r im Bundes-
innenministerium bei seiner Pensionierung [1955], in: BArch B 131/222. Dr. Hanns Jess war
zwischen 1923 und 1945 im Mecklenburgischen Staatsministerium des Innern (Schwerin) be-
sch�ftigt (und 1930 in die Deutsche Volkspartei eingetreten); u.a. bearbeitete er polizeiliche Auf-
gaben und stand dem Landeskriminalamt vor. Nachdem die Nationalsozialisten in Mecklenburg-
Schwerin 1932 die Wahlen dominiert und die alleinige Regierung gebildet hatten, wurde Jess der
Polizeibereich entzogen. W�hrend der NS-Diktatur blieb er zwar im Amt, wurde aber von der
NSDAP intern wegen seiner Ehe angegriffen. (Vgl. hierzu seine Personalunterlagen des Reichs-
und Preußischen Ministerium des Innern, in: BArch R 1501/207681). Nach Kriegsende war er bis
1948 Pr�sident der Reichbahndirektion in Schwerin. Hanns Jess, seit 1945 Mitglied der CDU,
gelangte dort in den Ruf, „reaktion�re Tendenzen“ aufzuweisen. Als sich die Schwierigkeiten
zuspitzen, floh er im September 1948 in die Westzonen (vgl. hierzu die Unterlagen der Staats-
sicherheit, in: BStU Swn AOP 41/56 Bd. 1).
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f�r viele Bereiche kennzeichnend – nicht zuletzt f�r die Wirtschaft.37 So war
Rimpl, der den Bau f�r die Stadt Wiesbaden entwarf, vor 1945 unter anderem
eng in die Planung von Bauvorhaben der R�stungsindustrie involviert gewesen.
W�hrend des Zweiten Weltkriegs war sein B�ro mit der „�berarbeitung s�mt-
licher Bauvorhaben der R�stungsindustrie �ber 1 Million innerhalb des Groß-
deutschen Reiches und der angegliederten Gebiete“ betraut.38 Im Juli 1944 hatte
das B�ro Rimpl die „technische Bauleitung einer Untertageverlagerung f�r den
Junkers-Konzern“ im Harz �bernommen, wobei auf der „Baustelle [. . .] H�ftlinge
aus dem KZ Mittelbau-Dora eingesetzt“ worden waren.39 Schon w�hrend des
Krieges und schließlich nach Kriegsende widmete sich Rimpl dem Wiederauf-
bau; sein B�ro arbeitete zun�chst in Mainz, seit 1951 in Wiesbaden und hatte
auch international Erfolg.

IV. Selbstverst�ndnis

Das Bundeskriminalamt war von Anbeginn in zwei komplement�re, arbeitstech-
nisch und çrtlich getrennte Komplexe geteilt: die „Nachrichtensammelstelle“, die
1953 in Wiesbaden ihren Platz gefunden hatte, und die Sicherungsgruppe, die aus
nachvollziehbaren Gr�nden in Regierungsn�he angesiedelt worden war, n�mlich
in Bonn-Bad Godesberg.40 Von dieser doppelten Spaltung sollten in den folgen-
den Jahren Spannungen ausgehen, die sich auch auf die interne Amtskultur aus-
wirkten. Darauf verweist zum Beispiel ein Konflikt aus dem Jahr 1962, als der
Personalrat der Sicherungsgruppe geschlossen zur�cktrat, weil er diese in der Per-
sonalplanung der Amtsleitung benachteiligt glaubte.41 Insofern l�sst sich gera-
dezu von zweierlei „Amtskulturen“ sprechen, wobei Wiesbaden gegen�ber der
Sicherungsgruppe Vorbehalte hegte, diese w�rde sich als eine Arte Elitetruppe
verstehen. Das l�sst sich anhand von internen Papieren belegen. 1972 fertigte
der Leiter einer Stabsstelle beim Pr�sidenten einen Text an, mit dem begr�ndet

37 Vgl. paradigmatisch: Frei, Eliten; Herbert, R�ckkehr.
38 Zitiert nach Durth, Architekten, S. 513.
39 Wagner, Konzentrationslager, S. 162.
40 Als Max Hagemann im Januar 1952 nach Hamburg wechselte, wurde Paul Dickopf bis Ende

Oktober des Jahres die Leitung der Sicherungsgruppe �bertragen, die er neben seinen Verpflich-
tungen im Ministerium aus�bte. Albrecht, Dienst, S. 218.

41 Das BKA hatte f�r den Haushalt des Jahres 1962 drei zus�tzliche A 10-Stellen beantragt und zwei
davon bewilligt bekommen; als die Sicherungsgruppe dann nicht von der Umsetzung profitierte,
reagierte der Personalrat. Kritisiert wurde, dass sich die Begr�ndung seinerzeit auf das Arbeits-
aufkommen in der Sicherungsgruppe gest�tzt habe; vorgeworfen wurde schließlich, dass der
Pr�sident nur den Wiesbadener Personalrat gehçrt habe. In einem Zeitungsartikel der Bonner
Rundschau vom 6. September 1962 wurde der Konflikt çffentlich gemacht: „Personalrat zur�ck-
getreten. Protest in der Sicherungsgruppe wegen Planstellen“. „ ,Aus Protest gegen die mangeln-
den Vertrauensbasis zwischen der Sicherungsgruppe Bonn des Bundeskriminalamtes und der
Leitung des Bundeskriminalamtes in Wiesbaden� ist gestern der Personalrat der Sicherungs-
gruppe Bonn zur�ckgetreten. [. . .] Die Unzufriedenheit der Bonner Sicherungsgruppe ist nicht
neu. Schon seit Monaten ist bekannt, dass die Besoldung im Verh�ltnis zu der schwierigen und
qualifizierten Arbeit der Beamten als unzureichend angesehen wird.“ Vgl. zum Gesamten: BArch
B 106/11395.
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werden sollte, weshalb die Ermittlungsreferate der Sicherungsgruppe nach Wies-
baden verlagert werden m�ssten: Dies sei unter anderem deshalb wichtig, „um
Entfremdung zwischen den Amtsangehçrigen vorzubeugen und einem aufkom-
menden ungesunden elit�ren Denken entgegenzuwirken“.42 Weniger absch�tzig,
aber letztlich mit �hnlicher Grundaussage zum „Selbst�ndigkeitsdenken“ (Stabs-
leiter) in der Sicherungsgruppe, hatte zuvor deren Leiter, Dr. Johann-Wilhelm
Fritsch (Jg. 1923), in einem Bericht an den Pr�sidenten im Jahr 1971 die spe-
zifischen Unterschiede der Sicherungsgruppe gegen�ber dem Haupthaus in
Wiesbaden skizziert: „Eigenart der Aufgabenstellung, Entfernung zum Amt und
çrtliche N�he zu Bundesministerien und anderen Bundesbehçrden f�hren zu
weitgehend selbst�ndiger, eigenverantwortlicher und z.T. unb�rokratischer Er-
ledigung der Arbeit.“ Zugleich gestand der SG-Chef ein, dass die Bindungen
zwischen den beiden Standorten nicht sehr eng waren. Ein Erfahrungsaustausch
zwischen den Abteilungs- und Gruppenleitern sei nicht gegeben, Tagungen und
Fortbildungsveranstaltungen in Wiesbaden kçnnten „wegen der r�umlichen Ent-
fernung und zeitlichen Beanspruchung nicht genutzt werden“.43

Kehren wir zur Außendarstellung des Bundeskriminalamtes zur�ck. Seit Anfang
der f�nfziger Jahre nahm die Selbstpr�sentation als „Servicestelle“ einen wichti-
gen Platz ein. Demonstrativ bekannte man sich zu den Begrenzungen der eigenen
Kompetenzen, die sich daraus ergeben hatten, dass das BKA erst entstanden war,
nachdem die Polizeiorganisation der L�nder und deren Primat gegen�ber dem
Bund bereits fixiert worden waren. Im Jahresbericht des Bundeskriminalamtes
f�r das Jahr 1952 heißt es: „Das Bundeskriminalamt wird auch im Jahr 1953 alles
daran setzen, in loyaler Zusammenarbeit den Landeskriminal�mtern und allen an-
deren Kriminalbehçrden nach besten Kr�ften zu helfen.“44 Und ein Jahr sp�ter:
„Es kann nur immer wieder betont werden, dass dieses Amt ausschließlich das
Ziel verfolgt, die Kriminalpolizei mit seinen vielf�ltigen Karteien und Einrich-
tungen im Kampfe gegen das reisende Verbrechertum zu unterst�tzen.“45 Das
BKA bed�rfe dabei, so wurde argumentiert, starker Landeskriminal�mter, die
sich etwa gegen�ber den Großstadtpolizeien durchzusetzen vermochten. Schwa-
che �mter auf Landesebene, so die Logik, schw�chten auch die Zentralstelle auf
Bundesebene. Der Jurist und Verwaltungsfachmann Reinhard Dullien
(1902–1982), der Hanns Jess im Jahr 1955 als dritter Pr�sident des BKA nach-
folgte, sollte die Notwendigkeit einer gelungenen Bund-L�nder-Kooperation in
einer Rede aus Anlass seiner Amtseinf�hrung unterstreichen.46 Und Gerhard
Schrçder (1910–1989), zwischen 1953 und 1961 Bundesinnenminister, erkl�rte

42 Vermerk der Stabsstelle o – 10.04/72 vom 14. Februar 1972, in: BArch B 131/1386.
43 Bericht III (SG) L, Dr. Fritsch, an PR Herold vom 22.12.1971, in: BArch B 131/1386.
44 Bundeskriminalamt: Jahresbericht 1952 [Bibliothek des BKA: Krim 3.8/1 1952 A], S. 33 (im

Folgenden zitiert als: Jahresbericht 1952).
45 Jahresbericht 1953, S. 59.
46 Erwiderungsrede des Pr�sidenten Dullien anl�sslich seiner Einf�hrung am 28. September 1955,

in: BArch B 131/222.
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bei derselben Gelegenheit das BKA zur Servicestelle der L�nderpolizeien, for-
mulierte aber auch einen elit�ren Anspruch: „Die Kriminalpolizei muss dem
Rechtsbrecher, der sich auf Grund der technischen Entwicklung der heutigen
Zeit immer feinere Methoden bedient, nicht nur gewachsen, sondern �berlegen
sein. [. . .] Das Bundeskriminalamt soll eine Elite von Kriminalisten hervorbrin-
gen und mit seiner Arbeit und seinen Erkenntnissen allen Strafverfolgungsbehçr-
den des Bundes und der L�nder zur Verf�gung stehen.“47 Der Verzicht auf Exe-
kutivbefugnisse wurde allerdings nicht durchg�ngig begr�ßt. So klagte etwa Alt-
pr�sident Jess im Jahr 1956 offen: „Die Stellung des Bundeskriminalamtes ist
denkbar schwach.“48 Um das Verbrechen wirksam bek�mpfen zu kçnnen, galt je-
nen, die die Sichtweise des BKA vertraten, Kompetenzerweiterungen des Amtes
als unverzichtbar.

In Bezug auf die „Mitarbeiterf�hrung“ f�llt auf, dass in den f�nfziger Jahren zwar
eine unbedingte Einsatzbereitschaft der Amtsangehçrigen gefordert, eine milit�-
rische Umgangsform hingegen nicht begr�ßt wurde. So hatte sich Jess, der erfah-
rene Verwaltungsmann, als BKA-Pr�sident in einer Abteilungsleiterbesprechung
1953 explizit gegen solche Tendenzen gewandt: „Der Pr�sident w�nscht nicht“,
so heißt es im Protokoll der Sitzung, „dass in den Hçrs�len ,Achtung� gerufen
wird, wenn er, sein Vertreter oder leitende Herren anderer Behçrden die Hçrs�le
betreten.“ Wobei aus dem Protokoll nicht hervorgeht, auf welche Veranstaltung er
sich hier bezieht. Offenbar wollte er aber nicht nur milit�rische, sondern all-
gemein alle politischen Bez�ge vermeiden. Denn es heißt weiter: „Untunlich
ist es, dass Lehrpersonen die Sch�ler mit den Worten ,Kamerad� oder ,Kollege�
anreden.“49 – Verweist doch die Anrede „Kollege“ auf eine gewerkschaftliche
Orientierung. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass das Mitarbeiterleitbild auf das
tradierte Verst�ndnis einer eingeschworenen Dienstgemeinschaft bezogen war.
Darauf verweisen Dulliens Worte aus Anlass seiner Amtseinf�hrung im Jahre
1955: „Der Beruf des Kriminalpolizeibeamten ist kein leichter. Er verlangt eine
besondere Hingabe an die Sache, um zum Erfolg zu f�hren, eine nicht an die
Dienststunden gebundene st�ndige Einsatzbereitschaft, eine unbedingte Zuver-
l�ssigkeit in der Zusammenarbeit, das Sichverlassen kçnnen des einen auf den an-
deren.“50

47 Ansprache des Herrn Bundesministers des Innern Dr. Schrçder anl�sslich der Einf�hrung des
Pr�sidenten Dullien (1955), in: BArch B 131/222.

48 Hanns Jess: Die Not der Kriminalpolizei, in: Kriminalistik 10 (1956), S. 149–153, zitiert nach
Zachert, Bundeskriminalamt, S. 28.

49 Protokoll der Abteilungsleiterbesprechung vom 7. Oktober 1953, in: BArch B 131/1314.
50 Erwiderungsrede des Pr�sidenten Dullien anl�sslich seiner Einf�hrung am 28. September 1955,

in: BArch B 131/222.
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V. Aus- und Fortbildung im BKA51

Bereits in der ersten H�lfte der f�nfziger Jahre hat das Bundeskriminalamt damit
begonnen, eigene Mitarbeiter auszubilden und Fortbildungen f�r sein Personal
anzubieten. Zugleich engagierte sich das BKA fr�hzeitig auch darin, Weiterbil-
dungen und Spezialausbildungen f�r Dienststellen der Kriminalpolizei außerhalb
des Bundeskriminalamtes durchzuf�hren. Die Notwendigkeit einer hausinternen
Aus- und Fortbildung war offenbar auch der Tatsache geschuldet, dass Anfang der
f�nfziger Jahre Anw�rter f�r den kriminalpolizeilichen Vollzugsdienst eher in
den Polizeidienst der L�nder eintraten als in den des Bundeskriminalamtes,
weil die Verg�tung bei den L�ndern offensichtlich attraktiver war.52

Bei einer Analyse der Aus- und Fortbildung von Kriminalbeamten im BKA muss
immer auch bedacht werden, dass dieser Komplex Teil eines Aushandelsprozes-
ses um die Ausgestaltung der Sicherheitsarchitektur in der fr�hen Bundesrepublik
war. In diesem Zusammenhang tangierten Aus- und Fortbildungsfragen das Ver-
h�ltnis des Bundeskriminalamtes zum Polizei-Institut in Hiltrup bei M�nster un-
mittelbar. Anf�nglich existierte nicht nur ein Konkurrenzverh�ltnis zwischen
Wiesbaden und Hiltrup im Hinblick auf Aus- und Fortbildungsfragen. Ein weiter
gehendes Konfliktpotential ergab sich auch daraus, dass das Bundeskriminalamt
f�r eine zentralistische Institution stand, w�hrend die Einrichtung in Hiltrup den
fçderalen Strukturen der Polizei in der Bundesrepublik geschuldet war.53 Diese
unterschiedliche Positionierung spiegelte sich auch in den Einstellungen des lei-
tenden Personals respektive maßgeblicher Vertreter der Institutionen wieder:
W�hrend Vertreter des Bundeskriminalamtes wiederholt die besondere professio-
nelle Rolle der Kriminalpolizei innerhalb der deutschen Polizei heraus zu stellen
suchten, vertraten die Vertreter des Polizei-Instituts in Hiltrup beziehungsweise
Ministerialbeamte aus den Innenministerien der L�nder eher die Entwicklungs-
linien, die den Polizeiaufbau nach 1945 maßgeblich bestimmt hatten. Diese Ent-
wicklungslinien waren vor allem durch das Stichwort „Einheitslaufbahn“ be-
stimmt, das bis zu einem gewissen Grade auf eine Entdifferenzierung der unter-
schiedlichen Statusgruppen innerhalb der Nachkriegspolizei abzielte und nach
1945 von den westlichen Alliierten, Briten und Amerikanern, initiiert worden
war.

Allerdings kçnnen die Konfliktlinien zwischen Wiesbaden und Hiltrup im Rah-
men dieser Untersuchung nicht nachgezeichnet werden. Im Folgenden werden
dagegen drei Aspekte n�her betrachtet, die sich haupts�chlich auf den Bereich
der Ausbildung im BKA beziehen. Erstens: Um welche quantitative Dimension

51 Akten und andere Unterlagen �ber die Aus- und Fortbildung im BKA in den f�nfziger und fr�hen
sechziger Jahren sind nur bruchst�ckhaft �berliefert. Diese �berlieferungsl�cke hat zur Folge,
dass sich die Aus- und Fortbildungsstrukturen aus der BKA-Fr�hzeit nur in sehr groben Umrissen
skizzieren lassen. �ber das Lehrpersonal aus dieser Zeit fehlen die Informationen fast komplett.

52 Vgl. Albrecht, Dienst, S. 130.
53 Vgl. Kemmerich, Entstehung.
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handelt es sich und welche Personengruppen wurden im Bundeskriminalamt aus-
und fortgebildet? Zweitens: Was wissen wir �ber die Ausbildungsinhalte? Und
drittens: In welchen rechtlichen Rahmen war die Aus- und Fortbildung eingebet-
tet? Auch wenn dieser Abschnitt keine Analyse der Laufbahnregelungen bieten
kann, sollen doch wesentliche Aspekte genannt werden.

Die Zahl der Teilnehmer an den internen Lehrg�ngen des BKA blieb in den f�nf-
ziger Jahren recht bescheiden; an den sieben zwischen 1953 und 1958 abgehalte-
nen Lehrg�ngen nahmen insgesamt nur 154 Personen teil.54 Ein Bericht aus dem
Jahr 1970 �ber die Aus- und Fortbildung im BKA w�hrend der ersten beiden De-
kaden zeigt zudem, dass unter den Lehrgangsteilnehmern keine Beamten des hç-
heren Dienstes waren.55 F�r das aus dem Kriminalpolizeiamt f�r die Britischen
Zone �bernommene Stammpersonal des hçheren Dienstes wurde offenbar kein
Bedarf gesehen, die Aus- und Fortbildung zu erg�nzen, die diese Beamten vor
1945 erfahren hatten. Erst nach 1964 wurden erstmalig auch Mitarbeiter des lei-
tenden kriminalpolizeilichen Dienstes in die Ausbildung einbezogen. Die Zahl
der hçheren Beamten, die in diese Ausbildungscurricula einbezogen waren,
war nicht sehr hoch. Die statistische �bersicht in einem der Anh�nge zum Bericht
von 1970 verzeichnet 18 beziehungsweise 17 Beamte in den Einf�hrungs-, Zwi-
schen- und Abschlusslehrg�ngen f�r den leitenden Dienst. Erst in den Erg�n-
zungslehrg�ngen wurde diese Zahl leitender Beamter deutlich hçher (29). Offen-
bar sollten die Qualifizierungen, die hier vermittelt wurden, eine grçßere Zahl
von Beamten erreichen. Aber die Zahl der Kriminalanw�rter beziehungsweise
von Angehçrigen des mittleren und des gehobenen Kriminalpolizeidienstes blieb
im Vergleich zur Zahl hçherer Beamter in den Aus- und Fortbildungscurricula des
BKA deutlich hçher.56

Wenig wissen wir �ber die Ausbildungsinhalte in dieser Phase. Eine der wenigen
Quellen aus der Gr�ndungs- und Fr�hphase des BKA dazu stellten handschrift-
liche Unterlagen dar, in denen die strategischen Planungen von Rolf Holle f�r
das zu gr�ndende Bundeskriminalamt dokumentiert sind.57 Dort ist ein „Krimina-
listische(s) Institut“ als diejenige Abteilung verzeichnet, die „Lehrg�nge u. Sach-
verst�ndigenausbildung“ f�r die Angehçrigen des Amtes und f�r Angehçrige von
Landespolizeien anbieten soll. Diese Ausbildungen werden in den Unterlagen von
Holle stichwortartig dokumentiert und umfassen dort Lehrg�nge zu Problemen

54 Vgl. Albrecht, Dienst, S. 131.
55 Vgl. den von Kriminalhauptkommissar Prante verfassten Bericht vom 7. Juni 1970 an das Bundes-

innenministerium. Betr.: Kommission zur Reform der Arbeit des Bundeskriminalamtes, hier:
Beitrag des Bundeskriminalamtes, Bezug: 1. Sitzung der Kommission am 4.5.1970, in: BArch
B 131/1321.

56 Vgl. Albrecht, Dienst, S. 131.
57 Rolf Holles Polizeikarriere vor 1945 verlief eher unauff�llig. Der 1914 geborene Rolf Holle be-

gann seine Karriere als Kriminalkommissar-Anw�rter bei der Kriminalpolizei in Halle/Saale. Bei
den strategischen Planungen und bei der Lobbyarbeit im Vorfeld der Gr�ndung des Bundeskri-
minalamtes spielte Holle zusammen mit Paul Dickkopf eine entscheidende Rolle. Weitere Details
zu Rolf Holle bei Schenk, Wurzeln, S. 131–139.
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der „Todesermittlung, Brandermittlung, Buchpr�fung,Wilddiebstahlbek�mpfung,
Rauschgiftdelikte, Falschgeldbek�mpfung, Unerlaubte Spiele, Spurensicherung,
Photographie, Kriminalstatistik.“ W�hrend dieses Lehrgangsprogramm aus Hol-
les Sicht der Ausbildung von „Spezialsachbeamte[n]“ dienen sollte, sah er in sei-
nen Planungen f�r „Lehrg�nge f�r Angehçrige von Landespolizeien“ Curricula
zur „Kriminaldienstkunde, Kriminologie [Vernehmungstechnik]“ und dar�ber
hinaus „Zusammenarbeit, Erfahrungsaustausch u. Statistik“ vor.58

Lehrpl�ne und Angaben zur einschl�gigen Fachliteratur, die im Unterricht der
ersten Lehrg�nge verwendet wurden, existieren nicht mehr. Allerdings sind die
Pr�fungsaufgaben einzelner Ausbildungsjahrg�nge erhalten, da diese zumindest
pro forma dem Bundesminister des Innern zur Genehmigung vorgelegt werden
mussten.59 Diese Unterlagen geben zumindest Hinweise auf die Rahmung der da-
maligen Ausbildung, auf welche kriminalpolizeilichen Wissensbest�nde die Aus-
bildung ausgerichtet war und welche kriminaltechnischen Kompetenzen und Fer-
tigkeiten in der Ausbildung vermittelt wurden. Die Abschlusspr�fung des ersten
Lehrgangs fand Ende Januar 1954 statt; als Pr�fungskommission fungierten der
Pr�sident des BKA als Vorsitzender, der Abteilungsleiter „Kriminalistisches In-
stitut“ (Oberregierungs- und Kriminalrat Dr. Niggemeyer) und der seinerzeitige
Lehrgangsleiter.60 Laut Schreiben an den Bundesminister des Innern erstreckten
sich die Pr�fungen „auf nachfolgende F�cher: Kriminologie, (Kriminalistik),
Strafrecht, Strafprozessrecht, B�rgerliches Recht, Erkennungsdienst, Kriminal-
technik, Staatsb�rgerkunde und Allgemeines Polizeirecht.“61

Aus den Berichten des BKA an das Bundesministerium des Innern lassen sich an-
hand der dort aufgef�hrten Pr�fungsthemen die Schwerpunkte der amtsinternen
Ausbildung rekonstruieren, die �berwiegend den Rahmen des Mitte der f�nfziger
Jahre verf�gbaren Standardrepertoires der Kriminalwissenschaften wieder ge-
ben: Unter der �berschrift ,Kriminologie� wurden in der schriftlichen Abschluss-
pr�fung des vierten Lehrgangs Themen zur Vernehmungstaktik und -technik ab-
gefragt, bei der schriftlichen Abschlusspr�fung des folgenden, f�nften Lehrgangs
wurde das Fachgebiet Kriminologie durch das Stichwort „Verbrecherperseve-
ranz“ thematisiert. Im Fachgebiet Strafrecht wurden in beiden Pr�fungen Straf-
rechtsf�lle aufgegriffen, die das Aufgabengebiet des BKA nicht tangierten, son-

58 Handschriftliche Planungsunterlagen, vermutlich Rolf Holle, in: BArch B 131/1348.
59 Vgl. BArch B 106/11395.
60 Dr. Bernhard Niggemeyer, Jahrgang 1908, leitete von 1953 bis Ende der sechziger Jahre das

Kriminalistische Institut des Bundeskriminalamtes. Die Polizeikarriere Niggemeyers begann
1936 bei der Kriminalpolizei in D�sseldorf. Nach verschiedenen Zwischenpositionen hatte er
ab 1943 die Position eines Leitenden Feldpolizeidirektors bei der Geheimen Feldpolizei (GFP)
inne. Die Niggemeyer in der besetzten Sowjetunion unterstellten GFP-Einheiten haben Massen-
morde begangen. Im Rahmen von Ermittlungen gegen diese Polizeieinheiten gab Niggemeyer
jedoch an, von diesen und �hnlichen Vorg�ngen bei den ihm unterstellten Einheiten keine Kennt-
nis gehabt zu haben. Vgl. hierzu Schenk, Wurzeln, S. 181–193; sowie das Kapitel zur Personal-
politik in diesem Band.

61 Vgl. BArch B 106/11395.
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dern vçllig andere Gebiete betrafen, wie zum Beispiel in der Pr�fung des vierten
Lehrgangs, in der die Pr�flinge die strafrechtliche Relevanz eines blutigen Nach-
barschaftskonflikts erçrtern mussten und beim Folgejahrgang wurde unter der
Rubrik Strafrecht verlangt, gewaltt�tiges Fußballrowdytum strafrechtlich ein-
zuordnen. Das Fachgebiet Erkennungsdienst wurde bei der Pr�fung des vierten
Jahrgangs abgefragt, dann aber f�r die Pr�fung des Folgejahrgangs in das Fach-
gebiet ,Kriminaltechnik� umfirmiert. W�hrend im Juni 1955 unter der �ber-
schrift „Staatsb�rgerkunde“ nach der „Stellung des Abgeordneten, insbesondere
seine Pflichten und Rechte“ gefragt wurde, war ein Jahr sp�ter das Fachgebiet
„Polizeirecht“ an diese Stelle getreten, das sich an der Fragestellung nach „Polizei
und Grundgesetz“ orientierte.62

Vor dem Hintergrund der wenigen Informationen, die �ber die Aus- und Fortbil-
dung im BKA aus diesen fr�hen Jahren vorliegen, verbietet sich ein weitreichen-
des Fazit. Die wenigen, noch vorhandenen Aktenst�cke lassen aber zumindest in
Umrissen erkennen, dass Aus- und Fortbildung im Bundeskriminalamt in den
f�nfziger und in den fr�hen sechziger Jahren �berwiegend an jene Ausbildungs-
inhalte ankn�pften, die seit Jahrzehnten zum Basiswissensbestand der Kriminal-
polizei gehçrten. Daneben bildete die Einordnung der Polizei in die Verfassungs-
ordnung einen integralen Bestandteil der Ausbildung.

Betrachten wir abschließend die Einbettung der Ausbildung in ihren rechtlichen
Rahmen: Die Ausbildungssituation war Anfang der f�nfziger Jahre auch dadurch
kompliziert, dass zum Zeitpunkt der ersten Ausbildungsjahrg�nge eine Lauf-
bahnrichtlinie, auf welche die Pr�fungen Bezug nehmen konnten, noch fehlte.
Mit der „Verordnung zur vorl�ufigen Regelung der Laufbahnen des kriminalpoli-
zeilichen Vollzugsdienstes des Bundes“ vom 22. Dezember 1955 wurde zumin-
dest ein Teil des Problems gelçst. In der Verordnung wurden drei Laufbahnen
des kriminalpolizeilichen Vollzugsdienstes beim Bund definiert: die des mitt-
leren Vollzugsdienstes mit den Bezeichnungen Kriminaloberassistent, Kriminal-
sekret�r, Kriminalobersekret�r und Kriminalinspektor, die des gehobenen Voll-
zugsdienstes mit den Amtsbezeichnungen Kriminalkommissar und Kriminalrat
und die des hçheren Vollzugsdienstes mit Regierungs- und Kriminalrat, Ober-
regierungs- bzw. -Kriminalrat und Regierungs- und Kriminaldirektor.63 Die Ar-
beiten an einer Ausbildungs- und Pr�fungsordnung zogen sich allerdings noch
hin, obwohl deren Dringlichkeit offensichtlich geworden war. Ihren vorl�ufigen
Abschlusspunkt fanden diese Arbeiten im Bundespolizeibeamtengesetz vom
19. Juli 1960 und in der „Verordnung �ber die Laufbahnen des kriminalpolizei-
lichen Vollzugsdienstes des Bundes (KrimLV)“ vom 21. Juli 1964. Diese Verord-
nung unterscheidet, dem Bundespolizeibeamtengesetz folgend, nur noch zwi-
schen zwei Laufbahnen: der des „allgemeinen Kriminalpolizeidienstes“ und der
des „leitenden Kriminaldienstes im gehobenen und im hçheren Dienst“. Die Re-

62 Ebd.
63 Gemeinsames Ministerialblatt 6/1955, Nr. 38 vom 30.12.1955.
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duzierung der bis Ende der f�nfziger Jahre noch geltenden Dreiteilung des krimi-
nalpolizeilichen Vollzugsdienstes auf zwei Laufbahnen, unter Betonung des ge-
hobenen und des hçheren Dienstes, entsprach weitgehend den Interessen vieler
Kriminalpolizeibeamter.64

Mit der Zweistufigkeit der Laufbahnen unterschied sich das BKA deutlich von
den Laufbahnen der Landespolizeien, die die Mehrstufigkeit im Rahmen der so-
genannten Einheitslaufbahn beibehielten. Das f�hrte zu Problemen, vor allem
dann, wenn Beamte zwischen BKA und Landespolizeien wechseln wollten. Die-
ses Problem wurde ab Fr�hjahr 1971 grunds�tzlich durch die Vereinheitlichung
des Besoldungsrechts in Bund und L�ndern gelçst, das die Laufbahngruppen
der Beamten einheitlich f�r den gesamten çffentlichen Dienst von Bund und L�n-
dern definierte (einfacher, mittlerer, gehobener und hçherer Dienst), aber im Rah-
men einer Sonderregelung f�r das BKA nur den gehobenen und den hçheren
Dienst vorsah. Damit war eine Entwicklung zum Abschluss gekommen, an der
sich leitende Vertreter des BKA seit dem Ende der vierziger Jahre beziehungs-
weise dem Beginn der f�nfziger Jahre prononciert beteiligt hatten.

B. Das Beispiel einer Abteilung im BKA: Die Zentralfahndung in den
f�nfziger und sechziger Jahren

I. Auftrag und Dilemma

Die Fahndungsabteilung bildete den Maschinenraum des in Hamburg vom Stapel
gelaufenen und 1953 in Wiesbaden angekommenen Tankers und war dort (nach
der Verwaltung) die personalst�rkste Abteilung.65 In einer „Zentralkartei“, die als
„die wichtigste Hinweiskartei des Bundeskriminalamtes“ galt, wurden „alle dem
Bundeskriminalamt in Verbindung mit strafbaren Handlungen namentlich be-
kannt gewordenen Personen registriert.“66 „Alle beim Bundeskriminalamt ein-
gehenden Vorg�nge �ber kriminell in Erscheinung getretene Personen“, so heißt
es im Jahresbericht 1953 des Bundeskriminalamtes in Bezug auf das Referat
Personenfahndung (ZF/P), „laufen zun�chst durch die Karteien des Referats.
Zehnfingerabdruckbl�tter, Ausschreibungsersuchen und KP-Meldungen aller Art,

64 Diese interessenpolitischen Positionen hoben vor allem auf das besondere Aufgabenprofil der
Kriminalpolizei, die daraus resultierenden hçheren Anforderungen und auf die Notwendigkeit –
im Vergleich zu den Schutzpolizisten – hçherer Eingruppierungen und Einstufungen ab. Letzt-
endlich wurde mit diesen Positionen eine Sichtweise transportiert und tradiert, die auf die – in der
Selbstwahrnehmung der Kriminalpolizisten, wie auch in Teilen der �ffentlichkeit – besondere
Rolle der Kriminalpolizei im Institutionengeflecht „Innere Sicherheit“ verwies. Zu den Anf�ngen
dieser besonderen Rolle bereits im Kaiserreich s.a. Funk, Rechtstaat; und in der Weimarer Re-
publik Wagner, Volksgemeinschaft.

65 Im „Faude-Gutachten“ aus dem Jahr 1964 wurde die Abteilung „nach dem Umfang ihrer Personal-
ausstattung [als] die grçßte des BKA [bezeichnet], wenn man von der Sicherungsgruppe absieht.“
Bericht �ber eine Organisations- und Gesch�ftspr�fung beim Bundeskriminalamt Wiesbaden
durch das Organisationsreferat des Bundesministeriums des Innern (1964, niedergelegt im Juli
1965), Bl. 69, in: BArch B 131/1318.

66 Vgl. Jahresbericht 1953, S. 35.
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Lçschungsantr�ge, Festnahme- und Haftmitteilungen sowie einschl�gige ausl�n-
dische Informationen fließen hier zusammen.“67 Hier befand sich der Nukleus des
in den folgenden Jahren im Bundeskriminalamt stetig anwachsenden Daten-
bestands. Waren in der Zentralkartei des Jahres 1951 erst (oder doch: schon)
564.383 Personen erfasst, so stieg ihre Zahl bis 1970 auf �ber zwei Millionen
(2.207.748).68

Das BKA hatte in seiner Abteilungsstruktur zwar die Hamburger Grundglie-
derung und in einigen, speziellen Bereichen Strukturen des Reichkriminalpoli-
zeiamts fortgeschrieben, vor allem aber schloss es arbeitstechnisch an weitaus �l-
tere Traditionen an. Peter Becker hat gezeigt, dass die polizeiliche Fahndung
„schon im 19. Jahrhundert auf dem systematischen Sammeln, Verkn�pfen und
Auswerten von Daten unterschiedlicher Herkunft“ beruhte. Einen entscheiden-
den Fortschritt erfuhr die Fahndung dabei „durch die Einf�hrung von Karteikar-
ten als flexiblem Speichermedium. Die Karteikarten konnten beliebig angeordnet
werden und bildeten die Grundlage eines Verweissystems, das die Datenbank des
20. Jahrhunderts bereits vorwegnahm.“69 Im Bundeskriminalamt bildete das Kar-
teikartensystem bis in die siebziger Jahre hinein das Fundament des Informations-
managements. Zu den Karteien der Abteilung Zentralfahndung (wie zum Beispiel
der „Allgemeinen Sachfachfahndungskartei“ oder der „Kraftfahrzeugfahndungs-
kartei“) kamen diejenigen der Abteilung Nachrichtensammlung sowie weitere
umfangreiche Datensammlungen verschiedener Abteilungen hinzu (kriminal-
polizeiliche Personenakten, „Verbrecherlichtbild-Sammlung“, Fingerabdruck-
sammlung).

Mit dem Pfund der in den f�nfziger und sechziger Jahre akkumulierten Daten,
konnte das Bundeskriminalamt aber bald nicht mehr wuchern. Es �berstieg die
Arbeitskapazit�t der Mitarbeiter, alle auf den Karteikarten vermerkten und in
den Sammlungen verborgenen Informationen tagesaktuell nutzbar zu machen.
Diese Defizite zeichneten sich bereits in der ersten H�lfte der sechziger Jahre
ab: Das „Faude-Gutachten“ aus dem Jahr 1965 ist ein beredtes Zeugnis daf�r.
Vor der Bewilligung neuer Stellen im BKA hatten das Finanzministerium und
der Haushaltsauschuss des Bundestages auf eine Organisationspr�fung gedr�ngt,
weshalb das Innenministerium das Amt vom November 1964 bis Juni 1965 von
einer dreikçpfigen Kommission seines Organisationsreferats (unter dem Vorsitz
Albrecht Faudes) pr�fen ließ. Die abschließende Stellungnahme sparte nicht mit
„herbe[r] Kritik“ am Bundeskriminalamt, sondern sprach strukturelle Defizite of-
fen an.70 In Bezug auf das Fahndungswesen wurde beispielsweise beklagt, dass
Karteien nicht bereinigt und deshalb viel zu groß seien. Sie w�rden nur unzurei-
chend ausgewertet, die Ausk�nfte hinkten hinterher. Im Magazin Der Spiegel

67 Vgl. Jahresbericht 1953, S. 34.
68 Dickopf/Holle, Bundeskriminalamt, S. 91.
69 Becker, Kriminalistik, S. 187.
70 Albrecht, Dienst, S. 136.
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wurde die Gutachterkritik in Bezug auf die Zentralfahndung einige Jahre sp�ter
mit folgenden Worten wiedergegeben: „Die Auswertung in einigen Sachgebieten
liegt so darnieder, dass von einer sinnvollen Auswertung nicht mehr die Rede sein
kann.“71 Wie Horst Albrecht in seiner Darstellung zur Geschichte des Bundeskri-
minalamtes darlegt, entsprachen die Fahndungskarteien schlechterdings nicht
den praktischen Bed�rfnissen.72 Das Bundeskriminalamt wollte sich mit den an-
gebotenen Strategien der Pr�fkommission allerdings nicht unbesehen abfinden –
etwa mit der Umwandlung von Planstellen f�r Kriminalbeamte in solche f�r An-
gestellte – und formulierte eine Gegenschrift zur Verteidigung.

Ein im Gutachten zur organisatorischen Weiterentwicklung aufgezeigter Weg,
die Einrichtung eines „Dauerdienstes“ zur effizienten Steuerung von Anfragen
rund um die Uhr (einschließlich der Erstbearbeitung besonders wichtiger Auftr�-
ge), wurde jedoch aufgegriffen: Am 1. August 1966 ist ein solcher Dauerdienst als
Referat der Abteilung Zentralfahndung (dort bis 1969) eingerichtet worden.
Ebenso hatte die Faude-Kommission ob der erstickenden Datenflut den Einsatz
elektronischer Datenverarbeitung thematisiert, sie „im Bereich des kriminalpoli-
zeilichen Meldedienstes aber noch [f�r] problembelastet“ befunden.73 Das Bun-
deskriminalamt zeigte sich in den sechziger Jahren gegen�ber Fragen der Auto-
matisierungstechnik durchaus nicht verschlossen: Bereits im Jahr 1961 hatte es
eine Publikation zu den Mçglichkeiten elektronischer Datenverarbeitung im Be-
reich der Kriminalkartei in seine Publikationsreihe aufgenommen.74 Nun, im
Sommer 1965, setzte sich aufgrund des Faude-Gutachtes innerhalb der Abteilung
Nachrichtensammlung eine Arbeitsgruppe mit den Mçglichkeiten der EDV aus-
einander.75 Ebenfalls im Sommer 1965 beauftragte die Innenministerkonferenz
ihren Arbeitskreis II (AK II), Vorschl�ge zur Effektivierung der Verbrechens-
bek�mpfung zu erarbeiten, woraufhin eine EDV-Arbeitsgruppe eingerichtet wor-
den war. Auch Pr�sident Dickopf setzte 1966 im Bundeskriminalamt schließlich
eine eigene „AG Elektronik“ (mit zwei Mitarbeitern) ein und stockte sie im Folge-
jahr als „Arbeitsgruppe Elektronische Datenverarbeitung“ personell auf neun
Mitarbeiter auf. Seit 1968 wurde die AG als Bund/L�nderprojekt betrieben und

71 Vgl. den Artikel [ohne Autor]: Reicht dicke, in: Der Spiegel vom 19. Juni 1972 (Nr. 26/1972),
S. 32–34.

72 „Der Sachfahndungsnachweis Kfz ließ wegen seiner Ordnung nach Fahrgestellnummern eine
Kontrolle des fahrenden Fahrzeugs nicht zu. Auf dem Gebiet der Personenfahndung war die Aus-
wertung der Fahndungsb�cher [. . .] problematisch geworden, insbesondere auch f�r die Einwoh-
nermelde�mter. Die Fahndungsb�cher hatten sich ihrem Umfang in den letzten 10 Jahren ver-
doppelt. Das Fahndungsbuch F (Festnahmen) enthielt 50 000 Namen, das Fahndungsbuch A
(Aufenthaltsermittlungen) 40 000 Namen. Dazu kam noch die Ermittlungsliste des Bundesver-
waltungsamtes mit 10 000 Namen. Eine Koordinierung fehlte vçllig. Die nur halbj�hrliche Er-
scheinungsweise des Fahndungsbuches A mit dann fast 30 000 Erstausschreibungen schreckte die
Einwohnermelde�mter von einer systematischen Auswertung ab.“ Albrecht, Dienst, S. 139.

73 Zitiert nach Albrecht, Dienst, S. 291.
74 Hans Kaleth: Die elektronische Datenverarbeitung. Ein Beitrag zur Automatisierung der krimi-

nalpolizeilichen Karteiarbeit, Wiesbaden 1961 (BKA-Schriftenreihe, Bd. 19; 88 Seiten).
75 Vgl. f�r das Folgende: Albrecht, Dienst, S. 287 ff.
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um Kriminalbeamte aus sechs Bundesl�ndern erweitert. W�hrend sie fachlich
nun dem Vorsitzenden einer Kommission des AK II („Elektronische Datenver-
arbeitung“) unterstand, war sie organisatorisch und verwaltungsm�ßig dem BKA-
Pr�sidenten unterstellt.76

Dieser allerdings – Paul Dickopf – stand der elektronischen Datenverarbeitung
mit deutlicher Skepsis gegen�ber. Wie vermutlich viele �ltere Amtsangehçrige,
die ihren Beruf am Ende der Weimarer Republik oder im Nationalsozialismus er-
lernt hatten, hielt er z�h an einem methodischen Traditionsbestand fest. Auch in
Gespr�chen mit der CIA beharrte Paul Dickopf auf seiner Zur�ckweisung dieser
Technologie. Dickopfs Position zur Automatisierung wird in einem CIA-Bericht
vom 9. Oktober 1968 folgendermaßen referiert: „By conviction Caravel [Krypto-
nym f�r Paul Dickopf] is strongly opposed to automation arguing the obvious that
machines can never replace the thinking process of man [. . .] Reading between the
lines, we got the impression that Caravel’s ego has been piqued by a series of pu-
blic attacks. [. . .] All in all we gave him the opportunity to blow off steam at his
real or imaginary enemies [. . .] He said that he enjoyed the open give and take dis-
cussion, but there was no indication at the end of the day that he had moved away
from his original premise that his agency does not need automation.“77

Andererseits darf nicht vergessen werden, dass sich Mitarbeiter des BKA in eben
jenen Jahren bereits intensiv mit Automatisierungsfragen befassten und Amts-
angehçrige zur Weiterbildung in die USA geschickt wurden. Zudem gelang der
konzeptionelle Durchbruch der EDV im Bundeskriminalamt (und in der deut-
schen Kriminalpolizei insgesamt) Ende der sechziger Jahre auch deshalb nicht,
weil die beim BKA angesiedelte AG Ende der sechziger Jahre offenbar keine R�-
ckendeckung f�r ein Großprojekt zur Datenerfassung erhielt – BKA und die LK�
hatten sich nicht auf die Inhalte der Datenerfassung einigen kçnnen. In einigen
L�ndern waren bereits „eigene, andersartige DV-Konzepte entwickelten“ worden,
die „diese nicht aufgeben wollten“.78 Ende der sechziger Jahre befand sich das
Bundeskriminalamt schließlich aus eben diesen Gr�nden in einer Krise. Am
7. April 1969 (Nr. 15) titelte das Magazin Der Spiegel: „35 000 T�ter gesucht.
Versagt die Kripo?“

II. Personalstruktur

Wie war die Abteilung Zentralfahndung personell zusammengestellt und was sagt
dies �ber die Amtsangehçrigen und ihre Pr�gungen insgesamt aus? Betrachten
wir hierf�r zun�chst die Lage Ende der f�nfziger Jahre (Stichjahr 1957) und bli-

76 Vgl. hierzu die Brosch�re: Bundeskriminalamt, 10 Jahre.
77 „Record of Conversation“ vom 9. Oktober 1967; vgl. auch den Geheimbericht vom 7. November

1968: „Discussion with CARAVEL, 11 September 1968“, in: NARA, RG 263, Entry ZZ18, Box
24, File „Paul Dickopf“, vol. 2 (1 of 2).

78 Albrecht, Dienst, S. 298.
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cken anschließend zum Vergleich auf das Ende der sechziger Jahre (Stichjahr
1969).

Im Jahr 1957 wurde die Abteilung von Kurt Amend (1904–1977) geleitet, der be-
reits vor 1945 eine exponierte Stellung in eben jenem Fachbereich inne gehabt
hatte.79 Als Referent f�r Fahndung (Referatsleiter) im Reichssicherheitshauptamt
(RSHA), Amt V, war er „f�r die Bearbeitung des gesamten Fahndungswesens“ zu-
st�ndig gewesen.80 Er war von 1935 an aktives Mitglied der NSDAP und hatte seit
1937 der SS angehçrt, zuletzt im Rang eines SS-Sturmbannf�hrers. Nach Kriegs-
ende wurde Amend f�r fast f�nf Jahre in sowjetischen Speziallagern interniert,
zun�chst in F�nfeichen, dann in Buchenwald. Im M�rz 1953 kam Amend in
das Bundeskriminalamt, um die Zentralfahndung zu leiten und wurde zuletzt
am 31. Januar 1963 zum Regierungs- und Kriminaldirektor befçrdert (vgl.
Kap. IV.D.III.).

1957 sekundierten Kurt Amend in der Abteilung Zentralfahndung drei Referats-
leiter: Alexander F.81 (1908–1981), dem die „Personalfahndung“ mit den Be-

79 Kurt Amend (1904–1977). Abitur, Studium der Chemie von 1925 bis 1929; 1932 Einstellung als
Kriminalkommissar-Anw�rter bei der Kriminalpolizei Berlin. 1934 Pr�fung zum Kriminalkom-
missar. Befçrderungen zum Kriminalrat (1940) und zum Kriminaldirektor (1944). Zwischen 1932
und 1945 bei der Kriminalpolizei Berlin, beim Preußischen Landeskriminalamt (seit 1937) und
im Reichkriminalpolizeiamt (RKPA). Amend gehçrte seit Fr�hjahr 1933 bis November 1934 der
SA an, war seit dem 1.8.1935 Mitglied der NSDAP (Blockleiter) und wurde 1937 in die SS auf-
genommen (Nr. 290176). Vgl. BArch (ehem. BDC), SSO, Amend, Kurt (2.12.1904). Nach
Kriegsende Internierung in den sowjetischen Speziallagern F�nfeichen (Neubrandenburg) und
Buchenwald (9. Juni 1945 bis 21. Januar 1950). Nach seiner Entlassung l�ngere Zeit ohne
Besch�ftigung, zwischen Juli 1951 und Ende Februar 1953 Verwaltungsangestellter bei der
Zollfahndungsstelle Berlin (West); am 3. M�rz 1953 Eintritt in das BKA; im gleichen Jahr
zum Regierungs- und Kriminalrat befçrdert, zuletzt zum Regierungs- und Kriminaldirektor
(31. Januar 1963). Pensioniert zum 31. Dezember 1964. Vgl. seine Personalstammkarte, BArch
PERS 101/65960.

80 Befçrderungsvorschlag, Amt V an das Referat I –A 5 vom 30. Januar 1943, in: BArch (ehem.
BDC), SSO, Amend, Kurt (2.12.1904). Vgl. auch Michael Wildt, Generation, S. 311, S. 745
(Fn. 50), S. 770, S. 790. In den sechziger Jahren ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen A. Es
ging um die Frage, inwieweit er sich bei der Bearbeitung der Fahndungsunterlagen im „Sagan-
Fall“ der Beihilfe des Mordes schuldig gemacht habe. Im M�rz 1944 war ein Teil der aus einem
Kriegsgefangenenlager Sagan geflohenen Offiziere auf Befehl Hitlers nach ihrer Ergreifung aus
Vergeltungsgr�nden erschossen worden. A. hatte die Fahndungsunterlagen bearbeitet und wo-
mçglich die Auswahl der zu Erschießenden vorgenommen. Der Nachweis, dass die spezifischen
„Mordmerkmale“ in seiner Person nachzuweisen sind („Heimt�cke“), konnte aus Sicht des Ge-
richts nicht erbracht werden; Beihilfe zur Tçtung war verj�hrt. Das Verfahren wurde deshalb mit
Gerichtsbeschluss (LG Berlin) vom 17. M�rz 1971 eingestellt. Vgl. die Unterlagen zum Verfahren
in: BArch B 131/239. Vgl. hierzu Schenk, Wurzeln, S. 222–225.

81 Alexander F. (1908–1981). Abitur, Jurastudium; Gerichtsreferendar beim Oberlandesgericht in
Kiel (1934 bis 1936); 1936 Einritt in die Kriminalpolizei (Kiel), 1937 Kriminalkommissar-Pr�-
fung an der F�hrerschule der Sicherheitspolizei in Berlin-Charlottenburg; bis Februar 1942 bei der
Kriminalpolizei in Halle (Saale). Februar 1942 bis Mai 1945 Geheime Feldpolizei. Nach den
Unterlagen der NSDAP-Zentralkartei wurde F. am 1. April 1940 Parteimitglied (Nr. 7986901);
BArch (ehem. BDC), 31xx, F[. . .], Alexander, 12.4.1908. Im April 1937 wurde F. als Bewerber in
die SS aufgenommen (Nr. 392080) und 1941 zum SS-Obersturmf�hrer befçrdert. Vgl. BArch
(ehem. BDC), SSO, F[. . .], Alexander (12.4.1908). Bis Dezember 1946 in Kriegsgefangenschaft
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reichen „Zentralkartei“ und „Kriminalpolizeiliche Personenakten“ unterstand;
Hans-Heinrich W.82 (1909–1971), der f�r die „Bundesfahndungsmittel“ zust�n-
dig war, sowie Alfred K.83 (1909–1967), der die „Sachfahndung“ leitete.84 Alle
drei waren zwischen 1936 bis 1939 zur Kriminalpolizei gekommen (zwei hatten
zuvor, seit 1928 beziehungsweise seit 1930, der Schutzpolizei angehçrt). Ebenso
teilten sie Erfahrungen in Bezug auf den „ausw�rtigen Polizeieinsatz“, zwei im
Bereich des Befehlshabers der Sicherheitspolizei und des SD im besetzten Nor-
wegen, einer als Angehçriger der Geheimen Feldpolizei. Wie der Abteilungsleiter
hatten alle drei Referatsleiter der SS und der NSDAP angehçrt. Ebenso war ihnen
die Erfahrung von Gefangenschaft respektive Internierung gemeinsam. Hans-
Heinrich W. und Alfred K. waren BKA-Beamte der ersten Stunde: Sie hatten be-
reits dem Personal des KPABrZ angehçrt und waren 1951 als Referatsleiter in die
Zentralfahndung des BKA �bernommen worden. Auch Alexander F. kam nicht
lange nach der Etablierung des BKA ins Amt, n�mlich im Juli 1954.

und Internierung. Nach der Entlassung bis Juli 1954 freiberuflich t�tig. Eintritt in das BKA am 29.
Juni 1954. Vgl. seine Personalstammkarte, BArch PERS 101/65963.

82 Hans-Heinrich W. (1909–1971). 1930 Eintritt in Schutzpolizei (Polizeischule Kiel); bis Dezember
1937 bei der Schutzpolizei D�sseldorf und Hamburg. Seit Januar 1938 Kriminalpolizei (Hamburg
und RKPA). Pr�fung zum Kriminalkommissar 1944 (gem�ß �bersicht „Personalien der Ange-
hçrigen des KPABrZ“, in: BArch B 106/15661). Zwischen 23. April 1940 und 17. Juni 1943
„ausw�rtiger Polizeieinsatz“ beim Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD Oslo, Abtei-
lung Kriminalpolizei, im Rang eines SS-Obersturmf�hrers (gem�ß einer Zusammenstellung zum
„Norwegenkomplex“ des Bundesinnenministeriums, in: BArch B 106/104326). W. war bereits am
1. Mai 1933 in die NSDAP eingetreten (Nr. 1579786); Vgl. BArch (ehem. BDC), 31xx, W[. . .],
Hans-Heinrich (2.05.1909). Laut seiner Personalstammkarte (BArch B 131/1195) zwischen 1944
und 1947 „Kriegsgefangenschaft und Internierung“. Nach der Entlassung bis 1950 landwirt-
schaftlicher Arbeiter, danach ohne Besch�ftigung. Im Mai 1950 Einstellung im KPABrZ. 1951
als Referatsleiter in das BKA �bernommen. 1954 zum Kriminalrat befçrdert; im Februar 1963
Wechsel in die Abteilung ED; seit 1966 Regierungskriminalrat, 1969 pensioniert.

83 Alfred K. (1909–1967). 1928 Eintritt in die Schutzpolizei (Polizeischule Meißen), danach bei der
Schutzpolizei in Zwickau und bei der Gendarmerie in Riesa/Elbe. 1934 bis 1938 Wasserschutz-
polizei Dresden. Seit Januar 1939 bis Februar 1944 Kriminalpolizeileitstelle Dresden; KK-Lehr-
gang in Berlin-Charlottenburg vom 1. Juni 1943 bis 15. Februar 1944 (vgl. hierzu den Personal-
bogen des KPABrZ, in: BArch B 106/15661). Zwischen M�rz 1944 bis Mai 1945 „ausw�rtiger
Einsatz“ in Norwegen. Gem�ß einer Zusammenstellung zum „Norwegenkomplex“ des Bundes-
innenministeriums (BArch B 106/104326) beim Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD
Trondheim, Abteilung Kriminalpolizei, im SS-Rang eines Untersturmf�hrer (Nr. 353837) (Aus-
kunft der Zentralen Stelle Ludwigsburg an das Bundeskriminalamt aus dem Jahr 1963, in: BArch
B 162/26717, Bl. 244). Im April 1944, als er bereits in Norwegen Dienst tat, wurde er zur Gestapo
in Dresden versetzt, ohne dort je den Dienst anzutreten. (Vgl. die „Anlage B. Beamte des leitenden
und allgemeinen Kriminaldienstes des Bundeskriminalamtes, die fr�her der ,Geheimen Staats-
polizei� angehçrt haben“ vom August 1963, in: BArch B 106/104326.); K. wurde am 1. Mai 1937
NSDAP-Mitglied (Nr. 5328406). Vgl. BArch (ehem. BDC), 31xx, K[. . .], Alfred (12.2.1909).
Nach Kriegsende bis April 1947 in Kriegsgefangenschaft, dann landwirtschaftlicher Hilfsarbeiter
und seit dem 15. Oktober 1947 im KPABrZ. 1951 von dort als Referatsleiter in der Abteilung ZF
des BKA �bernommen. 1954 Befçrderung zum Kriminalrat, ab 1966 Regierungskriminalrat. Vgl.
seine Personalstammkarte, BArch PERS 101/65964.

84 Vgl. den Gesch�ftsverteilungsplan des Bundeskriminalamtes (3. Ausgabe) 1. M�rz 1957, in:
BArch B 131/223. Dem Abteilungsleiter unterstand zudem direkt das Referat „Auswandererpr�f-
stelle“.
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Fasst man abschließend zusammen, welche Pr�gungen in den Biografien des Lei-
tungspersonals der Abteilung in dieser Zeit charakteristisch waren, f�llt dreierlei
auf: Die Beamten waren teilweise bereits zur Zeit der Weimarer Republik in den
Dienst der Polizei getreten, wurden in Bezug auf die kriminalpolizeiliche Arbeit
aber vor allem in der NS-Diktatur sozialisiert. Dabei machten sie Gewalterfahrun-
gen, die unmittelbar aus der Einbettung der Kriminalpolizei in den nationalsozia-
listischen Weltanschauungskrieg hervorgingen. Ihr Status als Kriminalbeamte
war dabei untrennbar mit der Rolle eines SS-F�hrers verschmolzen. Bezeichnend
f�r ihre Biografien ist schließlich der berufliche Absturz nach Kriegsende ein-
schließlich alliierter Kriegsgefangenschaft respektive Internierung. Der Wieder-
einstieg in den Polizeiberuf erfolgte jeweils erst nach mehrj�hrigen Pausen.

Unterhalb des Abteilungsleiters und der drei Referatsleiter wurden im Jahr 1957
gut 50 Personen besch�ftigt.85 Etwa die H�lfte dieser Mitarbeiter waren Polizei-
vollzugsbeamte, die andere H�lfte bestand aus B�rokr�ften. Der weitaus grçßte
Teil der Polizeibeamten, etwa 70 Prozent, kann zur erweiterten Gr�ndungsgene-
ration gerechnet werden. Dieser Teil war bis sp�testens 1953 ins Amt gekommen
(dies gilt insgesamt f�r 80 Prozent der Mitarbeiter in der Abteilung). Etwa drei-
viertel der Polizeibeamten war im Stichjahr 1957 zwischen 49 und 59 Jahre alt.
Alle Polizisten waren m�nnlich. Frauen gab es in der Abteilung nur unter den B�-
rokr�ften; auf das Gesamtpersonal der Abteilung gerechnet lag der Frauenanteil
bei 18 Prozent. Viele der Polizeibeamten waren bei Kriegsende in Gefangenschaft
geraten oder sahen auf eine Internierungshaft zur�ck. Bei mindestens einem Drit-
tel geht das unmittelbar aus der Personalkartei hervor (bei den �brigen F�llen sind
dort keine diesbez�glichen Angaben zu entnehmen). Nachweislich dieser Quelle
hatten mindestens 40 Prozent der Polizeibeamten der NSDAP angehçrt. (Jedoch
l�sst sich das nur bei einem von insgesamt 23 Angestellten des Untersuchungs-
samples feststellen; in diesem Fall aber war der Eintritt fr�h erfolgt, n�mlich
zum 1. Mai 1932).86

Die personelle Kontinuit�t von altgedienten Beamten verweist auf eine all-
gemeine Tendenz in der Bundesrepublik in den f�nfziger Jahren. An den in
Grundgesetzartikel 131 formulierten Auftrag an den Gesetzgeber ankn�pfend,
hatte der Bundestag im Jahr 1951 (sowie in den folgenden Jahren mit zahlreichen

85 Im Gesch�ftsverteilungsplan des Bundeskriminalamtes werden auf dieser Ebene 54 Personen
genannt. Nach Abgleich des Gesch�ftsverteilungsplans mit den Personalstammkarten des Bun-
deskriminalamtes hat sich das Sample um drei F�lle auf 51 Personen verringert: aus dem Sample
herausgenommen werden mussten zwei F�lle, da in der Personalkartei eine T�tigkeit in der
Abteilung „Zentralfahndung“ f�r diesen Zeitpunkt nicht erw�hnt wird; eine weitere im Gesch�fts-
verteilungsplan aufgef�hrte Person konnte nicht nachgewiesen werden. Vgl. den Gesch�ftsver-
teilungsplan des Bundeskriminalamtes (3. Ausgabe) 1. M�rz 1957, in: BArch B 131/223; und die
�bersicht mit statistischen Angaben aus den Personalstammkarten des Bundeskriminalamtes,
BArch B 131/1356.

86 F�r diese Angabe wurden die NSDAP-Zentralkartei (Mitgliederkartei) im Bundesarchiv Berlin,
ehemals Berlin Dokument Center (BDC), hinzugezogen. Die Namen der Abteilungsangehçrigen
sind zu finden unter: BArch B 131/1356.
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Novellierungen des entsprechenden Gesetzes) die Rechtsverh�ltnisse von Per-
sonen geregelt, die bis 1945 dem çffentlichen Dienst angehçrt hatten, seitdem
aber nicht mehr entsprechend besch�ftigt waren. So konnten beispielsweise Be-
amte, die nach Kriegsende nicht mehr im Staatsdienst standen, �bergangsgeld
beantragen und hatten grunds�tzlich einen Rechtsanspruch auf ihre Wiederver-
wendung. Diese Regelung wirkte sich auch auf die Zusammensetzung des BKA-
Personals aus, wie eine Organisationspr�fung durch das Bundesinnenministe-
rium im Jahre 1954 best�tigte: „Wie die Pr�fung ergeben hat, hat das BKA eine
große Zahl von Personen, die unter das Gesetz Art. 131 GG fallen, in seinen
Dienst genommen. Von insgesamt 247 Beamtenplanstellen im Rechnungsjahr
1953 waren 92 mit 131ern besetzt. Der Anteil dieser Beamten an der Gesamtzahl
der Planstellen betr�gt mithin 37,25 %. Er �berschreitet damit den gem�ß § 13 des
Gesetzes zu Art 131 GG festgelegten Pflichtsatz von 20 % bei weitem.“87

Zieht man Vergleichszahlen hinzu, wird deutlich, dass der entsprechende BKA-
Anteil nicht herausstach.88 Nach den Studien von Wolfgang Langhorst lag der
Anteil der sogenannten verdr�ngten Beamten im Bundesinnenministerium im
Zeitraum August 1951 bis M�rz 1952 bei 35,3 Prozent, in seinen nachgeordne-
ten Behçrden jedoch bei 43,8 Prozent.89 Bis 1953 stieg der Anteil der „131-er“
im Bundesinnenministerium auf 42,3 Prozent an, wobei, wie Norbert Frei ge-
zeigt hat, ihr Anteil in allen Bundesministerien in diesem Jahr bei 30 Prozent
lag.90

Nach der Pensionierung von Kurt Amend wurde die Leitung der Zentralfahndung
dem nur unwesentlich j�ngeren Hans C.91 (1909–1972) �bertragen, der im April

87 „Bericht �ber die Gesch�fts- und Organisationspr�fung bei dem Bundeskriminalpolizeiamt (Bun-
deskriminalamt) in Wiesbaden“ vom 30. Juli 1954 (f�r das Jahr 1953), in: BArch B 131/226.

88 Vgl. zum Gesamten: Garner, Dienst, S. 759–790, Herbert, Best, S. 483 f.
89 Langhorst, Berufsbeamtentum, S. 65 f.
90 Frei, Vergangenheitspolitik, S. 85.
91 Hans C. (1909–1972). Abitur, rechts- u. staatswissenschaftliches Studium, 1935 Staatsexamen

(Diplom-Volkswirt). 1936 Eintritt in die Kriminalpolizei; 1938 Pr�fung zum Kriminalkommissar
an der F�hrerschule der Sicherheitspolizei in Berlin-Charlottenburg; 1944 Ernennung zum Kri-
minalrat. Von Februar 1942 bis April 1945 Kriminalpolizeileitstelle Kattowitz, danach bis 23. Mai
1945 Kriminalpolizeistelle Linz/Donau. C. war Mitglied der NSDAP seit 1. Mai 1937 (Nr. 4934
116). Nach seiner SSO-Akte im Bundesarchiv (ehem. BDC) wurde er am 2. Juli 1938 in die SS
aufgenommen (Nr. 307414). Zuvor gehçrte er von Oktober 1933 bis Mai 1938 der SA an. Mit
seiner �bernahme in die SS wurde er zum SS-Untersturmf�hrer und „SS-F�hrer im SD-Haupt-
amt“ ernannt. Vgl. BArch (ehem. BDC), SSO, C[. . .], Hans (28.4.1909). Zuletzt hatte er den Rang
eines SS-Hauptsturmf�hrers inne. Vgl. hierzu: Anlage A (1963), in: BArch B 106/104326. Zwi-
schen 1. Juni 1945 und 28. Februar 1951 Hilfsarbeiter in verschiedenen Gewerbezweigen in Linz,
L�beck und Schweinfurt. Danach Polizeidienst: Von M�rz 1951 bis November 1952 in der Kri-
minalpolizei (Polizeigruppe „Schleswig-Holstein S�d“ und beim Chef der Regierungsbezirks-
polizei Detmold). 1953 Eintritt in das BKA (NA, Referatsleitung). Hier seit 1954 Kriminalrat im
Bundesdienst. Seit 1963 in der Abteilung Zentralfahndung, seit 1. Januar 1965 mit der Wahr-
nehmung der Dienstgesch�fte des Abteilungsleiters betraut (seit 1. Februar 1966 Leiter ZF). Be-
fçrderungen bis zum Regierungskriminaldirektor (1967). Pensionierung am 30. April 1969. Vgl.
seine Personalstammkarte, BArch PERS 101/65961.
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1969 pensioniert wurde. Ihm sollte Kurt Lach92 (1914–1986) nachfolgen, der die
Leitung der „Gruppe ZF“ innerhalb der „Abteilung II“ des mittlerweile umstruk-
turierten Organisationsgef�ges am 1. Februar 1970 �bernahm. Dieser Wechsel
bedeutet jedoch keine Z�sur, denn beide Beamten, die etwa zur gleichen Zeit
(1953 respektive 1954) in das Bundeskriminalamt gekommen sind, waren jeweils
in den dreißiger Jahren in die NS-Kriminalpolizei eingetreten (1936 respektive
1939) und hatten SS-R�nge als Hauptsturmf�hrer inne gehabt.

Blicken wir nun also auf das Jahr 1969 und hier auf die Ebene der Referatsleiter:
Von den inzwischen vier Referenten hatten noch immer zwei bereits w�hrend der
NS-Diktatur im Dienst der Kriminalpolizei gestanden: Werner V.93 (1914–1986)
(„Sachfahndung“) und Walter T.94 (*1915) („Bundesfahndungsmittel“). Auch sie

92 Kurt Lach (1914–1986). Abitur, kaufm�nnische Lehre. Laut Personalstammkarte (BArch B
131/1185) seit dem 1. Januar 1939 bei der KPLSt. Berlin; laut einem Dokument in seiner SS-
F�hrer-Akte (Befçrderungsvorschlag zum SS-Hauptsturmf�hrer) jedoch am 1. November 1939
als Kriminalkommissar-Anw�rter bei der Geheimen Staatspolizei angestellt; 1940 Kriminalkom-
missar-Pr�fung und 1941 Ernennung zum Kriminalkommissar. Bis September 1940 bei der
KPLSt Berlin, dann versetzt an die KPLSt Prag. Auf seiner Personalstammkarte ist vermerkt,
dass er vom 8. August 1933 bis 31. Oktober 1935 der HJ sowie zwischen dem 1. Oktober 1937 und
dem 9. September 1939 dem NSKK angehçrt habe, nicht aber der NSDAP. Wie seine SSO-Akte
im Bundesarchiv (ehem. BDC) belegt, hat L. aber selbst mehrfach darum ersucht, in die Partei
aufgenommen zu werden. Nach seiner eigen Auskunft erstmal im Jahr 1935 und erneut 1940 (vgl.
seine „�ußerung“ vom 9. Oktober 1944, in der er auch hervorhebt, „vom Jahr 1933 bis zum
meinem Eintritt in die Wehrmacht im Jahre 1935 [. . .] aktiver HJ-F�hrer im Bann 61 der HJ in
Berlin-Neukçlln“ gewesen zu sein. Vgl. BArch (ehem. BDC), SSO, Lach, Kurt (7.7.1914). Seit
dem 27. Januar 1938 gehçrte L. der SS als Bewerber an (Nr. 413320), 1941 wurde er zum SS-
Untersturmf�hrer befçrdert; zuletzt hatte er den Rang eines SS-Hauptsturmf�hrers inne (vgl. die
Anlage A, in: BArch B 106/104326). Verleihung des Kriegsverdienstkreuzes 1. Klasse mit
Schwertern (September 1944). Nach Kriegsende bis Oktober 1945 interniert, von Dezember 1945
bis M�rz 1949 Umschulung und Besch�ftigung als Zimmermann, dann kaufm�nnischer Ange-
stellter; im M�rz 1954 Eintritt in das BKA (NA). Befçrderung zum Kriminalrat (1955), Regie-
rungskriminalrat (1965), Oberregierungskriminalrat (1968), Regierungskriminaldirektor (1970),
Ltr. Regierungskriminaldirektor (1972), 1974 pensioniert. Vgl. zu seiner Biografie auch Schenk,
Wurzeln, S. 202 f. sowie hier auf S. 59.

93 Werner V. (1914–1986). Abitur, Universit�tsstudium (Lehramtspr�fung); 1936 bis 1938 Wehr-
macht (Marine),Volksschullehrer, 1939 Eintritt in die Kriminalpolizei (Bremen), 1941 Kriminal-
kommissar-Pr�fung an der F�hrerschule der Sicherheitspolizei in Berlin-Charlottenburg; danach
in die Kriminalpolizeileitstelle Berlin versetzt und in die Ausbildung f�r den leitenden Dienst in
der Sicherheitspolizei �bernommen. M�rz 1942 Einberufung zur Wehrmacht. Werner V. war acht-
zehnj�hrig der SA beigetreten (M�rz 1933) und dort 1934 zum „Hilfsgruppenf�hrer“ ernannt. Aus
der SA schied er zum 28. Februar 1935 aus, und war ab dem 1. M�rz 1935 f�r die HJ aktiv. Seit
1. November 1938 Mitglied der NSDAP. V. wurde am 1. M�rz 1941 zum SS-Untersturmf�hrer
(Nr. 392003) ernannt und am 30. Januar 1942 zum SS-Obersturmf�hrer befçrdert. Zwischen April
1945 und 14. Mai 1948 Kriegsgefangenschaft, danach ohne Besch�ftigung. Zwischen Dezember
1951 und Mai 1952 im Arbeitsamt Bremen t�tig. Im Juni 1952 Eintritt in das BKA (Sicherungs-
gruppe). 1960 Befçrderung zum Kriminalhauptkommissar; Mai 1963 Wechsel zur Abteilung NA
und Januar 1968 zur Abteilung ZF; Regierungskriminalrat (1968), Oberregierungskriminalrat
(1971); im Januar 1974 pensioniert. Vgl. seine Personalstammkarte, BArch PERS 101/65967.

94 Walter T. (*1915). Abitur, 1935 bis 1938 Justizsupernumerar beim Landgericht Altona; 1938
Eintritt in die Kriminalpolizei (Hamburg), 1940 Kriminalkommissar-Pr�fung an der F�hrerschule
der Sicherheitspolizei in Berlin-Charlottenburg (w�hrend eines Wehrurlaubs); 1939 bis 1945
Soldat. Im Fr�hjahr 1940 und von Anfang 1942 bis Juli 1942 „als Reserveoffizier bei der Abwehr-
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waren Ende der dreißiger Jahre zur Kriminalpolizei gekommen und Anfang der
vierziger Jahre zum Kriminalkommissar ernannt worden; beide hatten sich schon
in jungen Jahren enger mit dem Nationalsozialismus verbunden (SA-Eintritt mit
17 bzw. 18 Jahren) und wurden Anfang der vierziger Jahre zu SS-F�hrern ernannt.
W�hrend des Zweiten Weltkriegs machte Walter T. spezifische, milit�rische
Erfahrungen: Seit 1939 war er Soldat (zur Absolvierung des Lehrgang und der
Pr�fung zum Kriminalkommissar freigestellt) und wurde als Reserveoffizier
mehrfach ausgezeichnet, zuletzt als F�hrer des Frontaufkl�rungstrupps 205 der
Abwehrabteilung II (Division Brandenburg). Zur Aufgabe solcher Trupps z�hlte
es unter anderem,V-M�nner aus „Feindstaaten“ auszubilden, um sie f�r Sabotage-
oder „Zersetzungszwecke“ hinter der Front einsetzen zu kçnnen. Ein solcher
V-Mann, mit dem der Frontaufkl�rungstrupp 205 zusammenarbeitete, wurde
bei Kriegsende von einem Angehçrigen des Trupps erschossen. Deswegen wurde
in den f�nfziger Jahren gegen vier fr�here Angehçrige des Trupps strafrechtlich
ermittelt, auch gegen Walter T. qua seines damaligen Amtes als „milit�rischer
F�hrer“. 1958 maß das Kieler Landgericht Walter T. den Status eines Mitt�ters
zu, wertete die Erschießung aber als Notstandshandlung und setzte alle Ange-
schuldigten außer Verfolgung.95 Allerdings war Walter T. in den f�nfziger Jahren
aus diesem Grund im Bundeskriminalamt f�r mehrere Jahre vom Dienst suspen-
diert. Ende August 1960, als die Suspendierung aufgehoben wurde, kam er zu-
n�chst f�r vier Jahre im Organisationsreferat der Verwaltungsabteilung des
BKA zum Einsatz, ehe er Ende 1964 in der Zentralfahndung eine Leitungsfunk-
tion �bernahm.96

Auf der anderen Seite standen in der Abteilung Zentralfahndung im Jahr 1969
zwei Referatsleiter, die erst in den zwanziger Jahren geboren worden waren. Un-
terhalb der Referatsleiterebene war die Abteilung erkennbar gewachsen: Bis 1969

stelle Norwegen in Oslo eingesetzt“ (vgl. das Schreiben des Bundesinnenministeriums an die
Zentrale Stelle in Ludwigsburg vom 4. Februar 1966, in: BArch B 106/104326). Mehrfach aus-
gezeichnet; am 30. Januar 1945 Kriegsverdienstkreuz 1. Klasse mit Schwertern als Hauptmann
der Reserve des Frontaufkl�rungstrupps 205. Bereits als Sch�ler war T. im August 1933 siebzehn-
j�hrig der SA beigetreten (in seiner Personalstammkarte, BArch B 131/1193, heißt es dagegen:
„Sommer 1935“) und wurde am 1. November 1937 in die NSDAP aufgenommen, Nr. 5980614
(Personalstammkarte: „Anfang 1938“). Am 20. Juni 1941 erfolgte die Aufnahme in die SS (Nr.:
399923), Obersturmf�hrer seit 1. September 1942. Vgl. BArch (ehem. BDC), 31xx und SSO,
T[. . .],Walter (9.12.1915). Nach Kriegsende Gefangenschaft bis November 1946. Zwischen 1947
bis 1948 Studium der Volkswirtschaft (zwei Semester) und bis Januar 1953 kaufm�nnischer An-
gestellter. 1953 Eintritt in das BKA (Abteilung NA). 1955 zum Kriminalrat befçrdert; Regie-
rungskriminalrat (1966), Oberregungskriminalrat (1969), Regierungskriminaldirektor (1971);
zum 1. Januar 1976 pensioniert.

95 Vgl. den Beschluss (Schlussbericht) der I. großen Ferienkammer des Landgerichts in Kiel vom 23.
August 1958, in: NARA, RG 263, Entry ZZ 18, Box 128, File „Walter T[. . .]“. Die Unterlage
befindet sich im CIA-Bestand, weil sie von Paul Dickopf, wie aus den �brigen Dokumenten
eindeutig hervorgeht, dem amerikanischen Geheimdienst zur Verf�gung gestellt wurde; vgl.
den Bericht: Chief of Base, Frankfurt, an Chief, EE, vom 6. November 1958, in: ebd.

96 Vgl. seine Personalstammkarte, BArch B 131/1193.

38

Satz-Offizin H�mmer BKA, Braune Wurzeln – faule Fr�chte? Daten Revision



{luchterh_neu}20110287_Braune_BKA/kap01.3D 1 04.11.2011 S. 39

war die Mitarbeiterzahl von gut 50 im Jahr 1957 auf �ber 80 Personen gestiegen.97

Zugleich war die Abteilung Ende der sechziger Jahre erheblich j�nger als in den
f�nfziger Jahren. Nur knapp die H�lfte der Polizeibeamten (41,5 Prozent) war im
Jahr 1969 zwischen 49 und 59 Jahre alt, w�hrend dies im Jahr 1957 noch bei drei-
viertel der Beamten der Fall gewesen war. Allerdings war der Anteil jener, die erst
nach 1945 beruflich sozialisiert worden waren, noch immer relativ gering.

Bis Ende der sechziger Jahren hatte sich zudem das Verh�ltnis von Polizeibeam-
ten und B�rokr�ften verschoben: Nun waren in dieser Abteilung mehr B�rokr�fte
besch�ftigt (n�mlich 56 Prozent), als Polizeivollzugsbeamte. Noch immer waren
alle Polizisten m�nnlich. Da die Gruppe der B�rokr�fte in der Abteilung ins-
gesamt aber mehr Gewicht erlangt hatte, war 1969 etwa ein Viertel des Gesamt-
personals weiblich. Nur ein geringer Teil des Personals (etwa 10 Prozent) hatte der
Zentralfahndung schon im Jahr 1957 angehçrt. Etwa zwei Drittel des Abteilungs-
personals von 1969 war �berhaupt erst nach 1957 ins Bundeskriminalamt einge-
treten (dies traf auf knapp die H�lfte der Polizisten in der Abteilung unterhalb der
Leitungsebene zu). Insgesamt l�sst sich somit festhalten, dass zwischen 1957 und
1969 neue Kr�fte von außen in das Bundeskriminalamt gestrçmt sind und sich der
Personalstamm der Abteilung durch Fluktuation innerhalb des Amtes mischte.

Was bedeuten diese Befunde im Blick auf das BKA? Sie sind zun�chst auf die
spezifische Arbeitsstruktur der Abteilung zu beziehen. Es dominierten hier An-
gehçrige der Personalbasis des Bundeskriminalamtes, also Angestellte in niede-
ren Verg�tungsgruppen sowie Polizeibeamte der unteren Dienstr�nge. Charakte-
ristisch f�r die Abteilung war somit ein „nach unten sehr breite[r] Stellenkegel“,
wie es im „Faude-Gutachten“ 1964 hieß.98 Das Stellenwachstum der Abteilung
Zentralfahndung war in den Jahren 1957 bis 1969 mit 65 Prozent im Verh�ltnis
grçßer, als das Gesamtwachstum der Ist-Stellen im Bundeskriminalamt (Anstieg
von 51 Prozent). Das l�sst sich vor dem Hintergrund des zunehmenden Stroms der
zu bearbeiteten Daten erkl�ren. Offenbar flossen in diese Abteilung �berdurch-
schnittlich viele Personalressourcen, um dem steigenden Arbeitsaufkommen,
das durch das karteikartenbasierte Informationssystem erzeugte wurde, bei-
zukommen.99 Daraus l�sst sich schließen: Am Ende der sechziger Jahre entspra-
chen weder die Organisation und die Arbeitstechniken, noch die Personalstruktur
des BKA den Aufgaben, vor denen es nun stand. Die „innere Sicherheit“ der

97 Das Untersuchungssample f�r das Jahr 1969 besteht aus 84 Personen. Grundlage f�r die Auswahl
ist der „Stellenplan Beamte, Angestellte, Arbeiter 1968/69“, in: BArch B 131/1618. Zwei Mit-
arbeiterinnen hatten jeweils nur eine 1/2 Stelle inne; unber�cksichtigt sind drei Personen [An-
gestellte], die dar�berhinaus im „Organisations- und Stellenplan f�r das Rechnungsjahr 1969“
(BArch B 131/1617) erw�hnt werden, da sie in der Stellenbesetzungsliste nicht nachgewiesen
sind.

98 „Bericht �ber eine Organisations- und Gesch�ftspr�fung beim Bundeskriminalamt Wiesbaden“
durch das Organisationsreferat des Bundesministeriums des Innern (1964, niedergelegt im Juli
1965), Bl. 69–70, in: BArch B 131/1318.

99 Vgl. die Bezugszahlen f�r das Gesamtwachstum bei Albrecht, Dienst, S. 446; Ist-Stellen (1957):
563, Ist-Stellen (1969): 850.
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modernen, hochgradig differenzierten bundesdeutschen Wohlstandsgesellschaft
konnte mit organisatorischen und inhaltlichen Schemata, die letztlich noch immer
auf die Kriminalistik des 19. Jahrhunderts und auf den kriminalpolitischen Dis-
kurs seit der Jahrhundertwende bezogen waren, nicht mehr gew�hrleistet wer-
den.100

C. 1969 bis 1973. Richtungsentscheidungen

Die in den Jahren 1969 bis 1973 einsetzenden Reformen bezogen sich auf drei Be-
reiche. Erstens wurde vor dem Hintergrund des strukturellen Modernit�tsdefizits
der Haushalt des Bundeskriminalamtes massiv angehoben, das Personal in dieser
Zeitspanne mehr als verdoppelt. Zweitens setzten in dieser Phase strukturelle und
konzeptionelle Neuorientierungen ein, die sich auf die Arbeitstechniken und die
Organisationsstruktur auswirkten. Drittens wurden in der Gesetzesnovelle 1969
die rechtlichen Grundlagen f�r die exekutive T�tigkeit des Bundeskriminalamtes
pr�zisiert und in der zweiten �nderung des BKA-Gesetzes 1973 neue Bereiche
der Strafverfolgung definiert, f�r die das Bundeskriminalamt nun origin�r zust�n-
dig war. Aus der strukturell-konzeptionellen Neuorientierung einerseits und der
Zuweisung origin�rer Zust�ndigkeiten durch die zweite Gesetzesnovellierung an-
dererseits resultierten in den siebziger Jahren spezifische Ver�nderungen in der
Organisation des Amtes.

I. Die Reformbasis der Großen Koalition

Bereits im letzten Regierungsjahr der Großen Koalition wurde eine wichtige Re-
formbasis geschaffen, die zu einem grundlegenden Wandel innerhalb des Bun-
deskriminalamtes f�hren sollte. Den gordischen Knoten des strukturellen Moder-
nit�tsdefizits glaubte man Ende der sechziger Jahre nur durch einen massiven
finanziellen Gewaltakt durchschlagen zu kçnnen. Diesen sollte ein „F�nfjahres-
plan“ des Bundesinnenministeriums leisten, der im Juni 1969 auf den Weg ge-
bracht wurde. Das Magazin Der Spiegel wusste diesbez�glich zu berichten,
dass die „Arbeitsgruppe automatische Datenverarbeitung“ aufgestockt und der
Stamm von einigen Mitarbeitern nunmehr auf 400 Personen vergrçßert werden
sollte. Die „in �ber 40 BKA-Handkarteien gesammelten Daten [w�rden] bis
1973/74 in einer elektronischen Zentralkartei gespeichert“ und dann „f�r jede Po-
lizeidienststelle binnen Minuten abrufbar“ sein.101 Der Großen Koalition gelang
es zudem, die Reform des BKA-Gesetzes noch in der F�nften Wahlperiode unter
Dach und Fach zu bringen. Mit der �nderung des BKA-Gesetzes vom 19. Sep-
tember 1969 wurde die Zust�ndigkeit des BKA bez�glich der Strafverfolgung ge-

100 1971 schrieben Dickopf und Holle die tradierte Rollendefinition des BKA in ihrem Buch zur
Struktur des Bundeskriminalamtes noch einmal fort. Vgl. Dickopf/Holle, Bundeskriminalamt,
S. 69.

101 Vgl. den Artikel [ohne Autor]: Rund um die Uhr, in: Der Spiegel vom 2. Juni 1969 (Nr. 23/1969),
S. 88.
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m�ß § 4 wie folgt erweitert: „Das Bundeskriminalamt nimmt jedoch die polizei-
lichen Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfolgung selbst wahr, [. . .] wenn der
Generalbundesanwalt oder der Untersuchungsrichter in Verfahren, in denen der
Generalbundesanwalt die Ermittlungen f�hrt, darum ersucht oder einen Auftrag
erteilt [. . .]“.102 Damit war eine „st�ndig ge�bte Praxis“ (Horst Albrecht), n�mlich
die Beauftragung der Sicherungsgruppe durch den Generalbundesanwalt in
Staatsschutzsachen, endlich gesetzlich fixiert.

II. Strukturreformen zur Zeit der ersten sozial-liberalen Koalition

Der finanzielle Quantensprung, zu dem die Große Koalition mit dem F�nfjahres-
plan im Sommer 1969 angesetzt hatte, wurde von der sozial-liberalen Koalition
fortgef�hrt und mit verst�rkten Anstrengungen zu Strukturreformen flankiert.
Kernst�ck war ein „Sofortprogamm zur Modernisierung und Intensivierung der
Verbrechensbek�mpfung“, das Bundeskanzler Willi Brandt in seiner Regierungs-
erkl�rung vom 28. Oktober 1969 ank�ndigte und das am 5. November 1970 vom
Bundestag verabschiedet wurde. Sp�ter (am 23. M�rz 1972) kam das Schwer-
punktprogramm der Bundesregierung „Innere Sicherheit“ hinzu. Noch nie in
der Geschichte des Bundeskriminalamtes waren die j�hrlichen Wachstumsraten
des Gesamthaushalts so hoch gewesen, wie in den Jahren 1969 bis 1973.103 Betrug
das Haushaltsgesamtvolumen 1968 noch 17,8 Millionen DM, war es 1973 auf
knapp 120 Millionen DM angewachsen.104 Der massive personelle Ausbau des
Bundeskriminalamtes (respektive der Polizei in Deutschland) konnte sich auf
die çffentliche Meinung st�tzen: In einer repr�sentativen Umfrage des Instituts
f�r Demoskopie Allensbach gaben im Juni 1971 62 Prozent der befragten West-
deutschen an, dass es in der Bundesrepublik zu wenig Polizisten g�be.105 Zugleich
ermittelte das Institut in einer repr�sentativen Umfrage f�r das Magazin Stern im
Oktober 1972, dass 40 Prozent der Bevçlkerung – und somit ihr relativ betrachtet
grçßte Teil – davon ausgingen, dass die Polizei in den letzten drei Jahren „schlag-
kr�ftiger“ geworden, w�hrend nur 21 Prozent der Bevçlkerung glaubten, dass sie
„lascher“ als 1969 sei.106

Um Grundlagen einer umfassenden Reform des Bundeskriminalamtes zu schaf-
fen, setzte Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher im April 1970, noch vor

102 Gesetz zur �nderung des Gesetzes �ber die Einrichtung eines Bundeskriminalpolizeiamtes
(Bundeskriminalamtes) vom 19. September 1969 (BGBl. I S. 1717), vgl. § 4 Abs. c.

103 Vgl. die Brosch�re: Die Entwicklung des Bundeskriminalamtes von 1951 bis 1975 in rechtlicher,
organisatorischer, personeller und haushaltsm�ßiger Hinsicht,Wiesbaden [o. J.] [Bibliothek des
BKA: Krim 3.8/2 A].

104 Vgl. Albrecht, Dienst, S. 448.
105 Allensbacher Berichte 1971/Nr. 19. Auch enthalten in: IfD-Bericht 1908: Polizei und Verbre-

chensbek�mpfung. Eine Umfrage f�r den Stern, in: Archiv des Instituts f�r Demoskopie Allens-
bach. (Die Interviews wurden im Oktober 1972 gef�hrt, die Ergebnisse im April 1973 als IfD-
Bericht dargestellt.)

106 IfD-Bericht 1908: Polizei und Verbrechensbek�mpfung. Eine Umfrage f�r den Stern, in: Archiv
des Instituts f�r Demoskopie Allensbach.
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der Verabschiedung des Sofortprogramms, eine Kommission zur Reform des
Bundeskriminalamtes ein. Das Amt selbst schloss 1970 einen Vertrag mit der Un-
ternehmensberatung Kienbaum, die im Dezember 1971 erste Ergebnisse ihrer Or-
ganisationspr�fung vorlegte.107 Mit der im Januar 1972 umgesetzten Organisa-
tionsreform wurde das BKA neu strukturiert; neu geschaffen wurden Stabsstellen
f�r strategische Koordinationsaufgaben, die vormals in (eigenen) Abteilungen
untergebracht waren; die Zusammenarbeit zwischen Bund und L�ndern oder
die Presse- und �ffentlichkeitsarbeit waren nun direkt beim Pr�sidenten ange-
siedelt. Die EDV wurde zu einer eigenst�ndigen „Abteilung Datenverarbeitung
(DV)“ aufgewertet.

Einen f�r die weitere Entwicklung des Bundeskriminalamtes auf mehreren Ebe-
nen wichtigen Faktor bildete die Berufung von Dr. Horst Herold zum neuen BKA-
Pr�sidenten am 1. September 1971. Herold besaß eine klare Vorstellung von der
strategischen Weiterentwicklung des Informationsmanagements. Konzeptionell
konnte er sich auf seine N�rnberger Erfahrungen beziehen. Als Polizeipr�sident
hatte er dort, an kybernetischen Ans�tzen orientiert, neuartige (Fahndungs-) Mo-
delle erprobt.108 Rasch wurde unter seiner Leitung bis 1972 ein elektronisches
Fahndungssystem (INPOL) entwickelt und in den folgenden Jahren stetig fort-
geschrieben (1975: INPOL II; 1981: INPOL-Fortentwicklung). In kurzer Folge
wurden desweiteren mehrere Projekte der elektronischen Datenverarbeitung rea-
lisiert (1974: elektronische Sachfahndung; 1976: Datenbank PIOS [Personen, In-
stitutionen, Objekte, Sachen], die f�r die Bek�mpfung des Terrorismus entwickelt
worden war und 1978 auf den Rauschgiftbereich ausgedehnt wurde). Es dauerte
freilich noch Jahre, bis alle f�r das Amt relevanten Daten elektronisch verarbeitet
worden waren: Noch im Jahre 1977 war erst etwa ein Viertel des Zentralindexes
(Zentralkartei), der inzwischen auf 3,2 Millionen Personen verwies, in die EDV
�berf�hrt.109

III. Die zweite Gesetzesnovelle 1973

Hatte die Novellierung des BKA-Gesetzes im Jahr 1969 noch eine bestehende
Praxis normativ abgesichert, so war mit der zweiten Gesetzes�nderung im Jahr
1973, mit der erstmaligen Definition origin�rer Strafverfolgungskompetenzen,
eine Richtungsentscheidung verbunden: Das Bundeskriminalamt besaß fortan
selbst�ndige Ermittlungsaufgaben „in F�llen des international organisierten un-
gesetzlichen Handels mit Waffen, Munition, Sprengstoffen oder Bet�ubungsmit-
teln und der international organisierten Herstellung oder Verbreitung von Falsch-
geld, die eine Sachaufkl�rung im Ausland erfordern [. . .]“.110 Wichtig f�r die

107 Vgl. zum Gesamten: Albrecht, Dienst, S. 225–257.
108 Vgl. Seiderer, Herold, S. 317–350.
109 Bundesminister des Innern, Betrifft: Bundeskriminalamt (1977), S. 13.
110 „Zweites Gesetz zur �nderung des Gesetzes �ber die Einrichtung eines Bundeskriminalpolizei-

amtes (Bundeskriminalamt)“ vom 28. Juni 1973, in: BGBl. I, S. 701.
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Strafverfolgung waren bei diesen Delikten zum einen also der Organisationsgrad
von Straft�tern sowie zum anderen der Faktor der Internationalit�t. Dabei hatte
der Rauschgiftbereich innerhalb von wenigen Jahren einen exponentiellen Be-
deutungszuwachs erfahren, wie ein Blick auf die Kriminalstatistik zeigt: Wurden
in der Bundesrepublik im Jahr 1960 erst 916 F�lle, im Jahr 1965 dann 1.993 F�lle
von Straftaten nach dem Bet�ubungsmittelgesetz erfasst, so schnellte diese Zahl
im Jahr 1970 auf 16.104 und bis 1975 auf 29.805 F�lle empor (jeweils ohne „Be-
schaffungskriminalit�t“).111 Auf der anderen Seite waren im Bundeskriminalamt
im Jahr 1969 nur zwei Personen im Ermittlungsbereich von Rauschgiftdelikten
t�tig. In der ersten H�lfte der siebziger Jahre �nderte sich die Situation sowohl
im BKA, mit der entsprechenden Gesetzesnovellierung, als auch insgesamt in
Deutschland signifikant. Noch Ende 1972 hatte die AG Kripo eine „St�ndige Ar-
beitsgemeinschaft Rauschgift“ eingerichtet; im Jahr 1974 wurde schließlich die
Interpol-Dienststelle „Rauschgift“ erweitert (und dabei unter anderem mit einem
BKA-Beamten besetzt). Allen genannten Kriminalit�tsfeldern (Waffenhandel,
Falschgeldkriminalit�t und Rauschgiftdelikten) sowie dem ab 1975 in den Zu-
st�ndigkeitsbereich des BKA fallenden Terrorismus war gemeinsam, dass die
mit ihnen verbundenen Organisationsstrukturen als ernsthafte Gef�hrdungen
des staatlichen Herrschaftsanspruches, als Strukturen der Gegenmacht interpre-
tiert wurden. Hier wurde neuartige Bedrohungen identifiziert, die sich gegen
den Kernbestand der demokratischen Ordnung richteten – und das BKA etablierte
sich als jene polizeiliche Institution, der bei der Eind�mmung dieser Gefahren die
Leitung zukam.

In den Kontext der nachholenden Aufgabenbestimmung durch Gesetz, sind dage-
gen die Definitionen der Zentralstellenfunktionen einzuordnen. So wurden mit
der Novellierung bisweilen Aufgaben definiert, die das BKA von Anbeginn er-
f�llt hatte: § 1 des BKA-Gesetzes von 1973 bezeichnete das BKA nun explizit
als „nationales Zentralb�ro“ von Interpol. Auch den nun gesetzlich fixierten Auf-
trag, „die Entwicklung der Kriminalit�t zu beobachten und daraus kriminalpoli-
zeiliche Analysen und Statistiken zu erstellen“ (§ 2 Zif. 5), hatte das BKA de facto
von Anfang an wahrgenommen. Einen echten Kompetenzzuwachs erhielt das
Amt dagegen auf dem Feld der Kriminaltechnik, indem das BKA damit beauf-
tragt wurde „die Zusammenarbeit der Polizei (. . .) zu koordinieren“ (§ 2 Zif.
6). Und g�nzlich neu war die gesetzliche Definition des Bundeskriminalamtes
zur „Zentralstelle f�r den elektronischen Datenverbund zwischen Bund und L�n-
dern“ (§ 2, Zif. 1). Eingedenk des personell und strukturell erstarkten sowie ge-
setzlich neu fundierten Bundeskriminalamtes �berrascht es nicht, dass in einer
vom Bundesinnenministerium in Zusammenarbeit mit dem BKA herausgegebe-
nen Informationsbrosch�re aus dem Jahr 1977 eher beschwichtigend ausgef�hrt
wurde, dass es „keinerlei Ambitionen“ gebe, das Bundeskriminalamt unter Be-
eintr�chtigung der Polizeihoheit der L�nder zu einer kriminalpolizeilichen F�h-

111 Vgl. hierzu sowie f�r das Folgende: Albrecht, Dienst, S. 279, S. 181, S. 110.
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rungszentrale f�r die Bundesrepublik Deutschland auszubauen.112 Denn unter
Herold wurde das tradierte Leitbild der „Servicestelle“ umgeformt und im EDV-
Bereich eine Richtlinienkompetenz des BKA etabliert. So betonte er, dass jede
am INPOL-System beteilige Stelle f�r die Qualit�t der Daten verantwortlich
sei, die dort eingepflegt w�rden („Besitzerprinzip“); er forderte von den L�ndern
Disziplin ein: Die Dezentralisierung der Informationsherrschaft „bedingt, dass
sich jeder strikt an die gemeinsamen Regeln halten muss, das Zusammenspiel
nicht blockieren, keinesfalls sich isolieren darf. Der Fortschritt des Gesamtsys-
tems ist nur mçglich bei gleichzeitigem Vollzug in allen Sektoren. Je mehr die In-
formationsinhalte sich dezentralisieren, desto notwendiger wird es, die tech-
nische Basis st�rker zu zentralisieren, um eben Einheitlichkeit und Gleichzeitig-
keit zu garantieren. Damit wird der Punkt erreicht, an dem das Bundeskriminal-
amt um die Vollmachten bitten muss, den technischen Fortschritt st�rker zu
beeinflussen, wenn R�ckst�nde in einzelnen Sektoren die Gefahr begr�nden,
dass das Tempo aller sich nach dem letzten richten muss.“113

IV. Der gesellschaftliche Reformkontext

Die weit verbreitete Annahme, der Ausbau des Bundeskriminalamtes in den sieb-
ziger Jahren sei Folge der Herausforderung des Staates durch den Terrorismus der
Roten Armee Fraktion (RAF) gewesen, ist nur zum Teil richtig. Erst durch Be-
schluss der Innenministerkonferenz wurde dem Bundeskriminalamt im April
1975 die Koordination bei der Bek�mpfung des Terrorismus �bertragen.114 In
der katalogartigen Aufgabenbestimmung der Gesetzesnovellierung von 1973
hatte der Bereich des Terrorismus noch gefehlt. Aber bereits lange bevor der Ter-
rorismus die Debatte bestimmte, hatte sich, wie der Historiker Klaus Weinhauer
argumentiert, das Verst�ndnis von Sicherheitspolitik in der Bundesrepublik zu
wandeln begonnen: „Sicherheit nach innen“ sei in den f�nfziger Jahren in erster
Linie als Voraussetzung begriffen worden, „um die Sicherheit nach außen zu sta-
bilisieren“. Mit dem Abflauen des Kalten Kriegs habe die „Gew�hrleistung von
Sicherheit“ aber „als sozialstaatliche Maßnahme der Polizei“ verstanden werden
kçnnen: Seit der Verabschiedung der Notstandsgesetze im Jahr 1968 „war die Po-
lizei nicht mehr f�r den Schutz des Staates gegen kommunistische Umsturzver-
suche oder f�r die Niederschlagung von B�rgerkriegen zust�ndig, diese Aufgabe
�bernahm nun der Bundesgrenzschutz und in speziellen Situationen die Bundes-
wehr.“ Die Polizei konnte sich „nun st�rker als zuvor den in der Gesellschaft vor-
handenen (kriminellen) Gefahren widmen.“115

Hinzu kam eine Umorientierung in den Kriminal- und Strafrechtswissenschaften,
die auf die Gestaltung der Kriminalpolitik einen großen Einfluss aus�bte. Hand-

112 Bundesministerium des Innern, Betrifft: Bundeskriminalamt, S. 12.
113 Herold, Begr�ßung, in: 25 Jahre, S. 42.
114 Albrecht, Dienst, S. 426.
115 Weinhauer, Terrorismus, S. 234, S. 235.
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lungsleitend war bei dieser Reform die Sichtweise, dass das Verhalten von Straf-
t�tern nicht durch ihre „kriminelle[n] Anlagen“ determiniert sei und deshalb be-
sondere Anstrengungen zu ihrer Resozialisierung unternommen werden m�ssten.
Schließlich vollzog sich „[i]n den Jahren zwischen 1967 und 1972“, wie Hermann
Groß, Bernhard Frevel und Carsten Dams feststellen, auch „ein Umbruch in den
Polizeien der Bundesrepublik“ insgesamt; „das Idealbild des Polizisten �nderte
sich: [. . .] Die wissenschaftliche Fundierung der praktischen Polizeiarbeit wurde
zum Leitbild erhoben und die Polizei wurde nun endg�ltig der zivilen Welt zu-
gerechnet und nicht mehr als milit�rische Institution angesehen.“116 In diesen
Kontext l�sst sich Genschers Beitrag zu einer im Jahre 1973 erschienenen Infor-
mationsbrosch�re zum Bundeskriminalamt einordnen, in dessen Vorwort der
Bundesinnenminister verlauten ließ: „Der Polizist dieses demokratischen Staates
ist nicht Gendarm einer absoluten Obrigkeit, Zwingherr von Untertanen. B�rger
wie andere B�rger, stehen unsere Polizeibeamten unter dem Gesetz, weil unsere
Gesetze nicht Mittel der Machtaus�bung sind, sondern die Zielpunkte des Zusam-
menlebens einer demokratischen Gesellschaft.“117

Bevor wir uns nun aber der Reformentfaltung in den Jahren 1973 bis 1983 wid-
men, soll im Folgenden in jeweils diachroner Perspektive ein �berblick �ber
zwei wichtige Themenfelder gegeben werden: �ber die Gewerkschaft der Polizei
als Beispiel einer Berufsvertretung im BKA sowie �ber die Generationenfolge in
der Behçrde.

D. Berufsvertretung und Personalrat – das Beispiel der Gewerkschaft
der Polizei (GdP)

Zun�chst eher zaghaft entwickelten sich im BKA die Formen anderswo l�ngst
etablierter Berufs- und Personalvertretung.118 Die Startschwierigkeiten der Poli-
zeigewerkschaften hatten allerdings weniger mit der Feindseligkeit der jeweiligen
Pr�sidenten oder bestimmter „Seilschaften“ zu tun. Vielmehr war es in Deutsch-

116 Groß/Frevel/Dams, Polizei(en), S. 18.
117 Hans-Dietrich Genscher,Vorwort, in: Bundesministerium des Innern, Betrifft: Bundeskriminal-

amt [1. Auflage 1973, ohne Seitenangabe].
118 Der folgende Abschnitt bezieht sich �berwiegend auf das Wirken und die Unterlagen der Ge-

werkschaft der Polizei (GdP) – genauer: ihres im Bundeskriminalamt organisierten Bezirks.
Ganz unzweifelhaft spielen gegenw�rtig auch andere gewerkschaftliche Gruppierungen wie
die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) im Deutschen Beamtenbund und ver.di (Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft, fr�her Gewerkschaft �TV – �ffentlicher Dienst, Transport, Ver-
kehr) sowie der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) eine Rolle im Amt, in historischer
Sicht ist zudem auf die Deutsche Angestelltengewerkschaft (DAG) zu verweisen (sie ist inzwi-
schen in ver.di aufgegangen). Doch spiegelt dies sich zum einen nicht in den Unterlagen und ist
zum anderen die exponierte Stellung der GdP bis weit in die achtziger Jahre hinein auch von der
„Konkurrenz“ niemals in Frage gestellt worden. An dieser Stelle sei den GdP-Vertretern im
Bundeskriminalamt sehr herzlich daf�r gedankt, dass sie aktiv auf das Projektteam zugekommen
sind, die Forschungen fortlaufend und kritisch begleitet und unkompliziert ihre Best�nde zur
Verf�gung gestellt haben; ein großer Dank geb�hrt zudem Susanne Steinfatt von der GdP-Ge-
sch�ftsstelle in Wiesbaden.
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land vor 1945 eher un�blich gewesen, dass sich Polizeibeamte gewerkschaftlich
organisierten – abgesehen von der Episode des Verbandes Preußischer Polizei-
beamter („Schrader-Verband“) in der Weimarer Republik.119 �ltere BKA-Ange-
hçrige, die zu Beginn der f�nfziger Jahre ihren Dienst im Amt antraten, waren da-
her mit Gewerkschaftsarbeit noch nie Ber�hrung gekommen. Infolgedessen mag
es zun�chst durchaus Unsicherheit dar�ber gegeben haben, was eine Polizei-
gewerkschaft denn zu leisten habe und was zu bewirken sie im Stande sei. Im fol-
genden Abschnitt soll zun�chst noch einmal auf die f�nfziger Jahre zur�ckgeblickt
werden, um anschließend die organisatorische Entfaltung dieser Berufsvertretung
sowie deren Einfluss auf die strukturelle Entwicklung des BKA aufzuzeigen.

I. Ein�bung. Konfrontation und Allianzen

Die Amtsspitze akzeptierte in den ersten Jahren, dass die Polizeigewerkschaften
im BKA um Mitglieder warben, verblieb aber l�nger auf dem Standpunkt, dieses
Tun bringe f�r die amtsinternen Arbeitsabl�ufe nicht nur Vorteile, die betreffen-
den Beamten m�ssten in allererster Linie ihren Dienst tun120. Es ginge – so Pr�-
sident Dr. Jess in einer Abteilungsleiterbesprechung 1955 – nicht an, „daß der
gesamte Betriebsrat sich tagelang mit Angelegenheiten der Betriebsvertretung“
befasse. Dazu werde er, Jess, eine scharfe R�ge anbringen.121 Daf�r, dass es
in der Fr�hphase des Amtes einen Konflikt zwischen den „alten Kameraden“
und Gewerkschaftern gegeben h�tte, gibt es in den Akten keine Anhaltspunkte.
Gleichwohl f�hlten sich insbesondere die Exponenten der Gewerkschaft der Po-
lizei (GdP) einer ausgesprochen gewerkschaftsfeindlichen Stimmung ausgesetzt,
die insbesondere von Paul Dickopf ausgegangen sein soll und das berufliche Fort-
kommen der Einzelnen erheblich behindert habe. Mehrere auf diese Weise ge-
mobbte GdP-Aktive sollen schließlich resigniert und ihre Versetzung erwirkt
haben.122 Ohne Zweifel: Konflikte zwischen den – wohl mit Recht als zun�chst
wenig gewerkschaftsfreundlich wahrgenommenen – Amtsleitungen und den Or-
ganisierten im Amt mag es immer wieder gegeben haben; gut mçglich, dass dabei
im Falle Dickopf auch die persçnliche politische Haltung zur GdP eine Rolle ge-
spielt hat.123

119 Der „Schrader-Verband“ wurde auf Beschluss des Amtsgerichts Berlin im Juli 1933 aufgelçst,
seine Mitglieder fast geschlossen in den gleichgeschalteten „Kameradschaftsbund Deutscher
Polizeibeamter“ �berf�hrt. Vgl. Wilhelm, Polizei, S. 63 ff.

120 Vgl. das Protokoll der Abteilungsleiterbesprechung am 8. Juli 1955, in: BArch B 131/1314 hier
S. 2.

121 Siehe hierzu das entsprechende Protokoll vom 13. August 1953, in: BArch B 131/1314, hier S. 2
122 Vgl. Vorbeck, Gewerkschaft, insbesondere S. 180.
123 Ein solcher Konflikt ergab sich zum Beispiel 1957, als Dickopf in Vertretung des urlaubenden

Pr�sidenten Dullien mit dem Personalrat des BKA (und dessen Exponenten Tischmann und
Giese, zwei GdP-Vertretern) �ber Befçrderungsvorschl�ge verhandelte und Dullien anschlie-
ßend wissen ließ, er habe „den Herren meine persçnliche Meinung zu ihren schwachen Argu-
menten“ gesagt. Vgl. das Schreiben von Paul Dickopf an Herrn Pr�sidenten Dullien vom 27. Juni
1957, in: BArch B 131/1406.
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Keinesfalls war es aber so, dass sich alle „leitenden Herren“ oder ein betr�cht-
licher Teil des F�hrungskorps, darunter auch solche mit NS-Belastungen, der un-
terstellten Gewerkschaftsfeindlichkeit Dickopfs angeschlossen h�tten: Josef
Ochs und Ernst Br�ckner, Kurt Lach und Theodor Saevecke sowie Adelbert Butt-
ler gehçrten der GdP an und nahmen die von ihr gebotenen Serviceleistungen –
wie den Rechtsschutz, der unter anderem bei Verfahren wegen nationalsozialisti-
scher Gewaltverbrechen greifen konnte – dankbar entgegen, wenngleich sie sich
nicht ersichtlich aktiv in ihre Entwicklung einbrachten. Lediglich Buttler, seit
1931 Polizist124, war nach 1953 f�r zwei Jahre GdP-Kreisgruppenvorsitzender.125

Es gab keinen sichtbaren Graben zwischen „alten Kameraden“ auf der einen und
politisch eher links oder links-liberal orientierten Polizeigewerkschaftlern auf der
anderen Seite. Wahrscheinlicher ist, dass die Wirkung gewerkschaftlicher Arbeit
durch eine geringe Mitgliederzahl zun�chst beschr�nkt blieb: 1952 gr�ndete sich
eine Kreisgruppe der GdP im BKA (als Fachsparte des Landesbezirks Hessen)
mit 19 Mitgliedern, bei ihrer offiziellen Gr�ndungsveranstaltung im September
1953 z�hlte sie dann bereits 63 Kollegen126. Ihre Zahl wuchs bis 1962 dann auf
368 (bei 633 besetzen Stellen im BKA)127. In diesem Jahr schied sie zum 31.
Juli organisatorisch aus dem Landesbezirk Hessen aus und avancierte zur eigen-
st�ndigen Bezirksgruppe mit dem Status eines Landesbezirks.128 Seit 1956 exis-
tierte zudem eine GdP-Kreisgruppe bei der Sicherungsgruppe, die schon im Jahre
1960 90 Mitglieder hatte und damit nahezu 80 Prozent des SG-Personals organi-
sierte.129 Die Anzahl der in der GdP Organisierten �bersprang 1968 die Zahl von
600, um 1973 mit 1.003 Mitgliedern erstmals eine sozusagen magische Grenze
zu �berwinden. Im April 1976 waren 1.351, zum 31. Januar 1979 1.474 Gewerk-

124 Adelbert Buttler (1912–1966) war 1931 der Polizei beigetreten und hatte, unterbrochen in den
Jahren 1935 bis 1945, der Altonaer, Kieler und Berliner Schutzpolizei angehçrt. 1945–1947 war
er Schutzpolizist in Hamburg und gehçrte seitdem dem KPABrZ an. Dort und im BKA arbeitete
er bis zu seinem fr�hen Tod im Erkennungsdienst und seit 1963 bei der Zentralfahndung. Vgl.
seine Personalstammkarte, in: BArch B 131/1179. Buttler hatte keiner NS-Gliederung angehçrt
und war 1949 in Hamburg in die Entnazifizierungskategorie V eingestuft worden.

125 Vgl. die Brosch�re [ohne Autor]: 25 Jahre Gewerkschaft der Polizei im Bundeskriminalamt, in:
Gewerkschaft der Polizei, Bezirksgruppe Bundeskriminalamt (Hrsg.), 7. Delegiertentag 1976
am 3. und 4. Juni 1976 im Kurhaus in Wiesbaden (Brosch�re), Koblenz [ohne Jahr], S. 65–71,
hier S. 65.

126 Vgl. den Rechenschaftsbericht des Bezirksgruppenvorstandes im Protokoll �ber den 3. Ordent-
lichen Delegiertentag am 4. Juni 1966 in Bad Godesberg, in: 1.–3. Delegiertentag BKA
1962/1964/1966, in: Ordner GdP 3 in GdP-Box 3, S. 1.

127 Vgl. Albrecht, Dienst. S. 446.
128 Heute existieren in der GdP 18 selbstst�ndige Landesbezirke (16 in den Bundesl�ndern sowie die

Bezirke Bundespolizei und Bundeskriminalamt). Letzterer gliedert sich in die sechs Kreisgrup-
pen BKA Wiesbaden, BKA Meckenheim, BKA Berlin, BfV Kçln, BStU Berlin und PDSBT
Bonn/Berlin (Hausinspektion des Deutschen Bundestages) – es gehçren also nicht alle, aber ein
wesentlicher Teil der Mitglieder der GdP-Bezirksgruppe im BKA dem Amt an. Dieser Umstand
sollte bei allen folgenden Zahlen zur Mitgliedschaft bedacht werden.

129 Vgl. die Brosch�re [ohne Autor]: 25 Jahre Gewerkschaftsarbeit, in: Gewerkschaft der Polizei,
Bezirksgruppe Bundeskriminalamt (Hrsg.), 7. Delegiertentag 1976 am 3. und 4. Juni 1976 im
Kurhaus in Wiesbaden (Brosch�re), Koblenz [ohne Jahr], S. 73–79, hier S. 76.
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schaftsmitglieder in der GdP organisiert. Den Hçhepunkt dieser Entwicklung bil-
dete das Jahr 1982, in dem 1.600 Mitglieder der GdP-Bezirksgruppe angehçrten –
bei allerdings 3.436 besetzten Stellen im BKA.

II. Entfaltung. Rahmenbedingungen und Vernetzungen

Die Rahmenbedingungen f�r eine effektive Personalvertretung blieben aber un-
g�nstig: Zwar statteten die BKA-Pr�sidenten Delegiertentagen der GdP ihren Be-
such ab oder verschickten Grußworte, doch jenseits solch offizieller Anl�sse blie-
ben die H�rden hoch gesteckt. Die GdP wurde im Stab der Amtsleitung Mitte der
sechziger Jahre zun�chst „nur“ durch einen Kriminaloberinspektor betreut, der
seinerseits wiederum einen ordentlichen Dienstweg zum Pr�sidenten vor sich hat-
te. Auch der Personalrat als legitimierte Interessenvertretung der Besch�ftigten
wurde lange Zeit nur sporadisch an den Abteilungsleiterbesprechungen betei-
ligt.130 Erst unter der Pr�sidentschaft Horst Herolds wurde es Usus, bedingt
wohl durch dessen Haltung und die Regelungen des 1974 novellierten Personal-
vertretungsgesetzes, Personalratsvorsitzende zu den Sitzungen hinzuzuziehen.
F�r die achtziger Jahre l�sst sich schließlich nachweisen, dass sowohl der oder
die Vorsitzende des Gesamtpersonalrats als auch die Spitzen der çrtlichen Per-
sonalr�te Zugang zu diesem gerade informatorisch eminent wichtigen Gremium
hatten.

Zun�chst hatte die GdP, durch derartige Erfahrungen frustriert, neue Kan�le f�r
die Kommunikation ihrer Interessen zu finden. Dies gelang ihr durch den Aufbau
von Parteigrenzen bewusst ignorierenden Beziehungen zu Bundestagsabgeord-
neten des Innenausschusses. Bei der SPD gelang dies zun�chst leichter als bei
den anderen Parteien. Deren Bundestagsabgeordnete Klaus H�bner131 und Heinz
Pensky132 waren selbst ehemalige GdP-Funktion�re, mit denen die Bezirksgruppe
Korrespondenz pflegte und die sie durchaus als ihre Interessenvertretung im Bun-
destag begriff133. Intensive Kontakte unterhielt die GdP auch zu Hermann
Schmitt-Vockenhausen134, der seit 1961 dem Innenausschuss des Bundestags vor-

130 Vgl. etwa das Protokoll der Abteilungsleiter-Besprechung am 11. Dezember 1956, in: BArch B
131/1314, hier S. 2.

131 Klaus H�bner (*1924), trat 1949 in den Polizeidienst ein, engagierte sich seit 1951 bei der GdP
und war von 1953 bis 1968 Bundesgesch�ftsf�hrer der Gewerkschaft. 1965 bis 1969 gehçrte er
dem Deutschen Bundestag und dem Innenausschuss an. H�bner, von 1952 bis 2002 Mitglied der
SPD, war von 1969 bis 1987 Polizeipr�sident von Berlin.

132 Heinz Pensky (1921–2009), 1941 bis 1945 im Wehrdienst, trat Kriegsende der Kriminalpolizei
bei und war 1954 bis 1985 Landesgesch�ftsf�hrer des GdP-Bezirks Nordrhein-Westfalen. Seit
1953 SPD-Mitglied, gehçrte er von 1969 bis 1983 dem Bundestag f�r den Wahlkreis Mettmann
an.

133 Vgl. beispielhaft das Schreiben der Bezirksgruppe an Klaus H�bner vom 7. Februar 1967, in:
GdP 39 in GdP-Box 1.

134 Dr. Hermann Schmidt-Vockenhausen (1923–1979), SPD-Mitglied des Bundestages von 1953
bis 1979, saß seit 1961 dem Innenausschuss des Parlaments und dem SPD-Arbeitskreis Innen-
politik vor, bevor er 1969 Vizepr�sident des Hohen Hauses wurde.
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saß und sich als innovativer, dem BKA gegen�ber sehr aufgeschlossener Innen-
politiker erwies.135 Allm�hlich entstanden aber auch Kontakte zur FDP, zu den
Unionsfraktionen – insbesondere zum CSU-Haushaltspolitiker Erich Riedl136 –
und in die Ministerialb�rokratie. Diese Entwicklung ist zum einen eng mit der
Person Siegfried Bruggers137 verbunden, der seit 1964 Vorsitzender der GdP-Be-
zirksgruppe im Bundeskriminalamt war, zum anderen aber auch mit der durch
einen immensen Mitgliederzuwachs grundierten besonderen Bedeutung, welche
die GdP nach und nach im Amt erlangte. W�hrend andere Berufsvertretungen
sich explizit auf die Wahrnehmung von Beamten- oder Angestellteninteressen
verlegten, nahm die GdP f�r sich in Anspruch, Beamte, Angestellte und Arbeiter
gleichermaßen zu vertreten.

Ganz sicher war die GdP nicht parteipolitisch neutral: Viele Mitglieder besaßen
zugleich ein SPD-Parteibuch – CDU-Mitgliedschaften, wie bei Gerhard Boeden,
waren eher Ausnahmen. In einem Gespr�ch im M�rz 1966 machten Pr�sident
Paul Dickopf und BKA-Verwaltungschef Dr. Helmut Mertz Siegfried Brugger
schwere Vorw�rfe, die SPD-Fraktion f�r eine Kleine Anfrage im Bundestag
mit Insiderwissen munitioniert und damit politisch Position zum Nachteil der Be-
hçrde zu bezogen zu haben. Brugger widersprach dieser Mutmaßung und verbat
sich eine Verbreitung der offensichtlich gerade von Mertz schon mehrmals ge�u-
ßerten Anspielungen.138 Gegen Ende seiner Amtszeit erkannte schließlich auch
Paul Dickopf den wachsenden Einfluss der GdP im BKA an und ging zunehmend
auf ihre Vorschl�ge ein.139 Reibungsfl�che bot sich insbesondere dann, wenn die
GdP eigenst�ndig Politik zu machen versuchte: Das 1967 erschienene so genannte
GdP-„Schwarzbuch“ mit dem suggestiven Titel „Kapitulation vor dem Verbre-
chen?“, in dem insbesondere das Bundeskriminalamt als kaum noch funktions-
f�hig dargestellt wurde, war von Herbert Tolksdorf, dem sp�teren Vizepr�siden-
ten der Behçrde, mit verfasst worden.140 In der R�ckschau sieht dieser die Motive
f�r die Denkschrift in der pragmatischen Zielsetzung, mittels des (mitunter dra-
matisierenden) Benennens von M�ngeln, dem Amt die schon lange geforderten

135 Vgl. Gewerkschaft der Polizei, Bezirksgruppe Bundeskriminalamt, 4. Delegiertentag in Wies-
baden, Kurhaus, 12. und 13. September 1968 [ohne Angabe des Erscheinungsorts und -jahrs],
hier S. 10.

136 Dr. Erich Riedl (*1933), war von 1969 bis 1998 Mitglied des Bundestages und von 1987–1993
Parlamentarischer Staatssekret�r f�r die liberalen Bundeswirtschaftsminister Martin Bange-
mann, Heinrich Haussmann und J�rgen Mçllemann.

137 Siegfried Brugger, Jahrgang 1928, trat 1947 der Polizei bei, wechselte 1959 ins BKA und war
hier dienstlich vor allen Dingen f�r die Bearbeitung von Tçtungsdelikten zust�ndig. 1962 wurde
er in der GdP aktiv, nachdem er w�hrend seiner L�nderzeit (in Baden-W�rttemberg) noch der
�TVangehçrt hatte. 1964 wurde er zum Bezirksgruppenvorsitzenden der GdP gew�hlt und hatte
dieses Amt bis zu seiner Pensionierung 1985 inne. Brugger ist heute Ehrenvorsitzender der
GdP-Bezirksgruppe Bundeskriminalamt.

138 Siehe hierzu das Ged�chtnisprotokoll der Besprechung am 18. M�rz 1966, in: Ordner GdP 2 in
GdP-Box 2 (Protokolle gBV BKA 1962–1975), hier S. 4 f.

139 Vgl. Gewerkschaft der Polizei, Bezirksgruppe Bundeskriminalamt, 6. Delegiertentag in Wies-
baden, Kurhaus, 7. und 8. Juni 1973 [ohne Angabe des Erscheinungsorts und -jahrs], hier S. 6.

140 Vgl. Gewerkschaft der Polizei, Kapitulation.
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zus�tzlichen Stellen zu beschaffen und seine Modernisierung einzufordern.141

Tolksdorf repr�sentierte mit seinem Beitrag f�r das „Schwarzbuch“ exemplarisch
den Willen der GdPler im BKA die Reform des Amtes durch eigene Initiative
anzuregen. In den siebziger Jahren sollte die Gewerkschaft denn auch die Moder-
nisierung nahezu enthusiastisch mittragen.

Die gewerkschaftliche Organisierung lag seit Ende der sechziger Jahre im
„Trend“. Viele der Neuzug�nge im Amt registrierten, wie energisch sich die Be-
rufsvertretungen f�r die Belange der Amtsangehçrigen einsetzten und unterst�tz-
ten dies durch Beitritte. Seit dieser Zeit wurde es �blich, dass GdP-Mitglieder bis
in hçchste �mter aufstiegen und dann dort die Geschicke der Behçrde mit-
bestimmten (w�hrend in der Fr�hphase die Beispiele Ochs und Br�ckner eher
eine Ausnahme bildeten). Herbert Sch�fer, von 1960 bis zu seinem Wechsel in
die Leitung des Landeskriminalamts Bremen 1969 im Kriminalistischen Institut
t�tig, engagierte sich als Mitglied des leitenden Dienstes auch durch �mter�ber-
nahme in der Berufsvertretung. Der traditionell hohe Organisationsgrad der GdP
in Bonn-Bad Godesberg spiegelte sich ohnehin l�ngst auch in einer entsprechen-
den Repr�sentation in der Leitung: Dr. Ernst Br�ckner, zwischen 1953 und 1964
Leiter der Sicherungsgruppe, war GdPler wie der Abteilungspr�sident des BKA-
Bereichs Bonn-Bad Godesberg, Karl Sch�tz, und die nachmaligen TE-Leiter
Gerhard Boeden und G�nther Scheicher. Aber auch in Wiesbaden stellte die
GdP neben ihren Funktion�ren weitere „Prominente“: Die EDV-Experten Dieter
K�ster und Helmut Gerster, der KI-Chef Professor Dr. Edwin Kube, sowie Dr. Ri-
chard Steinke aus der Abteilung KT engagierten sich gewerkschaftlich, letzterer
zum Beispiel durch die langj�hrige Schriftleitung des BKA-Landesteils in der
„Deutschen Polizei“. 1978, als das BKA durch die Aufteilung in zwei Hauptabtei-
lungen neu strukturiert wurde, gehçrten drei der vier wichtigsten Persçnlichkei-
ten im Amt auch der Gewerkschaft der Polizei an: Pr�sident Herold war ebenso
Mitglied der Berufsvertretung wie die beiden Hauptabteilungsleiter Tolksdorf
und Boeden.

III. Der grçßte Erfolg: Die Reform der Laufbahnrichtlinie

Thematisch orientierte sich die GdP in den ersten dreißig Jahren des Bestehens
der Behçrde erfolgreich an zwei großen Leitthemen. Erstens verfolgte sie kon-
tinuierlich das allen Berufsvertretungen gemeinsame Ziel einer materiellen Bes-
serstellung der Behçrde sowie ihrer Beamten, Angestellten und Arbeiter. Zwei-
tens versuchte die Gewerkschaft eine Laufbahnrichtlinie f�r den kriminalpoli-
zeilichen Vollzugsdienst des Bundes durchzusetzen, in welcher die Laufbahnen
des gehobenen und des hçheren die bisherige Einteilung in den allgemeinen
und leitenden Kriminaldienst ersetzen sollte. 1964 hatte das Bundeskabinett be-
reits eine Richtlinie beschlossen, die bei den Gewerkschaften in der Folge, ins-

141 Im Gespr�ch mit Imanuel Baumann und Andrej Stephan am 23. November 2009 in Wiesbaden.
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besondere durch die erg�nzende Verabschiedung von Ausbildungs- und Pr�-
fungsordnungen, in die Kritik geriet, weil diese den Aufstieg im allgemeinen
Kriminaldienst f�r Beamte des Bundes vergleichsweise erschwerten und den
Bundesdienst f�r L�nderbeamte aus Gewerkschaftssicht unattraktiv machten.142

Bereits 1966 leitete die GdP-Bezirksgruppe dem Innenministerium einen Re-
formvorschlag zu, der eine erhebliche Erweiterung der Laufbahn des allgemeinen
Dienstes (bis zur Stufe A 13, statt wie bisher A 9) einforderte.143 F�nf Jahre langen
Atems brauchte es, um eine Laufbahnrichtlinie durchzusetzen, die in wesent-
lichen Teilen auf Vorschl�gen der Bezirksgruppe fußte.144 Dabei geriet das Bun-
deskriminalamt – wie kaum anders zu erwarten – in Konflikt mit den L�ndern, die
im BKA oft immer noch vorrangig eine „Briefkastenbehçrde“ sahen und den in
der zweiten H�lfte der sechziger Jahre eintretenden Wandel schlichtweg ignorier-
ten. Despektierliche Ansichten hoher BDK-Vertreter zum BKA brachten der GdP
gerade aus dessen Reihen massive Mitgliederzul�ufe.145

Das Amt – und selbst Pr�sident Dickopf hatte sich diesem Ansinnen letztlich an-
geschlossen – k�mpfte die neue Laufbahnrichtlinie Schulter an Schulter mit dem
seit 1969 amtierenden Bundesinnenminister Genscher durch.146 Beim Antritts-
besuch Genschers in Wiesbaden am 17. November 1969 hatte Brugger ersten
Kontakt zum Innenminister und seinen Staatssekret�ren Dorn147 und Hartkopf148

aufgenommen und zu verstehen gegeben, eine �nderung des Laufbahnrechts sei
aus GdP-Sicht das Gebot der Stunde.149 Am 22. Juni 1971 wurde das neue Lauf-
bahnrecht des Kriminaldienstes des Bundes mit seiner Verabschiedung politische

142 Um von Besoldungsstufe A8 nach A9 zu gelangen, musste ein BKA-Besch�ftigter einen f�nf-
monatigen so genannten Erg�nzungslehrgang in M�nster-Hiltrup absolvieren. Das war eine
H�rde, die f�r L�nderkollegen nicht galt.

143 Vgl. Gewerkschaft der Polizei, Bezirksgruppe Bundeskriminalamt, 4. Delegiertentag in Wies-
baden, Kurhaus, 12. und 13. September 1968 [ohne Angabe des Erscheinungsorts und -jahrs],
hier S. 4.

144 Die GdP-Bezirksgruppe beanspruchte, die neue Laufbahnverordnung beruhe „vollinhaltlich“
auf ihrem Konzept – eine Frage, die hier nicht entscheidend ist und im Verlauf nicht rekonstruiert
werden kann und soll. Vgl. Gewerkschaft der Polizei, Bezirksgruppe Bundeskriminalamt, 6.
Delegiertentag in Wiesbaden, Kurhaus, 7. und 8. Juni 1973 [ohne Angabe des Erscheinungsorts
und -jahrs], hier S. 5–11.

145 Vgl. Gewerkschaft der Polizei, Bezirksgruppe Bundeskriminalamt, 6. Delegiertentag in Wies-
baden, Kurhaus, 7. und 8. Juni 1973 [ohne Angabe des Erscheinungsorts und -jahrs], hier S. 9.

146 Die Beziehung Genschers zur GdP m�ndete am 8. Juni 1973 schließlich in der Verleihung der
Ehrenmitgliedschaft an den damaligen Innenminister. Vgl. die Brosch�re [ohne Autorennen-
nung]: 25 Jahre Gewerkschaftsarbeit, in: Gewerkschaft der Polizei, Bezirksgruppe Bundeskri-
minalamt (Hrsg.), 7. Delegiertentag 1976 am 3. und 4. Juni 1976 im Kurhaus in Wiesbaden
(Brosch�re), Koblenz [ohne Angabe des Erscheinungsjahrs], S. 73–79, hier S. 78.

147 Wolfram Dorn (*1924) gehçrte f�r die FDP dem Bundestag von 1961 bis 1972 an, war von 1962
bis 1968 Vorsitzender des Fraktionsarbeitskreise Innenpolitik und bekleidete von 1969 bis 1972
das Amt des Parlamentarischen Staatssekret�rs im Bundesinnenministerium.

148 Dr. G�nter Hartkopf (1923–1989) war von 1969 bis 1982 beamteter Staatssekret�r im Bundes-
innenministerium und dabei unter anderem f�r Personalfragen und Dienstrecht zust�ndig.

149 Vgl. Gewerkschaft der Polizei, Bezirksgruppe Bundeskriminalamt, 6. Delegiertentag in Wies-
baden, Kurhaus, 7. und 8. Juni 1973 [ohne Angabe des Erscheinungsorts und -jahrs], hier S. 6.
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Realit�t und trat am 1. Juli in Kraft. Diesen Erfolg reklamierte die GdP mit eini-
gem Stolz f�r sich.

Mitte der siebziger Jahre stand die GdP im Amt also gl�nzend da: Sie dominierte
den Personalrat150, verf�gte inzwischen �ber exzellente Kontakte zu den Schalt-
stellen der Bundespolitik und kooperierte zudem mit einem charismatischen, ge-
werkschaftlich aktiven Pr�sidenten.151 Siegfried Brugger selbst durfte gelegent-
lich beim Parteipr�sidium der SPD die Vorstellungen der GdP vortragen. Andere
Gewerkschaften hatten es in dieser Phase, nicht nur in Bezug auf Wahlergebnisse,
hingegen schwer. Nach der Entf�hrung Peter Lorenz’ 1975 etwa schrieb der
M�nchner Polizeipr�sident Manfred Schreiber dem Bund Deutscher Kriminal-
beamter, er kçnne sich „keine grçßere Niedertr�chtigkeit vorstellen“ als jene
eines BDK-Exponenten, welcher der Berliner Polizei im Fall Lorenz pauschal
Versagen vorgeworfen hatte. Sollte der BDK von solchen �ußerungen k�nftig
nicht Abstand nehmen, sehe er, Schreiber, sich zur Distanzierung vom BDK
hin zu einem nunmehr nur noch „pflichtgem�ßem Verhalten“ gezwungen. Sieg-
fried Brugger ließ das Schreiben sichtlich zufrieden im Informationsblatt der Be-
zirksgruppe nachdrucken.152

IV. Einheit: Im Zeichen der Terrorismusbek�mpfung

Die GdP stellte sich insbesondere bei der Bek�mpfung des Terrorismus an die
Seite der Amtsleitung. Die von ihr publizierten Informationsbl�tter dieser Jahre
dokumentieren, dass sich die Gewerkschaft als vitalen Bestandteil der Behçrde
begriff und immer wieder Solidarit�t mit den verantwortlich Handelnden be-
kundete: Im Juni 1976 erkl�rte ihr Bundesvorsitzender Helmut Schirrmacher,
Beamte des BKA und der L�nderpolizeien w�rden die Terroristen „durch hohen
Einsatz und unter persçnlichen Opfern unter Wahrung von Recht und Gesetz“
strafrechtlich verfolgen, nicht aber einem „Polizeistaat“ Vorschub leisten.153

Auch nach dem „Deutschen Herbst“ wandte sich die GdP entschieden gegen Kri-

150 Beispielhaft seien hier die Personalratswahlen von 1969 angef�hrt, bei denen die GdP acht von
elf Mandaten errang (gegen�ber zwei der �TV und einem des DBB). Vgl. Gewerkschaft der
Polizei, Bezirksgruppe Bundeskriminalamt, 5. Delegiertentag in Wiesbaden, Kurhaus, 4. und 5.
Juni 1970 [ohne Angabe des Erscheinungsorts und -jahrs], hier S. 38. Bei den Personalratswah-
len 1973 erlitt sie zwar leichte Verluste, behauptete aber mit sieben von nunmehr dreizehn Sitzen
(gegen�ber �TV – 3, BDK – 2 und DBB – 1), bekundete aber zugleich, damit deutlich unter den
eigenen Erwartungen zu rangieren. Vgl. Gewerkschaft der Polizei, Bezirksgruppe Bundeskri-
minalamt, 6. Delegiertentag in Wiesbaden, Kurhaus, 7. und 8. Juni 1973 [ohne Angabe des
Erscheinungsorts und -jahrs], hier S. 43 f.

151 Herold nahm beispielsweise an Wochenendeseminaren als Referent teil. Vgl. beispielhaft das
Schreiben Bruggers an Herold vom 17. September 1974, in: BArch B 131/1357.

152 Vgl. Gewerkschaft der Polizei, Informationsblatt der Bezirksgruppe Bundeskriminalamt, Num-
mer 3/75 vom 8. April 1975, in: GdP 38 in GdP-Box 1.

153 Vgl. Gewerkschaft der Polizei, Informationsblatt der Bezirksgruppe Bundeskriminalamt, Son-
derinformation 4/76 vom 1. Juni 1975, in: GdP 38 in GdP-Box 1.
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tik an der Arbeit des BKA und nahm scharf zu den im „Hçcherl-Bericht“ enthal-
tenen Vorschl�gen Stellung, das Amt zur „Auftragspolizei“ herabzustufen.154

Konfliktpotential bot allerdings die r�umliche Konzeption der Terrorismus-
abwehr im Zuge der Errichtung der Abteilung TE: Die GdP-Kreisgruppe Wiesba-
den war 1975 strikt gegen die Ansiedlung in Bonn-Bad Godesberg und lenkte erst
ein, als die Entscheidung unabwendbar war, Siegfried Brugger f�hlte sich seitens
des Innenministeriums schlecht informiert.155 Die GdP fasste als Reaktion auf das
Geschehen den Beschluss, k�nftig grçßeren Personal- und Organisationsumset-
zungen nur dann ihre Zustimmung zu geben, wenn sie an der Entscheidung ange-
messen beteiligt w�rde. Als die Abteilung nach der Beendigung des so genannten
V. Bauabschnittes in Wiesbaden 1978 auch dorthin verlagert wurde, begab sich
die GdP wiederum in Konflikt mit Innenminister Maihofer. Sie musste die Gren-
zen ihres Handelns allerdings eingestehen – die Entscheidung sei nicht korrigier-
bar „auf der hçchsten politischen Ebene gefallen“156. Auch der BKA-Personalrat
(mit zahlreichen GdP-Vertretern) stellte sich auf die Seite der Verlagerungsbef�r-
worter und machte sich pragmatisch f�r die Erleichterung konkreter sozialer Be-
dingungen beim Umzug stark.157

Der Konflikt um die Verlagerung von TE nach Wiesbaden war mehr als eine be-
langlose Episode in der Amtsgeschichte: Innerhalb der GdP brachen nun Gr�ben
auf, die durch die sehr unterschiedlichen Profile ihrer Mitgliedschaft in den bei-
den Kreisgruppen Wiesbaden und Bonn (beziehungsweise Meckenheim) entstan-
den waren. Nachdem die GdP in der ersten H�lfte der siebziger Jahre mit Genug-
tuung auf die Entwicklung des BKA blicken konnte, mehrten sich in der zweiten
H�lfte des Jahrzehnts jedoch kritische Stimmen aus den eigenen Reihen. Bitter
stieß zum Beispiel die Wahrnehmung auf, Pr�sident Herold habe „nur noch Ter-
rorismusbek�mpfung und Datenverarbeitung im Kopf“, die Gesamtentwicklung
des Amtes hingegen interessiere ihn nicht mehr besonders. Herold und TE-Abtei-
lungsleiter Boeden w�rden alles, was nicht unter diese Aufgaben falle, nur noch
m�de bel�cheln und als reine „B�rofahndung“ abqualifizieren: „Scheinbar sind
nur die Sachbearbeiter bei TE die großen Meister“, klagte ein Mitglied des GdP-
Bezirksvorstandes, das beruflich mit der internationalen Personenfahndung be-
fasst war, in einem Brief.158

154 Vgl. Sonderinformation f�r die Bezirksgruppe Bundeskriminalamt vom 16. Juni 1978, in: GdP
26 in GdP-Box 1.

155 Vgl. den Entwurf der Sonderinformation 5/75 der Bezirksgruppe Bundeskriminalamt vom
15. Mai 1975 und die Mitteilung der Kreisgruppe BKA Wiesbaden vom 27. Mai 1975, jeweils
in: GdP 39 in GdP-Box 1.

156 Vgl. gdp-aktuell – bezirksgruppe Bundeskriminalamt vom 20. April 1978, in: GdP 26 in GdP-
Box 1.

157 Vgl. Der Personalrat des Bundeskriminalamtes – Information Nr. 2/1978 vom 1. Juni 1978, in:
GdP 26 in GdP-Box 1.

158 Zitiert nach dem Schreiben von U.M. (anonymisiert) an Siegfried Brugger vom 30. Mai 1978, in:
GdP 4 in GdP-Box 2.
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Die GdP-Bezirksgruppe hatte mit dem Deutschen Herbst den Zenit ihres Wirkens
�berschritten. Ihre Initiativen erreichten nun nicht mehr jene Strahlkraft wie in
den sp�ten sechziger Jahren. Insbesondere die Zeit zwischen dem Ausscheiden
von Herold aus dem Amt des Pr�sidenten (1981) und dem Abschied von Siegfried
Brugger aus seinen Funktionen (1986) darf man sich als außerordentlich turbulent
vorstellen. Interne Querelen belasteten jetzt die noch in den siebziger Jahren sehr
gesch�tzte Arbeit von Personalrat und GdP159 und die Mitgliederzahlen sanken
zudem erheblich. Die Konkurrenz frohlockte und sah das baldige Ende der GdP-
Dominanz herannahen.160 Hinzu traten Zerw�rfnisse mit dem GdP-Bundesvorsit-
zenden und der Eindruck, seit dem Beitritt des GdP zum Deutschen Gewerk-
schaftsbund (1978) spielten immer çfter „allgemeinpolitische Fragen“ eine Rolle
bei der Außendarstellung, nicht der wirksame Einsatz f�r die Polizeibesch�ftig-
ten. Dieser aber, so argumentierte der Wiesbadener Kreisgruppenvorsitzende
Helmut Moschall, m�sse im Zentrum der GdP-Arbeit stehen, f�r die grçßeren
Welterkl�rungen sei in vorderster Linie der DGB zust�ndig.161 Von 1983 bis
1987 verlor die Bezirksgruppe 390 Mitglieder. Ihr neuer Vorsitzender, Hans-Ge-
org Fuchs, f�hrte dies �ußerst selbstkritisch prim�r auf eigene Vers�umnisse zu-
r�ck: Die GdP, so Fuchs, w�rde in der Personalrats- und Gewerkschaftsarbeit ganz
einfach nicht mehr die Wirkung wie in der Vergangenheit erzielen. Zudem tr�ten
nun Mitglieder aus, welche die Endstufe ihrer jeweiligen Laufbahn erreicht h�tten
und den Gewerkschaftsbeitrag lieber anderweitig verwenden w�rden. Ein reiner
„Befçrderungs- und Hçhergruppierungsverein“ d�rfe die GdP-Bezirksgruppe
dennoch auch weiterhin nicht sein, mahnte Fuchs an.162 Es l�sst sich anhand
der Quellen freilich nicht belegen, inwieweit eine GdP-Mitgliedschaft aus reinen
Karrieregr�nden angestrebt wurde. Es darf allerdings vermutet werden, dass der
Faktor, das eigene berufliche Fortkommen zu fçrdern, sicherlich h�ufiger eine
wichtige Rolle gespielt hat. Schließlich konnte die GdP auf dem Hçhepunkt ihres
Einflusses eigenst�ndig und handfest Personalpolitik mitgestalten, um sich f�r
eigene Mitglieder stark zu machen.163 Betrachtet man die Entwicklung dieser Be-
rufsvertretung im �berblick, steht aber fest, dass sie im Bundeskriminalamt we-

159 Vgl. beispielhaft das Schreiben des stellvertretenden Bezirksgruppenvorsitzenden F. an Brugger
vom 14. April 1982, in: GdP 11 in GdP-Box 2.

160 Die GdP, so ein Bericht zum 25-j�hrigen Bestehen der PDB-Fachgruppe im BKA, sei „in sich
zerstritten und nach lang langj�hriger Mehrheitsherrschaft verbraucht“. Vgl. Baldering, 25-j�h-
riges Jubil�um der Fachgruppe Bundeskriminalamt, in: Die Bundesverwaltung, Nr. 11/1981,
S. 85 f., das Zitat S. 86.

161 Siehe etwa das Schreiben der Wiesbadener Kreisgruppen an den GdP-Vorsitzenden G�nter
Schrçder vom 19. Januar 1984, in: Kreisgruppe BKA Wiesbaden 1983; GdP 13 in GdP-Box 2.

162 Siehe hierzu das Protokoll des 10. ordentlichen Delegiertentages der Gewerkschaft der Polizei,
Bezirksgruppe Bundeskriminalamt, am 12. und 13. Mai 1978 in Wiesbaden, in: KG Wi GdP,
Ordner GdP 9 in GdP-Box 3, hier S. 8 f.

163 Ein Beispiel: 1983 beanspruchte die GdP, f�r die Nachfolge des ausscheidenden Vizepr�sidenten
Tolksdorf einen Nachfolger zu nominieren. Vgl. das Schreiben der GdP-Kreisgruppe Mecken-
heim an den Bezirksgruppenvorstand vom 20. April 1984 und den Aktenvermerk „Personalsi-
tuation im BKA“ vom 19./20. April (gezeichnet am 21. April durch Hans-Georg Fuchs), in: GdP
11 in GdP-Box 2.
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sentlich mehr gewesen war, als ein „Befçrderungs- und Hçhergruppierungsver-
ein“. Neben dem personalpolitischen Einfluss und der wichtigen Rolle bei der
Durchsetzung der Laufbahnreform pr�gte sie nicht zuletzt die Kultur des Amtes
maßgeblich mit. Dabei profitierte sie seit den sechziger Jahren von einem enor-
men Mitgliederzulauf, von der Mitarbeit zahlreicher Entscheidungstr�ger im
Amt sowie von dem offenkundigen Talent ihres Bezirksgruppenvorsitzenden,
Amtsinteressen schon fr�hzeitig an die entscheidenden politischen Schnittstellen
zu vermitteln. Amtsangehçrige, die schon als Berufseinsteiger in der Gewerk-
schaft sozialisiert worden waren – das beste Beispiel ist hier sicher Gerhard Boe-
den –, stiegen immer h�ufiger in F�hrungspositionen auf und implementierten
dort auch neue, von Kollegialit�t, nicht mehr nur von F�hrung dominierte Formen
der Zusammenarbeit. Auf diese Weise spielte die GdP insbesondere in der Phase
von Mitte der sechziger Jahre bis Mitte der siebziger Jahre eine wichtige Rolle f�r
die Entwicklung des Bundeskriminalamtes und b�ßte diese Pr�gekraft erst ab den
fr�hen achtziger Jahren wieder ein; von inneren Zerw�rfnisse wie durch �ußere
Einfl�sse gleichermaßen bedingt.

Gewerkschaftliche Interessenvertretung seit den f�nfziger Jahren ist kein Gegen-
entwurf zu „Netzwerken“ alter Kameraden gewesen, sondern vielmehr die logi-
sche Weiterentwicklung des Selbstverst�ndnisses von bei der Polizei Besch�ftig-
ten. W�hrend es im Dritten Reich �blich war, dass sich Polizisten als „politische
K�mpfer“ verstanden, die mit „Hingabe an F�hrer und Volk“ in der „k�mpfenden
Verwaltung“ arbeiteten164, gr�ndet die Polizei des freiheitlichen Rechtsstaates auf
anderen Prinzipien. Hier wurde es, also auch im Bundeskriminalamt, f�r Polizis-
ten rasch selbstverst�ndlich (oder schlichtweg opportun), ihre Interessen in Be-
rufsorganisationen gemeinschaftlich gegen�ber Vorgesetzten und dem Dienst-
herren geltend zu machen. Jene Entwicklung schloss im BKA ausdr�cklich
auch Beamte mit ein, die vor 1945 eine Sozialisation in der nationalsozialisti-
schen Polizei erfahren hatten und aus denen nun gewerkschaftlich Organisierte
wurden.

E. Die Generationenverschiebungen im Bundeskriminalamt

Kehren wir von der Gewerkschaft der Polizei im Bundeskriminalamt zur Gesamt-
entwicklung der Behçrde zur�ck. Seit Anfang der siebziger Jahre vollzog sich
auch im Blick auf die Personalstruktur ein fundamentaler Wandel im BKA.
Das wird deutlich, wenn man die Zusammensetzung des Leitungspersonals
vom Referatsleiter bis zum Pr�sidenten in den Stichjahren 1959, 1969 und
1980 analysiert.165

164 Vgl. Wildt, Generation, S. 203–206 und S. 259–279. Die „Hingabe“ bezog sich ganz explizit
auch auf die Angehçrigen des „Kameradschaftsbundes“ und des „Reichsbundes der Deutschen
Beamten“. Vgl. Wilhelm, Polizei, S. 65.

165 Unter Leitungspersonal werden hier Referats-, Gruppen- und Abteilungsleiter sowie Vizepr�-
sidenten und Pr�sident des BKA subsumiert. Die Ergebnisse im Folgenden basieren auf einer
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I. Die Generationenfolge im Amt

Bei der Abbildung der Generationenfolge erscheint es in unserem Zusammen-
hang sinnvoll, zwischen drei Gruppen zu unterscheiden. Eine erste Gruppe soll
jene Personen umfassen, die sich noch bis zum Ende der NS-Diktatur beruflich
konsolidieren, beispielweise noch den Kriminalkommissar-Anw�rterlehrgang
absolvieren konnten. Sie umfasst somit alle Geburtenjahrg�nge bis 1917. Die
zweite Gruppe der von 1918 bis 1930 Geborenen soll jene einbeziehen, die
vom Nationalsozialismus noch intensiv gepr�gt wurden (etwa in der HJ), in der
Regel aber zu jung waren, um eine berufliche Karriere vollumf�nglich absolvie-
ren zu kçnnen. Die bei Kriegsende zwischen 15 und 27 Jahre alten Personen ha-
ben diese in der Regel erst in der Bundesrepublik gestartet, auch wenn sie eine
berufliche Ausbildungsphase zum Teil schon vor 1945 begonnen hatten. Angehç-
rige dieser Geburtenjahrg�nge hat der Historiker Dirk Moses als „45-er“ bezeich-
net. Sein Generationskonzept ist weiter gefasst als das der „Flakhelfer“- oder
„Hitler-Jugend-Generation“ (die sich auf Geburtsjahrg�nge der zweiten H�lfte
der zwanziger Jahre beziehen). Entscheidend in seinem Modell ist, dass der Zu-
sammenbruch der NS-Diktatur von den „45-ern“ als „Wendepunkt des Lebens“
begriffen wurde, der zugleich die eigene Biografie entscheidend çffnete.166 Ihre
spezifische Erfahrung bewirkte „ein starkes Interesse an der Frage, wie es zu
,1933� hatte kommen kçnnen – und vor allem, wie es sich vermeiden l�sst,
dass es sich wiederholt“167. Dabei siedelten sich die Angehçrigen dieser Genera-
tion politisch breit an, weshalb Moses die zeitlichen Schranken dieser Generation
paradigmatisch „etwa zwischen dem [Geburtsjahr] von Helmut Schmidt (geboren
1918) und Helmut Kohl (geboren 1930)“ zieht.168 Im Gegensatz zur vorangegan-
genen Generation erlebte diese Gruppe zwar die Folgen der Niederlage, beispiel-
weise als Kriegsgefangene; erlebte aber nicht ein berufliches Aus, das sich zum

Auswertung der entsprechenden Personalstammkarten im BKA. Dabei hat Kriminalhauptkom-
missarin Sigrid Valentin die Personengruppe anhand der Organigramme ermittelt. Daran an-
schließend hat Erik Eisenhauer die Sozialdaten erhoben und ausgewertet; siehe die relevanten
Unterlagen in: BArch B 131/1356. Vom Verfasser wurden zus�tzlich Quellenbest�nden des
Bundesarchivs hinzugezogen; so die �bersicht des BKA zu den leitenden Beamten aus dem
Jahr 1959 (BArch B 106/11395) sowie die relevanten Best�nden des ehemaligen Berlin Docu-
ment Center (BDC), heute Bundesarchiv Berlin.

166 Moses, Generation (2000), S. 235; Schild, Sozialgeschichte, S. 104. In der Erfahrung des Zu-
sammenbruchs liegen somit jene „Gesamtersch�tterungen“ (Karl Mannheim), die Angehçrige
dieser Geburtenjahrg�nge als Generationszusammenhang konstituieren. Vgl. Ahbe, Generatio-
nen nach 1945. Vgl. zur Generationenfolge im 20. Jahrhundert unter zeithistorischen Gesichts-
punkten: Herbert, Generationen; Frei, Deutsche Lernprozesse, S. 42.

167 Dirk Moses: Das Pathos der N�chternheit. Die Rolle der 45er-Generation im Prozess der Libe-
ralisierung der Bundesrepublik, in: Frankfurter Rundschau, 2. Juli 2002. Vgl. hierzu seine Stu-
die: Moses, Intellectuals.

168 Moses, Generation, S. 235. Insofern wendet sich das Modell gegen Konzepte, die von einer
unpolitischen Haltung jener Generationsangehçriger ausgehen (vgl. „die Skeptische Genera-
tion“ Helmut Schelskys). Nach seiner Analyse war diese Generation keineswegs apolitisch,
wie etwa der Vorwurf der nachfolgenden 68er-Generation (also der in den Jahren 1938 bis 1948
Geborenen) lautete: „Tats�chlich gaben die 45er eine Antwort auf die Nazi-Vergangenheit: ihre
fortdauernde Loyalit�t gegen�ber der Bundesrepublik“ (ebd., S. 246).
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Teil in jahrelanger Internierung und anschließender Hilfsarbeit manifestieren
konnte. Eine dritte Gruppe soll in unserem Zusammenhang schließlich die seit
1931 Geborenen umfassen; sie waren durch den Nationalsozialismus in der Regel
nicht mehr unmittelbar gepr�gt worden.

Am Ende der f�nfziger Jahre (Stichjahr 1959) bestand das F�hrungspersonal aus-
schließlich aus M�nnern (34), die zum grçßten Teil bis einschließlich 1917 ge-
boren worden waren (94 Prozent); nur ein kleinerer Teil (6 Prozent) war in den
Jahren 1918 bis 1930 geboren worden. (Nicht ganz so deutlich, aber tendenziell
�hnlich, sah die Generationenverteilung in der Abteilung Zentralfahndung
aus169). Die meisten dieser M�nner waren Polizeivollzugsbeamte; der grçßte
Teil von ihnen, �ber 90 Prozent, hatte schon vor 1945 Dienst in der Polizei getan.
Dementsprechend hoch war der Anteil der „131-er“ (50 Prozent). W�hrend der
NS-Diktatur hatten sich diese M�nner eng an den Nationalsozialismus gebunden:
Etwa drei Viertel der Leitungsbeamten von 1959 waren w�hrend des Dritten
Reichs der NSDAP beigetreten, etwa zwei Drittel von ihnen waren Mitglieder
der SS gewesen. Auch von den spezifischen Folgen des Zusammenbruchs der NS-
Diktatur wurden diese M�nner in besonderer Weise gepr�gt: Mindestens 40 Pro-
zent war bei Kriegsende in Gefangenschaft geraten, etwa ein Viertel befand sich
auch in alliierter Internierungshaft.

Bis Ende der sechziger Jahre (Stichjahr 1969) war es in der Zusammensetzung des
Leitungspersonals zu keinem radikalen Bruch gekommen. Noch etwa die H�lfte
des nunmehr 43 M�nner umfassenden BKA-Leitungspersonals entstammte im
Jahr 1969 jener Generation der bis 1917 Geborenen; 40 Prozent von ihnen waren
in den Jahren 1918 bis 1930 geboren. (Dieser Trend war innerhalb der Abteilung
Zentralfahndung noch etwas st�rker ausgepr�gt170). Die Zahl der Polizeivollzugs-
beamten (etwa drei Viertel) innerhalb des F�hrungspersonals war insgesamt et-
was gesunken; unter diesen hatte noch nahezu die H�lfte vor 1945 Erfahrung
im Polizeidienst gesammelt. Ein betr�chtlicher Teil des BKA-F�hrungspersonals
war ehedem intensiver mit dem Nationalsozialismus verbunden gewesen. So be-
stand die BKA-Leitungsebene noch im Jahr 1969 zu mindestens vierzig Prozent
aus ehemaligen Parteigenossen und zu einem Viertel aus ehemaligen SS-Mitglie-
dern. Noch mindestens ein Drittel blickte auf die Erfahrung einer Kriegsgefan-
genschaft zur�ck und mindestens 12 Prozent hatten eine alliierte Internierungs-
haft erlebt. Allerdings war der Anteil der j�ngeren Leitungsbeamten bis zum
Ende der sechziger Jahre deutlich angestiegen: Im Jahr 1969 waren 40 Prozent

169 Zum Vgl.: Im Stichjahr 1957 hatten Angehçrige dieser Generation auch in der Abteilung Zen-
tralfahndung dominiert; diese Gruppe umfasste in der Gesamtabteilung (Polizeibeamte wie
B�ropersonal) 75 Prozent; w�hrend nur 18 Prozent der Besch�ftigten in den Jahren 1918 bis
1930 geboren worden waren.

170 In der Abteilung Zentralfahndung (Polizeibeamte und B�rokr�fte) war sogar die H�lfte aller
Besch�ftigten in den Jahren 1918 bis 1930 geboren. Dagegen lag der Anteil der bis 1917 ge-
borenen nur noch bei 30 Prozent.
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des F�hrungspersonals in den Jahren 1918 bis 1930 geboren, 9 Prozent in den Jah-
ren 1931 und folgende.

Der entscheidende generationelle Wandel vollzog sich w�hrend der siebziger Jah-
re: Im Stichjahr 1980 fand sich auf den Leitungsebenen schließlich kein Angehç-
riger der bis 1917 Geborenen mehr. Dagegen waren 30 Prozent des Leitungsper-
sonals in den Jahren 1918 bis 1930 geboren, 70 Prozent erst nach 1930. Insgesamt
umfasste das F�hrungspersonal erheblich mehr Personen, n�mlich 111 M�nner
und eine Frau. Der Anteil der Polizeivollzugbeamten war erneut gesunken, jedoch
in geringerem Maße, und umfasste etwa drei Viertel des Personals. Nur ein kleiner
Teil (drei Personen) hat bereits vor 1945 Polizeidienst getan. Auf das gesamte Per-
sonal der Leitungsebene bezogen stellten diese einen Anteil von etwa 3 Prozent
dar. Nur noch ein kleiner Teil des Leitungspersonals hatte sich einst eng mit
dem Nationalsozialismus verbunden: Der Anteil ehemaliger Parteigenossen
war mit etwa 3 Prozent sehr gering; der Nachweis einer SS-Zugehçrigkeit (Waf-
fen-SS) findet sich nur bei einer Person.

Wenn somit der grçßte Teil des Leitungspersonals keine biografischen Verbin-
dungen zur NS-Diktatur mehr hatte, geschweige denn w�hrend des Dritten Reichs
eine berufliche Karriere hatte starten kçnnen, so gab es noch immer ein Teil, der in
jungen Jahren pr�gende Erfahrungen im Nationalsozialismus gemacht hatte:
Z�hlt man zu den ehemaligen NSDAP-Mitgliedern jene hinzu, die in der Jugend-
organisation der Partei (Hitlerjugend/Deutsches Jungvolk) aktiv gewesen waren,
so erhçht sich dieser Anteil f�r das Stichjahr 1980 auf etwa 13 Prozent. Und noch
insgesamt mindestens 14 Prozent des Leitungspersonals waren bei Kriegsende in
Gefangenschaft geraten (f�r eine Internierungshaft finden sich in den Personal-
stammkarten keinen Hinweis mehr).

1959 1969 1980

NSDAP
(mit HJ/DJ.)

mind. 73 %
(mind. 79 %)

mind. etwa 40 %
(mind. 60 %)

mind. etwa 3 %
(mind. 13 %)

SS mind. 65 % mind. 25 % unter 1 %

II. Der Abschied von den „alten Vollzugsbeamten“

Der Abschied von den „alten Vollzugsbeamten“ (der bis 1917 Geborenen) voll-
zog sich w�hrend der siebziger Jahre unterschiedlich schnell. Auf der Abteilungs-
leiterebene ging er bereits im ersten Drittel vonstatten, w�hrend sich auf der
Ebene der Referatsleiter Kontinuit�ten von alten Vollzugsbeamten bis mindestens
1975 fortsetzten.

Blicken wir, um dies zu belegen, noch einmal auf die Entwicklung der Abteilung
Zentralfahndung in den Jahren 1969 bis 1973. Die Abteilung wurde seit Anfang
der siebziger Jahre neu strukturiert und dabei einem �bergeordneten Abteilungs-
leiter, einem „45-er“, unterstellt. Unterhalb dieser Ebene setzten sich personelle
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Kontinuit�ten indessen fort. Wie der langj�hrige Leiter der Zentralfahndung
(1953 bis 1964) Kurt Amend, hatten auch seine Nachfolger, Hans C. und Kurt
Lach, nicht nur w�hrend der NS-Diktatur ihre kriminalpolizeiliche Ausbildung
absolviert, sondern in dieser Zeit auch die Karriereleitern erklommen. Kurt
Lach hatte vor 1945 beispielsweise als Dienststellenleiter das Kommissariat
„Kriegswirtschaftsverbrechen“ an der Kriminalpolizeileitstelle in Prag geleitet
(wohin er im September 1940 versetzt worden war) und sich dar�berhinaus im
Fahndungsbereich hervorgetan: Er war „wegen seiner �berdurchschnittlichen
Leistungen, die er im Zuge der Fahndungsmaßnahmen“ gegen die Attent�ter
von Reinhard Heydrich im Fr�hjahr 1942 gezeigt hatte, befçrdert worden.171

Erst im Juli 1974 wurde Kurt Lach pensioniert, inzwischen Gruppenleiter („Wirt-
schaftkriminalit�t, Betrug“) der neu geschaffenen Ermittlungsabteilung (EA).
�hnliches gilt f�r die Referatsleiterebene der Zentralfahndung: Werner V., vor
1945 im Rang eines SS-Obersturmf�hrers, leitete noch 1973 das Referat „Tagung
und Dokumentation“ im Kriminalistischen Institut und wurde im Januar 1974
pensioniert. Der vormalige SS-Untersturmf�hrer Walter T. trug sp�ter Verantwor-
tung f�r das Referat „Tçtungsdelikte“ (der Abteilung EA) und wurde zum 1. Ja-
nuar 1976 pensioniert. Auch der Leiter der Sachfahndung, der sein Bet�tigungs-
feld innerhalb des Amtes wechselte, wurde durch einen „alten Vollzugsbeamten“
ersetzt, von Walter S. (1913–1999).172 Dieser war 1936 in den Dienst der Krimi-
nalpolizei getreten und hatte seit Oktober 1939 als Kriminalkommissar im „Pro-
tektorat Bçhmen-M�hren“ gewirkt, zuletzt im Rang eines SS-Hauptsturmf�h-
rers.173 Betrachtet man den Umstand, dass die hier genannten, bis etwa 1915
geborenen und in der NS-Polizei sozialisierten Beamten noch bis Mitte der sieb-

171 Nach eigenen Angaben war er nach dem Heydrich-Attentat jedoch nur f�r die „Sachfahndung“
zust�ndig. Siehe das Schreiben des BKAvom 16. September 1964 an die Zentrale Stelle. BArch
B 162/26718, B. 43–44. Anfang der siebziger Jahre wurde gegen Kurt Lach in einer anderen
Sache ermittelt: Die Tschechoslowakische Regierungskommission zur Verfolgung von NS-
Kriegsverbrechen hatte im Januar 1973 Dokumente �bersandt, die „die T�tigkeit des damalige
Kriminalkommissars und SS-Hauptsturmf�hrer Kurt Lach in Prag betreffen“. Daraufhin wurde
in Ludwigsburg festgehalten: „Nach den Ausf�hrungen in dem Schreiben der CSSR-Regie-
rungskommission vom 3. Januar 1973 soll der Beschuldigte von 1941 bis 1945 Leiter der Wirt-
schaftsabteilung der Kripoleitstelle Prag gewesen sein. In dieser Funktion soll er im Oktober
1941 unter dem Vorwurf von Wirtschaftsstraftaten die Verhaftung des Ing. Frantisek F[. . .] und
des Rudolf S[. . .] sowie weiterer namentlich nicht bekannten Personen vorgenommen und sie
dem Standgericht in Prag mit dem Vorschlag, die Todesstrafe zu verh�ngen, �berstellt haben.“
(Vermerk, in: BArch B 162/26718, Bl. 64). Das Ermittlungsverfahren wurde 1974 eingestellt.

172 Walter S. (1913–1999). Abitur; 1936 Eintritt in die Kriminalpolizei (Hannover); 1938 Kriminal-
kommissar-Pr�fung an der F�hrerschule der Sicherheitspolizei in Berlin-Charlottenburg. Seit
1939 im sicherheitspolizeilichen Einsatz im „Protektorat Bçhmen und M�hren“. S. war neun-
zehnj�hrig in die SA eingetreten (Juni 1933), der er bis Oktober 1934 angehçrte (in dieser Zeit,
im Februar 1934, wurde er zum Sturmmann befçrdert); im Anschluss daran Mitglied des NSKK
bis zu seiner Aufnahme in die SS am 2. Juni 1938 (Nr. 290996); zuletzt am 30. Januar 1943 zum
SS-Hauptsturmf�hrer befçrdert. Mitglied der NSDAP seit dem 1. Mai 1937 (Nr. 4611018); Vgl.
BArch (ehem. BDC), 31xx, S[. . .], Walter (5.10.1913). Vgl. auch seine Personalstammkarte,
BArch PERS 101/65966.

173 Vgl. hierzu die Anlage A (1963), BArch B 106/104326.
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ziger Jahre als Referatsleiter im Bundeskriminalamt Verantwortung trugen, ging
mit dem Beginn der siebziger Jahre im Blick auf die Personalstruktur keineswegs
ein radikaler Bruch einher.

Ganz anders auf der Ebene der Abteilungsleiter. Bei der Ablçsung der alten Voll-
zugsbeamten spielten die Angehçrigen der in den Jahren 1918 bis 1930 Gebore-
nen schon im ersten Drittel der siebziger Jahre eine entscheidende Rolle. Es waren
M�nner aus diesen Geburtsjahrg�ngen, die in der Reformphase die Politik des
BKA maßgeblich pr�gten. Noch im Stichjahr 1959 hatten alle Abteilungsleiter
der Generation der bis 1917 Geborenen angehçrt. Im Jahr 1969 bestand diese
Ebene bereits zur H�lfte aus „45-ern“. Bis 1973 schoben sich schließlich sechs
Personen an der Spitze der insgesamt sieben Abteilungen im BKA, die, wie Pr�-
sident Horst Herold selbst, erst in den zwanziger Jahren (genauer: zwischen 1920
und 1927) geboren worden waren. Nachweislich f�nf dieser sechs M�nner waren
in NSDAP-Jugendorganisationen aktiv gewesen (zwei waren sp�ter noch in die
NSDAP aufgenommen worden). Doch anders als ihre �lteren Kollegen war bei
diesen jungen M�nnern – ganz wie im oben beschrieben Sinn – das Ende der NS-
Diktatur und der Beginn der neuen demokratischen Ordnung nicht mit der Er-
fahrung des individuellen Absturzes aus Machtpositionen verbunden gewesen.
Vier von ihnen erwarben erst in den f�nfziger beziehungsweise Anfang der sech-
ziger Jahre einen Studienabschluss. Alle sechs M�nner kamen im Laufe der sech-
ziger Jahre (schwerpunktm�ßig: zwischen 1965 und 1969) ins BKA.174

Ihr besonders Gewicht behielt diese Generation der zwischen 1918 und 1930 Ge-
borenen auf der Ebene der Abteilungsleiter bis zum Ende des Jahrzehnts. Noch im
Stichjahr 1980 betrug ihr Anteil 45 Prozent (55 Prozent z�hlten zur nachfolgen-
den Generation). Betrachtet man jedoch das gesamte F�hrungspersonal des BKA,
wird deutlich, dass die Generation der seit 1931 Geborenen mit einem Gesamt-
anteil von 70 Prozent inzwischen dominierte und den „45-ern“ den Platz als F�h-
rungsgeneration streitig gemachte hatte.

F. 1973 bis 1983. Reformentfaltung und neue Krise

Die Basis f�r eine Neuordnung des Organisationsgef�ges war am Anfang des
neuen Jahrzehnts geschaffen worden; auf ihre Fortentwicklung in den siebziger
Jahren wirkte vor allem ein Faktor ein: der immense Bedeutungszuwachs eigener
Ermittlungspraxis f�r den Arbeitsalltag des Bundeskriminalamtes.

I. Erweiterte Zust�ndigkeiten

Bis 1973 waren polizeilicher Staatsschutz und die f�r den Personenschutzbereich
zust�ndigen Zweige unter dem Dach der Abteilung „Sicherungsgruppe“ zusam-

174 Vgl. hierzu die �bersicht �ber die Sozialdaten der Abteilungsleiter im Jahr 1973, in: BArch B
131/1356.

60

Satz-Offizin H�mmer BKA, Braune Wurzeln – faule Fr�chte? Daten Revision



{luchterh_neu}20110287_Braune_BKA/kap01.3D 1 04.11.2011 S. 61

mengefasst. In zwei der vier Gruppen dieser Abteilung waren die Ermittlungen
angesiedelt (Gruppe „Landesverrat“ und „Hochverrat“). Die Verbindung der he-
terogenen Arbeitsbereiche Polizeilicher Staatsschutz und Personenschutz wurde
schließlich zum 1. Januar 1974 aufgehoben, der Staatsschutz aus der Sicherungs-
gruppe herausgelçst. Seitdem gab es zwei selbst�ndige Organisationseinheiten:
die „Abteilung SG, Sicherungsgruppe (Schutz- und Begleitdienste)“ und die
„Abteilung ST, Ermittlungen und Auswertung, Staatsschutz-Kriminalit�t“ (mit
nunmehr drei Gruppen: „Gewaltkriminalit�t“, „Landesverrat“ und „Staatsgef�hr-
dung“). Nachdem am 11. April 1975 die Innenministerkonferenz dem Bundeskri-
minalamt die Koordinierung der Terrorismusbek�mpfung anvertraut hatte, wurde
zum 16. Mai 1975 eine neue Organisationseinheit gebildet: die „Abteilung Er-
mittlungen und Auswertung Terrorismus (TE)“ (mit zwei Gruppen und sieben Re-
feraten). Bis zum Jahr 1978 waren alle drei Abteilungen in Bad-Godesberg, dem
Gr�ndungssitz der Sicherungsgruppe, untergebracht. Dann zog die Abteilung TE
nach Wiesbaden (wo sie bis 1994 als selbst�ndige Einheit bestand, bevor sie er-
neut mit dem Staatschutz verschmolzen werden sollte).175 F�r die Abteilungen
STund SG wurde in Meckenheim ein Neubau errichtet, der 1981 bezogen wurde.

Die zweite �nderung des BKA-Gesetzes im Jahr 1973 schuf den Bereich der ori-
gin�ren Zust�ndigkeit. Dieser Bereich betraf den Wiesbadener Standort. Wie
Horst Albrecht gezeigt hat, war schon mit der Organisationsreform von
1969/1970 die Abteilung „Nachrichtensammlung“ in die Einheit „Nachrichten-
sammlung, Ermittlungen (NE)“ transferiert worden, um eine Ermittlungsabtei-
lung in Wiesbaden zu schaffen. Urspr�ngliches Anliegen war es gewesen, auf
Beauftragungen gem�ß § 4 des BKA-Gesetzes reagieren zu kçnnen (wobei die
Ermittlungseinheit aber aufgrund Personalmangels nicht funktionsf�hig gewor-
den war).176 Bei der auf das Kienbaum-Gutachten zur�ckgehenden Organisa-
tionsreform von 1972 wurde die Einheit zur Abteilung „Ermittlungen und Aus-
wertung (EA)“ umgestaltet und bildete nun den organisatorischen Grundstock
f�r seit 1973 anstehende origin�re Ermittlungsaufgaben. 1973 umfasste die Ab-
teilung „Ermittlungen und Auswertung (EA)“ drei Gruppen mit zehn Referaten.
Im Laufe der siebziger Jahre wurde diese Organisationsstruktur ausdifferenziert
und dem Arbeitsaufkommen im Ermittlungsbereich angeglichen. Waren bis 1977
alle Ermittlungsaufgaben in einer Abteilung geb�ndelt, so wurde diese nun nach
dem Zust�ndigkeitsprinzip „origin�r“ beziehungsweise gem�ß eines „Auftrages“
in zwei Abteilungen gegliedert (Abteilungen EO und EA). Beide Abteilungen
verf�gten 1977 zusammen �ber f�nf Gruppen und 19 Referate. In den folgenden
Jahren waren die Ermittlungsaufgaben im Bereich Rauschgift so angewachsen,
dass hierf�r von Mitte der achtziger Jahre (1986) bis Anfang der neunziger Jahre
eine eigene Abteilung bestand. Sie ging dann in der Einheit OA „Organisierte und
Allgemeine Kriminalit�t“ auf. Heute sind alle diesbez�glichen Aufgaben im

175 Vgl. Klink, Bundeskriminalamt, S. 525.
176 Albrecht, Dienst, S. 231.
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Komplex der nicht-politischen Kriminalit�t in der Abteilung SO „Schwere und
organisierte Kriminalit�t“ geb�ndelt.177

Insgesamt hat sich das Organisationsgef�ge zwischen 1953 und 1980 massiv er-
weitert und ausdifferenziert. Gab es im Jahr 1954 unterhalb der Amtsleitung noch
neun Abteilungen mit 29 Referaten (davon eine Gesch�ftsstelle), so waren es im
Jahr 1980 zwçlf Abteilungen mit 34 (Fach-) Gruppen und �ber hundert Referaten
(Fachbereichen). Der Ausbau setzte sich in den folgenden Jahren fort, wobei die
Anzahl der Organisationseinheiten auf der Leitungsebene tendenziell verkleinert
wurde: Im Jahr 2010 gibt es unterhalb der Amtsleitung neun Abteilungen, 27
(Fach-) Gruppen und 140 Referate (Fachbereiche); jeweils ohne St�be.

In den Kontext der Effektivierung und Rationalisierung ist die weitere Entwick-
lung der Abteilung Zentralfahndung einzuordnen. Die Elemente der einstmals ei-
genst�ndigen Abteilung sind in den siebziger Jahren neu strukturierten und unter-
schiedlich benannten Abteilungen zugeordnet worden; im Jahr 1980 waren sie
in der Gruppe „Kriminalbereitschaft“ der Abteilung „Tatort- und Bereitschafts-
dienst“ (TB) angesiedelt. Heute sind die Fahndungsreferate Teil der Abteilung
„Zentrale kriminalpolizeiliche Dienste“ (ZD), in der auch die Aufgaben der fr�-
heren Abteilung „Erkennungsdienst“ geb�ndelt sind. Gemessen an der Gesamt-
zahl aller Referate im Bundeskriminalamt ist die rein quantitative Pr�senz der
Fahndungsreferate nunmehr gering. Zusammenfassend l�sst sich f�r den Standort
Wiesbaden eine Entwicklung von der „Nachrichtensammelstelle“ zur Kommuni-
kationszentrale mit Ermittlungskompetenz beschreiben.

II. Pr�vention als konzeptionelles Leitbild

In den siebziger Jahren pr�gte das Bundeskriminalamt Pr�vention als neues Leit-
prinzip der Verbrechensbek�mpfung. Das Leitbild des BKA entwickelte sich da-
mit synchron zu �berlegungen der Politik, l�sst aber auch spezifische Konzepte
des BKA-Pr�sidenten Herold erkennen.178 Betrachtet man zum Beispiel, in wel-
cher Weise das Amt Mitte der siebziger Jahre seine Strategien pr�sentierte, wird
dieser Zusammenhang anschaulich. So wurde in der Brosch�re des BKA aus An-
lass des 25-j�hrigen Bestehens (1976) der Nutzen der EDV in folgenden Kontext
eingeordnet: „Es geht also nicht nur um Erkenntnisse und Hilfen f�r die polizei-
liche, d.h. f�r eine mehr oder weniger vordergr�ndige Verbrechensbek�mpfung,
sondern vor allem um die Gewinnung des Wissens, das eine unerl�ssliche Vorstufe

177 Vgl. Klink, Bundeskriminalamt, S. 531 f. u. S. 542.
178 So hob Bundesinnenminister Genscher aus Anlass des 20-j�hrigen Bestehens des BKA hervor,

dass die Kriminalpolizei zwar immer noch besser organisiert und ausgestattet werden kçnne,
„dennoch werden wir dem Verbrechen immer hinterherlaufen, wenn wir es nicht schon dort
bek�mpfen, wo es entsteht. Die polizeiliche Verfolgung von Verbrechen allein dr�ngt die Kri-
minalit�t nicht zur�ck, solange nicht die Bedingungen erkannt und ver�ndert werden, unter
denen Kriminalit�t entsteht.“ Vgl. den Beitrag „Zwanzig Jahre Bundeskriminalamt“, in: Bulletin
des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, Nr. 44/24. M�rz 1971, S. 450–453.
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ist, um durch wirklichkeitsnahe und sozialad�quate Gesetze ein soziales Umfeld
zu schaffen, in welchem sich die Kriminalit�t nicht mehr bilden und vor allem
nicht weiterentwickeln kann.“179 „[P]olizeiliche Einsatzstrategien und zukunfts-
orientierte Pr�ventionsprogramme“ wurden in eins gedacht.180 Und in einer Ima-
gebrosch�re des BKA aus demselben Jahr wurde unter der �berschrift „Die Zu-
kunftsaussichten sind – f�r Verbrecher – gar nicht rosig“ ausgef�hrt: „Haupt-
arbeitsfeld des Bundeskriminalamtes ist es, alle Informationen f�r die Aufkl�rung
bereits begangener Verbrechen bereitzuhalten. Aber davon nicht zu trennen ist die
Aufgabe, systematische Strategien, zur Verbrechensverh�tung zu erarbeiten.“181

In diesen Kontext wurde die kriminalistische Forschung im Bundeskriminalamt
eingelesen, die „sich heute schon mit den Problemen der Kriminalit�t von mor-
gen“ befasse.182 In einer vom Bundesinnenministerium in Zusammenarbeit mit
dem Bundeskriminalamt herausgegebenen Informationsbrosch�re wurde die For-
schung auf folgende Weise in den Dienst der Kriminalpr�vention gestellt: „Es gilt
[. . .] Taten zu verhindern; wichtiger als die Maximierung der Verbrechensaufkl�-
rung ist also die zukunftsorientierte Verbrechensverh�tung.“183

Dem Zweck der Kriminalpr�vention diente schließlich die Durchdringung, Ver-
kn�pfung und Auswertung von Daten. So erl�uterte Herold 1976 in Bezug auf
das elektronische Fahndungssystem INPOL: „Gemeinsam mit den L�ndern wur-
de die Basis geschaffen f�r ein in der Konzeption einzigartiges kombiniertes Aus-
kunfts-, Recherchier-, Dokumentations- und Forschungssystem, das das krimi-
nelle Geschehen in der Bundesrepublik vollst�ndig dokumentieren, analysieren,
massenstatistisch aufbereiten und das gesamte polizeiliche Wissen dem sekun-
denschnellen Zugriff jedes polizeilichen Sachbearbeiters vom Arbeitsplatz her
erschließen soll.“184 Und an anderer Stelle erl�uterte das Bundeskriminalamt:
„Mit Hilfe der EDV wird es erstmals mçglich werden, die Millionen von Daten,
die das Bundeskriminalamt �ber Straft�ter registriert hat, mehrdimensional zu
durchdringen und somit bekannte Fakten mit dem Geschehen noch unaufgekl�r-
ter Straftaten in Beziehung zu setzten.“185 Je mehr Informationen �ber Straftaten
und Straft�ter zusammengetragen und erschlossen werden kçnnen, so die Logik,
desto st�rker kçnnten k�nftige Straftaten antizipiert und somit verhindert werden.
Konzeptionell l�sst sich dies als Entwicklung vom T�ter zur Struktur des Ph�no-
mens Kriminalit�t beschreiben.

179 25 Jahre Bundeskriminalamt (1976), S. 16.
180 25 Jahre Bundeskriminalamt (1976), S. 23. Und 1974 hatte Horst Herold argumentiert: „Von

allen Staatsorganen mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit am unmittelbarsten konfrontiert,
verf�gt die Polizei �ber einen Vorsprung in der Erkenntnis heraufziehender Gefahren.“ Herold,
Gesellschaftliche Aspekte, S. 59.

181 BKA. Dienstbereit f�r die Sicherheit (1976), S. 26.
182 BKA. Dienstbereit f�r die Sicherheit (1976), S. 26.
183 Bundesministerium des Innern, Betrifft: Bundeskriminalamt [1977], S. 88.
184 Herold, Begr�ßung, in: 25 Jahre Bundeskriminalamt, S. 40 f.
185 25 Jahre Bundeskriminalamt (1976), S. 15.
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In der kritischen �ffentlichkeit riefen Herolds Visionen immer wieder den Ver-
dacht hervor, er tr�ume von einer allm�chtigen, allzust�ndigen Polizei. Hans
Magnus Enzensberger unterstellte Herold 1979 im Spiegel, er propagiere einen
totalit�ren Polizeistaat (siehe hierzu die biografische Skizze zu Horst Herold in
diesem Band). Die çffentliche Kritik an Herold �bersah, dass seine kriminalpr�-
ventiven �berlegungen nicht so sehr auf eine Optimierung der Kontrolle des In-
dividuums, als vielmehr auf die mçglichst fr�hzeitige Einleitung gesellschaft-
licher Reformen zielten, die jene Konfliktlagen entsch�rfen sollten, aus denen
nach seiner Meinung Kriminalit�t resultierte. Hier lag – dies muss im Rahmen
einer Untersuchung, die nach den Kontinuit�ten nationalsozialistischer Poli-
zeierfahrungen und -konzepte im BKA fragt, herausgestellt werden – ein fun-
damentaler Unterschied zur „vorbeugenden Verbrechensbek�mpfung“ der Jahre
vor 1945: In nationalsozialistischer Sicht war Pr�vention als Vernichtung einer
als „Feinde“ identifizierten Gruppe „krimineller“, „asozialer“, sprich: „gemein-
schaftsfremder“ Menschen verstanden worden. Solche Maßnahmen waren von
rechtsstaatlichen Prinzipien losgelçst. Das Pr�ventionskonzept der siebziger
Jahre hingegen war nicht nur den Gesetzen und Prinzipien des Rechtsstaates un-
tergeordnet, sondern setzte auch konzeptionell an einem anderen Hebel an, n�m-
lich bei Strukturreformen. Insofern kçnnen Herolds Vorstellungen auch nicht mit
den (im Vergleich zum Nationalsozialismus �lteren) gesellschaftssanit�ren An-
s�tzen der klassischen Moderne (1900 bis 1930) gleichgesetzt werden, die der
Historiker Detlev Peukert anschaulich beschrieben hat.186 Denn die Konzepte
aus der Zeit der Jahrhundertwende basierten selbst dann, wenn sie sozialdemo-
krisch motiviert waren (so teilweise im Bereich der Eugenik), mit organologi-
schen Gesellschaftsvorstellungen. Wie weit Herold hiervon entfernt war, zeigt
sich auch daran, dass er sich intensiv mit dem sozialwissenschaftlichen Etikettie-
rungsansatz („labeling approach“) auseinandersetzte, obwohl mit diesem Kon-
zept nicht nur herkçmmliche kriminalwissenschaftliche Ans�tze verworfen, son-
dern auch die Instanzen der Strafverfolgung hinterfragt wurden.

III. Mitarbeiterleitbild

Die Forderung nach Pflichterf�llung stellte im BKA seit jeher eine wichtige
Grundkonstante im Verh�ltnis vom Amt und Mitarbeitern dar. So hatte Dullien
im Jahr 1956 die Amtsangehçrigen in einer Ansprache auf das Leitbild einge-
schworen, dass BKA-Angehçrige ihre „Pflicht zum Wohle des Staatsb�rgers“
auszu�ben h�tten. „Ein Leben in der Gemeinschaft und f�r die Gemeinschaft
bedeutet zwar Verzicht auf kleine Annehmlichkeiten, es bedeutet aber auch einen
befriedigenden Lebensinhalt.“187 Eine solche „Dienstbereitschaft“, von der auch

186 Peukert, Krisenjahre; ders., Volksgenossen; ders., Sozialdisziplinierung.
187 Reinhard Dullien: Auszug aus der Rede des Pr�sidenten des BKA anl�sslich der Dienstversamm-

lung am 29. Mai 1956, in: Mitteilungsblatt des Bundeskriminalamtes, Jahrgang 1 Nummer 1
vom 2. Juli 1956, S. 5.
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Pr�sident Dickopf in seiner Ansprache aus Anlass des 20-j�hrigen Amtsjubil�-
ums sprach188, wurde in den siebziger Jahren ebenso von Herold eingefordert.
Zum Beginn des Jahres 1973 dankte er in einem internen Mitteilungsblatt des
BKA den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit folgenden Worten: „Dies alles
ist der uneingeschr�nkten Einsatzbereitschaft jedes einzelnen zu danken. Jeder
hat an seinem Platz seine Pflicht erf�llt.“189 Dass sich BKA-Pr�sidenten von
den f�nfziger bis in die siebziger Jahre auf die Erf�llung der „Pflicht“ ihrer Mit-
arbeiter bezogen, kann nicht �berraschen: Als Beamte stehen Polizisten in einem
Dienst- und Treuepflichtverh�ltnis, dem vor dem Hintergrund des staatlichen Ge-
waltmonopols gegen�ber anderen Beamtengruppen noch einmal eine besondere
Bedeutung zukommt. Es f�llt jedoch auf, dass Horst Herold an prominenter Stelle
darauf hinwies, dass es neben der Pflichterf�llung auch der eigenst�ndigen Ur-
teilskraft und Initiative von Mitarbeitern bed�rfe. In seiner Begr�ßungsrede aus
Anlass des 25-j�hrigen Bestehens des Bundeskriminalamtes, f�hrte er aus, dass
er auf „Beratung“ und „Konsultation“ setze; es gehe ihm darum, „schçpferische
Kr�fte“ freizusetzten. Dies alles kçnne geschehen, ohne auf „Weisung und Be-
folgung und buchstabengetreue Pflichterf�llung in Einsatzf�llen“ verzichten zu
m�ssen.190

Die Setzung eines Leitbilds ist die eine Seite; sie sagt noch nichts �ber die Praxis
oder das tats�chliche Betriebsklima aus.191 So gibt es, was beispielsweise die or-
ganisatorischen Umstrukturierungen anbelangt, durchaus Hinweise auf erheb-
liche Spannungen im Betriebsklima: 1976 f�hrte Herold in seiner bereits zitierten
Rede selbstbewusst aus, dass sich das Bundeskriminalamt „von Grund auf“ ge-
wandelt habe: „kein Mitarbeiter blieb auf seinem fr�heren Arbeitsplatz, zu jedem
Mitarbeiter kamen zwei neue hinzu“.192 Hierauf �ußerte sich der Vorsitzende des
BKA-Personalrats, Helmut Moschall, jedoch umgehend kritisch: Der Personalrat,
so f�hrte er aus, „hofft, dass jetzt nach Jahren der Unruhe durch die st�ndige �ber-
tragung neuer Aufgaben, durch daraus resultierende Umorganisationen, durch
notwendige kurz- und langfristige Umsetzungen von Besch�ftigten, eine Phase
der Konsolidierung eintritt.“193 Offenbar schadeten die vielen Umsetzungen aus
der Sicht mancher Amtsangehçrigen dem Betriebsklima. So macht zum Beispiel
Horst Albrecht deutlich, von 1973 bis 1987 selbst im Bundeskriminalamt t�tig
und insofern auch ein Zeitzeuge dieser Epoche: „Diese Organisations�nderungen
brachten große Unruhe in das Amt und stçrten teilweise die Arbeitsabl�ufe. Meist
waren die �nderungen auch mit Personalumsetzungen verbunden, z.T. sogar von
Wiesbaden nach Bad Godesberg und umgekehrt, was h�ufig nicht den W�nschen

188 Paul Dickopf: Ansprache des Pr�sidenten Paul Dickopf, in: 20 Jahre Bundeskriminalamt (1971),
[ohne Seitenz�hlung].

189 Vgl. den Dank des Vizepr�sidenten am 17. Dezember 1973, in: Mitteilungsblatt des Bundes-
kriminalamtes, Jg. 18, Nr. 420.

190 Herold, Begr�ßung, in: 25 Jahre Bundeskriminalamt, S. 38 f.
191 Vgl. in Bezug auf die neunziger Jahre hierzu pr�gnant: Schenk, Polizeihilfe, S. 139–146.
192 Herold, Begr�ßung, in: 25 Jahre Bundeskriminalamt, S. 38.
193 Moschall, Grußwort, in: 25 Jahre Bundeskriminalamt, S. 59–62, S. 62.
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und Interessen der Besch�ftigten entsprach. Zudem brachten es die vermehrten
Aufgaben mit sich, dass zunehmend �berstunden geleistet werden mussten.
F�r die neugeschaffenen Planstellen von Kriminalbeamten waren zwar zahlreiche
Anw�rter eingestellt worden. Jedoch brachten sie nur langsam Entlastung, da
sie ja immer erst ihre dreij�hrige Ausbildung beenden mussten. Aus diesen Gr�n-
den ist es durchaus gerechtfertigt, von den ,st�rmischen 70er Jahren� zu spre-
chen.“194

IV. Z�suren

Seit Mitte der siebziger Jahre nahm die Sensibilit�t der �ffentlichkeit in Fragen
des Datenschutzes allgemein zu.195 Anfang 1977 wurde das erste Datenschutz-
gesetz auf Bundesebene verk�ndet und im folgenden Jahr der erste Bundesdaten-
schutzbeauftragte, Professor Dr. Hans-Peter Bull, berufen. Sowohl Bull als auch
das Bundesinnenministerium setzten sich Ende der siebziger Jahre kritisch mit
Datensammlungen des BKA auseinander.196 Im April 1979 befasste sich schließ-
lich der Innenausschuss des Deutschen Bundestages mit dem sogenannten Datei-
Bericht des Bundesinnenministeriums zum BKA. Im Prozess der kritischen
Reflexion spielte der „Deutsche Herbst“ von 1977 eine wichtige Rolle. Dessen
Ereignisse verst�rkten bereits vorhandene Bef�rchtungen vor einem allm�chti-
gen, kaum noch einer demokratischen Kontrolle unterworfenen Sicherheitsappa-
rat. Am Ende des „nicht erkl�rten Ausnahmezustands“ (Wolfgang Kraushaar)
waren, wie eine Umfrage belegt, weniger B�rger in Deutschland zu Einschr�n-
kungen ihrer persçnlichen Rechte im Rahmen der Terrorismusbek�mpfung bereit
als zuvor. Bis zur Zuspitzung des Linksterrorismus im „Deutschen Herbst“, so
Klaus Weinhauer, „war es relativ problemlos gelungen, die polizeilichen �ber-
wachungs-, Kontroll- und Datensammelambitionen in einem bislang unbekann-
tes Maße auszuweiten – oft mit politischer R�ckendeckung.“197 1979 spitzte
sich die çffentliche Debatte in den Medien zu: Das BKAwurde geziehen, mit sei-
nen Fahndungsmethoden in der Bundesrepublik einen �berwachungsstaat einge-
l�utet zu haben.198

194 Albrecht, Dienst, S. 258.
195 Der erste Datenschutzbeauftragte in Deutschland (im Bundesland Hessen) kritisierte in Bezug

auf den Polizeibereich 1974 eine fehlende Rechtsgrundlage im Umgang mit personenbezogenen
Daten. In der S�ddeutschen Zeitung vom 2. Mai 1974 („Der blitzschnelle Fahnder. Lob f�r den
neuen Inpol-Computer/Bedenken wegen Missbrauchs“) hieß es dazu: „Die Freude Genschers
und Herolds �ber das elektronische System wird allerdings durch Bedenken des ersten Daten-
schutzbeauftragten eines Bundeslandes, den Hessen Willi Birkelbach, getr�bt. In seinem j�ngs-
ten Bericht tadelt Birkelbach das INPOL-System, weil hierf�r die rechtliche Absicherung bisher
fehle.“

196 Vgl. Horst Bieber: Wo Daten zur Drohung werden. Die Karteien des Bundeskriminalamtes
offenbaren gef�hrlichen �bereifer, in: Die Zeit vom 27. April 1979.

197 Weinhauer, Terrorismus, S. 238 f. Vgl. zu den Umfragewerten Noelle-Neumann/Piel, Allens-
bacher Jahrbuch (1978–1983), S. 321 u. S. 335.

198 Vgl. die �ber sieben Wochen laufende Spiegel-Serie „Das Stahlnetz st�lpt sich �ber uns“ (1979)
sowie, schon im Vorjahr, die Stern-Serie „SOS – Freiheit in Deutschland“.
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Die Debatte der Jahre 1978/1979 markierte also einen wichtigen Einschnitt in der
Entwicklung des BKA. Innerhalb der Kriminalpolizei f�hrte die Sensibilisierung
f�r das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu ersten Selbstbeschr�n-
kungen im Umgang mit Personendaten.199 1983 kulminierte diese Entwicklung
in dem als „Volksz�hlungsurteil“ bekannt gewordenen Entscheid des Bundesver-
fassungsgerichts (BVerfG). Darin wurde festgehalten, dass es gesetzlicher Rege-
lungen im staatlichen Umgang mit personenbezogenen Daten bed�rfe. Die No-
vellierung des BKA-Gesetzes im Jahr 1997 schloss diese L�cke.200

Zur Datenschutzdebatte kam Ende der siebziger Jahre ein weiteres Element hin-
zu, dass die Rolle des Bundeskriminalamtes und seines Pr�sidenten schw�chte.
Mit dem „Hçcherl-Bericht“ wurde 1978 eine schwerwiegende Fahndungspanne
im Schleyer-Fall çffentlich problematisiert. W�hrend der Entf�hrung des Arbeit-
geberpr�sidenten Hanns-Martin Schleyer durch die RAF war ein Hinweis aus der
Bevçlkerung, der zum Versteck Schleyers gef�hrt h�tte, nicht ausreichend bear-
beitet worden, sondern hatte sich, wie die Wochenzeitung Die Zeit im Anschluss
an den Untersuchungsbericht formulierte, „im Instanzenwirrwarr der Fahnder“
verloren.201 Im politischen Bereich war dieses Ereignis sogar f�r einen Minister-
wechsel mitverantwortlich: Bundesinnenministers Professor Dr. Werner Maiho-
fer, der Genscher 1975 nachgefolgt war, trat zur�ck und wurde durch den FDP-
Politiker Gerhard Baum ersetzt. Zwischen dem linksliberalen Baum und Herold
kam es schnell zu un�berbr�ckbaren Differenzen. 1981 schied Horst Herold im
Alter von 57 Jahren aus dem Amt.202

Auch im Haushalt des Bundeskriminalamtes markierte die neue Dekade einen
Einschnitt: Der Gesamthaushalt des Amtes war in den Jahren 1969 bis 1973 ex-
orbitant gestiegen. In den Jahren 1974 bis 1980 war das Wachstum des Haus-
haltsvolumens dann auf niedrigerem Niveau stabil geblieben – wobei die Wachs-
tumsrate f�r das Jahr 1980 nur noch bei drei Prozent lag. Nun aber wurde der
Haushalt f�r das Bundeskriminalamt zur�ckgefahren, er sank 1981 im Vergleich
zum Vorjahr um 7 Prozent. Das Personal des Bundeskriminalamtes (Ist-Stellen)
hatte sich zwischen 1970 (941) und 1980 (3.521) mehr als verdreifacht; danach
schrumpfte das Personal des Bundeskriminalamtes erstmals seit zwanzig Jahren:

199 Vgl. die Stellungnahme des Bundesdatenschutzbeauftragten zu den „Richtlinien �ber kriminal-
polizeiliche personenbezogene Sammlungen (KpS)“ in seinem „Zweiten T�tigkeitsbericht“ vom
18. Januar 1980, S. 45. BT-Drucksache 8/3579. Herold selbst wirkte, wie Dieter Schenk deutlich
gemacht hat, noch 1980 an den innerhalb des AK II erarbeiteten „Richtlinien f�r das Errichten
und F�hren von personenbezogenen Dateien beim Bundeskriminalamt“ mit. Vgl.: Schenk, Chef,
S. 396.

200 Klink, Bundeskriminalamt, S. 534. Aden, Bundeskriminalamt.
201 Vgl. den Bericht des fr�heren Bundesinnenministers Hermann Hçcherl (1912–1989): BT-

Drucksache 8/1881 vom 7. Juni 1978. Hierzu den Artikel von Carl-Christian Kaiser: Verwirrung
und Vers�umnisse. Hçcherl-Bericht: Aus den Anschl�gen wurden nicht rechtzeitig Lehren ge-
zogen, in: Die Zeit vom 9. Juni 1978 (Nr. 24/1978).

202 Vgl. hierzu: Schenk, Chef, insb. S. 430–446 sowie den Beitrag zu Herold in diesem Band.
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von 3.526 Ist-Stellen im Jahr 1981 auf 3.436 im Jahr 1982 (und 3.385 im Jahr
1983).203

Im Zusammenhang betrachtet, lassen die skizzierten Trends und Ereignisse somit
auf eine bedeutsame Z�sur in der Organisationsentwicklung des Bundeskriminal-
amtes insgesamt schließen.

203 Vgl. Albrecht, Dienst, S. 446, S. 447.
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Zweites Kapitel: Paul Dickopf (1910–1973): Geheimagent, Spin Doctor
und BKA-Pr�sident

Imanuel Baumann

Als Mitarbeiter von Geheimrat Dr. Max Hagemann (1883–1968) im Bundes-
innenministerium war Paul Dickopf der „Geburtshelfer“ des Bundeskriminal-
amtes. Zusammen mit Rolf Holle hatte er den Altmeister der Kriminalistik bereits
seit 1949 in Fragen eines k�nftigen Bundeskriminalamtes beraten, ehe er zum
15. Mai 1950 offiziell als Sachbearbeiter im Ministerium eingestellt wurde.204

Nach der Verabschiedung des BKA-Gesetzes spielte Dickopf bald auch innerhalb
des Amtes eine zentrale Rolle: Im November 1951 wurde er zun�chst zum Regie-
rungskriminalrat im Bundesinnenministerium ernannt205 und ein Jahr sp�ter zum
Bundeskriminalamt versetzt, wo er im Dienstrang eines Oberregierungs- und Kri-
minalrats fortan als Abteilungsleiter fungierte. 1953 stieg er als Regierungs- und
Kriminaldirektor zum Stellvertreter des BKA-Pr�sidenten auf. Im Jahr 1961
avancierte er zum Leitenden Regierungskriminaldirektor und trat im Januar
1965 schließlich auch nominell in die vorderste Reihe, als er zum Pr�sidenten
des Bundeskriminalamtes berufen wurde. Dieses Amt �bte er bis 1971 aus; dane-
ben war er von 1968 bis 1972 Pr�sident von Interpol. Es ist an dieser Stelle nicht
notwendig, seinen Werdegang vollumf�nglich nachzuzeichnen: �ber Paul Dick-
opf wurde bereits viel geschrieben.206 Im Folgenden soll es darum gehen, bereits
an anderer Stelle in diesem Band erw�hnte Elemente noch einmal zu akzentuieren
sowie einige Aspekte seiner Biografie zu beleuchten, die in Forschung und �f-
fentlichkeit bislang noch unbekannt sind.

A. Der Geheimagent – mit unterschiedlichen Auftraggebern

I. Vom Kriminalkommissar zum Abwehrmann

Die außerordentliche Karriere von Paul Dickopf bis an die Spitze von Bundeskri-
minalamt und der Internationalen Kriminalpolizeilichen Kommission (Interpol)

204 Vgl. das Schreiben der Unterabteilung IC an den Leiter der Abteilung Z vom 30. Juni 1950, in:
BArch B 106/15652 und den „11. Nachtrag zum Verzeichnis der in das Bundesministerium des
Innern einberufenen Abteilungsleiter, Unterabteilungsleiter u. Referenten [. . .]“ vom 27. Mai
1952, in: BArch B 106/15652.

205 Vgl. den „11. Nachtrag zum Verzeichnis der in das Bundesministerium des Innern einberufenen
Abteilungsleiter, Unterabteilungsleiter u. Referenten [. . .]“ vom 27. Mai 1952, in: BArch B
106/15652; Helmut Prante: Paul Dickopf oder die Gr�ndungsgeschichte des Bundeskriminal-
amtes. Versuch einer Lebensbeschreibung aufgrund von Selbstzeugnissen, Briefen und Berich-
ten (eine zeitgeschichtliche Studie) [„Prante-Bericht“], in: BArch N 1265/69, Bl. 219.

206 Vgl. etwa die Aufbereitung von Helmut Prante: Paul Dickopf oder die Gr�ndungsgeschichte des
Bundeskriminalamtes. Versuch einer Lebensbeschreibung aufgrund von Selbstzeugnissen, Brie-
fen und Berichten (eine zeitgeschichtliche Studie) [„Prante-Bericht“], in: BArch N 1265/69;
sowie aus der Sekund�rliteratur: Albrecht, Dienst, S. 209 ff.; Mergen, BKA-Story, S. 91 f.; Dietl,
BKA-Story, passim; Schenk, Wurzeln, passim; ders., Verkn�pfungen, S. 112 ff.; ders., Polizei-
hilfe, S. 102 ff. Wagner, Kriminalisten, S. 160 ff.
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hatte im Juni 1937 ihren Anfang genommen, als Paul Dickopf als Kriminalkom-
missar-Anw�rter in den Dienst der Kriminalpolizei in Frankfurt am Main trat. Der
Sohn eines Lehrers hatte nach dem Abitur im Jahr 1928 zun�chst einige Semester
als Gasthçrer an den Universit�ten Frankfurt am Main und Wien verbracht, ehe er
in Frankfurt im Jahr 1932 ein regul�res Jurastudium aufnahm. 1933 schloss er sich
dem Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund an. Das Studium been-
dete er allerdings nicht. Stattdessen meldete er sich f�r ein Jahr zum Milit�r
und bewarb sich danach als Kriminalkommissar-Anw�rter.207 Es hatte also
nach seinem Schulabschluss einige Jahre gedauert, ehe er einen Berufseinstieg
fand. Von Oktober 1938 bis Juni 1939 besuchte er nun den 13. Kriminalkommis-
sar-Anw�rterlehrgang an der F�hrerschule der Sicherheitspolizei in Berlin-Char-
lottenburg. W�hrend seiner Ausbildung wurde Dickopf in die SS aufgenommen
und nach der Abschlusspr�fung zum SS-Untersturmf�hrer ernannt.208

II. Die Agentenkarriere

Als Kriminalkommissar auf Probe arbeitete Dickopf im Juli 1939 bei der Krimi-
nalpolizeistelle in Karlsruhe, bis er im Oktober des gleichen Jahres zur Abwehr-
stelle beim Generalkommando des V. Armeekorps in Stuttgart abgeordnet wurde.
Seit Juli 1943 hielt sich Paul Dickopf in der Schweiz auf. Die Ursachen f�r seinen
�bertritt sind mythenumweht. Er selbst will vor dem Sicherheitsdienst der SS
(SD) geflohen sein, der ihn seit Mai 1942 genauer unter die Lupe genommen ha-
be.209 Nach den detaillierten Studien von Dieter Schenk ist er hingegen im Auftrag
der Abwehr in die Schweiz gegangen, um dort f�r „NS-Dienststellen“ Informatio-
nen zu beschaffen; als Doppelagent habe er aber auch mit dem Schweizer Nach-
richtendienst kooperiert.210 Mçglich ist aber auch, dass Dickopf die Schweiz
schon vorher beliefert hat. Nach Kriegsende hat er in einer Befragung gegen�ber
einem Special Agent des CIC (US Army Counterintelligence Corps) angegeben,
schon seit 1941 f�r die Schweiz gearbeitet zu haben. Dickopf habe sich absetzen
kçnnen, so heißt es in dem Geheimdienstbericht, als der SD Untersuchungen ge-
gen ihn einleitete.211

207 Vgl. Schenk, Wurzeln, S. 61 ff.; Albrecht, Dienst, S. 209 ff.; Mergen, BKA-Story, S. 91 f.
208 BArch (ehem. BDC), SSO, Dickopf, Paul (09.06.1919); Nr. 337259. Hierzu: Schenk, Wurzeln,

S. 65 f.
209 Vgl. den ausf�hrlichen Lebenslauf von Paul Dickopf vom 21. Februar 1945, in: NARA, RG 263,

Entry ZZ18, Box 24, File „Paul Dickopf“, vol. 1 (1 of 2), Bl. 28; oder das Memorandum vom 29.
Juni 1948, in: NARA, RG 263, Entry ZZ18, Box 24, File „Paul Dickopf“, Vol. 2 (1 of 2).

210 Schenk,Wurzeln, S. 84; vgl. auch den Abschnitt „Strukturen der NS-Vergangenheit im BKA“ in:
Schenk, Polizeihilfe, S. 102 ff.

211 Memorandum (29. Juni 1948): Interrogation of Paul Dickopf, in: NARA, RG 263, Entry ZZ18,
Box 24, File „Paul Dickopf“, Vol. 2 (1 of 2): „In 1941, Subject started to work for Swiss intel-
ligence. He was suspected by the SD and investigations were begun.“ Bereits in seinem Lebens-
lauf f�r den amerikanischen Geheimdienst OSS hatte sich Dickopf am 21. Februar 1945 in dieser
Richtung ge�ußert. Gegen�ber FranÅois Genoud, einem V-Mann der Abwehr, habe er 1941 zu
verstehen gegeben, „dass ich gegen seine Arbeit f�r den Schweizer NS. nichts einzuwenden
habe, vielmehr diese T�tigkeit nach Mçglichkeit unterst�tzen wolle“. Lebenslauf von Paul Dick-
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W�hrend sich seine T�tigkeit f�r den Schweizer Dienst zumindest seit 1943 be-
legen l�sst212, gilt seine fortdauernde Aktivit�t f�r deutsche Dienststellen auf-
grund von Indizien zumindest bis 1944 als wahrscheinlich: Im Januar 1944 �ber-
wies die Karlsruher Dienststelle letztmalig seine Bez�ge als Kriminalkommissar
auf das Konto seiner Ehefrau.213 Im Oktober meldete die Karlsruher Kriminal-
polizei an das SS-Personalhauptamt, dass gegen Dickopf, „der als vermisst ge-
meldet ist, [. . .] z.Zt. Haftbefehl“ besteht.214 Indessen saß Paul Dickopf zwischen
August und November 1944 wegen Spionageverdachts in der Schweiz in Haft.
Fest steht, dass er gegen Kriegsende mit dem amerikanischen Geheimdienst
OSS (Office of Strategic Service) in Kontakt trat. In amerikanischen Geheim-
dienstquellen wird die Zusammenarbeit mit Dickopf auf das Jahr 1944 datiert.215

Schlussendlich muss offen bleiben, zu welchem Zeitpunkt Paul Dickopf nun f�r
welche Dienste gearbeitet hat. – Armand Mergen war in seiner „BKA-Story“ so-
gar davon ausgegangen, dass Paul Dickopf „als Agent gleichzeitig f�r Schweizer,
Amerikaner und Deutsche“ gearbeitet habe.216 Dickopfs Verbindung zum ame-
rikanischen Geheimdienst sollte das Kriegsende jedenfalls �berdauern.

Seit Februar 1948 kooperierte Paul Dickopf eng mit dem amerikanischen Ge-
heimdienst CIA. Die Nachfolgeorganisation des OSS schickte sich an, Dickopf
als „n�tzlichen Agenten“ aufzubauen.217 Nachdem Dickopf in den Dienst des
BKA getreten war, setzte er seine Kooperation mit der CIA fort. Nachweislich
bis mindestens Ende der sechziger Jahre wurde er von der CIA als bezahlter Agent
gef�hrt; er galt dem amerikanischen Geheimdienst als „window into the German
security scene“.218 Somit arbeitet Paul Dickopf sogar noch zu einem Zeitpunkt f�r

opf vom 21. Februar 1945, in: NARA, RG 263, Entry ZZ18, Box 24, File „Paul Dickopf“, vol. 1
(1 of 2), Bl. 27. (Vgl. hierzu auch den Lebenslauf vom 15. Februar 1945 in Dickopfs Nachlass,
auf den sich Dieter Schenk bezieht: BArch N 1265/9, Schenk, Wurzeln, S. 93.) Ausdr�cklich
bestritten wird ein solches Engagement allerdings in einem anderem Geheimdienstdokument
(der CIA) vom 1. April 1952, in: Bericht des „Chief of Station, Frankfurt“ an den „Chief“ vom
1. April 1952, in: NARA, RG 263, Entry ZZ18, Box 24, File „Paul Dickopf“, vol. 1 (1 of 2).

212 Schenk, Wurzeln, S. 103.
213 Schenk, Wurzeln, S. 100. Vgl. Wagner, Resozialisierung, S. 188.
214 Schreiben der Kriminalpolizeistelle Karlsruhe an das SS-Personalhauptamt – Amt I, vom

23. Oktober 1944, in: BArch (ehem. BDC), SSO, Dickopf, Paul (09.06.1919). Vgl. Schenk,
Wurzeln, S. 91.

215 Vgl. etwa die Angaben in der Kurzbiografie vom 16. M�rz 1950, in: NARA, RG 263, Entry
ZZ18, Box 24, File „Paul Dickopf“, vol. 1 (1 of 2).

216 Mergen, BKA-Story, S. 87.
217 So heißt es in einem CIA-Dokument vom Mai 1948, dass der Kontakt vor drei Monaten wieder

aufgenommen worden und es zu Treffen in etwa wçchentlichem Turnus gekommen sei: „and it
should be possible to develop him into an exceptionally trustworthy and useful agent.“ Vgl. den
„Monthly Progress Report“ an den „Chief, Foreign Branch ,M� “ des „Acting Chief of Station,
Karlsruhe“ vom 25. Mai 1948, in: NARA, RG 263, Entry ZZ18, Box 24, File „Paul Dickopf“,
vol. 1 (1 of 2).

218 In den Unterlagen des National Archives Washington finden sich eindeutige Belege f�r die
Agentent�tigkeit von Paul Dickopf. Wie die im Jahr 2007 auf Grundlage des „Nazi War Crime
Disclosure Act“ freigegebenen Unterlagen belegen, hat Dickopf noch im Dezember 1968 Gehalt
von der CIA bezogen, als er bereits Pr�sident des Bundeskriminalamtes (seit 1965) und Pr�sident
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den amerikanischen Geheimdienst, als er bereits zum BKA-Pr�sident ernannt
worden war und die Interpol-Spitze erklommen hatte.

B. Der Spin Doctor

I. Planungen eines k�nftigen BKA

In den Nachkriegsjahren besch�ftigte sich Paul Dickopf intensiv mit der Neu-
organisation der Kriminalpolizei in Deutschland. Er tat dies bis 1950, wie es in
seiner BKA-Personalkarte sp�ter heißen sollte, als freiberuflicher Sachverst�ndi-
ger219, und pflegte dabei, wie oben ausgef�hrt, eine enge Beziehung zum ame-
rikanischen Geheimdienst. Sein Ehrgeiz bestand darin, die kriminalpolizeiliche
Struktur in Westdeutschland zu entwickeln. Um dieses Ziel zu erreichen, kn�pfte
er enge Beziehungen zum Kriminalpolizeiamt f�r die Britische Zone – im We-
sentlichen zu Rolf Holle, der dort als Leiter der Gesch�ftsstelle fungierte. Mit
Rolf Holle (1914–2004) hatte er den 13. Kriminalkommissar-Anw�rterlehrgang
an der F�hrerschule der Sicherheitspolizei in Berlin-Charlottenburg besucht; von
nun an sollte er ein enger Begleiter werden. Gemeinsam mit Holle arbeitete Dick-
opf Pl�ne und Skizzen f�r die Organisationsstruktur eines k�nftigen Bundeskri-
minalamtes aus.

Was nun seine kriminalistisch-kriminalpolitischen Ansichten anbelangte, unter-
schied sich Paul Dickopf nicht von seinen Zeitgenossen. In den f�nfziger Jahren
war innerhalb von Polizei, Wissenschaft und Strafjustiz beispielweise die �ber-
zeugung verbreitet, dass sogenannte Berufs- und Gewohnheitsverbrecher „zu
Recht“ in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern inhaftiert worden sei-

von Interpol (seit Oktober 1968) war. Vgl. hierf�r das „Memorandum for the Record“ (30.
Dezember 1968), „Subject: Meeting with Caravel“, in: NARA, RG 263, Entry ZZ18, Box 24,
File „Paul Dickopf“, vol. 2 (1 of 2). Darin heißt es: „I met with CARAVEL at his home in
Wiesbaden on the evening of 20 December. Arrangements were made for the meeting via te-
lephone on 18 December. The meeting lasted for approximately an hour, during which time I paid
CARAVEL his salary for the month of December and gave him his Christmas present. CARA-
VEL provided me with a proposed copy of CAMEN [Kryptonym f�r Bundeskriminalamt] re-
organisation and a protocol which he had prepared of the State Secretary’s meeting on 9 De-
cember 1968. We agreed to meet again towards the end of January.“ Vgl. bereits zuvor das
Memorandum [August 1968] f�r den „Deputy Director for Plans“, „Subject: Visit of the Pre-
sident of the West German Federal Criminal Police (BKA)“. Darin wurde ausgef�hrt: „Mr. Paul
Dickopf, President of the Bundeskriminalamt (BKA), a unilateral agent of this Agency, will
travel to the United States in September 1968 enroute to regional Interpol conference to be held
in Santiago and Lima. [. . .] Our basic relationship with Mr. Dickopf is clandestine, but official
liaison is used as cover for meetings with him.“, in: NARA, RG 263, Entry ZZ18, Box 24, File
„Paul Dickopf“, vol. 2 (1 of 2). Bereits 1952 wurde Paul Dickopf als „an American agent, and a
good one“ gelobt,, wobei, wie in einem Bericht aus dem Jahr 1960, mitunter ein „unusual pro-
duction volume“ des Agenten hervorgehoben werde konnte (Progress Report 1 August –
31. Oktober 1960), alle Dokumente in: NARA, RG 263, Entry ZZ18, Box 24, File „Paul Dick-
opf“, vol. 1 (1 of 2).

219 Es ist von einer „Freiberufliche[n] T�tigkeit als Sachverst�ndiger“ die Rede; vgl. die Personal-
stammkarte, BArch B 131/1180.
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en. Sie wurden in den Nachkriegsjahren nicht als entsch�digungsw�rdige NS-Op-
fer betrachtet, sondern galten in den Augen von zeitgençssischen Politikern und
Strafpraktikern – aufgrund ihrer angeblichen Veranlagung – noch immer als eine
Bedrohung.220 Ganz in diesem Sinn argumentierte Dickopf in einem Memoran-
dum aus dem Jahr 1948, in dem er ausf�hrte, „dass die Zahl der Gewohnheits-
und Berufsverbrecher bis zu dem ebengenannten, unbestimmten Zeitpunkt [wenn
die gegenw�rtige ,materielle Verelendung� zu Ende sei] eine außerordentliche
Hçhe erreicht haben wird. Niemand w�rde mehr erfreut sein, als ich selbst,
wenn ich mich bei dieser Voraussicht t�uschen sollte; ich glaube jedoch, dass
der auch in den Konzentrationslagern Himmlers nicht ausgestorbene Stamm
von Kriminellen erheblichen Zuzug aus den Reihen asozial gewordener Jugend-
licher, aus den Zentralen des Schwarzhandels, von der Seite der in einer neuen
politischen Illegalit�t Lebenden und nicht zuletzt aus dem in Deutschland verblei-
benden Abfall der DP-Heere erhalten wird“.221 Dabei hatte Dickopf, wie er 1949
in einem Lebenslauf unbefangen darlegte, als Kriminalkommissar-Anw�rter im
Jahr 1938 selbst einmal „einen der Transporte nach dem damals neu errichteten
Konzentrationslager in Buchenwald“ begleitet, wobei es sich, wie er betonte,
bei der „zur Verschickung Vorgesehenen ausnahmslos um Kriminelle“ gehandelt
habe.222 Diese Passage zeigt zu einem exemplarisch, dass Dickopf �ber die Praxis
der NS-Polizei durchaus informiert war, zum anderen wird mit dieser Schilderung
deutlich, dass er die verbrecherische Politik der Nationalsozialisten gegen „Be-
rufs- und Gewohnheitsverbrecher“ nicht kritisch reflektierte: Er war sich offenbar
nicht bewusst, dass die Deportation von „Kriminellen“ in die Konzentrationslager
ein Unrecht darstellte; es steht zu vermuten, dass er ansonsten kaum so freim�tig
dar�ber gesprochen h�tte.

II. Umgang mit der NS-Vergangenheit

Als Planer und Lenker des BKA genoss Paul Dickopf in den f�nfziger und sech-
ziger Jahren hohes Ansehen. Dass er als Widerstandsk�mpfer gegen den Natio-
nalsozialismus galt, verschaffte ihm zu seinen Lebzeiten zus�tzlichen Respekt.
Paul Dickopf argumentierte, und war darin typisch f�r das Selbstbild seiner Be-
rufskollegen, dass Kriminalpolizisten grunds�tzlich nichts mit der ,eigentlichen
SS� zu tun gehabt h�tten und sozusagen gar kein Teil des NS-Regimes gewesen
seien. Paradigmatisch kam dies in der Konstruktion der Legende von der „Dienst-
rangangleichung“ zum Ausdruck. Auf diese Weise verharmloste er seine SS-
Mitgliedschaft als bloß nominelle Zugehçrigkeit: „[U]nter Strafloslassung der
wirklichen Schuldigen“, so seine Argumentation gegen�ber Max Hagemann im
Dezember 1949, w�rden diese Beamte diskriminiert, obwohl sie �berhaupt gar

220 Vgl. Baumann, Winkel-Z�ge. S. 297 ff.
221 Paul Dickopf: Die deutsche Kriminalpolizei (Kurzbericht), in: BArch N 1265/32. Vgl. Schenk,

Wurzeln, S. 143.
222 Paul Dickopf: Lebenslauf vom 23. November 1949, in: BArch N 1265/11. Vgl. Schenk,Wurzeln,

S. 64 f.
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keine SS-Mitglieder gewesen seien; dass der freiwillige SS-Beitritt der Verlei-
hung eines dem Rang als Kriminalpolizist entsprechenden SS-Rangs voran-
gegangen war, verschwieg er. Diese Argumentation diente dem Selbstschutz,
deckte sp�ter aber auch jene BKA-Beamten in F�hrungspositionen, die w�hrend
der NS-Diktatur SS-F�hrer im Sicherheitsdienst gewesen waren.

Indem Dickopf vor Gr�ndung des BKA eine solche Legende maßgeblich mit
konstruiert hatte, war er sp�ter denkbar ungeeignet, die NS-Vergangenheit der
Amtsangehçrigen aufzukl�ren – zumindest was deren fr�here Zugehçrigkeit
zur SS anbelangte. In Bezug auf die Beteiligung von Kriminalbeamten an NS-
Verbrechen sah das insofern anders aus, als er darin – nach dem Stand der For-
schung – nicht involviert gewesen war. Obwohl selbst unbelastet, ging er mit
den NS-Belastungen der BKA-Angehçrigen nicht offensiv-aufkl�rerisch um.
Das wird beispielsweise in einer Begebenheit deutlich, die Dr. Herbert Sch�fer
zu berichten weiß. In der ersten H�lfte der sechziger Jahre war er als junger Jurist
im Bundeskriminalamt mit disziplinarischen Ermittlungen im Fall Otto Sch. be-
traut, einem ehemaligen Angehçrigen eines Einsatzkommandos der Sicherheits-
polizei. Sch. hatte selbst zugegeben, an Massenexekutionen beteiligt gewesen zu
sein. Um sich in die historischen Zusammenh�nge gr�ndlich einarbeiten zu kçn-
nen, hatte Sch�fer die Anklageschrift eines großen Verfahrens wegen nationalso-
zialistischer Gewaltverbrechen angefordert. Zugang zu diesem Dokument, das er
sich von einer Staatsanwaltschaft �ber den Postweg zusenden ließ, erhielt er je-
doch erst �ber Umwege: Paul Dickopf hielt die Postsendung an und erçffnete
Sch�fer: „Ich mçchte nicht, dass jemand hier im Amt solche Anklageschriften
ins Haus hinein anfordert.“ Woraufhin dieser in einem Akt der Zivilcourage ent-
gegnet: „Herr Pr�sident, als Vertreter des Bundesdisziplinaranwaltes unterliege
ich in dieser Sache nicht Ihrer Weisung. Ohne diese Anklageschrift h�tten mir
wichtige Informationen gefehlt.“223 Die Auseinandersetzung mit der Beteiligung
von Amtsangehçrigen an NS-Verbrechen sollte offenbar auf der Chefetage (be-
ziehungsweise innerhalb der Verwaltungsabteilung) angesiedelt bleiben. Grund-
s�tzlich stellte sich Dickopf aber der vom Bundesinnenministerium oktroyierten
Politik der „Allgemeinen �berpr�fung“ nicht in den Weg. Er wusste sie eher zu
nutzen, um seinen patriarchalischen Status im BKA zu unterbauen. So zeigte er in
einer Betriebsversammlung f�r „alte Vollzugsbeamte“ im Jahr 1965 einerseits
Verst�ndnis f�r deren Widerwillen gegen die �berpr�fungsmaßnahmen, anderer-
seits signalisierte der frisch gek�rte BKA-Pr�sident den betroffenen Beamten
aber auch, dass ihm die H�nde gebunden seien, da er die Beamten nicht vor st�n-
digen Nachfragen zu ihrer Vergangenheit sch�tzen kçnne.

223 Erinnerungen von Dr. Herbert Sch�fer, nicht publiziert; dem Verfasser zur Verf�gung gestellt.
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III. Einfluss auf die Personalrekrutierung

Es steht fest, dass Paul Dickopf in der Gr�ndungsphase des BKA Einfluss auf die
Personalrekrutierung nahm. Als Sachbearbeiter vom Hagemann, dem Referenten
f�r die Kriminalpolizei im Bundesinnenministerium, saß er an einer hierf�r wich-
tigen Stelle.224 Bereits im Vorfeld der BKA-Gr�ndung studierte Dickopf Bewer-
bungen und machte sich Notizen zu den Kandidaten.225 Zumindest auf die Aus-
wahl geeigneter Beamte f�r die Sicherungsgruppe nahm Dickopf direkt Einfluss.
In seinem Nachlass findet sich ein von Pr�sident Jess gezeichnetes Schreiben fol-
genden Inhalts: „Der Regierungs- und Kriminalrat Dickopf wird erm�chtigt, die
zur Zeit notwendigen Einberufungen zum Bundeskriminalamt (Sicherungsgrup-
pe) insoweit vorzunehmen, als ich dazu legitimiert bin, und die erforderlichen
Vertr�ge im Benehmen mit dem Referat Z 1 b des Bundesministeriums des Innern
in meinem Namen abzuschließen.“226

Zu diesem Zeitpunkt war Dickopf bereits zum „Regierungskriminalrat im Bun-
desinnenministerium“ ernannt worden (im November 1951) und hatte im Januar
1952 zus�tzlich die Leitung der Sicherungsgruppe in Bad Godesberg �bertra-
gen bekommen.227 Inwieweit die Personalrekrutierung – wie in der Sekund�rlite-
ratur behauptet wird228 – aber maßgeblich von einer Seilschaft bestimmt wurde,
deren Spitze Paul Dickopf war, l�sst sich nicht nachweisen. Vor dem Hintergrund,
dass die Ausbildung zum Kriminalkommissar bis 1945 grunds�tzlich in Berlin-
Charlottenburg stattfand, kann es nicht verwundern, dass sich in den f�nfziger
Jahren im Bundeskriminalamt Kriminalbeamte wiederfanden, die einen dorti-
gen Ausbildungslehrgang absolviert hatten. Nicht jener „Charlottenburger“ im
Amt kann als Indiz eines Netzwerkes gelten. Unbestritten ist aber, dass Paul

224 Vgl. das Schreiben des BMI an Dickopf (z.H.) vom 16. Mai 1950: „Ich berufe Sie mit Wirkung
vom 1. Juni 1950 (falls Dienstantritt eher mçglich, vom entsprechend fr�heren Zeitpunkt an) zur
vor�bergehenden Besch�ftigung im Bundesministerium des Innern ein. [. . .] Eine Versetzung
zum Bundeskriminalpolizeiamt ist nach dessen Errichtung vorgesehen und bleibt jederzeit vor-
behalten.“, in: BArch N 1265/11.

225 Vgl. das „Verzeichnis der f�r eine Verwendung im Bundeskriminalamt vorgesehenen Bewerber“
Stand: 15.7.1950) handschriftlich bearbeitet von Dickopf, in: BArch B 106/15661. Offen ist
jedoch die Frage, inwieweit in dieser Phase bereits Personen eingestellt worden sind, da der
Personalgrundstock aus Hamburg �bernommen werden musste. Die Anzahl der Bewerber war
sehr hoch: Im Schnellhefter „Personal des Bundeskriminalamtes – allgem. – von 12.10.1949 bis
20.12.1950“ findet sich ein Musterbrief (Absage), in dem von rund 8.000 Bewerber die Rede ist.
In den Quellen finden sich aber auch andere Angaben, die von „viele[n] Tausend“ �ber „etwa
sechseinhalbtausend“ bis „weit �ber 10.000“ reichen.

226 Schreiben des BKA an Dickopf, BMI, vom 29.4.52, in: BArch N 1265/11.
227 Vgl. den „11. Nachtrag zum Verzeichnis der in das Bundesministerium des Innern einberufenen

Abteilungsleiter, Unterabteilungsleiter u. Referenten [. . .]“ vom 27. Mai 1952, in: BArch B
106/15652; „Prante-Bericht“, in: BArch N 1265/69, Bl. 219.

228 Vgl. insb. Mergen, BKA-Story, passim, explizit S. 143: „Paul Dickopf half bei der Bearbeitung
der unerquicklichen Personalfragen und war darauf bedacht, ergebene, verl�ssliche und gehor-
chende M�nner in seine Seilschaft zu bekommen. Die alten Kameraden aus Charlottenburg
boten sich an.“; Schenk, Wurzeln, S. 66 ff. Vgl. Linck, Charlottenburger, S. 24.
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Dickopf bei der Bewerbung von „Charlottenburgern“ zumindest konsultiert wur-
de.229

Mit Beginn des Jahres 1953 wurde die Abordnung an das Ministerium aufgeho-
ben und Paul Dickopf kam zum Bundeskriminalamt.230 Hier �bernahm er, zu-
gleich zum Oberregierungs- und Kriminalrat befçrdert, die Leitung der Abteilung
„Ausland“. Das bedeutete, dass ihm die Leitung des „nationalen“ Interpol-B�ros
oblag. Dickopf saß damit an einer wichtigen Schaltstelle, die ihm auch auf inter-
nationaler Ebene Einfluss verschaffte: In den Jahren 1952 bis 1956 sowie 1959 bis
1965 ließ er sich in das Exekutivkomitee von Interpol w�hlen.231

Als Chef der Auslandsabteilung im BKA spielte Dickopf auch bei der Ingangset-
zung der Spiegel-Aff�re eine entscheidende Rolle: Von Verteidigungsminister
Franz-Josef Strauß unter Druck gesetzt, leitete Dickopf auf dem kleinen Dienst-
weg, �ber die Interpol-Dependance Wiesbaden, die Verhaftung des Spiegel-Re-
dakteurs Conrad Ahlers in die Wege, der sich zu diesem Zeitpunkt in Spanien
aufhielt. Dickopf tat dies gegen die Interpol-Statuten, die untersagten, dass die
Kommission in politischen Angelegenheiten (wie zum Beispiel bei Landesverrat,
worum es ja hier ging) t�tig werden konnte. Ein sp�ter gegen Dickopf eingeleite-
tes Ermittlungsverfahren (Amtsanmaßung etc.) wurde eingestellt, weil er wahr-
heitswidrig behauptete, keinen Haftbefehl nach Spanien �bermittelt zu haben,
sondern nur Informationen.232

C. Der BKA-Pr�sident

I. Der traditionelle Kriminalist und die Modernisierung der
Verbrechensbek�mpfung

Als Paul Dickopf 1965 zum BKA-Pr�sidenten berufen wurde, begann sein Stern
bereits zu sinken. Seine erfolgreiche Zeit als Gestalter hatte Paul Dickopf in den
Jahren vor der Gr�ndung des BKA sowie w�hrend seiner Zeit als „Vizepr�sident“
gehabt. Im Zuge der aufkommenden Automatisierung und elektronischen Daten-
verarbeitung litt sein Image bereits in den sechziger Jahren, weil er mit seinen
konservativen Ansichten als Hemmschuh bei der Modernisierung des BKA be-
trachtet wurde.

229 Das war mindestens bei Gerhard Freitag der Fall (siehe das Fallbeispiel in diesem Band). Vgl. die
handschriftliche Stellungnahme Eduard Michaels vom 9. M�rz 1969, in: Bundesfinanzdirektion
S�dwest (Saarbr�cken),Versorgungsakten Gerhard Freitag, Nebenakte, Untersuchungsakte UA.

230 Vgl. das Schreiben des BMI an Dickopf vom 19. Dezember 1952: „Ihre Abordnung zum Bundes-
ministerium des Innern wird mit Ablauf des 31. Dezembers 1952 aufgehoben. Sie wollen sich am
2. Januar 1953 bei dem Pr�sidenten des Bundeskriminalamtes, Herrn Dr. Jess, in Hamburg zum
Dienstantritt melden.“ In: BArch N 1265/11.

231 Albrecht, Dienst, S. 218.
232 Vgl. hierzu Albrecht, Dienst, S. 219 ff.; Schenk, Wurzeln, S. 261 ff.
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Der FDP-Politiker Wolfram Dorn (*1924), Mitglied des Bundestages von 1961
bis 1972 und zwischen 1969 und 1972 Parlamentarischer Staatssekret�r im Innen-
ministerium, erinnert sich an folgende Begebenheit aus der Zeit der Großen Ko-
alition: „Bei einem Besuch im Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden ließ
ich mir die dortigen Fahndungsunterlagen zeigen. Sie waren in millionenfacher
Weise auf Papier in Postkartengrçße fein s�uberlich in Stahlschr�nken sortiert.
Ich fragte den Pr�sidenten, warum er sich nicht der Elektronik bediente, die
doch viel schneller die gesuchten Unterlagen zutage fçrdern w�rde. Er erwiderte:
,Soweit sind wir noch nicht. Wir m�ssen erst ganz sicher sein, dass die Basisarbeit
komplett ist.� Ich fragte: ,Wie soll ich das verstehen?� Er ging mit mir zu einem
Stahlschrank çffnete ein Fach und zeigte mir seine ,Erkenntnisdaten� �ber Keller-
einbr�che und bemerkte: ,Solange wir nicht sicher sind, dass es nicht noch mehr
Systeme f�r Kellereinbr�che gibt, kann ich die Daten nicht elektronisch fest-
legen.� Dies war f�r mich ein Schl�sselerlebnis.“233 Gewiss, Paul Dickopf hat
die Automatisierung im Bundeskriminalamt nicht vorangetrieben. Allerdings
war er es gewesen, der Mitte der sechziger Jahre im BKA eine eigene „AG Elek-
tronik“ (mit zwei Mitarbeitern) eingerichtet hatte. Diese Organisationseinheit,
seit 1967 als „Arbeitsgruppe Elektronische Datenverarbeitung“ auf neun Mit-
arbeiter aufgestockt, wurde seit 1968 (erneut personell erweitert) schließlich
als Bund/L�nderprojekt im BKA betrieben.234 Aus seiner Abneigung gegen�ber
der Computertechnologie machte Dickopf gleichwohl keinen Hehl.

Als Paul Dickopf das Pensionsalter erreicht hatte, verl�ngerte der Innenminister
der sozial-liberalen Regierungskoalition, Hans-Dietrich Genscher, dessen Amts-
zeit als BKA-Pr�sident. Zwar ging es lediglich darum, die Zeit bis zum Amts-
antritt von Dr. Horst Herold zu �berbr�cken, der sich vom Minister Vorberei-
tungszeit bis zu seiner Ernennung als BKA-Pr�sident ausbedungen hatte. Doch
auf diese Weise wurde Dickopf gewissermaßen zum Moderator des �bergangs
in das Zeitalter der kriminalistischen Moderne: Noch in seiner Amtszeit schloss
das Bundeskriminalamt einen Vertrag mit der Unternehmensberatung Kienbaum,
nachdem Genscher zuvor eine Kommission zur Reform des BKA einberufen
hatte.

Aus Anlass des 20-j�hrigen Bestehens richtete das Bundeskriminalamt im M�rz
1971 einen Festakt aus, der dem scheidenden Pr�sidenten noch einmal Gelegen-
heit zu einem großen Auftritt gab. In seiner Begr�ßung f�hrte Dickopf ein halbes
Jahr vor seiner Amts�bergabe an Herold aus: „Kriminalpolizeiliche Verbrechens-
bek�mpfung wird von Menschen und nicht von Maschinen betrieben – niemand
soll sich w�nschen, dass es jemals anders wird. Die Tatsache, dass die Leistung
einer rund um die Uhr arbeitenden Behçrde entscheidend von Menschen erbracht

233 Abgeordnete des Deutschen Bundestages: Aufzeichnungen und Erinnerungen, Bd. 15 [Wolfram
Dorn], S. 198.

234 Vgl. hierzu die Brosch�re: Bundeskriminalamt, 10 Jahre.
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wird, bestimmt die Rangordnung der Dinge.“235 Diese Aussage l�sst sich auch als
Monitum lesen: Fast so, als ob er eine Sturmflut rationalisierender Maschinen
�ber das Amt hereinbrechen sah, mit der die „Kriminalbeamten als Menschen“
hinweg gesp�lt w�rden. Kurz nachdem Paul Dickopf aus seinen �mtern als Pr�-
sident des Bundeskriminalamtes und der Internationalen Kriminalpolizeiliche
Kommission (Interpol) ausgeschieden war, verstarb er im Jahr 1973.

II. Nachgeschichte(n)

Paul Dickopf hinterließ umfangreiche Papiere. Diese Unterlagen ließ Horst He-
rold von dem BKA-Beamten Helmut Prante sichten, der seine Erkenntnisse in
einem internen Bericht darlegte. Nun war allen, die diesen Bericht lasen, klar,
dass sich Paul Dickopf das Image eines antifaschistischen Widerstandsk�mpfers
selbst verpasst hatte. Der Bericht wurde nicht verçffentlicht, der Nachlass blieb
unter Verschluss.236 Es war schließlich der Kriminologe Armand Mergen, der
im Jahr 1987 weite Passagen aus dem „Prante-Bericht“ abdruckte und das posi-
tive Bild von Dickopf regelrecht zerschlug.237 Doch selbst Horst Albrecht, Ober-
regierungsrat im Bundeskriminalamt, konnte den Dickopf-Nachlass im Rahmen
seiner Studie zur Geschichte des BKA nicht auswerten: Es wurde von der „Ver-
waltungsabteilung des BKA“, wie er in der Eigenpublikation des BKA im Jahr
1988 formulierte, „nicht genehmigt“.238 Erst Dieter Schenk legte im Jahr 2001
(Taschenbuchausgabe: 2003) eine quellenges�ttigte Studie vor, in die er, nach Ab-
lauf der vom Bundeskriminalamt auferlegten Sperrfrist im Jahr 2000, den im
Bundesarchiv Koblenz aufbewahrten Dickopf-Nachlass und „Prante-Bericht“
mit einbezog sowie weitere, wichtige Quellen einarbeitete und damit das Wissen
�ber den Werdegang von Paul Dickopf erheblich verbreiterte.

235 Vgl. die Eigenpublikation des BKA zum Festakt.
236 Helmut Prante: Paul Dickopf oder die Gr�ndungsgeschichte des Bundeskriminalamtes. Versuch

einer Lebensbeschreibung aufgrund von Selbstzeugnissen, Briefen und Berichten (eine zeit-
geschichtliche Studie). Der „Prante-Bericht“ wird als Teil des Nachlasses von Paul Dickopfs
aufbewahrt in: BArch N 1265/69.

237 Mergen, BKA-Story.
238 Albrecht, Dienst, S. 209 (siehe seine Fußnote).
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Drittes Kapitel: „Kommissar Computer“: Dr. Horst Herold (*1923) und die
Geister, die er rief

Andrej Stephan/Imanuel Baumann

A. Ann�herungen

Der f�r die Geschichte und Stellung des Bundeskriminalamtes vielleicht bedeu-
tendste Mensch verlebt seinen Ruhestand unter außergewçhnlichen Bedingun-
gen: Seinen Wohnsitz hat er in einem Einfamilienhaus auf dem Gel�nde einer Ka-
serne der Bundespolizei. �ber sich selbst sagt Dr. Horst Herold, er sei dort „der
letzte Gefangene im Volksgef�ngnis der RAF“.239 Die eher biedere Atmosph�re,
die vom seinem Altersruhesitz ausgeht, mag so gar nicht zur Biografie, zum Wir-
ken und zur Nachwirkung des Mannes passen, der einigen als der beste Polizist
gilt, den Deutschland je hatte.

Der promovierte Jurist Horst Herold ist eigentlich gar kein Polizist: Er war der
erste BKA-Pr�sident, der sich ostentativ als kritischer Intellektueller sah – ver-
mutlich traf er deshalb in der �ffentlichkeit auf so viel Misstrauen wie keiner sei-
ner Vorg�nger. Im Amt selbst allerdings begeisterte er vor allem die j�ngeren, in
seiner Amtszeit hinzugestoßenen Mitarbeiter mit einem vçllig neuen Leitbild des
Polizeiberufs und vermittelte ihnen das Gef�hl eines Neuanfangs: einer Wendung
hin zu einer offenen Zukunft, frei von einer belastenden nationalsozialistischen
Vergangenheit. Dieses Gef�hl trog freilich, denn bis Ende der siebziger Jahre wa-
ren Beamte mit einer solchen Biografie noch immer im Amt.

Es waren Herolds Konzepte, sein Charisma und seine �berzeugungskraft, die ihn
und seine Mitstreiter ein Jahrzehnt lang alles bisher Gewesene im Politikfeld der
Inneren Sicherheit revolutionieren ließen und die ihm viele Verehrer in Polizei,
Justiz, Publizistik und Politik bescherten. Exakt diese Visionen waren es schließ-
lich aber auch, die Horst Herold zum bevorzugten Ziel einer Kritik werden ließ,
welche, weil der liberale Innenminister Gerhard Baum sie teilte, seiner aktiven
Laufbahn im Jahre 1981 ein j�hes Ende setzen sollte. Als Horst Herold seinen Ru-
hestand antrat, genauer: antreten musste, hatten ihn seine Gegner schon �ber l�n-
gere Zeit mit ehrabschneidender H�me �berzogen und als grçßenwahnsinnigen
Technokraten verunglimpft. Im Bundeskriminalamt jedoch, dessen Pr�sident er
zehn Jahre (1971–1981) war, wird Horst Herold bis heute gerade von �lteren Be-
sch�ftigten und Pension�ren zutiefst verehrt. Selbst die Erinnerungen an ein-
malige Begegnungen und kleine Gesten werden wie besondere Auszeichnungen
empfunden. In der Tat: Das Amt dankt seine Erweckung aus der Stagnation der
sechziger Jahre, verbunden mit dem Eintritt ins Nervenzentrum der Sicherheits-

239 Zitiert nach Michael J�rgs: Gefangen in der Vergangenheit (22.09.2007), auf: http://www.tages
spiegel.de/politik/geschichte/gefangen-in-der-vergangenheit/1048788.html [letzter Zugriff am
18. November 2010].
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politik, auch und gerade der Pr�sidentschaft Herolds. Gleichwohl sind einige
Aspekte der Kriminalpolitik des BKA w�hrend der �ra Herold bis heute um-
stritten.

Neben der landl�ufigen Bezeichnung „Kommissar Computer“ (wegen seiner aus-
gepr�gten Leidenschaft f�r die elektronische Datenverarbeitung) war Herold im
BKA auch als „Obersachbearbeiter“ bekannt. In dieser Beschreibung schwang
�berwiegend Respekt mit, der seiner F�higkeit galt, schier jeden Vorgang irgend-
wie zu kennen, sich nahezu rastlos durch Akten zu arbeiten und viele seiner kri-
tischen, vielfach spitzen Randbemerkungen auf ihm vorgelegte Textentw�rfe zu
bannen. Dem gegen�ber existiert f�r den das Amt repr�sentierenden Pr�sidenten
mithin die augenzwinkernde Umschreibung „Staatsschauspieler“.240 Bei der
Beisetzung des durch ein RAF-Killerkommando ermordeten Generalbundes-
anwaltes Siegfried Buback rief Herold, so die Kolportage, am offenen Grab das
Versprechen „Ich bringe sie Dir alle!“ aus.241 Auch amtsintern gab er gelegentlich
Zeugnis von dieser F�higkeit ab, wenn er b�hnenreif zu verstehen gab, er sehe
sich �berwiegend von Dilettanten umgeben.242

B. Von N�rnberg nach Wiesbaden

Horst Herold wurde 1923 im th�ringischen Sonneberg als Spross einer Unterneh-
merfamilie geboren, die in der Weltwirtschaftskrise ihre bis dahin florierende
Puppenfabrik verlor, wuchs bis 1930 in Pçßneck auf und zog dann nach N�rn-
berg.243 1941 absolvierte er das Notabitur, wurde mit 17 Jahren zum Wehrdienst
eingezogen und im Juni des Folgejahres vor Woronesch beim Abschuss des von
ihm kommandierten Panzers schwer verwundet. Herold kam nach seiner Gene-
sung zur Division „Großdeutschland“, erfand dort ein Panzerzielsystem, f�r
das er mit dem Kriegsverdienstkreuz ausgezeichnet wurde.244 Im Mai 1945 kapi-
tulierte er bei Prag vor tschechoslowakischen Verb�nden. In der heutigen Slowa-
kei gelang Herold die Flucht aus der Gefangenschaft, er schlug sich anschließend
vom Rand der Karpaten in wochenlangem Fußmarsch bis in seine Heimat, nach
N�rnberg, durch. Mit Anfang 20 vor den vçlligen Neuanfang gestellt, fand He-
rold, der eigentlich ein naturwissenschaftlich-technisches Studium ergreifen
wollte, zu den Rechtswissenschaften. Unter schwierigsten Studienbedingungen
absolvierte er beide Staatsexamina sowie die Promotion zum Doktor beider
Rechte und arbeitete einige Zeit als Assistent. 1952 wurde er Gerichtsassessor
und 1953 zum Staatsanwalt berufen. 1964 wechselte er schließlich in den Polizei-

240 Vgl. Klaus, Familienbulle, S. 199 f.
241 Vgl. Jan Friedmann u.a.: Das Geheimnis des dritten Mannes, in: Der Spiegel vom 23. April 2007

(Nr. 17/2007), S. 24–34, hier S. 25 sowie Klaus, Familienbulle, S. 234.
242 Vgl. Schenk, Chef, S. 83.
243 Vgl. zu den Eckdaten seiner Biografie: Albrecht, Dienst, S. 327–363. Seiderer, Herold. Hauser,

Baader und Herold. Schenk, Chef.
244 Vgl. zur Episode des (nie zum Einsatz gekommenen) Panzerzielsystems Hauser, Baader und

Herold, S. 40 f.
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dienst, wurde Leiter der Kriminalpolizei in N�rnberg und 1967 schließlich Poli-
zeipr�sident der fr�nkischen Stadt. In diesem Amt machte Herold erstmals von
sich reden, nachdem er zuvor nur sporadisch �ber seinen eigentlichen Wirkungs-
kreis hinaus beachtet worden war.245 Seine mit Verve vorgetragenen Ansichten
�ber Kriminalgeografie, Kybernetik, Polizeireformen und -ausr�stung, insbeson-
dere aber �ber die elektronische Datenverarbeitung modernisierten nicht nur die
N�rnberger Polizei, sondern f�hrten Horst Herold auch zu einem neuen kriminal-
politischen Konzept, welches er selbst mit den Kernbegriffen „Fahnden und For-
schen“ umriss.246

Am Ende der sechziger Jahre entdeckte Horst Herold auch seine politische Lei-
denschaft. Als er unwiderruflich in die �ffentlichkeit trat, machte er kein Ge-
heimnis aus seiner SPD-Mitgliedschaft und dem Umstand, sich auch im Dienst
der Erkenntnisse des wissenschaftlichen Marxismus zu bedienen. Herold war
Mitglied im Vorstand der N�rnberger SPD. 1968 sch�tzte er in seiner Funktion
als Polizeipr�sident den N�rnberger Bundesparteitag der Sozialdemokraten, in
dessen Umfeld tausende Demonstranten gegen die Politik der Regierungspartei
(vor allem gegen die gerade im Bundestag zur Verabschiedung anstehende Not-
standsverfassung) Front machten und zahlreiche Verletzte zu beklagen waren.247

Die N�rnberger Erfolge und seine innovativen Ans�tze machten Horst Herold
zum Favoriten des Bundesinnenministers der sozialliberalen Koalition, Hans-
Dietrich Genscher, als es um die Nachfolge des BKA-Pr�sidenten Paul Dickopf
ging, der im Jahr 1970 die Pensionsgrenze erreicht hatte. Genscher ernannte He-
rold, den er zun�chst in die BKA-Reformkommission berufen hatte, im Jahr 1971
zum Pr�sidenten des Bundeskriminalamtes. In diesem Amt wurde Herold vor al-
lem wegen zweier Projekte bekannt: durch die nahezu blitzartige Einf�hrung der
elektronischen Datenverarbeitung als Bund-L�nder-Verbund in Gestalt des IN-
POL-Systems und die prominente Rolle seiner Behçrde und seiner Person bei
der Bek�mpfung politisch motivierter Gewaltkriminalit�t, vor allem des Terroris-
mus der RAF. Seit seinem Amtsantritt, besonders w�hrend der Fahndungserfolge
im Sommer 1972, wurde Herold in der Presselandschaft geradezu mit Verehrung
behandelt, seine Wirkung auf die Reorganisation der deutschen Polizeien farbig
umschrieben.248 Allerdings verkehrte sich diese Entwicklung nach der �berwin-
dung der Krise des Herbstes 1977 nahezu in ihr Gegenteil. Vor und w�hrend des
„Deutschen Herbstes“ hatten Exekutive, Legislative und auch die „vierte Gewalt“

245 1957 hatte das Magazin Der Spiegel Horst Herold zu einem Buchprojekt �ber die „Wechselrei-
terei“ befragt. Vgl. [ohne Autor]: Wechselreiterei. Spr�nge von Konto zu Konto, in: Der Spiegel
vom 10. April 1957 (Nr. 10/1957), S. 26 f. Aus diesem Projekt scheint keine Publikation her-
vorgegangen zu sein, zumindest m�ndete es aber in einen Vortrag von Horst Herold. Vgl. Herold,
Kreditschçpfung.

246 Vgl. zum Gesamten ausf�hrlich den Aufsatz von Birgit Seiderer, Herold, sowie die Unter-
suchung von Lea Hartung, Kommissar Computer, hier S. 15–102.

247 Vgl. Schenk, Chef, S. 42–49 u. Hauser, Baader und Herold, S. 133 f.
248 Vgl. zeitgençssisch Eduard Neumaier: Den Bombenlegern auf der Spur. Wie Baader und Mein-

hof in die F�nge der Polizei gerieten, in: Die Zeit vom 7. Juli 1972 (Nr. 27/1972).
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beharrlich an einem gemeinsamen Strang gezogen, danach wurde das Lob, das
zuvor Horst Herold zuteil geworden war, in Kritik umgem�nzt. Es entspann
sich eine regelrechte Kampagne, in welcher Bundesinnenminister Gerhart Baum,
Intellektuelle und einige Leitmedien die Sicherheitspolitik der Bundesregierung,
nicht zuletzt aber den BKA-Pr�sidenten zur Zielscheibe ihrer Kritik werden lie-
ßen. Insbesondere der im Jahr 1978 berufene, erste Bundesdatenschutzbeauftrag-
te, Professor Dr. Hans-Peter Bull, sollte sich kritisch mit dem Bundeskriminalamt
auseinandersetzen. Den sch�rfsten Ton schlug Hans Magnus Enzensberger an,
welcher das aus Horst Herolds Pr�ventionsmodell abzuleitende Gesellschaftsbild
mit dem proto-kommunistischen „Sonnenstaat“ des italienischen Mçnches Tom-
maso Campanella verglich.249

Das Vor- und Umfeld der Bundestagswahl 1980 wurde auch zum (partei-)politi-
schen Forum einer Generalabrechnung mit der sozialliberalen Politik der Inneren
Sicherheit. In einer Festschrift, die 1980 zum 30. Jahrestag der Gr�ndung der Ge-
werkschaft der Polizei (GdP) erschien, polemisierte Unions-Kanzlerkandidat
Franz-Josef Strauß energisch gegen den sicherheitspolitischen Kurs des vergan-
genen Jahrzehnts. Die Polizei d�rfe politisch nicht l�nger als sozialer Schlichter
gesehen werden, die „Vorstellungen von einem Leitbild des Polizeibeamten als
Sozialingenieur“ seien als Schw�rmereien schnellstens abzulegen. Vielmehr
m�sse die Polizei – und zwar notfalls auch unter Gewalteinsatz – Recht und Ge-
setz kompromisslos zur Geltung verhelfen; Strauß bezeichnete dies als „Lebens-
frage unseres Volkes“.250

C. Innovationen

Am Ende der siebziger Jahre zeigte sich freilich nur die Spitze einer Entwicklung,
die f�r die gesamte Amtszeit Herolds symptomatisch war. Schon im Jahr 1971
hatte Rolf Zundel in einer Mischung von Faszination und Unbehagen in der Wo-
chenzeitung Die Zeit �ber Herolds kriminalpr�ventives Konzept berichtet: „Noch
deutlicher wird die ,gesellschaftssanit�re Rolle der Polizei� (ein gewiss nicht un-
problematischer Begriff), wenn Herold mit Statistiken beweist, dass in der City
die Kriminalit�t besonders verbreitet ist. Und er ist der Meinung, dass man durch-
aus jene Elemente der City herausfinden und isolieren kann, die kriminalit�tsaus-
lçsend sind. Daraus ergeben sich Hinweise auf eine moderne St�dteplanung.
Manche Lçsungen – etwa das M�rkische Viertel in Berlin – haben sich, unter die-
sem Aspekt betrachtet, als Fehlplanungen erwiesen. Kriminalistische Forschung
wird so zum Anstoß und zum Korrektiv f�r Gesellschaftspolitik. Die Polizei ist
nicht einfach mehr Vollstreckungsorgan, personifizierte Staatsgewalt, sondern

249 Vgl. Hans Magnus Enzensberger: Der Sonnenstaat des Doktor Herold, in: Der Spiegel vom
18. Juni 1979 (Nr. 25/1979), S. 68–78, die „Stahlnetz-Serie“ im Magazin von Nr. 18/1979 (I)
bis Nr. 24/1979 (VII), anders aber, weil immer noch Herold-freundlich, Gerd Bucerius: Herold
war nicht das Karnickel, in: Die Zeit vom 11. Mai 1979 (Nr. 20/1979).

250 Vgl. Strauß, Polizei, S. 141–150.
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in einem ganz neuen Sinn ,Freund und Helfer�.“251 Die çffentliche Kritik an He-
rold, die sich dann vor allem nach den Ereignissen von 1977 zuspitzte, �bersah
aber, dass seine kriminalpr�ventiven �berlegungen nicht auf eine Optimierung
der Kontrolle des Individuums, sondern auf die mçglichst fr�hzeitige Einleitung
gesellschaftlicher Reformen zielten, die jene Konfliktlagen entsch�rfen sollten,
aus denen seiner Meinung nach Kriminalit�t resultierte. Hier lag der elementare
Unterschied zur „vorbeugenden Verbrechensbek�mpfung“ der Jahre vor 1945: In
nationalsozialistischer Perspektive wurde unter Pr�vention letztlich die Vernich-
tung von als „gemeinschaftsfremd“ definierten Gruppen verstanden. Hingegen
entwickelte sich das von Herold pr�ferierte Pr�ventionskonzept in den siebziger
Jahren auf einer grunds�tzlich anderen, rechtsstaatlichen Basis und zielte konzep-
tionell auf Strukturreformen. Es legte zudem den Schwerpunkt auf resozialisie-
rende Maßnahmen, um Straft�ter „durch erzieherische Einwirkung zur Wieder-
eingliederung in die Gesellschaft anzuhalten“.252

Kennzeichnend f�r das unter seiner �gide entwickelte Leitbild des Bundeskrimi-
nalamtes war die Wahrnehmung von kriminalpolizeilichen Aufgaben als sozial-
staatlicher Grundlagenarbeit. In diesen Kontext wurde auch die kriminalistische
Forschung im Bundeskriminalamt eingelesen, die „sich heute schon mit den
Problemen der Kriminalit�t von morgen“ befasse.253 Dabei waren die spezi-
fischen Interessen Herolds, der sich bereits in seiner N�rnberger Zeit mit „Krimi-
nalit�tsr�umen“ befasst hatte, unschwer zu erkennen: „Wirksame Verbrechens-
bek�mpfungen und effektive Kriminalit�tsvorbeugung“, so ließ das BKA im
Jahr 1976 verlauten, „setzen eine mçglichst genaue Kenntnis von Ursachen,
strukturellen Bedingungen, Verlauf und Gesetzm�ßigkeit der Kriminalit�t vo-
raus.“ So werde in einer Untersuchung der Frage der „r�umlichen Verteilung re-
gistrierter und nicht-registrierter Kriminalit�t“ nachgegangen, „um daraus Auf-
schl�sse �ber Tatortdichte, T�termobilit�t usw. zu gewinnen und Hinweise �ber
den Zusammenhang zwischen Kriminalit�t und st�dtebaulichen, wirtschaft-
lichen, kulturellen Eigenschaften eines Lebensraumes zu ermitteln.“254

Wie weit Herold von Pr�ventionskonzepten aus der ersten H�lfte des 20. Jahrhun-
derts entfernt war, zeigte auch seine fast begeisterte Aufnahme des sozialwissen-
schaftlichen Etikettierungsansatzes („Labeling approach“) Anfang der siebziger
Jahre. Er setzte sich mit diesem Ansatz der „Kritischen Kriminologie“ intensiv
auseinander. Mit diesem Konzept wurden nicht nur herkçmmliche kriminalwis-
senschaftliche Ans�tze verworfen, sondern auch die Instanzen der Strafverfol-
gung hinterfragt. Herold stellte sich dem Modell, nahm kritische Impulse auf

251 Rolf Zundel: ,Kommissar-Computer� von Wiesbaden. Horst Herold, neuer Chef des Bundes-
kriminalamtes, jagt Verbrecher mit Maschinen, in: Die Zeit vom 10. September 1971
(Nr. 37/1971).

252 Zitiert nach Horst Herold, Begr�ßung (Arbeitstagung des Bundeskriminalamtes Wiesbaden vom
3. November bis 7. November 1975), S. 5.

253 BKA. Dienstbereit f�r die Sicherheit (1976), S. 26.
254 25 Jahre Bundeskriminalamt (1976), S. 23.

83

Satz-Offizin H�mmer BKA, Braune Wurzeln – faule Fr�chte? Daten Revision



{luchterh_neu}20110287_Braune_BKA/kap01.3D 1 04.11.2011 S. 84

und suchte sie f�r seine Arbeit fruchtbar zu machen. In einem Aufsatz �ber „Ge-
sellschaftliche Aspekte der Kriminalit�tsbek�mpfung“ f�hrte Herold aus:

„Es ist eben nicht richtig, dass sich Kriminalit�t ausschließlich durch Anlage und
Umwelt erkl�rt. Ein Verhalten ist nicht ,von Natur aus� oder durch Anlage krimi-
nell; es empf�ngt die Eigenschaft des ,Kriminellen� erst durch die Existenz und
die Verletzung einer von der jeweiligen Gesellschaft ihrem sozialen Entwick-
lungszustand entsprechend geschaffenen Norm des Strafrechts. [. . .] Damit ge-
hçrt die Frage nach der Art und Weise der Entstehung einer Norm, also die Frage
der ,Machbarkeit� dieser Norm, zum unmittelbaren Gegenstand des Interesses der
Kriminologie. Die Kriminologie h�tte zu erforschen, welche Gesetzm�ßigkeit bei
der Auswahl des von der Gesellschaft f�r kriminell erkl�rten Tatbestandes obwal-
ten und inwieweit diese Gesetzm�ßigkeiten Merkmale der Ungleichheit enthal-
ten, die auf Gruppen- oder Sonderinteressen oder nur tempor�r gerechtfertigte
Allgemeininteressen zur�ckgehen.“

Und er exemplifizierte seine Analyse: Leichtfertige Steuerhinterziehung, die so
genannte Steuerverk�rzung, sei als Ordnungswidrigkeit nur mit Geldbußen
belegt, „w�hrend derjenige, der im Warenhaus einen Kamm im Werte von
0,50 DM entwendet, das Stigma des kriminellen Diebes mit allen weitreichenden
Folgen erh�lt. [. . .] In Gesellschaftsordnungen, die ihre gemeinschaftlich erwirt-
schafteten G�ter nach unterschiedlichem Maß vergeben, reproduziert das Straf-
recht eine ebenso unterschiedliche Verteilung des Kriminalit�tsetiketts.“255 Das
„Privateigentum“ sei durch entsprechende Strafvorschriften gut abgesichert, ana-
lysierte Herold auf dem Boden der neuen, sogenannten Kritischen Kriminologie,
hingegen „vom Strafrecht ignoriert“ w�rden „zumindest gleichwertige Interes-
senlagen, wie die Anspr�che des Arbeiters auf gerechten Lohn, auch sichere Ar-
beitspl�tze, die Anspr�che der Verbraucher auf genießbare Ware, angemessene,
Preise, brauchbare Wohnungen“.

Allerdings kamen derartige konzeptuelle �berlegungen in der Praxis des BKA
kaum zur Entfaltung. Nicht zuletzt durch die Terrorismusbek�mpfung wurden
sie erstickt, wie auch seine grunds�tzlich moderne, auf Wissen basierende Vor-
stellung von Autorit�t und Mitarbeiterf�hrung. Mit ihnen wollte der BKA-Pr�-
sident langfristig die „Fundamentaldemokratisierung“ der Polizei einleiten. Vor-
w�rfen, solche Ans�tze seien utopische Hirngespinste, hielt Herold normativ
entgegen: „Auch der Polizei st�nde daher konkrete Utopie auf der Basis realer
Chancen gut an.“256

Herold selbst, der sich im Verh�ltnis zu seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
– vom Status her ausnahmslos Untergebene – um Kollegialit�t bem�ht hatte,

255 Herold, Gesellschaftliche Aspekte, S. 51–52; 53, 54.
256 Vgl. Horst Herold: Strukturver�nderung des derzeitigen Fahndungssystemes unter dem Ge-

sichtspunkt des Besitzerprinzips (Kurzfassung eines Vortrages von Dr. Horst Herold, Pr�sident
des Bundeskriminalamtes, vor der PFA Hiltrup am 21. April 1975), in: BArch B 131/1361.
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musste im Zuge der Terrorismusbek�mpfung entgegen seiner �berzeugung auf
regelrechten Befehlston umstellen. Konflikte deswegen konnten nicht ausblei-
ben, die sich nun mehrende Kritik an seiner Person und der von ihm geleiteten
Behçrde wollte und mochte Herold nicht l�nger selbst s�hnen m�ssen.257

D. (Nach-) Wirkungen

Horst Herold begegnete den seit der zweiten H�lfte der siebziger Jahre massiv
vorgetragenen Beanstandungen der Arbeit des BKA nicht immer souver�n. Er er-
wirkte, wenn er sich zu Unrecht angegriffen f�hlte, einstweilige Verf�gungen,
verlangte Gegendarstellungen und zog vor Gericht – und k�mpfte w�hrenddessen
ohnehin mit seiner gesundheitlichen Konstitution. Er litt immer noch an den Sp�t-
folgen seiner Verwundung aus dem Jahr 1942, hatte 1977 einen Sehnenabriss in
der Schulter und im September 1979 einen Kreislaufkollaps erlitten, war dienst-
unf�hig geschrieben worden. Herold wollte nicht aufgeben – und war doch am
Ende seiner Kr�fte und Mçglichkeiten angekommen. Das Bundeskriminalamt
war bereits durch die im „Hçcherl-Bericht“ (1978) dargelegten M�ngel bei der
Schleyer-Fahndung unter Beschuss geraten. Unabh�ngig davon befasste sich
der Innenausschuss des Deutschen Bundestages im April 1979 mit dem soge-
nannten Datei-Bericht des BKA, in dem die Karteien und Dateien des BKA auf-
gelistet und der Umgang mit diesen Daten im Amt problematisiert wurde. Bereits
dieser „Datei-Bericht“ rief ein kritisches Medienecho hervor.258 1979 spitzte sich
die Debatte zu: Horst Herold sah sich nun dem Vorwurf ausgesetzt, einem �ber-
wachungsstaat den Weg bereiten zu wollen.259

Nachdem Herold aus dem Amt vertrieben worden war, milderte sich auch die Kri-
tik am Bundeskriminalamt, ohne freilich jemals zu verstummen. Die W�rdigun-
gen nach seinem Ausscheiden glichen Nachrufen, in denen die Kritik l�ngst nicht
mehr so scharfz�ngig formuliert war wie noch auf dem Hçhepunkt der Anti-He-
rold-Kampagne im Jahr 1979. Das BKA sei von ihm aus einer „kompetenzschwa-
chen, materiell und personell unterversorgten Behçrde zu einer der schlagkr�f-
tigsten Polizeiorganisationen der Welt gemacht“ worden.260 Zweifellos gelang
es Herold, gegr�ndet auf dem durchschlagenden Erfolg seines N�rnberger Wir-
kens, das Bundeskriminalamt grundlegend zu modernisieren und vçllig neu aus-
zurichten, als Mitglied der Reformkommission, ganz besonders aber in einer De-

257 1978 war in der Abteilung Erkennungsdienst der p�nktliche Versand von Unterlagen an die
Teilnehmer der AG Kripo verabs�umt worden. Herold reagierte gereizt: Der Vorfall sei „ein
so eklatanter Skandal, daß ich bitte, mir den verantwortlichen Beamten zu nennen, da ich mir
Schritte vorbehalten muß.“ Zitiert nach dem Schreiben Herolds an „Herrn AL ED“ vom 15. Juli
1978, in: BArch B 131/1308, S. 1.

258 Vgl. Horst Bieber: Wo Daten zur Drohung werden. Die Karteien des Bundeskriminalamtes
offenbaren gef�hrlichen �bereifer, in: Die Zeit vom 27. April 1979 (Nr. 18/1979).

259 Vgl. hierzu auch Weinhauer, Staatsmacht.
260 Zitiert nach Hans Sch�ler: Der Mann auf allen Abschußlisten. Eine kritische W�rdigung des

scheidenden BKA-Pr�sidenten, in: Die Zeit vom 5. Dezember 1980 (Nr. 50/1980).
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kade als BKA-Pr�sident. Was Herold in dieser Zeit aber nicht gelang, war die Er-
reichung des Ziels, seine kriminalpr�ventiven Konzepte mit den Mçglichkeiten
der Wiesbadener Behçrde durchzusetzen. Horst Herold muss sich in der Summe
ohnehin den Vorwurf gefallen lassen, mit einem Ansatz angetreten zu sein, wel-
cher zum einen viel zu stark idealistische, optimistische und fortschrittsgl�ubige
Komponenten aufwies – und der zum anderen durch seine wissenschaftliche
Terminologie, seine unter Wert verkauften Vorz�ge (wie die behçrdliche Aus-
kunftspflicht, einen weit gehenden Datenschutz und das h�ufig unterschlagene
„programmierte Vergessen“ bei den ihm vorschwebenden „negativen“ Raster-
fahndungen) sowie seine anspruchsvollen Abstraktionsgrade auch eher als aka-
demisches Konzept und weniger als polizeipraktisches Reformmodell gesehen
werden kann. Horst Herold wurde durch die Terrorismusbek�mpfung so sehr ein-
gespannt, dass seine urspr�nglichen Ziele und Pl�ne, aber auch ihre erkl�rende
Vermittlung zwangsl�ufig ins Hintertreffen geraten mussten.

Bilanziert man die Terrorismusbek�mpfung, kommt man nicht umhin, Horst
Herold als (gemessen an den anf�nglich in ihn gesetzten Erwartungen) gescheitert
zu bezeichnen: Die RAF konnte zwar in Schach gehalten werden, was die ur-
spr�ngliche Intention, die Vorbereitung einer Revolution durch Provokation des
„Systems“, anbelangte. Hierzu trugen gerade die von Herold phantasievoll ent-
wickelten oder verfeinerten Fahndungsmethoden bei. Aber die von der RAF aus-
gehende Gef�hrdung einzelner Repr�sentanten des „Systems“ konnte durch eine
Behçrde mit 3.500 Mitarbeitern, von denen kaum ein Zehntel der Terrorismusbe-
k�mpfung zugeteilt war, niemals vçllig ausgeschlossen werden.

Heute wird Horst Herold in den Medien, auch von links-liberaler Seite, freilich an-
ders beurteilt, als am Ende der siebziger Jahre, wie ein Bild veranschaulicht, das
Heribert Prantl in der S�ddeutschen Zeitung am Anfang dieses Jahrzehnts zeich-
nete: „Herold ist s�chtig. Herold s�uft Informationen wie ein Alkoholiker seinen
Fusel. Das war die Krankheit, die man vor 25 Jahren beim ihm diagnostizierte
und wegen der man ihn letztlich f�r dienstunf�hig erkl�rte. Es war eine furchtbare
Fehldiagnose. Herold war nicht s�chtig, er war auch nicht berauscht, er war ein Vi-
sion�r – aber wohl zu oft zu euphorisch, der Zeit zu weit voraus. Mit seinen Vorstel-
lungen von rechnergest�tzter Spracherkennung oder rechnergest�tzter Auswer-
tung von Handschriften erntete er damals Kopfsch�tteln. Heute arbeiten selbst
FBI und Secret Service mit den Systemen aus Wiesbaden. Und bei der Rasterfahn-
dung kn�pft man heute in Deutschland wieder da an, wo Herold einst aufgehçrt
hat: Weil man jetzt allm�hlich zu kapieren beginnt, dass Rasterfahndung, richtig
angewandt, Persçnlichkeitsrechte nicht verletzt, sondern schont.“261

261 Heribert Prantl: Horst Herold. Gefangen in den Rastern des Staates, in: S�ddeutsche Zeitung vom
17. Oktober 2002. Online-Ressource: http://www.sueddeutsche.de/kultur/577/404356/text/
[letzter Zugriff am 21. Dezember 2010].
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Teil II. Personal

Viertes Kapitel: Weg mit den alten Kameraden? Die Integration
von NS-Polizisten in das BKA und die Politik der
„Allgemeinen �berpr�fung“

Imanuel Baumann

A. Die Aufbauphase bis 1959

I. Vom „ausw�rtigen Einsatz“ ins Bundeskriminalamt

W�hrend der f�nfziger Jahre hatte das Bundeskriminalamt selbst vor offensicht-
lichen NS-Belastungen neu einzustellender Mitarbeiter die Augen verschlossen;
manchmal wurden diese geradezu verschleiert. Hierf�r ist der Fall Waldemar D.
ein besonders schwerwiegendes Beispiel, denn er war vor seiner Einstellung im
BKA rechtskr�ftig verurteilt worden und hatte das in seinem Bewerbungsgesuch
noch nicht einmal verschwiegen: Am 11. November 1953 hatte D. dem Bundes-
kriminalamt in seinem Bewerbungsschreiben dargelegt, dass er im Jahr 1943
„von der Kriminalpolizei zum Kriegseinsatz nach Norwegen beordert“ und ihm
dort nach „dem Zusammenbruch im Jahre 1945 [. . .] vor einem norwegischen Tri-
bunalgericht wegen angeblicher ,Kriegsverbrechen� der Prozess gemacht“ wor-
den sei. Er sei „zu lebensl�nglicher Zwangsarbeit“ verurteilt worden.262

Waldemar D. (1904–1998) war im Jahr 1927 in die Schutzpolizei eingetreten und
1937 zur Kriminalpolizei gewechselt.263 Im Januar 1943 kam er zur Sicherheits-
polizei nach Trondheim in Norwegen, zun�chst zur Kriminalpolizei, im Februar
1944 zur Gestapo. Bei Kriegsende war D. in englische Gefangenschaft geraten
und Anfang 1946 von den Briten an Norwegen ausgeliefert worden. Am 23. De-
zember 1946 verurteilte ihn ein norwegisches Schwurgericht zu lebensl�nglicher
Zwangsarbeit – ein Entscheid, der am 27. Februar 1948 vom Obersten Gerichtshof
Norwegens best�tigt wurde. D. hatte norwegische Widerstandsk�mpfer „ver-
sch�rften Vernehmungen“, sprich: Folter, unterworfen. Deren Grausamkeit f�hrte
die Urteilsbegr�ndung des Schwurgerichts detailliert vor Augen:

„Am 22. November 1944 wurde P[. . .] O[. . .] in seinem Heim in Formofoss von D[. . .],
Dr[. . .] und mehreren anderen verhaftet und dort verhçrt wegen Verdacht der ,illegalen� T�-
tigkeit [. . .]. Er wurde auf dem R�cken gebunden und saß auf einem Stuhl. D[. . .] schlug
ihn mit der Faust ins Gesicht und mit einem Lederriemen �ber die Schenkel. Einer der an-
deren schlug O[. . .] ins Gesicht. Das Verhçr dauerte 1/2 Stunde mit Schl�gen und Fragen.
[. . .] Zwei Tage sp�ter wurde das Verhçr [. . .] fortgesetzt, und zwar unter der Leitung von
D[. . .] und mit Dr[. . .] als Dolmetscher. Beide schlugen O[. . .] �ber die Knie und die Schen-
kel mit einer Peitsche, unterbrochen von Fragen, zusammen etwa 2 Stunden lang. Dr[. . .]

262 „Gesuch des fr�heren Kriminal-Sekret�rs Waldemar D. um Wiedereinstellung in den Kriminal-
Polizeidienst“ vom 11. November 1953, in: BArch PERS 101/65246.

263 Vgl. die Personalstammkarte; BArch PERS 101/65243.
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drohte. Er sagte, er h�tte h�rtere Kerle als O[. . .] gehabt und h�tte sie weich gemacht. D[. . .]
schlug aus allen Kr�ften. O[. . .] bekam Blutaustritt. [. . .] Zwei bis drei Tage darauf wurde
das Verhçr [. . .] fortgesetzt, und zwar unter der Leitung von D[. . .] und mit Dr[. . .] als Dol-
metscher. Beide schlugen, der eine mit einer langen Peitsche und der andere mit einem Le-
derriemen, etwa 4 Stunden lang in durch Fragen unterbrochenen Perioden. Bei O[. . .]
wurde hierbei das Gewebe der Schenkel zerquetscht, und tiefe Fleischwunden entstanden.
Er tr�gt hiervon noch Narben. Schenkel und Beine liefen schwarz an. Er war mehrere Tage
krank und hatte Erbrechen und hatte Schmerzen in den Beinen etwa 2 Monate lang. W�h-
rend des Verhçrs wurde ihm angedroht, man w�rde ihn langsam totschlagen.“264

Im Juni 1953 begnadigt und aus Norwegen ausgewiesen, blieb D. in Deutschland
nur wenige Monate arbeitslos. Am 14. Januar 1954 nahm ihn das Bundeskrimi-
nalamt zun�chst als Aushilfsangestellten in der Abteilung Zentralfahndung auf.
Dem Hinweis in seinem Bewerbungsgesuch war das Amt offenbar nicht weiter
nachgegangen. In seiner Antwort vom 29. Dezember 1953 hatte der Verwaltungs-
chef des BKA, Eduard Michael, lediglich lapidar darauf hingewiesen, dass „straf-
rechtliche Unbescholtenheit“ Voraussetzung f�r eine Einstellung sei. Am Tag sei-
nes Dienstantritts ließ er sich von D. schriftlich geben, dass er „nicht vorbestraft“
sei „und zur Zeit kein Strafverfahren gegen“ ihn schwebe.265 Noch im selben Jahr
ernannte ihn das Bundeskriminalamt zum Kriminalsekret�r, womit D. zugleich in
das Beamtenverh�ltnis auf Lebenszeit eintrat. In seiner Personalakte mutierte D.s
Bestrafung wegen Kriegsverbrechen zu einem schweren Soldatenschicksal: Er
wurde als „Sp�testheimkehrer“ klassifiziert, der sich bis Juni 1953 in norwegi-
scher „Kriegsgefangenschaft“ befunden habe. Der euphemistische Sprach-
gebrauch im BKA war typisch f�r die zeitgençssische Debatte in den f�nfziger
Jahren insgesamt, in der beispielsweise beschçnigend von „Kriegsverurteilten“
statt von Kriegsverbrechern die Rede war.266

Im BKA tat D., 1955 zum Kriminalobersekret�r befçrdert (1957 in Kriminalober-
meister umbenannt), jahrelang unbehelligt seinen Dienst in der „Zentralfahn-
dung“. In den f�nfziger Jahren waren neben Waldemar D. weitere Kriminal-
beamte ins Amt gekommen, die wegen ihres Dienstes in der Sicherheitspolizei
zwar nicht strafrechtlich belangt worden, aber vor 1945 im „ausw�rtigen Einsatz“
gewesen waren und dies in ihren Bewerbungen nicht verschwiegen hatten. Der f�r
die Einstellung verantwortliche Verwaltungschef im BKA h�tte in diesen F�llen
Anlass zu Nachfragen gehabt, wenn er den Einsatz im besetzten Europa als prob-
lematisch angesehen h�tte. Ganz offensichtlich tat er dies nicht. Als Angehçriger
der Sicherheitspolizei im „ausw�rtigen Einsatz“ war Waldemar D. kein Einzel-
fall. Eine im September 1963 im Bundeskriminalamt f�r das Bundesinnenminis-
terium gefertigte Liste belegt, dass zu diesem Zeitpunkt ein Viertel der Kriminal-
beamten des BKA wegen ihres „ausw�rtigen Einsatzes“ beziehungsweise wegen

264 Vgl. die Urteilsbegr�ndung vom 23. Dezember 1946 (�bersetzung), in: BArch B 131/1197.
265 „Erkl�rung“ vom 14. Januar 1954, in: BArch PERS/65246.
266 Vgl. zu diesem Komplex allgemein: Frei, Vergangenheitspolitik.
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ihrer NS-Vergangenheit unter die Lupe genommen wurde (94 von 382 Kriminal-
beamten im Amt).267

II. Ursachen und Hintergr�nde der Integrationspolitik

Es hatte verschiedene Ursachen, dass in den f�nfziger Jahren Mitarbeiter ins Amt
hatten kommen kçnnen, die durch ihre Beteiligung an Verbrechen der Sicher-
heitspolizei mutmaßlich oder tats�chlich belastet waren. Zum einen waren die
Bewerber nicht immer redlich, sondern machten bei ihrer Einstellung l�ckenhafte
oder sogar falsche Angaben zu ihrer Vergangenheit. Zum anderen fehlte den da-
mals f�r die Einstellungen Verantwortlichen die, aus heutiger Sicht selbstver-
st�ndlich erscheinende, Sensibilit�t daf�r, wer auch aus dienstethischen Gr�nden
f�r den Kriminalpolizeidienst der jungen Bundesrepublik ungeeignet und untrag-
bar sei. Wer entschied �ber die Einstellung von BKA-Mitarbeitern?

Den Personalgrundstock hatte das Bundeskriminalamt bei seiner Gr�ndung im
Jahr 1951 aus dem Kriminalpolizeiamt f�r die Britische Zone �bernommen.
Das Personal der im Jahr 1951 neu einzustellenden Beamten f�r die Sicherungs-
gruppe wurde im Bundesinnenministerium ausgew�hlt, wo Dr. Max Hagemann
als Referent und sein Sachbearbeiter Paul Dickopf f�r den Aufbau der Kriminal-
polizei zust�ndig waren. Unklar ist, inwieweit in dieser Phase f�r das noch in
Hamburg residierende BKA zus�tzliche Mitarbeiter eingestellt worden sind.268

Jedenfalls entspricht die insgesamt 137 Namen umfassende Bewerberliste, die
Dickopf als Sachbearbeiter in Hagemanns Referat im Jahr 1950 erstellt hat („Ver-
zeichnis der f�r eine Verwendung im Bundeskriminalamt vorgesehenen Bewer-
ber“) nicht dem sp�ter eingestellten Personal. Bezeichnenderweise ist aus der
Gruppe der 15 M�nner, bei denen Dickopf handschriftlich eine fr�here „Sta-
po“-T�tigkeit vermerkt hatte, ausweislich der BKA-Stammkartei nur einer ins
Amt gekommen.269 Es gibt allerdings keinen Beleg daf�r, dass die Einstellung

267 Vgl. die „Anlage zum Bericht des Bundeskriminalamtes vom 9.9.1963“, in: BArch B
106/104326. In dieser Liste werden 99 Personen genannt, davon 94 Kriminalbeamte. Bei ins-
gesamt 382 im BKA besch�ftigten Kriminalbeamten (Ist-Stellen) entspricht das einem Anteil
von 24,6 Prozent. Vgl. zu den Besch�ftigungszahlen: Albrecht, Dienst, S. 446.

268 In seiner �berblicksdarstellung zur Geschichte des BKA kann auch Horst Albrecht f�r die Jahre
1951 bis 1953 nur das Stellensoll, nicht aber die Zahl der tats�chlich besetzen Stellen angeben.
Albrecht, Dienst, S. 446.

269 Vgl. das „Verzeichnis der f�r eine Verwendung im Bundeskriminalamt vorgesehenen Bewerber“,
Stand: 15. Juli 1950 [mit undatierter handschriftlicher Bearbeitung], in: BArch B 106/15661. Es
handelte sich um Martin B., Jg. 1901, Gestapo-Beamter von 1939 bis 1945; NSDAP-Beitritt im
Jahr 1937. Seit 1922 im Polizeidienst, wechselte B. 1933 von der Schutzpolizei/Landgendamerie
zur Kripo und im Jahr 1939 zur Gestapo (Personalstammkarte, BArch B 131/1177). Nach der
Zerschlagung der Tschechoslowakei sprach er in einem Brief an Rudolf Querner, dem er in
seiner Zeit bei der Ordnungspolizei unterstand, im Februar 1939 von dem „herrlichen Aufstieg
unseres Reiches“ und vom „F�hrer“ als einem „von der Vorsehung bestimmter Mann“. Mit
Querner (der Karriere als SS-Obergruppenf�hrer, General der Waffen–SS und Polizei, und seit
1941 als Hçherer SS- und Polizeif�hrer machte) korrespondierte er auch w�hrend des Zweiten
Weltkriegs. (BArch DS [ehem. BDC], B[. . .], Martin [12.06.1901]). Nach Kriegsende wurde B.
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der 14 �brigen ehemaligen Gestapo-Angehçrigen aus politisch-moralischen Er-
w�gungen unterblieb. Dagegen spricht die Tatsache, dass jenseits dieser Per-
sonengruppe in den f�nfziger Jahren dennoch eine Reihe von M�nnern im
BKA eingestellt wurde, bei denen das Amt gewusst hatte – was es in den sechziger
Jahren gegen�ber dem Innenministerium eingestehen musste –, dass sie vor 1945
der Gestapo angehçrt hatten.270

Allerdings waren die Verantwortlichen f�r die Personalrekrutierung in dieser
Phase offenbar nicht gewillt, „alte Kameraden“ wahllos einzustellen. Darauf ver-
weist der Fall Werner. Der stellvertretende Chef des Reichskriminalpolizeiamtes
Paul Werner (1900–1970) hatte sich im Oktober 1949 mit der Bitte an den Bun-
desinnenminister gewandt, jene ehemaligen Kriminalbeamten insbesondere des
Reichskriminalpolizeiamtes wiederzuverwenden, die bislang noch nicht in den
Polizeidienst hatten zur�ckkehren kçnnen – er selbst gehçrte zu dieser Gruppe,
hatte in diesem Schreiben jedoch keine direkte Bewerbung vorgetragen.271 Den-
noch reagierte Hagemann auf die Eingabe des ihm „persçnlich bekannt[en]“ Wer-
ners �ußerst scharf. In einem Vermerk f�r den Bundesinnenminister vom 24. No-
vember 1949 hielt er fest, dass eine „Wiederverwendung [. . .] im Dienste der
inneren Verwaltung“ Werners „nicht bef�rwortet“ werden kçnne: „Er war ein
�berzeugter Nationalsozialist und hat die Ziele des Nationalsozialismus verfolgt
und vertreten.“272 Allerdings stçrte sich der Altkriminalist nicht an dessen fr�he-
ren polizeilichen Ansichten, etwa an dessen f�hrender Rolle in der „Vorbeugen-
den Verbrechensbek�mpfung“, die bekanntlich die massenhafte Einweisung
von „Kriminellen“ oder „Asozialen“ in Konzentrationslager zu Folge hatte. Fach-
lich sah Hagemann bei Werner sogar Gutes, etwa „auf dem Gebiet des Jugend-
schutzes“. Problematisch war aus seiner Sicht aber dessen „Idealismus“: „Die
Partei nahm Werner offenbar nicht ernst. Man hielt ihn nicht zu Unrecht f�r einen
fanatischen Idealisten, der jede bekanntwerdende Abweichung von der Parteidok-
trin ausplaudern w�rde [. . .]“.273 Eine NSDAP-Mitgliedschaft w�re, so l�sst sich
daraus schließen, prinzipiell kein Ablehnungsgrund gewesen; es sollte im BKA

von 1946 bis 1948 als kaufm�nnischer Angestellter besch�ftigt und bet�tigte sich danach als
selbst�ndiger Handelsvertreter. In den Jahren 1953 bis 1955 war er bei der Bundesdienststelle f�r
die Anerkennung ausl�ndischer Fl�chtlinge angestellt. 1955 wurde er offiziell als Kriminalkom-
missar im BKA eingestellt, aber bis 1957 weiterhin zu dieser Dienststelle abgeordnet. Dann,
1957, kam B. ins BKA; zuerst der Abteilung Nachrichtensammlung zugeweisen, wurde er seit
1958 in der Sicherungsgruppe eingesetzt. 1961 ging er in Pension.

270 Nach einer Bestandsaufnahme, die das Bundeskriminalamt im August 1963 Bundesminister
Hçcherl persçnlich zustellte, hatten acht Beamte des leitenden und allgemeinen Kriminaldiens-
tes der Gestapo angehçrt; in mindestens vier F�llen war dies laut diesem Vermerk seit 1951
bekannt. Vgl. die „Anlage B. Beamte des leitenden und allgemeinen Kriminaldienstes des Bun-
deskriminalamtes, die fr�her der ,Geheimen Staatspolizei� angehçrt haben“ (August 1963), in:
BArch B 106/104326.

271 Schreiben Paul Werner an den Bundesminister des Innern vom 4. Oktober 1949, in: BArch B
106/17281.

272 Vermerk Max Hagemann vom 24.11.1949, in: BArch B 106/17281.
273 Ebd.
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aber kein Platz f�r einen „potentiell denunzierende[n] Nazi-Idealist[en]“ sein.274

Als Werner im Jahr 1954 vom baden-w�rttembergischen Innenminister, in dessen
Dienst er inzwischen stand, sogar f�r das Pr�sidentenamt in Wiesbaden vor-
geschlagen wurde, bekr�ftigte Hagemann sein Verdikt. Vom Bundesinnenminis-
ter um sein Votum gebeten, �ußerte sich der Pension�r nun auch kritisch zu dessen
fachlicher Eignung, f�hrte aber erneut Werners fr�here Begeisterung f�r den Na-
tionalsozialismus als Ablehnungsgrund an.275

F�r den Personalaufbau in den f�nfziger Jahren war ab 1953 das BKA selbst zu-
st�ndig, wobei der Verwaltungschef des BKA f�r die Einstellung verantwortlich
war und bei Berufungen in ein Beamtenverh�ltnis die Genehmigung des Innen-
ministeriums einzuholen hatte.276 Die personelle Aufstockung unter Zust�ndig-
keit des Bundeskriminalamtes in den f�nfziger Jahren fand somit zu einem Zeit-
punkt statt, als ein großer Teil der vor 1945 im Polizeidienst Aktiven bereits von
den L�nderpolizeien reaktiviert worden war. Die nun noch stellungslosen und da-
mit f�r das BKA verf�gbaren Ex-Polizisten stellten in Hinblick auf ihre Vergan-
genheit mçglicherweise ein besonders „heikles“ Rekrutierungspotential dar und
das BKAwar hier vor dem Hintergrund eines steigenden Arbeitsaufkommens we-
nig w�hlerisch.

Vor einer Einstellung informierte sich das BKA per Fragebogen formal �ber den
bisherigen Werdegang des k�nftigen Mitarbeiters. Allerdings interessierte sich
das Amt nur in groben Z�gen f�r die NS-Vergangenheit: Im Wesentlichen er-
streckten sich die Fragen auf den Aspekt einer Mitgliedschaft in der NSDAP,
„deren Gliederungen“ (die SS wurde nicht namentlich erw�hnt) sowie auf eine
„T�tigkeit bei einer Dienststelle der ehemaligen Geh. Staatspolizei oder des
SD“.277 Desweiteren waren Angaben �ber das Ergebnis der „Entnazifizierung“
zu machen.

Als Verwaltungschef Michael nach seiner Pensionierung im Rahmen eines Dis-
ziplinarverfahrens (das den BKA-Beamten Gerhard Freitag betraf) �ber die Ein-
stellungspraxis des BKA in den f�nfziger Jahren Auskunft geben musste, �ußerte
er, dass man die Bewerber nicht ausdr�cklich nach einem eventuellen Einsatz im
Rahmen von Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei vor 1945 gefragt habe und
r�umte aber zugleich ein, dass die Abordnung zu einem Einsatzkommando der
Sicherheitspolizei kein Einstellungshindernis darstellte: „Eine besondere Wei-
sung, fr�here Angehçrige sicherheitspolizeilicher Kommandos betreffend, gab

274 Wagner, Resozialisierung, S. 193.
275 Vgl. Stange/Wirth, Werner, S. 249
276 Vgl. zur Befugnis des BKA seit 1953: Schenk,Wurzeln, S. 56. Nach Schenk wurde die Personal-

hoheit f�r Ernennungen und Entlassungen im Jahr 1959 revidiert, wobei sie an das Bundesinnen-
ministerium (ab Kriminalhauptkommissar, A 11) bzw. an das Bundespr�sidialamt (ab Kriminal-
rat, A 13) �berging.

277 Vgl. exemplarisch einen solchen Fragebogen zum Lebenslauf in der Personalakte von Gerhard
Freitag, in: Bundesfinanzdirektion S�dwest (Saarbr�cken), Versorgungsakten Gerhard Freitag,
Personalakte.
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es nicht, wie es auch keine entsprechende Frage im Formblatt gab: Dies aufgrund
der Erkenntnisse, die bis zu den Sipo-Kommando-Prozessen hinsichtlich dieser
Kommandos vorhanden waren!“278 Zu den Ausschlusskriterien im damaligen
Einstellungsprocedere f�hrte er aus: „Als politisch f�r das B.K.A. nicht tragbare
Bewerber wurden diejenigen angesehen, die ehemalige Beamte der Geheimen
Staatspolizei gewesen oder durch die Dauer ihrer Mitgliedschaft (Alt-Pg) oder
durch ihre Funktion als qualifizierte Mitglieder der NSDAP oder einer ihrer Glie-
derungen anzusehen waren. Dazu gehçrten grunds�tzlich Mitglieder der all-
gemeinen S.S. oder des S.D.[. . .]“279 Ein solches Einstellungskriterium h�tte
bei konsequenter Anwendung allerdings die meisten Bewerber um BKA-Stellen
zu Fall gebracht, weil große Teile der Kriminalbeamten w�hrend des Nationalso-
zialismus in die SS eingetreten waren. Daher hatten die Kriminalisten nach dem
Ende der NS-Diktatur – nicht nur im BKA – eine kollektive Entlastungsstrategie
entwickelt: Die Aufnahme eines Kriminalbeamten in die SS sei vor 1945 ohne
Zutun des Betroffenen erfolgt. Dieser habe einfach einen, seinem polizeilichen
Dienstgrad entsprechenden, SS-Rang erhalten, ohne sich dar�ber hinaus als SS-
Angehçriger zu f�hlen oder zu bet�tigen. Auf diese Weise verharmloste die BKA-
Verwaltungsspitze auch die Ausk�nfte aus dem Berlin Document Center (dem
von den USAverwalteten Archiv der Personalakten der NSDAP und ihrer Neben-
organisationen wie z.B. der SS), die bereits in den f�nfziger Jahren auf Geheiß
des Innenministeriums bei Einstellungen von BKA-Beamten herangezogen wur-
den.

Die Weichen f�r eine solche Argumentationslinie waren von den Planern des
BKA, von Paul Dickopf und Rolf Holle, bereits vor Verabschiedung des BKA-
Gesetzes gestellt worden. So hatte sich Dickopf energisch gewehrt, als ihm Hage-
mann Ende 1949 in einer Besprechung erçffnete, es sei f�r Adenauer „vollkom-
men ausgeschlossen“, „dass Bewerber, die irgendwann der SS angehçrt haben, in
das kommende BKA eingestellt werden“. In einem Besprechungsvermerk hielt
Dickopf fest:

„Obwohl weder KPOI Holle noch ich Mitglieder der SS waren, durch die mit der
Befçrderung zum Kriminal-Kommissar verbundene zwangsweise Ernennung
zum Untersturmf�hrer im SD nach allgemeinem Sprachgebrauch aber als SS-An-
gehçrige betrachtet werden, reagieren wir auf diese Mitteilung Dr. H’s mit aller
Sch�rfe. Da die Weitergabe der �ußerung des Bundeskanzlers an Dr. Hagemann
durch den Personalsachbearbeiter Dr. Adenauers, Min. Dir. (?) [sic] Kloppke (?)
[sic], mit Sicherheit vermuten l�sst, dass keine falsche Interpretationen der An-
sichten des Regierungschefs vorliegt, erkl�re ich mit Nachdruck, f�r wie abwegig
ich diese Einstellung halte. Dr. H. kann sich meinen Argumenten nicht verschlie-
ßen, nach denen ein Ausschluss der durch Dienstrangangleichung wider ihren

278 Eduard Michael, handschriftliche Stellungnahme vom 9. M�rz 1969, in: Bundesfinanzdirektion
S�dwest (Saarbr�cken),Versorgungsakten Gerhard Freitag, Nebenakte, Untersuchungsakte UA.

279 Ebd.
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Willen und nur nominell zu SS-Angehçrigen gestempelten, inzwischen aber de-
nazifizierten Kriminalbeamten

1. eine Diffamierung und ungesetzliche Zur�cksetzung,

2. eine Nichtachtung der Spruchkammerbescheide,

3. eine Abkehr von den durch Repr�sentanten aller Parteien und den Bundes-
kanzler selbst bisher vertretenen Anschauungen und

4. die Fortsetzung der von den Alliierten l�ngst aufgegebenen, weil unhaltbar
gewordenen Politik bedeutet, die – unter Strafloslassung der wirklichen Schul-
digen – zu einer unheilvollen Aufspaltung des Volkes und zu demokratie-
feindlicher Einstellung vieler Staatsb�rger gef�hrt hat.“

Bei Dickopf schrillten offensichtlich die Alarmglocken, denn die von Hagemann
angedeutete personalpolitische Linie h�tte ganz im oben beschrieben Sinn bedeu-
tet, auf einen Großteil der zu diesem Zeitpunkt f�r das Amt vorgesehenen Mit-
arbeiter zu verzichten. Genau dies deutete er gegen�ber dem Referenten im
BMI unmissverst�ndlich an: „Dr. Hagemann versichert abschließend, dass er sei-
nen Einfluss in Richtung auf eine Revision der Anschauung des Bundeskanzlers
geltend machen wird, da auch nach seiner Auffassung die Wiedereinstellung cha-
rakterlich einwandfreier, fachlich geeigneter und politisch nur formell belasteter
Beamten [. . .] notwendig ist. Nicht zuletzt mag f�r Dr. H’s Ansicht die �ber-
legung maßgebend sein, dass fast alle von ihm in engere Wahl Gezogenen im ent-
gegengesetzten Fall aus dem Kreis der Bewerber wieder ausscheiden m�ssten.“280

Dickopfs Einwand hatte sein Ziel nicht verfehlt. Tats�chlich setzte sich am Ende
der f�nfziger Jahre ein Großteil der F�hrungsriege des BKA aus ehemaligen SS-
F�hrern im Sicherheitsdienst zusammen. Aus einer von der Personalabteilung des
BKA im Jahre 1958 gefertigten und dann von Pr�sident Dullien an das Bundes-
innenministerium �bergebenen Liste ging hervor, dass 33 von 47 leitenden Beam-
ten des kriminalpolizeilichen Vollzugsdiensts einen SS-Rang innegehabt hatten.
Vom Bundeskriminalamt wurden diese freilich als „Angleichungsdienstgrade“
benannt.281

280 Aktennotiz Paul Dickopf vom 10. Dezember 1949, in: BArch B 131/1348.
281 Liste vom 2. Dezember 1958 „Angleichungsdienstgrad der leitenden Beamten des kriminalpoli-

zeilichen Vollzugsdienstes beim Bundeskriminalamt“, in: BArch B 106/11395. Bezeichnender-
weise war Dullien dort nicht aufgef�hrt: Reinhard Dullien (1902–1982) studierte Jura in Berlin
und T�bingen, war Gerichtsreferendar, ab 1926 Regierungsreferendar bei der Regierung (Ober-
pr�sidium) in Kçnigsberg. Von 1928 bis 1934 Regierungsassessor bei verschiedenen Landrats-
�mtern. DVP-Mitgliedschaft zwischen 1923 und 1930 (ausweislich seiner Personalunterlagen im
Reichsministerium des Innern), am 1. Mai 1933 Eintritt in die NSDAP (Nr.: 1853922). Vgl. die
NSDAP-Zentralkartei: BArch (ehem. BDC), 31xx, Dullien, Reinhard (14.02.1902). Seit 1. Juni
1933 Mitglied des BNSDJ (Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen, Nachfolger: Na-
tionalsozialistischen Rechtswahrerbund, NSRB). Auf verschiedenen Personaldokumenten des
Reichsinnenministeriums ist zudem eine Mitgliedschaft in der SS seit 1. April 1933 vermerkt
(BArch R 1501/205915; allerdings gibt es hierf�r keine Entsprechung im SSO-Bestand des
Bundesarchivs). Von M�rz 1934 an war er Referent f�r Landwirtschaft, Forsten und Fischerei

93

Satz-Offizin H�mmer BKA, Braune Wurzeln – faule Fr�chte? Daten Revision



{luchterh_neu}20110287_Braune_BKA/kap01.3D 1 04.11.2011 S. 94

Wie falsch das Bundeskriminalamt mit dieser Klassifizierung lag (und mit ihm
die Akteure der deutschen Polizei insgesamt) ist seit Anfang der sechziger Jahre
deutlich geworden, als der Historiker Hans Buchheim als Sachverst�ndiger im
Auschwitz-Verfahren sein Gutachten zur Verschmelzung von SS und Polizei er-
stattete (1960) beziehungsweise publizierte (1965 und folgende): „Himmler war
bestrebt, einen mçglichst großen Teil der Angehçrigen der Ordnungspolizei und
der Sicherheitspolizei zum Eintritt in die SS zu veranlassen [. . .]. Die Aufnahme
der Polizeiangehçrigen war seit 1937/38 durch verschiedene Erlasse geregelt, aus
denen sich eindeutig ergibt, dass in jedem einzelnen Fall ein bestimmtes Bewer-
bungs- und Aufnahmeverfahren erfolgte, an dem der Bewerber beteiligt war. [. . .]
Im Gegensatz zu dem in den Nachkriegsjahren bewusst oder unbewusst unklaren
Gebrauch des Begriffs der Dienstgradangleichung ist festzustellen, dass darunter
seinerzeit weder die Aufnahme von Polizeiangehçrigen in die SS, noch die bloße
Ausstattung von Personen, die der SS nicht angehçrten, mit der Uniform verstan-

im Oberpr�sidium in Kçnigsberg. 1938 wurde er zum Ersten Direktor des Ladol (Lebensver-
sicherungsanstalt der Ostpreußischen Landschaft und des Sparkassen- und Giroverbandes f�r die
Ostmark) berufen. In den „Verwaltungsberichten der �ffentlich-Rechtlichen Lebensversiche-
rungsanstalt Ostpreußens (Ladol)“, finden sich Belege daf�r, dass er seine T�tigkeit ausdr�ck-
lich in den Dienst der NS-Volksgemeinschaft stellte. Der von Generaldirektor Dullien als Vor-
stand und einem weiteren Direktor namentlich gezeichnete Verwaltungsbericht f�r das Jahr 1939
(vom 29. August 1940): „Die nationalsozialistische Aufbauarbeit ist im Jahre 1939 j�h durch den
Krieg, den die Weltm�chte gegen das Deutschland Adolf Hitlers begonnen haben, unterbrochen
worden. In diesem schicksalhaften Abwehrkampf stehen Wehrmacht und Wirtschaft einm�tig
unter der starken nationalsozialistischen F�hrung zusammen. [. . .] Der uns aufgezwungene
Krieg hat uns vor mancherlei neue Aufgaben gestellt. Dank der treuen Mitarbeit der uns ver-
bliebenen Gefolgschaft konnten sie bis jetzt alle ohne wesentliche Stçrung bew�ltigt werden.“
(Vgl. die Verwaltungsberichte, in: BArch R 907/2553.) Nach Kriegsbeginn wurde er als Gene-
raldirektor in das Oberpr�sidium Kçnigsberg dienstverpflichtet, wo seit dem 1. Juni 1933 der f�r
seine Brutalit�t ber�chtigte NSDAP-Gauleiter Erich Koch als Pr�sident amtierte. Nach der Er-
nennung Kochs zum Reichskommissar im Reichskommissariat Ukraine wurde Dullien im
Herbst 1941 als Leiter der Hauptabteilung Wirtschaft des dortigen Generalkommissariats f�r
Wolhynien und Podolien dienstverpflichtet. Die Verwaltung des Reichskommissariats beutete
die Bevçlkerung r�cksichtslos aus, wobei auch „die Rekrutierung der sogenannten Ostarbeiter
[. . .] in den Aufgabenbereich der Wirtschaftsabteilungen der deutschen Zivilverwaltung“ fiel
(Herbert, Ausl�nderpolitik, S. 141). Dullien blieb bis 1943 im besetzen Gebiet, unklar ist aber,
welchen Aufgaben er dort genau nachkam. In den sechziger Jahren ließ das BMI verlauten, dass
er von seiner T�tigkeit als Hauptabteilungsleiter bereits im Dezember 1943 entbunden und mit
der Leitung der „Versicherungsanstalt Ukraine“ betraut worden sein. Anfang 1944 R�ckkehr in
das Oberpr�sidium in Kçnigsberg, Einberufung zur Wehrmacht. Von 1945 bis 1948 T�tigkeit f�r
private Versicherungsgesellschaften, 1948/1949 Syndikus des Apothekerkammerverbands in
Hannover; 1949 bis 1955 Referent im BMI (zun�chst als Oberregierungsrat, 1950 als Regie-
rungsdirektor und seit 1951 als Ministerialrat). 1955 Berufung zum BKA-Pr�sidenten. Verset-
zung in den Ruhestand zum 31. Dezember 1964. Bis Mitte der siebziger Jahre Bet�tigung f�r die
Berlinische Lebensversicherung AG. Vgl. allg. Albrecht, Dienst, S. 177–185; Schenk,Wurzeln,
S. 230–235; Gerlach, Morde, S. 166, Fn. 245; das „Munzinger Archiv“ (http://www.munzinger.
de/search/portrait/Reinhard+Dullien/0/6648.html) und das „Bundesarchiv Online“ (http://www.
bundesarchiv.de/cocoon/barch/0000/z/z1960a/kap1_4/para2_76.html); sowie zeitgençssisch
Peter St�hle: Die Klage des Kriminalisten. Warum wurde Kripo-Pr�sident Dullien pensioniert?,
in: Die Zeit vom 5. November 1965 (Nr. 45/1965); und Dulliens BKA-Personalstammkarte,
BArch PERS 101/65962.

94

Satz-Offizin H�mmer BKA, Braune Wurzeln – faule Fr�chte? Daten Revision



{luchterh_neu}20110287_Braune_BKA/kap01.3D 1 04.11.2011 S. 95

den wurde, sondern nur die Befçrderung der in die SS Aufgenommenen zu dem
ihrem Polizeidienstgrad entsprechenden SS-Dienstgrad.“282 Diese erfolgte im
Bereich der Ordnungspolizei dann ohne weiteres Zutun, war bei der Sicherheits-
polizei aber an Bedingungen gekn�pft und setzte in beiden F�llen explizit die
Befçrderung durch die SS-Dienststelle voraus (und erfolgte dort somit bei einer
Befçrderung als Kriminalbeamter nicht automatisch).

Sucht man nach den Ursachen der Integration von belasteten Kriminalpolizisten
im Bundeskriminalamt, gilt es, einen weiteren wesentlichen Faktor in den Blick
zu nehmen: Im BKA bestand n�mlich das Problem insbesondere darin, dass
sein Verwaltungschef und somit der f�r die Einstellung von Mitarbeitern Haupt-
verantwortliche selbst zu den Betroffenen z�hlte: Eduard Michael (1902–1987),
BKA-Verwaltungschef von 1952 bis 1959, hatte vor 1945 im „ausw�rtigen Ein-
satz“ der Sicherheitspolizei gestanden. Der 1902 geborene Jurist und Krimi-
nalbeamte hatte im Jahr 1939 dem Einsatzkommando 5/II angehçrt, welches un-
mittelbar nach dem deutschen �berfall in Polen an NS-Verbrechen beteiligt
gewesen war.283 Der Kriminalrat war sp�ter als Leiter der Außendienstelle
Tschenstochau der Sicherheitspolizei und von 1942 an beim Kommandeur der Si-
cherheitspolizei Krakau eingesetzt.284 Insofern darf bezweifelt werden, dass der
Verwaltungschef des BKA in jedem Fall gewillt war, auch belastende Aspekte
in aller Klarheit an das BMI weiterzugeben. Zumindest wurden Bewerberanga-
ben, zum Beispiel durch eben jene euphemistische Darstellung der SS-Mitglied-
schaft, geschçnt.

Hinzu kam schließlich, dass f�r die Einstellungsentscheidungen im BKA fr�here
persçnliche Beziehungen der Bewerber zu Angehçrigen der Amtsspitze von gro-
ßer Bedeutung sein konnten. In bisherigen Studien zum BKA wurde diesem
Faktor, als Seilschaft der Charlottenburger bezeichnet, ein besonders hoher Stel-
lenwert einger�umt.285 Es l�sst sich anhand von Quellen allerdings nur schwer
belegen, dass es zwischen allen Kriminalbeamten im BKA, die seinerzeit die F�h-
rerschule der Sicherheitspolizei in Berlin-Charlottenburg besucht hatten, eine un-
sichtbares, inneres Band gegeben hatte.286 Es ist gut mçglich, dass die Bezeich-
nung im Laufe der Zeit auch zu einer Art Mythos geworden ist. Auch wenn
sich in den Quellen tats�chlich Ans�tze einer netzwerkartigen Struktur im
BKA finden, welche die Einstellungspolitik mitbestimmte. So l�sst sich belegen,
dass zumindest die M�nner, die 1938/39 gemeinsam mit dem sp�teren BKA-Pr�-

282 Buchheim, Aufnahme, S. 181; vgl. dazu auch Weinhauer, Schutzpolizei, S. 128.
283 Vgl. Schenk, Wurzeln, S. 243–247.
284 Vgl. Seidel, Besatzungspolitik, S. 74.
285 Vgl. insb. Mergen, BKA-Story, passim, explizit S. 143: „Paul Dickopf half bei der Bearbeitung

der unerquicklichen Personalfragen und war darauf bedacht, ergebene, verl�ssliche und gehor-
chende M�nner in seine Seilschaft zu bekommen. Die alten Kameraden aus Charlottenburg
boten sich an.“; Schenk, Wurzeln, S. 66 ff. Vgl. Linck, Charlottenburger, S. 24.

286 Vgl. auf nationaler, westdeutscher Ebene das Netzwerk „Stammtisch der ,Alten Charlottenbur-
ger� “: Linck, Charlottenburger.
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sidenten Paul Dickopf und dessen Abteilungsleiter Rolf Holle den 13. Kriminal-
kommissar-Anw�rterlehrgang an der F�hrerschule der Sicherheitspolizei besucht
hatten, bei einer Bewerbung im BKA aus diesem Umstand offenbar einen Vorteil
ziehen konnten (siehe die biografische Skizze zu Gerhard Freitag). Eine wohlwol-
lende Einsch�tzung der Lehrgangskollegen aus der „Charlottenburger Zeit“ war
ein positives Einstellungskriterium; umgekehrt bedeutete der Besuch der F�hrer-
schule in Charlottenburg aber keine Einstellungsgarantie.287 Anhand der Quellen
l�sst sich allerdings nicht belegen, dass Dickopf in jedem Fall �ber die weitere
Karriere eines fr�heren Lehrgangskollegen Bescheid wusste; es gibt jedoch einen
Hinweis darauf, dass er zumindest bei seinem Freund Kurt Griese wusste, dass
dieser seine Karriere „im Osten“ fortgesetzt hatte.288

Immerhin ein Problem, das die Integration ehemaliger Angehçriger der Gestapo,
der SS oder von im besetzten Europa mordenden Einsatzgruppen in das BKA auf-
warf, erkannte die F�hrungsspitze des BKA am Ende der f�nfziger Jahre: Beamte
mit einer solchen Vergangenheit konnten durch çstliche Geheimdienste erpresst
werden und stellten damit ein Sicherheitsrisiko dar, das es durch �berpr�fungen
zu minimieren galt – im Interesse eines Selbstschutzes der Behçrde. Daher ver-
f�gte der Chef der Sicherungsgruppe im BKA, Dr. Ernst Br�ckner, im Jahr 1958,
„dass Regierungskriminalrat Saevecke die Angehçrigen der Sicherungsgruppe in
einer vertraulichen Aussprache zu Punkten befragt, die einem feindlichen Nach-
richtendienst Ansatz f�r den Einbruch in den Geheimschutz dienen kçnnten“.289

Br�ckner ließ diese Protokolle Anfang 1960 vernichten, was das Bundesinnen-
ministerium sp�ter, 1971, r�gen sollte.290

III. Das Ende der stillen Integration

Die in den f�nfziger Jahren im BKAvorherrschende Sichtweise auf die national-
sozialistischen Gewaltverbrechen entsprach im Wesentlichen dem damals in der
bundesdeutschen Gesellschaft dominanten Muster: Als T�ter galten nur einige

287 Vgl. die Urteilsbegr�ndung des Hamburger Landgerichts Urteil (Freiheitsstrafe von vier Jahren)
des Landgerichts Hamburg gegen Gerhard M. vom 2. August 1977 wegen Beihilfe zum Mord an
mindestens 320 J�dischen Menschen, begangen am 5. Februar 1942, in: BArch B 141/17088.

288 Darauf l�sst das entsprechende �bersichtsblatt zu seinen Lehrgangskollegen im Nachlass von
Dickopf schließen, in: BArch N 1265/6.

289 Vgl. das Schreiben der SG, Bad Godesberg, an die Verwaltung des BKA in Wiesbaden am
16. Dezember 1968, in: BArch B 131/1196 (Restpersonalakte Konrad Z). Nur zwei Jahre nach
dieser internen SG-Befragungsaktion setzte im BND eine �hnlich gelagerte, aber wesentlich
umfangreichere „interne Ermittlung“ ein. Grund war die Verhaftung des BND-Angehçrigen
Heinz Felfe und Hans Clemens gewesen, die vor 1945 im Reichssicherheitshauptamt (beim SD-
Auslandsgeheimdienst) gearbeitet hatten und 1950 beim KGB anheuerten, bevor sie in den
bundesdeutschen Nachrichtendienst einstiegen. Vgl. zur internen Ermittlung: Peter Carstens:
„Eine zweite Entnazifizierung“, in: FAZ vom 18. M�rz 2010 [Online-Ressource (Kurzlink):
http://www.faz.net/-00mal3 (letzter Zugriff am 8. September 2010)].

290 Schreiben des BMI an das BKA vom 7. Dezember 1971 (Betr.: Kriminalinspektor a.D. Konrad
Z[. . .], Bezug: Bericht vom 5. Oktober 1971 – VH/P 13.52), in: BArch B 131/1196 (Restper-
sonalakte Konrad Z).
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wenige, meist tote, Spitzenfunktion�re des NS-Regimes (Hitler, Himmler, Hey-
drich) einerseits und „pathologische“ Fanatiker und Sadisten andererseits. Der
„normale“ Polizeibeamte mochte tragisch „verstrickt“ gewesen sein, persçnlich
schuldig aber war er vermeintlich nicht geworden. Aus diesem Grund schien es
keine Veranlassung zu geben, sich mit dessen Vergangenheit auseinanderzuset-
zen. Erst als im Jahr 1958 erstmalig in großem Rahmen ehemalige Polizeibeamte
wegen der Ermordung litauischer Juden vor einem bundesdeutschen Gericht stan-
den, begannen sich die Wahrnehmung von NS-Verbrechen und der Umgang mit
NS-T�tern zu wandeln. Der „Ulmer Einsatzgruppenprozess“ f�hrte einer breiten
�ffentlichkeit vor Augen, dass an den nationalsozialistischen Verbrechen mas-
senhaft „ganz normale M�nner“ beteiligt gewesen waren: niedere Dienstr�nge
kamen in den Blick und neben der Sicherheitspolizei auch Angehçrige der
Ordnungspolizei. Dabei wurde deutlich, dass Juden auch außerhalb der Konzen-
trations- und Vernichtungslager massenweise ermordet worden waren. Die Grau-
samkeit der Massenerschießungen und die bereitwillige Beteiligung der Polizei-
angehçrigen an diesen Mordaktionen traten deutlich hervor.291

Der Prozess hatte weitreichende Folgen: Noch im Jahr 1958 setzte die Justiz-
ministerkonferenz eine „Zentralstelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufkl�-
rung von NS-Verbrechen“ in Ludwigsburg ein, die in den folgenden Jahren Er-
mittlungen wegen nationalsozialistischer Gewaltverbrechen vorantrieb.292 Auch
f�r die Personalpolitik des Bundeskriminalamtes markieren die Jahre um 1960
eine wichtige Z�sur. Hatte sich im BKA bis dahin die Integration belasteter Kri-
minalbeamter und Angestellter ohne grçßere Probleme vollzogen, musste sich
das Amt seit Anfang der sechziger Jahre intensiv mit der Vergangenheit seines
Personals auseinandersetzen. Eine Ursache hierf�r war, dass staatsanwaltschaft-
liche Ermittlungen gegen Angehçrige der Sicherheitspolizei auch das Bundeskri-
minalamt erreichten; das Bundesinnenministerim reagierte, indem es das Amt
verpflichtete, die Vergangenheit seine Mitarbeiter zu �berpr�fen.

B. 1959 bis 1964: Im Zeichen der NS-Massenverbrechen

I. Aktenzeichen 12.80

Am 14. Dezember 1959 wurde im Bundeskriminalamt Kriminalhauptkommissar
Heinrich Erlen „auf dem Dienstzimmer des Leiters der Personalabteilung“ auf-
grund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Frankfurt festgenommen.293 Gegen
Erlen bestand der dringende Verdacht, als SS-F�hrer beim Kommandeur der Si-
cherheitspolizei und des SD in Litauen an der Ermordung von Juden durch Mas-

291 Vgl. Weinhauer, Schutzpolizei, S. 131 ff.
292 Vgl. Weinke, Gesellschaft.
293 Vgl. den Vermerk der Zentralen Stelle Ludwigsburg, in: BArch B 162/2511, Bl. 5169. Zugleich

wurde Erlen suspendiert, vgl. hierzu seine Personalstammkarte, BArch PERS 101/65251. Auf
den Fall Erlen geht Dieter Schenk ein: Schenk, Wurzeln, S. 248 f.
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senexekutionen beteiligt gewesen zu sein.294 Am 12. M�rz 1960 wurde gegen den
Beamten ein fçrmliches Disziplinarverfahren erçffnet.295 Erlen war nach Kriegs-
ende zehn Jahre in sowjetischen Arbeitslagern inhaftiert gewesen, erst im Oktober
1956 als Angestellter ins BKA gekommen und im Februar 1957 als Beamter in
den Bundesdienst �bernommen worden.296 Es sollte sich rasch erweisen, dass
die Dienstenthebung von Heinrich Erlen nur der Auftakt einer ganzen Reihe
von unerfreulichen „Entdeckungen“ war, die der BKA-Spitze nun ins Haus stand.

Kurz darauf traf es den Kriminalobermeister Otto Sch. Dieser hatte sich im Ver-
fahren gegen Erich Ehrlinger (1941 F�hrer des Einsatzkommandos 1 b der Ein-
satzgruppe A in der besetzten Sowjetunion und sp�ter Kommandeur der Si-
cherheitspolizei und des SD Kiew) als Zeuge selbst so schwer belastet, dass die
Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen ihn einleitete. „Auf Grund meiner Anga-
ben bei meiner zeugenschaftlichen Vernehmung durch Beamte der Sonderkom-
mission in Ludwigsburg“, f�hrte er sp�ter aus, „wurde ich am 30. Mai 1960
vom Dienst suspendiert. Mein Gehalt wurde um 15 Prozent gek�rzt.“297 Ein fçrm-
liches Disziplinarverfahren wurde am 12. August 1960 eingeleitet.298

Die mutmaßliche Beteiligung an Massenexekutionen war auch der Grund, wes-
halb im Juni 1962 Konrad Z. und Gustav H., zwei Ermittlungsbeamte der Siche-
rungsgruppe des BKA, vom Dienst suspendiert wurden.299 Sie waren Zeugen im
Verfahren gegen den F�hrer des Einsatzkommandos 9 der Einsatzgruppe B, Dr.
Filbert, und gerieten daraufhin selbst in den Blick der Ermittler. Auch gegen
sie wurden fçrmliche Disziplinarverfahren erçffnet.

Konrad Z. (Jg. 1906) hatte von 1929 an Dienst in der Schutzpolizei getan, ehe er
im Jahr 1937 zur Kriminalpolizei Frankfurt am Main wechselte, der er bis 1945

294 Heinrich Erlen (1907–1974) studierte Jura an den Universit�ten Wien, Berlin und Kçnigsberg.
1933 trat er in die NSDAP und in die SA ein, hier bis 1936; vgl. BArch (ehem. BDC), SSO, Erlen,
Heinrich (26.01.1907). Im Juni 1937 trat er als Kommissaranw�rter in den Dienst der Kripo
Gleiwitz. Zusammen mit dem sp�teren BKA-Pr�sidenten Paul Dickopf besuchte er zwischen
Oktober 1938 und Juni 1939 den 13. Kriminalkommissar-Anw�rterlehrgang an der F�hrerschule
der Sicherheitspolizei in Berlin-Charlottenburg, wo er am 30. Juni 1939 die Abschlusspr�fung
bestand (vgl. seine BKA-Personalstammkarte, BArch PERS 101/65251). Zum 1. Juli 1939
wurde er zum SS-Untersturmf�hrer im Sicherheitsdienst ernannt und sollte dort bis zum SS-
Hauptsturmf�hrer (1943) befçrdert werden; vgl. BArch (ehem. BDC), SSO, Erlen, Heinrich
(26.01.1907). Gem�ß seiner Stammkarte verlief seine weitere Laufbahn als Kriminalbeamter
wie folgt: 1939 bis 1941 Kommissariatsleiter bei der Kriminalpolizei in Gleiwitz und Oppeln;
zwischen Januar 1942 und M�rz 1944 Leiter der Kriminalabteilung in Wilna (Litauen), danach
bis Kriegsende Kommissariatsleiter an der Kriminalpolizeileitstelle Kattowitz. Dieter Schenk
hat jedoch darauf hingewiesen, dass Erlen in Wilna die Gestapostelle (Abteilung IV) geleitet
habe; vgl. Schenk, Wurzeln, S. 248.

295 Vgl. die maschinenschriftliche �bersicht vom September 1960, in: BArch B 106/104326.
296 Vgl. seine Personalstammkarte und seine Versorgungsakte, in: BArch PERS 101/65252.
297 Vernehmungsprotokoll vom 20. September 1963. Aussage auf Vorladung beim Hessischen Lan-

deskriminalamt in Wiesbaden, in: BArch B 162/4639, Bl. 404–413, Zitat: Bl. 403.
298 Vgl. die maschinenschriftliche �bersicht vom September 1960, in: BArch B 106/104326.
299 Vgl. die �bersicht „Stand der Disziplinarverfahren“, in: BArch B 106/104326.
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formell angehçrte.300 Zusammen mit seinem Kameraden Gustav H. (vgl. zu seiner
Biografie ausf�hrlicher das Kapitel zur Sicherungsgruppe) wurde Konrad Z. im
Sommer 1941 zum Einsatzkommando 9 der Einsatzgruppe B abgeordnet, das
hinter der Heeresgruppe Mitte eingesetzt wurde, um Juden zu ermorden. Bis No-
vember 1942 war Z. im „Osteinsatz“.301 Danach wurde er, am 1. Januar 1943, zum
Kriminalsekret�r befçrdert.302 Schon im Jahr 1933 hatte sich Z. der NSDAP an-
geschlossen; in der SS hatte er im Jahr 1943 den Rang eines Hauptscharf�hrers
inne.303 Nach dem Ende der NS-Diktatur arbeitete Z. von November 1945 bis
Juni 1953 als Maurerpolier, ehe er am 16. Juni 1953 in den Dienst der Sicherungs-
gruppe des BKA trat. Nach einem halben Jahr wurde er zum Kriminalobersekre-
t�r ernannt, 1957 zum Kriminalinspektor. Am 12. September 1960 war Z. von der
Sicherungsgruppe zur „Bundesdienststelle f�r die Anerkennung ausl�ndischer
Fl�chtlinge“ abgeordnet worden; doch am 6. Juni 1962 wurde er offiziell zum
BKA zur�ckbeordert (in die Abteilung Nachrichtenauswertung) und am 12.
Juni 1962 suspendiert. Das Ministerium hielt in einem Vermerk vom 21. Juli
1962 fest: „Das Bundeskriminalamt hat den Kriminalinspektoren H[. . .] und
Z[. . .] nach § 60 BBG die Aus�bung der Dienstgesch�fte untersagt und Vorermitt-
lungen eingeleitet.“304 Dabei waren Gustav H. und Konrad Z. zur�ckhaltend mit
belastenden Aussagen gewesen: Ein vom nieders�chsischen Innenministerium
bestellter Prozessbeobachter meinte im Juli 1962 in Bezug auf die Aussagen
der beiden BKA-Beamten: „Ich hatte den Eindruck, dass sowohl Z[. . .] als
auch H[. . .] mehr �ber die Aktionen, die das EK 9 durchgef�hrt hat, wissen, als
sie sagten, dass sie sich abgesprochen hatten, Nichtwissen vorzusch�tzen. An-
scheinend bef�rchteten sie, ihnen kçnnten dienstliche Nachteile entstehen,
wenn sie �ber ihre Erlebnisse beim EK 9 umfassend berichten.“305

Zus�tzlich zu den bereits genannten Personen nahm das BKA in der ersten H�lfte
der sechziger Jahre gegen mindestens sieben Beamte disziplinare Vorermittlun-
gen auf, weil sie im Verdacht standen, als Angehçrige eines Einsatzkommandos
des Sicherheitsdienstes, der Sicherheitspolizei oder eines Polizeiregiments an na-

300 Vgl. seine Personalstammkarte, BArch B 131/1196.
301 Vgl. die „Nachweisung der Beamten des Bundeskriminalamtes, die in den Jahren 1941–1945 bei

sogenannten Einsatzgruppen, Dienststellen der Befehlshaber und Kommandeure der Sicher-
heitspolizei und Einheiten der Ordnungspolizei im Osteinsatz und im S�dosten verwendet wor-
den sind“ als Anlage des Schreibens des Bundeskriminalamtes an den Bundesinnenminister vom
4. Mai 1960, in: BArch B 106/104326.

302 Vgl. die Zusammenstellung „Anlage zum Bericht des Bundeskriminalamtes vom 9.9.1963“, in:
BArch B 106/104326.

303 Vgl. das Schreiben des Reichsschatzmeisters an den Gauschatzmeister des Gaues Hessen-Nas-
sau der NSDAP vom 19. April 1943 sowie die Bescheinigung der Staatlichen Kriminalpolizei-
leitstelle Frankfurt (M) vom 30. Juni 1943, in: BArch (ehem. BDC), PK, Z., Konrad (4.11.1906).
�ber weitere Befçrderungen in der SS sowie �ber das Datum seiner Aufnahme in die SS liegen
keine Belege vor.

304 Vermerk des Bundesinnenministeriums vom 21. Juli 1962, in: BArch B 106/104326.
305 Bericht des Prozessbeobachters des nieders�chsischen Innenministeriums vom 11. August 1962,

in: BArch B 131/1197.
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tionalsozialistischen Gewaltverbrechen im „ausw�rtigen Einsatz“ beteiligt gewe-
sen zu sein.306

Verleihen wir diesem wichtigen Aspekt an dieser Stelle weitere Tiefensch�rfe, in-
dem wir exemplarisch den Fall Otto Sch. (1906–1969) n�her betrachten: Im Jahr
1927 als Polizeianw�rter in die Polizeischule Frankenstein (Schlesien) eingetre-
ten307, wurde Otto Sch. nach seiner Ausbildung als Schutzpolizist im Revierdienst
eingesetzt. 1938 wechselte er in den Kriminalpolizeidienst, wo er bis 1942 zum
Kriminalsekret�r (1942) befçrdert wurde. Im Fr�hjahr 1942 kam er zum Kom-
mandeur der Sicherheitspolizei und des SD (KdS) Kiew und wurde von dort im
Winter 1942/43 in die Außenstelle Uman versetzt. An beiden Orten nahm er an
Exekutionen teil. Im September 1943 wurde er in die SS aufgenommen.308 Zu
den Erschießungen �ußerte er sich in einer Vernehmung aus dem Jahr 1963 wie
folgt:

„Frage: Wie begann die T�tigkeit in Kiew?

Antw.: Nach Kiew waren wir mit der Eisenbahn gekommen. Ich weiß nicht, wie wir wei-
terbefçrdert wurden. Wir gelangten zun�chst zur Dienststelle des KdS. Dort wurden wir
meiner Erinnerung nach von Ehrlinger begr�ßt. Meiner Ansicht nach wurde dabei ge-
sagt, dass wir die Hemmungen, die wir bei der Heimatdienststelle haben m�ssten, in
Kiew abzulegen h�tten. Hier sei Frontgebiet. [. . .]

Frage: Waren Sie einmal an Exekutionen beteiligt?

Antw.: In Kiew und Uman war ich an Exekutionen beteiligt. In Uman war damals Leiter der
Außenstelle der Untersturmf�hrer B[. . .]. Bei der Dienststelle fanden etwa 2mal im Monat,
meiner Erinnerung nach, Exekutionen statt. B[. . .] teilte das jeweilige Exekutionskom-
mando ein. Diesen Befehl mussten wir ausf�hren. [. . .]

Frage: Wie oft nahmen Sie in Kiew an Exekutionen teil?

Antw.: Eine genaue Zahl kann ich nicht nennen. Auf jeden Fall nahm ich an mindestens 2
Exekutionen teil. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich meine, die erste Exekution, an der
ich teilgenommen habe, m�sste bald nach unserem Eintreffen in Kiew stattgefunden ha-
ben. Ich habe noch heute den Eindruck, als sei vom Kommandeur beabsichtigt gewesen,
uns eine Feuertaufe zu vermitteln. [. . .]

Frage: Was f�r Leute wurden in Kiew erschossen?

Antw.: In Kiew wurden auch M�nner und Frauen erschossen, als ich zum Exekutionskom-
mando gehçrte.

Frage: Waren Kinder dabei?

Antw.: Nein.

306 Vgl. die maschinenschriftliche �bersicht vom September 1960 sowie die �bersicht „Vorermitt-
lungen nach § 21 BDO“, in: BArch B 106/104326.

307 Vgl. die Personalstammkarte, BArch PERS 101/65254; sowie seine Angaben in einer Verneh-
mung vom 20. September 1963. Aussage auf Vorladung beim Hessischen Landeskriminalamt in
Wiesbaden, in: BArch B 162/4639, Bl. 410.

308 Vgl. sein Heiratsgesuch (als SS-Bewerber) und die Heiratserlaubnis vom 27. September 1943 an
den SS-Mann, in: BArch (ehem. BDC), RS, Sch., Otto (17.12.1906).
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Frage: Waren Juden dabei?

Antw.: Ich habe keinen Menschen bei diesen Exekutionen als Juden erkennen kçnnen.
Es besteht daher die Mçglichkeit, dass Juden dabei waren. Mehr kann ich dazu nicht sa-
gen.

Frage: Wie stark war das Exekutionskommando?

Antw.: In Kiew bestand das Exekutionskommando aus einem SS-F�hrer als Exekutionslei-
ter und mehreren Dienststellenangehçrigen als Sch�tzen. Außerdem war noch ein Absperr-
kommando vorhanden.

[. . .] Frage: Kçnnen Sie sich �berhaupt noch an irgendwelche Einzelheiten der Exekution
erinnern oder haben Sie nur die abstrakte Vorstellung in Erinnerung?

Antw.: Ich war bei diesen Exekutionen von einem f�rchterlichen Abscheu ergriffen. Ich
habe nur in Erinnerung, dass ich mich von den Geschehnissen abwandte. Ich sehe auch
noch Leute vor mir, die sich bekreuzigten. [. . .].“309

Im Herbst 1943 wurde Sch. nach Beuthen zur�ckversetzt und befand sich nach
Kriegsende bis zum Oktober 1946 in Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Entlas-
sung verdingte er sich, bis zu seinem Eintritt in das Bundeskriminalamt am 1. Ok-
tober 1955, als Lokomotivheizer. Mit Waldemar D. war Otto Sch. gut bekannt. In
den f�nfziger Jahren stellten sie sich gegenseitig Erkl�rungen �ber ihren beruf-
lichen Werdegang aus. Im BKAwurde Otto Sch., wie Waldemar D. auch, zun�chst
als Kriminalsekret�r, sp�ter als Kriminalobersekret�r (Kriminalobermeister) in
der Abteilung Zentralfahndung besch�ftigt.

Im Rahmen der disziplinarischen Ermittlungen wurde Otto Sch. in den sechziger
Jahren von Dr. Herbert Sch�fer (Jg. 1926) befragt, der 1960 in das BKA gekom-
men und dort im Kriminalistischen Institut f�r Forschung und Auswertung zu-
st�ndig war. Sch�fer sprach nach seiner Erinnerung zweimal mit Otto Sch., zuletzt
im M�rz 1964. F�r weitere Befragungen stand Otto Sch., ausweislich eines �rzt-
lichen Attests wegen Krankheit, nicht mehr zur Verf�gung.310 Auch in den Ge-
spr�chen mit Sch�fer leugnete Sch. seine Beteiligung an den Massenverbrechen
nicht, vielmehr versuchte er sein Verhalten zu begr�nden. Dabei entwickelte er
das Ideal eines Polizisten, der auch dann seine Pflicht erf�lle, wenn ihm diese zu-
wider sei. In diesem Zusammenhang berichtete er Sch�fer von einer Begebenheit
aus seiner fr�heren Polizeit�tigkeit. Sch�fer in seinen Erinnerungen: „Als in
einem Weiher seines Dienstbezirks in Oberschlesien eine Wasserleiche schwamm
und niemand sie bergen konnte, weil kein Kahn vorhanden war, da sei er zu der
Leiche hinaus geschwommen und habe den stinkenden Corpus vor sich her sto-
ßend das Ufer erreicht.“311 Otto Sch. glaubte also im Polizeidienst stets seine

309 Vernehmungsprotokoll vom 20. September 1963. Aussage auf Vorladung beim Hessischen Lan-
deskriminalamt in Wiesbaden, in: BArch B 162/4639, Bl. 406–410.

310 Schriftlicher Erinnerungsbericht von Dr. Herbert Sch�fer (begonnen 1999), dem Autor zur Ver-
f�gung gestellt.

311 So gibt Sch�fer den Bericht des Otto Sch. wieder; Erinnerungsbericht Sch�fer; hieraus auch das
Folgende.
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Pflicht erf�llt zu haben, auch wenn er dabei einen Ekel �berwinden musste. In den
Gespr�chen mit Sch�fer machte Sch. zudem geltend, dass es doch noch „mindes-
tens achtzehn weitere, auch aus Schlesien“ gebe, „die wie er im Osteinsatz gewe-
sen seien“ und nannte Namen von an Massenerschießungen beteiligten BKA-An-
gehçrigen. Best�rzt berichtete Sch�fer diesen Sachverhalt im Januar 1964 schrift-
lich Pr�sident Dullien. Nach zwei Wochen erhielt er die Antwort, dass „die Vor-
g�nge und die einschl�gigen Akten [. . .] der Personalverwaltung bereits bekannt“
seien und er die vorhandenen Unterlagen einsehen d�rfe. Sch�fer hatte kein unbe-
kanntes, verdr�ngtes Terrain betreten. Er war vielmehr dem politischen Feld der
„Allgemeinen �berpr�fung“ begegnet, wie eine spezifische Form der Personal-
politik seitens des Bundesinnenministeriums und Bundeskriminalamtes seit An-
fang der sechziger Jahre intern genannt und unter dem Aktenzeichen 12.80 abge-
wickelt wurde. Nach außen hin war dieses Gebiet abgeschottet, nach innen hin
wurden die betroffenen Amtsangehçrigen unter eine f�r sie deutlich sp�rbare Be-
obachtung gestellt.

II. Das Gebiet der „Allgemeinen �berpr�fung“ – und seine Grenzen

Der fr�heste Hinweis darauf, dass eine solche „Allgemeine �berpr�fung“ auf
den Weg gebracht wurde, findet sich im Jahr 1960, als nach der Verhaftung
von Erlen und der Suspendierung von Sch. mit der Beteiligung einer grçßeren
Zahl von BKA-Angehçrigen an den nationalsozialistischen Massenverbrechen
gerechnet werden musste. In einem Schreiben an das Bundesinnenministerium
vom 4. Mai 1960 versicherte das Amt, jene Beamten zu �berpr�fen, „die in
den Jahren 1941–1945 bei Einsatzstellen der Sicherheits- und Ordnungspolizei
im ,Osten� (einschließlich Generalgouvernement) und S�dosten verwendet wor-
den sind“.312 Als Beleg daf�r, dass diese Maßnahme eng an die vorangegangenen
richterlichen bzw. staatsanwaltschaftlichen Vernehmungen und Ermittlungen ge-
kn�pft war, kann ein Referentenvermerk des Bundesinnenministeriums vom
April 1961 gelten. Er zeigt zudem, wie sehr dieser Prozess vom Ministerium ini-
tiiert und forciert wurde: „Im Rahmen der T�tigkeit der Sonderkommission –
Zentralstelle in Ludwigsburg – sind verschiedene Beamte des Bundeskrimimal-
amtes in Ermittlungsverfahren gegen fr�here SS-F�hrer als Zeugen vernommen
worden. Zum �berwiegenden Teil ist es bei der Vernehmung dieser Beamten als
Zeugen geblieben. Bei drei Beamten wurden jedoch im Verlaufe der Ermittlungen
solche Belastungen festgestellt, dass gegen sie selbst staatsanwaltschaftliche Er-
mittlungsverfahren und im gleichen Zuge Disziplinarverfahren durch den Pr�-
sidenten des Bundeskriminalamtes bzw. das BMI eingeleitet werden mussten.
Da es sich bei den belasteten Beamten ausschließlich um solche handelt, die w�h-
rend des letzten Krieges als Kriminalbeamte oder Beamte der uniformierten Po-
lizei im Osteinsatz waren, wurde das Bundeskriminalamt beauftragt, anhand der

312 BArch B 106/104326.
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Personalakten allgemein festzuhalten, wer von den im BKA t�tigen Beamten in
einem solchen Einsatz war.“313

Im Mai 1961 wies das Ministerium das Amt an, in Ludwigsburg „Erkundigungen
�ber alle Beamte des Bundeskriminalamtes einzuziehen, die bis 1945 sicherheits-
polizeilichen Einsatzkommandos im Osten angehçrten“.314 Zwei Monate sp�ter,
im Juni 1961, machte sich der neue Verwaltungschef des BKA, Gerhard Oester-
helt, selbst auf den Weg nach Ludwigsburg. Er �bergab, wie eine Aktennotiz der
Zentralen Stelle vom 27. Juni 1961 dokumentiert, „26 Einzelanfragen �ber Ange-
hçrige des BKAWiesbaden, welche aufgrund ihres beruflichen Werdegangs w�h-
rend des Krieges im Osteinsatz waren.“ Dass der Personalchef die Anfrage wich-
tig nahm, zeigt der Umstand, dass er in der Barockstadt das Ergebnis abwartete:
„Die Anfragen wurden noch am 27.6.61 bearbeitet; das Ergebnis wurde am
28.6.61 Herrn Oesterhelt bei einer nochmaligen Vorsprache persçnlich �berge-
ben.“315 Den letzten Schritt machte das Bundesinnenministerium schließlich im
Jahr 1963, als es ihm darum ging, diesen Prozess zu verstetigen und auszuweiten.
Im August 1963 verpflichtete das Ministerium das Bundeskriminalamt, sich j�hr-
lich bei der Zentralen Stelle nach aktuellen Sachst�nden bez�glich der „Beamten
des Bundeskriminalamtes, die w�hrend des letzten Krieges im sicherheitspolizei-
lichen Einsatz standen“ zu erkundigen.316 War der Blick zun�chst auf Angehçrige
der Ordnungs- und Sicherheitspolizei im „Osteinsatz“ sowie auf M�nner gerich-
tet, die vor 1945 bei „Heimatdienststellen“ der Gestapo besch�ftigt waren317, wur-
den mit der Formulierung „w�hrend des letzten Krieges“ im �berpr�fungserlass
aus dem Jahr 1963 derlei Einschr�nkungen nicht mehr vorgenommen.

F�r die Intensit�t, mit der sich das BKA in der ersten H�lfte der sechziger Jahre
diesem Thema widmete, war neben dem Druck von Seiten des Innenministeriums
urs�chlich, dass mit Gerhard Oesterhelt (1918–1967) von 1959 an ein Mann an
der Spitze der Verwaltungsabteilung des BKA stand, der kein Angehçriger der na-
tionalsozialistischen Sicherheitspolizei gewesen war und seine juristische Kar-
riere erst nach 1945 begonnen hatte.318 Neben Erkundungen, die von der Personal-

313 Vermerk des Referenten Z 2 im Bundesinnenministerium vom 7. April 1961, in: BArch B
106/104326.

314 Schreiben des Bundesinnenministeriums an den BKA-Pr�sidenten vom 20. Mai 1961, in: ebd.
315 Aktennotiz der Sonderkommission – Zentrale Stelle – vom 27. Juni 1961, in: BArch B

162/20622, Bl. 2.
316 Vgl. den Erlass [Entwurf] vom 5. August 1963, in: BArch B 106/104326 sowie das Schreiben des

Bundesinnenministeriums an das BKA vom 7. November 1968, in: ebd.
317 Vgl. die „Nachweisung der Beamten des Bundeskriminalamtes, die in den Jahren 1941–1945 bei

sogenannten Einsatzgruppen, Dienststellen der Befehlshaber und Kommandeure der Sicher-
heitspolizei und Einheiten der Ordnungspolizei im Osteinsatz und im S�dosten verwendet wor-
den sind“ als Anlage des Schreibens des Bundeskriminalamtes an den Bundesinnenminister vom
4. Mai 1960; sowie die „Nachweisung der Beamten des Bundeskriminalamtes, die w�hrend des
2. Weltkrieges bei Heimatdienststellen der Geheimen Staatspolizei besch�ftigt wurden“ als An-
lage des Schreibens des Bundeskriminalamtes an den Bundesinnenminister vom 18. Juni 1960,
in: ebd.

318 Vgl. seine Personalstammkarte, BKA, ZV.
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abteilung �ber die Mitarbeiter eingeholt wurden, befragte der Verwaltungschef
auch jene M�nner selbst, die ehedem im „ausw�rtigen Einsatz“ gewesen und
nun der Beteiligung an NS-Verbrechen verd�chtig waren.

Gerhard Oesterhelt gehçrte jener Alterskohorte an, die ihre Ausbildung zwar
noch vor 1945 begonnen hatte, eine berufliche Karriere aber erst nach Kriegsende
absolvieren konnte. Der Sohn eines Studienrats leistete nach bestandenem Abitur
im M�rz 1937 zun�chst ein Jahr Reichsarbeitsdienst und Wehrdienst ab, ehe er im
April 1938 ein Studium aufnahm. In Berlin und Marburg studierte Oesterhelt
Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, bestand im April 1941 die erste juristi-
sche Staatspr�fung und wurde wenige Tage darauf zur Wehrmacht einberufen.319

Anfang Mai 1945 geriet er in russische Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Ent-
lassung, im September 1949, absolvierte er das Referendariat und bestand im Ja-
nuar 1953 das zweite Staatsexamen. Noch im selben Jahr begann im Berliner Po-
lizeipr�sidium seine Karriere als Verwaltungsjurist. 1959 wechselte er zun�chst
probeweise ins Bundeskriminalamt; am 1. Januar 1960 wurde er dorthin versetzt.
Die Abteilung „Verwaltung und Hilfsdienste“ leitete er bis August 1964, ab 1962
im Range eines Regierungsdirektors. Dann �bernahm er als Leitender Regie-
rungsdirektor die Sicherungsgruppe des BKA, um den ins Bundesamt f�r Verfas-
sungsschutz gewechselten Abteilungsleiter Ernst Br�ckner zu ersetzten. Zwei
Jahre sp�ter, im Oktober 1966, ließ er sich in das Bundesinnenministerium verset-
zen, kurz darauf, 1967, verstarb jedoch plçtzlich.

F�r das Bundeskriminalamt markierte die Berufung Oesterhelts zum Verwal-
tungschef eine wichtige Z�sur. Zwar gab es auch bei Oesterhelt Verbindungs-
linien zum NS-Staat: Wie er in Lebensl�ufen nach Kriegsende angab, hatte er
von Oktober 1938 bis April 1941 dem NSKK angehçrt und wurde, nach seiner
Darstellung, im Jahr 1940 ohne sein Zutun als Mitglied in die NSDAP �bernom-
men. Er war aber kein Teil des NS-Polizeiapparats gewesen und somit nicht selbst
von der �berpr�fung der ehemaligen Sipo-Angehçrigen betroffen. Pr�gnant skiz-
zierte Paul Dickopf gegen�ber der CIA seinen Hintergrund, als er �ber Oesterhelt
sowie einen anderen, im BMI verwendeten Beamten, Mitte der sechziger Jahre
ausf�hrte, „that they were the first post-war ,Nachwuchs’ and [. . .] represent peo-
ple who are untainted by Nazism.“320 In Oesterhelts H�nden lag nun die im Au-

319 Er wurde aufgrund einer „beschr�nkten Diensttauglichkeit“ nicht an der Front eingesetzt. Vgl.
hierzu seine Personalakten, enthalten in der Versorgungsakte seiner Witwe H[. . .] Oesterhelt, in:
Bundesfinanzdirektion S�dwest, Service-Center Saarbr�cken. Insbesondere die „L�ckenlose
Aufstellung meiner Besch�ftigungszeiten seit Beendigung meiner Schulzeit bis jetzt in zeitlicher
Reihenfolge [. . .]“ vom 12. Mai 1954, in: Hauptakten Bd. I/Unterorder B I: Personalakte; sowie
die (handgeschriebenen) Lebensl�ufe, in: Nebenakten Kammergericht: Personalakte des Ge-
richtsreferendars Gerhard Oesterhelt; und die Beurteilung durch den BKA-Pr�sidenten vom 1.
Juli 1966, in: Nebenakten A und B/Unterorder A: Personalakte. Vgl. auch seine Personalstamm-
karte im BKA.

320 Contact Report vom 23. Juli 1964, in: NARA, RG 263, Entry ZZ18, Box 24, File „Paul Dickopf“,
vol. Vol 2 (1 of 2).
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gust 1963 vom Innenministerium auf den Weg gebrachte �berpr�fung aller w�h-
rend des Krieges im Rahmen der Sicherheitspolizei eingesetzter Amtsangehçri-
ger, die schließlich auch Waldemar D. zum Verh�ngnis wurde: Nun, zehn Jahre
nach seiner Einstellung, interessierte sich das BKA f�r seine Vergangenheit
und fragte am 7. August 1963 bei der Ludwigsburger Zentralen Stelle an, ob diese
Material �ber D. bes�ße. Als die Zentrale Stelle auf seine Verurteilung in Norwe-
gen hinwies, bat das BKA am 6. September 1963 �ber Paul Dickopf, der f�r die
Auslandsbeziehungen des BKA zust�ndig war, Interpol Oslo um Hilfe.321 Wenig
sp�ter erhielt das Amt eine Abschrift des Urteils und enthob D. am 19. Oktober
1963 seines Amtes.322 Mit Verf�gung vom 16. Januar 1964 wurde ein fçrmliches
Disziplinarverfahren erçffnet.323

In anderen F�llen hingegen war das Verfahren der „Allgemeinen �berpr�fung“
weniger erfolgreich, obwohl sich die Anstrengungen des BKA in der ersten H�lfte
der sechziger Jahre verst�rkten. Selbst wenn das BKA gegen�ber der Zentralen
Stelle durch eigene Befragungen pr�zise Angaben �ber die fr�heren Dienststellen
dieser Amtsangehçrigen machen konnte, denen sie bis 1945 angehçrt hatten, blie-
ben solche Aussagen folgenlos, wenn hierzu (noch) keine staatsanwaltschaft-
lichen Ermittlungsergebnisse vorlagen. Eigenst�ndige Ermittlungen „außer Haus“
stellte das BKA pro domo nicht an. So hatte beispielsweise Felix M. zum Kreis
jener Bediensteten gehçrt, die das Bundeskriminalamt 1963 bei der Ludwigsbur-
ger Zentralstelle aufgrund ihres „ausw�rtigen Einsatzes“ vor 1945 zur �berpr�-
fung meldete. Im September 1964 unterf�tterte das Amt die Anfrage mit konkre-
ten Aussagen des inzwischen befragten Beamten. In einem Schreiben aus dem
Jahr 1964 an die Zentrale Stelle zitierte das Amt seine Aussage folgendermaßen:
„Ich erhielt zun�chst in Hamburg eine Ausbildung in der Schlageterkaserne und
kam anschließend zu dem Polizeibataillon 101. Mit diesem Bataillon kam ich in
der Zeit vom 7.5.1940 bis zum 8.4.1941 zun�chst in den Raum Posen, sp�ter in
den Raum Litzmannstadt. Das Bataillon hatte Schutz- und Sicherungsaufgaben
vorzunehmen. Ich erkl�re ausdr�cklich, dass ich und meine Kompanie nie an Er-
schießungsaktionen teilgenommen haben, auch nicht etwa bei der Durchf�hrung
von Gerichtsurteilen beteiligt worden bin.“324 Der Zentralen Stelle lagen gegen
Felix M. keine belastenden Erkenntnisse vor. Es verwies in ihrer Antwort an
das Bundeskriminalamt vom 2. Oktober 1964 jedoch darauf, dass in Hamburg
ein Ermittlungsverfahren gegen ehemalige Angehçrige des Polizei-Bataillons

321 Die an Dickopf gerichtete Antwort aus Oslo bezieht sich auf „Ihr Schreiben vom 6. September
d.J. VH/O 10.50/63 – 11/63. VH/P 12.80/63“, in: BArch B 131/1197.

322 Vgl. die Unterlagen der Zentralen Stelle in der Ludwigsburger Außenstelle des Bundesarchivs:
BArch B 162/26717, Bl. 177 ff., das Urteil des norwegischen Obersten Gerichtshofs vom
27. Februar 1948 (�bersetzung), in: BArch B 131/1197 sowie die �bersicht �ber den Stand
der Disziplinarverfahren, in: BArch B 106/106326.

323 Vgl. die Einleitungsverf�gung, in: BArch PERS 101/65245.
324 Zitiert im Schreiben des BKA an die Zentrale Stelle vom 23. September 1964, in: BArch B

162/26718, Bl. 76.
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101 anh�ngig sei.325 Dort kçnne das BKA durch Nachfragen gegebenenfalls wei-
tere Informationen erhalten. Unterlagen des Staatsarchivs Hamburg belegen, dass
sich die Personalabteilung des Bundeskriminalamtes im November 1964 tats�ch-
lich an die Staatsanwaltschaft im Hamburg wandte.326 Das Bundeskriminalamt
erhielt aus Hamburg jedoch die Antwort, dass das „vorliegende Ermittlungsver-
fahren [. . .] lediglich den 3. Einsatz des Pol.Btl 101 in Polen ab Ende Juni 1942“
betreffe. Und die Staatsanwaltschaft folgerte: Da „M[. . .] nach Ihrem Schreiben
dem Bataillon lediglich bis Anfang Juni 1942 angehçrt hat, kçnnen �ber ihn hier
keine Erkenntnisse vorliegen.“327 Insbesondere durch die Arbeiten von Christo-
pher Browning und Daniel J. Goldhagen ist die Geschichte des Polizeibataillons
101 inzwischen gut erforscht: In dem von Felix M. beschriebenen Zeitraum war
das gesamte Bataillon zur Vertreibung von Polen und zur Bewachung des j�di-
schen Gettos in Lodz eingesetzt. „Man hatte“, so Christopher R. Browning,
„den festen Befehl, ,ohne weiteres� jeden Juden zu erschießen, der die Warnschil-
der missachtete und dem Zaun zu nahe kam. Dieser Befehl wurde befolgt.“328

Nachdem das Polizeibataillon im Mai 1941 nach Hamburg zur�ckgekehrt war,
wurde es personell umstrukturiert, mit Reservisten neu besetzt und als „Reserve-
Polizeibataillon 101“ erneut in die besetzten Gebieten im Marsch gesetzt. In Lu-
blin war es in erheblichem Ausmaß an der Ermordung der j�dischen Bevçlkerung
beteiligt. Insgesamt wurden von Angehçrigen dieses Polizeibataillons etwa
38.000 Juden erschossen. M. gehçrte dem Bataillon zu diesem Zeitpunkt nicht
mehr an. Das Unrecht der „Aussiedlungsaktionen“ und der Gettoisierung, das
sich hingegen in seiner Dienstzeit abspielte, wurde aber von Felix M. ausgeblen-
det, indem er seine Aussage darauf reduzierte, dass er an „Erschießungsaktionen“
nicht teilgenommen hatte. Zu derartigen Maßnahmen waren Teile des Bataillons
aber bereits zu seiner Zeit herangezogen worden. Diese Bereiche wurden aber
auch von den ermittelnden Staatsanw�lten ausgeblendet, weil sie sich auf andere
Sachverhalte und Tatbest�nde konzentrierten. Eine Blindstelle blieb dies deshalb
auch f�r das Bundeskriminalamt, das nicht weiter recherchierte.

In diesen Kontext l�sst sich auch der personalpolitische Umgang mit den Belas-
tungen des Abteilungsleiters des Kriminalistischen Instituts, Dr. Bernhard Nigge-

325 Schreiben der ZSt [Entwurf] an das BKAvom 2. Oktober 1964, in: BArch B 162/26718, Bl. 78.
Am gleichen Tag leitete die Zentrale Stelle ihre neu gewonnen Informationen an die Staats-
anwaltschaft Hamburg weiter. Vgl. das Schreiben der ZSt an den Leitenden Oberstaatsanwalt
bei dem Landgericht Hamburg vom 2. Oktober 1964, betr. Vermittlungsverfahren 141 Js 1957/62
StA Hamburg gegen Wolfgang Hoffmann u.a. wegen Mordes (Komplex Pol.-Batl. 101): „Der
Zeuge ist heute beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden t�tig.“ (ebd., Bl. 2275.)

326 Schreiben des BKA an den Leitenden Oberstaatsanwalt bei dem Landgericht Hamburg vom 23.
November 1964, in: StA Hamburg, Bestand 213–12, Signatur 0021–004, Bl. 2381.

327 Antwort der Staatsanwaltschaft Hamburg an das BKA vom 26. November 1964. Betr. Ermitt-
lungsverfahren gegen ehemalige Angehçrige des Pol.Res.Btl. 101; hier: Kriminalobermeister
Felix M[. . .], geb. am 17.6.1908 in Harburg. Bezug: „Ihr Schreiben vom 23.11.1964 – VH/P
12.80/64“; StA Hamburg, Bestand 213–12, Signatur 0021–004, Bl. 2382.

328 Browning, M�nner, S. 62. Vgl. Goldhagen, Vollstrecker; zusammenfassend und pr�gnant:
Klemp, Polizeibataillone, S. 215–216. Zur Nachgeschichte: Kiepe, Reservepolizeibattaillon.
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meyer, einordnen. Niggemeyer war einer von insgesamt mindestens acht BKA-
Angehçrigen, die vor 1945 in der Geheimen Feldpolizei der Wehrmacht (GFP)
Dienst getan hatten.329 Von 1943 an bekleidete er das Amt eines Leitenden Feld-
polizeidirektors der Geheimen Feldpolizei. In dieser Funktion kontrollierte er ein
Dutzend GFP-Gruppen im Bereich der Heeresgruppe Mitte an der Ostfront.330

Bei ihm flossen Informationen aus diesen Gruppen zusammen und wurden in
einer „Arbeits�bersicht“ geb�ndelt. In einem solchen, von ihm unterzeichneten
Bericht f�r den Monat Mai 1944 heißt es: „Ca. 7000 Zivilpersonen wurden ab-
wehrm�ßig �berpr�ft, 453 als Banditen erkannt und erschossen und 4 Agenten
dem zust�ndigen Abwehrtrupp zur Verf�gung gestellt.“331 Der im Jahre 1968 pen-
sionierte Abteilungsleiter sah sich allerdings keinem Disziplinarmaßnahmen aus-
gesetzt, obwohl er von der Ludwigsburger Zentralstelle im Zusammenhang mit
Verbrechen der GFP-Gruppen 707 und 729 genannt wurde. Ministerium und Bun-
deskriminalamt verwiesen gegen�ber Ludwigsburg darauf – offenbar der Entlas-
tungsargumentation Niggemeyers folgend –, dass diese Gruppen nicht in dessen
Aufsichtsbereich gelegen h�tten.332 Aus oben zitiertem Bericht geht aber hervor,
dass Niggemeyer zu Kontrollzwecken auch die inkriminierten GFP-Gruppen 707
und 729 aufgesucht hatte. Und in einem von ihm unterzeichneten Dienstbefehl
vom 26. Januar 1944 wurde unter anderem auch die Verschleppung von H�ftlin-
gen der Geheimen Feldpolizei in „Konzentrationslager des SD“ thematisiert.333

Diese heute zug�nglichen Archivunterlagen lagen den Behçrden seinerzeit allem
Anschein nach nicht vor, aktiv nach solchen Dokumenten gesucht haben sie of-
fenbar aber auch nicht.

Diese Beispiele zeigen, dass im Prozess der „Allgemeinen �berpr�fung“ mçg-
liche Verbrechensbeteiligungen von BKA-Mitarbeiter nur fragmentarisch sichtbar
wurden und dass diese �berpr�fung somit keineswegs zu einer „Selbstreinigung“
des Bundeskriminalamtes f�hrte. Insofern war die Zahl der suspendierten oder
disziplinierten Beamten nicht deckungsgleich mit der Anzahl der in NS-Verbre-
chen tats�chlich involvierten. Diese Politik brachte mit sich, dass BKA und Mi-
nisterium vor neuen, unangenehmen „�berraschungen“ nicht gefeit waren.

329 Vgl. die handschriftliche „�bersicht �ber die Bediensteten, die bei der GFP waren“, in: BArch B
106/104327. Zu den acht Personen kommen zwei M�nner hinzu, die bei dem „Reichssicher-
heitsdienst Gruppe Geheime Feldpolizei z.b.V.“ beziehungsweise bei einem Abwehrtrupp einge-
setzt waren.

330 Vgl. zu Niggemeyer die Recherchen von Dieter Schenk: Schenk, Wurzeln, S. 182–192.
331 Arbeits�bersicht f�r den Monat Mai 1944 vom 5. Juni 1944 des Leitenden Feldpolizeidirektors

Niggemeyer, in: BStU RHE 37/76 SU Bd. 8, Bl. 133–138, hier. Bl. 134.
332 Vgl. den Bestand BArch B 162/6264, etwa den Abschlussbericht der Ermittlungen zur GFP-

Gruppe 729 der Sicherheitsdivision 221, 2 AR-Z 399/63, Bl. 401–457. Vgl. zu seinen Entlas-
tungsargumentationen das Protokoll einer Vernehmung vom 28. Juni 1963 durch den Unter-
suchungsrichter beim Landgericht Essen, in: BArch B 162/6263, Bl. 152.158, hier Bl. 154.

333 Dienstbefehl Nr. 5 vom 26. Januar 1944 des Leitenden Feldpolizeidirektors bei der Heeres-
gruppe Mitte Niggemeyer, in: BStU RHE 37/76 SU Bd. 8, Bl. 120–122, hier: Bl. 122.
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C. 1964: Die Spitze eines Eisbergs wird gekappt

I. Kehraus

Der Kabinettssitzung der Bundesregierung am 31. Januar 1964 konnte Hermann
Hçcherl beileibe nicht mit frohem Herzen entgegensehen. Der Bundesminister
des Innern hatte die unangenehme Aufgabe, den Bundeskanzler dar�ber zu infor-
mieren, dass sein oberster Begleitsch�tzer verhaftet worden war.334 Regierungs-
kriminalrat Ewald Peters (1914–1964), Leiter des Sicherheitsreferats der Siche-
rungsgruppe, war soeben mit Ehrhard von einer Reise aus Italien zur�ckgekehrt
und unmittelbar nach seiner Ankunft am 29. Januar 1964 wegen des Verdachts
festgenommen worden, w�hrend des Zweiten Weltkriegs als Angehçriger einer
Einsatzgruppe in S�drußland an Massenerschießungen von Juden beteiligt gewe-
sen zu sein. In der Nacht vom 2. auf den 3. Februar 1964 nahm sich Peters in Un-
tersuchungshaft das Leben.335

Vor diesem dramatischen Hintergrund trafen sich am 4. Februar 1964 im Bundes-
innenministerium BKA-Verwaltungschef Oesterhelt und ein im BMI mit Per-
sonalfragen befasste Regierungsrat, Franz Kroppenstedt (Jg. 1931), sowie zwei
weitere Verwaltungsbeamte zu einer Besprechung �ber die „Personalsituation
beim Bundeskriminalamt“.336 Oesterhelt und Kroppenstedt nahmen eine Be-
standsaufnahme ihrer Erkenntnisse zu den NS-belasteten BKA-Angehçrigen
vor, wobei „die im Einsatz außerhalb der Grenzen von 1937 verwendeten Be-
diensteten des Bundeskriminalamtes nach der Schwere der vorliegenden Ver-
dachtsmomente in drei Gruppen eingeteilt“ wurden. Insgesamt nahmen sie 56
Amtsangehçrige in den Blick. Sechs Beamte ordneten sie der Kategorie „Erheb-
liche Verdachtsmomente“ zu; 21 Beamte wurden unter der �berschrift „Ver-
dachtsmomente bestehen“ gef�hrt, bei den restlichen 29 Beamten waren aus ihrer
Sicht „Verdachtsmomente [. . .] nicht auszuschließen“. Bereits drei Wochen sp�-
ter, am 26. Februar 1964, berichtete Oesterhelt dem Bundesinnesministerium,
dass er 16 Beamte „�ber ihre Zugehçrigkeit zu Dienststellen w�hrend der Dauer
des zweiten Weltkrieges bisher gehçrt“ habe; er „beabsichtige, bis 7. M�rz 1964
weitere Beamte zu hçren“, wobei er neun namentlich auff�hrte. „Die in der Be-
sprechung mit Herrn Regierungsrat Kroppenstedt am 4.2.1964 unter der Gruppe
III genannten Beamten“, so fuhr er schließlich fort, „werde ich nach dem 9. M�rz
1964 hçren kçnnen“.337 Hatte sich das BKA bis 1963 darauf beschr�nkt, der Zent-
ralen Stelle Namenslisten zu �bersenden und dann die von den Staatsanw�lten
�bermittelten Informationen auszuwerten, so begann es 1964 mit eigenst�ndigen

334 Vgl. die 108. Sitzung am 31. Januar 1964. Die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung, Band
17 (1964), M�nchen 2007. Vgl. zu diesem Vorfall: Schenk, Wurzeln, S. 215, S. 216.

335 Vgl. den Hinweis in der Zentralkartei der Zentralen Stelle: BArch B 162/6337.
336 Besprechungsvermerk des BMI zur Personalsituation beim BKAvom 5. Februar 1964, in: BArch

B 106/104326.
337 Schreiben Oesterhelts an den Bundesminister des Innern vom 26. Februar 1964, in: BArch B

106/104326.
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Ermittlungen, deren Ergebnisse es dann seinerseits nach Ludwigsburg �bermit-
telte.

In der Besprechung im Bundesinnenministerium am 4. Februar 1964 fiel zudem
eine weitere, weitreichende Entscheidung. Nach dem Gespr�ch Oesterhelts,
Kroppenstedts und zweier anderer Beamter kamen drei weitere Vertreter des
BMI hinzu, darunter zwei hochrangige Verwaltungsbeamte, die Ministerialr�te
Dr. Wiedemann und Dr. Reuter. In diesem Beratungsteil ging es nun darum,
dass ein Teil der Belegschaft aus dem Amt entfernt werden m�sse. „Dabei wurde
festgelegt“, so heißt es in dem Besprechungsvermerk ohne weitere Angabe, ob die
Entscheidung in diesem Kreis, oder aber schon vorher, im Ministerium getroffen
worden war –, dass „außer den 6 fr�heren Angestellten der Gestapo[,] die Beam-
ten des Bundeskriminalamtes[,] die bis einschließlich 1933 der SS beigetreten
sind, zu anderen Dienststellen im Gesch�ftsbereich des Bundesministers des In-
nern abgeordnet werden sollen.“338 Dem Ministerium ging es darum, die Per-
sonalrochade noch vor der Beratung des Haushalts im Bundestag unter Dach
und Fach zu bringen; offenbar wollte das Ministerium in dieser Phase keine An-
griffsfl�che bieten. Im April konnte bereits Vollzug gemeldet werden, wie aus
einem aus Anlass der Haushaltsberatungen angefertigten Sprechzettel des Minis-
ters vom 13. April 1964 hervor geht. Darin heißt es: „Beim Bundeskriminalamt
sind keine Bedienstete t�tig, die der fr�heren Nachrichtenorganisation SD ange-
hçrt haben. Nachdem einige Bedienstete (11) zu anderen Verwaltungsdienststel-
len meines Gesch�ftsbereiches abgeordnet worden sind, sind heute beim Bundes-
kriminalamt auch keine Bedienstete besch�ftigt, die der Allgemeinen SS vor
1937 beigetreten sind oder der Gestapo angehçrt und dort Dienst getan haben.
Zur Pr�fung der Frage, ob Angehçrige des Amtes an Unrechtstaten w�hrend
des 2. Weltkrieges beteiligt waren, stehe ich in st�ndiger Verbindung mit der Zent-
ralen Stelle der Landesjustizverwaltungen in Ludwigsburg sowie mit den Staats-
anwaltschaften, die mit der Aufkl�rung dieser Vorg�nge befasst sind. Sobald
belastende Erkenntnisse bekannt werden, treffe ich die dienstrechtlich erforder-
lichen Maßnahmen.“339 Tats�chlich wurde knapp ein Dutzend Personen, die we-
gen einer fr�hen SS-Mitgliedschaft respektive ihrer Gestapo-Zugehçrigkeit als
nicht mehr tragbar galten, vom BKA abgeordnet beziehungsweise versetzt. Es
ging um sechs ehemalige Gestapo-Mitarbeiter und f�nf fr�he SS-Angehçrige.
Blicken wir kurz auf den Werdegang dieser elf M�nner.

338 Besprechungsvermerk des BMI zur Personalsituation beim BKAvom 5. Februar 1964, in: BArch
B 106/104326.

339 Sprechzettel zu den Haushaltsverhandlungen, Referat Z 2, 13. April 1964, in: ebd. Unklar ist,
weshalb das SS-Eintrittsdatum als Ausschlusskriterium offenbar von 1933 auf 1937 verlegt
worden war. Aber eine Erkl�rung liegt nahe: Tats�chlich waren die aus dem Amt verbannten
Mitarbeiter allesamt bis 1933 in die SS eingetreten; offenbar bestand zwischen 1933 und 1937
eine L�cke in den Eintrittsdaten, bevor 1937 und in den Jahren danach das Gros der noch im Amt
befindlichen ehemaligen SS-Mitglieder in die Schutzstaffel aufgenommen worden war. Das
Stichjahr konnte somit als Ausgangspunkt der Verschmelzung von Polizei und SS sinnf�llig
begr�ndet werden, ohne weitere Beamte versetzen zu m�ssen.

109

Satz-Offizin H�mmer BKA, Braune Wurzeln – faule Fr�chte? Daten Revision



{luchterh_neu}20110287_Braune_BKA/kap01.3D 1 04.11.2011 S. 110

1) Paul V.

Der fr�here Gestapo-Beamte Paul V. (1910–1985). Er gehçrte der Sicherungs-
gruppe seit dem 7. Mai 1951 an, am 1. April 1964 erfolgte seine Abordnung
zur „Bundesanstalt f�r Landeskunde und Raumforschung, Bad Godesberg“. Er
trat am 31. Juli 1970 in den Ruhestand.340 Nach einer kaufm�nnischen Lehre
war V. zun�chst als B�rogehilfe und Stenotypist t�tig, ehe er 1930 arbeitslos
wurde und sich als Zeitangestellter und durch seinen Eintritt in den Arbeitsdienst
(August 1932 bis August 1933) �ber Wasser hielt.341 Nach dem Machtantritt der
Nationalsozialisten trat er am 1. Mai 1933 der NSDAP bei und wurde am 1. No-
vember 1933 SA-Mitglied (bis 30. August 1935). Im Oktober 1933 fand er eine
Anstellung in der Justizverwaltung. Im Dezember 1935 wechselte er zur Gehei-
men Staatspolizei Potsdam, wo er zun�chst als Angestellter, ab 1937 als Kriminal-
assistentenanw�rter auf Probe besch�ftigt wurde. Er beantragte seine Aufnahme
in die SS, was 1937 allerdings abgelehnt wurde. V. stand bis Kriegsende im
Dienste der Potsdamer Gestapo. Nach dem Ende der NS-Diktatur war er zun�chst
ohne Erwerb, zwischen Januar 1946 und August 1948 wurde er als kaufm�n-
nischer Angestellter besch�ftigt und war dann bis zu seinem Eintritt in das Bun-
deskriminalamt als „Pressevertreter“ t�tig.342 Im BKA wurde V. noch im Jahr
1951 zum Kriminalsekret�r ernannt, im folgenden Jahr zum Kriminalobersekre-
t�r, 1956 schließlich zum Kriminalinspektor.

2) Robert B.

Der fr�here Gestapo-Beamte Robert B. (geboren 1906). Er gehçrte der Siche-
rungsgruppe seit dem 6. Mai 1951 an. Am 1. M�rz 1964 erfolgte seine Versetzung
zum Bundesarchiv Koblenz. Nach dem Besuch der Volksschule hatte B. zun�chst
in der elterlichen Landwirtschaft gearbeitet, ehe er 1927 in den Dienst der Schutz-
polizei trat.343 Nach zehn Jahren bei der Schupo wechselte er 1937 in den Dienst
der Geheimen Staatspolizei Saarbr�cken und bewarb sich im gleichen Jahr um die
Aufnahme in die NSDAP. Der Gestapo-Dienststelle gehçrte er formal bis Kriegs-
ende an, diente aber seit dem 1. Februar 1942 in der Geheimen Feldpolizei.344

Nach Kriegsende war B. bis August 1946 als Bauhilfsarbeiter und danach, bis
Mai 1951, im Werkschutzdienst t�tig.345 Vor seiner Einstellung in die Sicherungs-
gruppe des Bundeskriminalamtes im Jahr 1951 war bekannt, dass er w�hrend des
Zweiten Weltkriegs bei der GFP gewesen war – dieser Umstand wurde bei der
Gr�ndung der Sicherungsgruppe in einer Liste der einzustellenden Beamten als

340 Ausweilich seiner Personalstammkarte gehçrte Paul V. der NSPAP (seit 1933) und der SA
(1933/34) an; vgl. die Personalstammkarte, BArch B 131/1194.

341 Handgeschriebener Lebenslauf, in: BArch (ehem. BDC), RS, V[. . .], Paul (24.07.1910).
342 Personalstammkarte, BArch B 131/1194.
343 Handgeschriebener Lebenslauf (1939), in: BArch (ehem. BDC), RS, B[. . .], Robert

(14.06.1906).
344 Personalstammkarte, BArch B 131/1175.
345 Personalstammkarte, BArch B 131/1175.
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besonderes Merkmal genannt.346 Im BKA wurde B. im Jahr seiner Einstellung
zum Kriminalobersekret�r und 1956 zum Kriminalinspektor ernannt. Zwei Jahre
nach seiner Abordnung zum Bundesarchiv Koblenz, am 30. Juni 1966, trat er in
den Ruhestand.347

3) Wilfried K.

Der fr�here Gestapo-Beamte Wilfried K. (geboren 1912). Er gehçrte der Siche-
rungsgruppe des BKA seit Mai 1952 an; zum 1. April 1964 wurde er zum „Bun-
desluftschaftverband Kçln“ abgeordnet. K. war 1931 in den Dienst der Schutz-
polizei getreten und dort bis zum Polizei-Revier-Oberwachtmeister befçrdert
worden. Von August bis Dezember 1939 gehçrte er Polizeibataillonen an, die
in Polen eingesetzt waren. Auf sein Gesuch hin wechselte er am 1. M�rz 1940
zur Geheimen Staatspolizei in Breslau; am gleichen Tag erfolgte die Aufnahme
in die SS.348 Er war bereits seit dem 1. Mai 1937 Mitglied der NSDAP.349 Von
M�rz 1941 bis Kriegsende war K. in der Gestapo-Abteilung des Befehlshabers
der Sicherheitspolizei und des SD in Metz eingesetzt.350 Nach Kriegsende wurde
K. bis Mai 1948 interniert, dann war er als Eisenbetonpolier t�tig, ehe er in die
Sicherungsgruppe des BKA aufgenommen wurde.351 In den f�nfziger Jahren
wurde er dort auch mit Ermittlungen gegen illegale kommunistische Organisatio-
nen eingesetzt (siehe hierzu das Kapitel zur Sicherungsgruppe).

4) Adolf M.

Der fr�here Gestapo-Beamte Adolf M. (1909–1967). Er gehçrte der Sicherungs-
gruppe seit dem 8. September 1952 an; am 1. April 1964 wurde er zum Bun-
desarchiv Koblenz abgeordnet. Er starb zweieinhalb Jahre sp�ter.352 Nach einer
kaufm�nnischen Lehre war Adolf M. zun�chst im Großhandel, dann als B�ro-
angestellter bei Zeitungen t�tig, ehe er am 2. Januar 1939 in den Dienst der Ge-
heimen Staatspolizei Reichenberg trat.353 Kurz zuvor, am 11. Oktober 1938,
war er Mitglied der SS geworden (Nr. 304 851). M. blieb bis Kriegsende im Dienst
der Gestapo-Dienststelle Reichenberg.354 Zwischen dem 19. Mai 1945 und dem

346 Vgl. die Liste der der Bewerber, die f�r eine Einstellung in das BKA vorgesehen sind (Stand:
1950), in: BArch B 106/15661.

347 Vgl. zu den Daten die Personalstammkarte, BArch B 131/1175.
348 Vgl. seinen handgeschriebenen Lebenslauf in: BArch (ehem. BDC), RS, K[. . .], Wilfried

(8.02.1912).
349 Vgl. seinen handgeschriebenen Lebenslauf in: BArch (ehem. BDC), RS, K[. . .], Wilfried

(8.02.1912).
350 „Wesentliches Ergebnis der Vorermittlungen“ (Wiesbaden, 22. April 1970), in: BArch B

131/1184 (Restpersonalakte).
351 Personalstammkarte, BArch B 131/1184.
352 Vgl. zu den Daten die Personalstammkarte, BKA, ZV.
353 BArch (ehem. BDC), RS, M[. . .], Adolf (Kçniginhof) (26.07.09).
354 Vgl., auch f�r das Folgende, Personalstammkarte, BKA, ZV.

111

Satz-Offizin H�mmer BKA, Braune Wurzeln – faule Fr�chte? Daten Revision



{luchterh_neu}20110287_Braune_BKA/kap01.3D 1 04.11.2011 S. 112

16. Januar 1950 wurde M. im sowjetischen Speziallager Nr. 4 Bautzen interniert.
Nach seiner Entlassung war er bis Februar 1952 arbeitslos, ehe er f�r einige Mo-
nate, bis zu seiner Einstellung in die Sicherungsgruppe, im Werkschutz t�tig war.
Im BKAwurde M. im Jahr 1954 zum Kriminalobersekret�r befçrdert (sp�ter um-
benannt in Kriminalobermeister).

Neben diesen, als Beamte in der Sicherungsgruppe eingesetzten ehemaligen Ge-
stapo-Angehçrigen, sollten auch zwei Angestellte des Bundeskriminalamtes aus
dem Blickfeld verschwinden, weil sie vor 1945 bei Gestapo-Dienststellen be-
sch�ftigt worden waren.

5) Ernst M.

Ernst M. (geboren 1912). Seit dem 1. Juni 1956 war er im Bundeskriminalamt und
dort als Fernschreiber t�tig, er wurde zum 31. M�rz 1964 zum Statistischen Bun-
desamt versetzt.355 Nach dem Besuch der Volksschule hatte M. zun�chst eine
Lehre zum Werkzeugmacher absolviert. Im Jahr 1930 wurde er jedoch kurz
nach Abschluss seiner Lehrzeit wegen Arbeitsmangels entlassen; gleiches ge-
schah im folgenden Jahr bei einer anderen Firma. Am 20. Februar 1933 trat M.
in Frankfurt am Main der 2. SS-Standarte bei (Nr. 55468) und wurde Mitglied
der NSDAP (Nr. 1549569). Im gleichen Jahr erhielt er �ber die SS eine Anstel-
lung. 1935 meldete er sich freiwillig f�r ein Jahr zur Wehrmacht. Nachdem er da-
nach f�r einige Zeit als „Pr�zisionsrundschleifer“ gearbeitet hatte, bewarb er sich
bei der Geheimen Staatspolizei und wurde im Sommer 1939 bei der Gestapo
Chemnitz angestellt.356

6) Hermann Sch.

Hermann Sch. (geboren 1909). Seit dem 2. Mai 1955 im Bundeskriminalamt als
Angestellter t�tig357, wurde er zum 1. April 1964 zum Statistischen Bundesamt
versetzt. Der gelernte Schneider trat bereit im Juni 1929 im Alter von 19 Jahren
in die NSPAP (Nr. 135241) und in die SA ein. Am 1. Juli 1932 wurde er in die SS
aufgenommen (Nr. 47781). Nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten war
Sch. einer der 120 SS-M�nner, die f�r den Schutz Hitlers in der Reichskanzlei
ausersehen wurden. Im September 1933 wurde dieser, sp�ter als „Leibstandarte
SS Adolf Hitler“ bezeichnete, paramilit�rische Truppenverband auf Hitler per-
sçnlich vereidigt und war im Juni/Juli 1934 bei der Ausschaltung der innernatio-
nalsozialistischen Opposition sowie von Teilen der konservativen Funktionseliten
maßgeblich beteiligt. Bei dieser Aktion (irref�hrend als „Rçhm-Putsch“ bezeich-
net) waren etwa hundert Menschen, darunter SA-F�hrer Ernst Rçhm, ermordet
worden. Hermann Sch. gehçrte der „Leibstandarte SS Adolf Hitler“ vom 1. Juni

355 Personalstammkarte, BArch B 131/1188.
356 BArch (ehem. BDC), SS und RS, M[. . .], Ernst (7.08.1912).
357 Vgl. seine Personalstammkarte, BArch PERS 101/65968.
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1933 bis M�rz 1938 an und wurde in dieser Zeit bis zum SS-Oberscharf�hrer be-
fçrdert. Danach trat er als Angestellter in den Dienst der Geheimen Staatspolizei
Dessau. 1939 von dieser Dienststelle abgeordnet, machte er fortan in der Waf-
fen-SS Karriere als Zugf�hrer, Adjutant und Kompanief�hrer. Zuletzt wurde er
am 21. Juni 1944 zum SS-Hauptsturmf�hrer ernannt. In Finnland gehçrte Her-
mann Sch. in den Jahren 1941/1942 der gegen die Rote Armee eingesetzten „SS-
Kampfgruppe Nord“ an. Nach diesem Kampfeinsatz kam er zur „SS-Kraftfahrer
Ersatz-Abteilung“, wo er seinen Dienst zeitweise am SS-Standort Weimar/Bu-
chenwald versah; in Buchenwald befand sich seit 1937 ein nationalsozialistisches
Konzentrationslager, in dessen Stammlager und Außenlagersystem bis Kriegs-
ende insgesamt eine Viertel Million Menschen inhaftiert worden war. Ab Mai
1943 wurde der SS-F�hrer dann in einem Ausbildungsregiment f�r estnische An-
gehçrige der Waffen-SS eingesetzt, dem „SS-Grenadier Ausbildungsregiment
20“, das in Klooga (Estland), unweit des dortigen Konzentrationslagers, statio-
niert war. Als die Insassen dieses Lagers im September 1944 bei einer Massenli-
quidation ermordet wurden, wurde das Ausbildungsregiment zur Abriegelung der
Mordst�tte herangezogen.358 Hermann Sch. wurde in SS-Unterlagen als „�ber-
zeugter Nationalsozialist“ beschrieben (1940): „In seiner Haltung und inneren
Einstellung ist er ein F�hrer, wie ihn die heutige Zeit erfordert. Er ist ein unerm�d-
licher Arbeiter und guter SS-F�hrer.“359

Zus�tzlich zu diesen sechs ehemaligen Gestapo-Angehçrigen, wurden im Jahr
1964 vier BKA-Mitarbeiter aus dem Amt verbannt, weil sie sich besonders fr�h,
n�mlich bereits im Jahr 1931 beziehungsweise 1933, der Allgemeinen SS ange-
schlossen hatten.

7) Hans-Joachim J.

Der am 16. Dezember 1914 geborene J. war bereits im Oktober 1933, also im Al-
ter von 18 Jahren, SS-Mitglied geworden (Nr. 119613).360 In den dreißiger Jahren
war er Beamtenanw�rter bei der Pommerschen Feuersoziet�t Stettin und diente
w�hrend des Zweiten Weltkriegs als Soldat bei der Luftwaffe.361 Nach Kriegsende
befand sich J. bis Dezember 1945 in Kriegsgefangenschaft und versuchte sich da-
nach als selbst�ndiger Kaufmann; zwischen 1948 und 1950 war er ohne Erwerbs-
einkommen. Dann erhielt er eine Stellung im Statistischen Bundesamt, die er bis
1958 aus�bte, als er in die Verwaltung des Bundeskriminalamtes wechselte. Dort
wurde er nach zwei Jahren als Regierungsinspektor in das Bundesbeamtenver-
h�ltnis �bernommen sowie im folgenden Jahr zum Regierungsinspektor auf Le-

358 Birn, Klooga, S. 164.
359 Beurteilung im Vorschlag zur Befçrderung in der Waffen-SS vom 24. April 1944, in: BArch

(ehem. BDC), SSO, Sch[. . .], Hermann (18.10.1909).
360 BArch (Ehem. BDC), RS, J[. . .], Hans-Joachim (16.12.1914).
361 Personalstammkarte, BArch B 131/1182.
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benszeit ernannt. Doch seine Karriere endete nicht im BKA. Er wurde 1. April
1964 an das Statistische Bundesamt versetzt.

8) Dr. Wilhelm Rohrmann362

Regierungskriminalrat Dr. Wilhelm Rohrmann (geboren 1905). Er war seit 1955
im Bundeskriminalamt und dort als Referatsleiter (Monodaktyloskopie) in der
Abteilung Erkennungsdienst an leitender Stelle t�tig; zum 1. April 1964 wurde
er zum Statistischen Bundesamt abgeordnet (und am 30. September 1965 aus
Altersgr�nden pensioniert).363 Rohrmann war bereits am 30. Juni 1933 in die All-
gemeine SS eingetreten (Nr. 190866) und im Jahr 1938 zum SS-F�hrer im Sicher-
heitsdienst ernannt worden; zuletzt wurde er im September 1942 zum SS-Haupt-
sturmf�hrer befçrdert.364 Schon zum 1. Mai 1933 hatte er sich auch der NSDAP
angeschlossen. Der Sohn eines Bauingenieurs absolvierte nach dem Abitur ein
Jurastudium und legte im Jahr 1932 das erste juristische Examen ab. Als Gerichts-
referendar promovierte er mit einer strafrechtlichen Arbeit zum Doktor der Rech-
te. 1936 trat er in den Dienst der Kriminalpolizei Aachen und absolvierte
1937/1938 den 12. Kriminalkommissar-Anw�rterlehrgang an der F�hrerschule
der Sicherheitspolizei in Berlin-Charlottenburg. Sp�ter wurde Rohrmann im
Reichssicherheitshauptamt bei der Organisation des „Unternehmens Zeppelin“
eingesetzt.365 Bei dieser Aktion, im RSHA als Sonderreferat der Abteilung VI
(Auslandnachrichtendienst) angesiedelt, wurden unter sowjetischen Kriegsge-
fangenen „Aktivisten“ rekrutiert und f�r Sabotageakte hinter der Ostfront aus-
gebildet.366 Der Drill erfolgte in Lagern, unter anderem in einem Abschnitt des
KZ Auschwitz. Erkrankten „Aktivisten“ schwer oder wurden sie als Geheimnis-
tr�ger nicht mehr „bençtigt“, tçtete sie die SS.367

9) Rudi Leichtweiß368

Regierungskriminalrat Rolf Rudi Leichtweiß (1908–1987). Er war seit 1954 im
BKA und dort im Kriminalistischen Institut t�tig (wo er sich mit der Bek�mpfung
von „Berufs- und Gewohnheitsverbrechern“ besch�ftigte, siehe das vierte Kapi-
tel, Abschnitt B. II., in diesem Band) und wurde zum 1. April 1964 zum „Institut
f�r angewandte Geod�sie, Frankfurt“ abgeordnet. Er trat am 29. Februar 1968 in

362 Vgl. zu seiner Person: Schenk, Wurzeln, S. 175–177.
363 Personalstammkarte, BArch B 131/1192.
364 BArch (ehem. BDC), SSO, Rohrmann, Dr. Wilhelm (28.09.1905).
365 Vgl. das Schreiben der Zentralen Stelle Ludwigsburg an das BKA vom 22. August 1963, in:

BArch B 162/26717, Bl. 132.
366 Vgl. Wildt, Generation, S. 671–679. Mallmann, Krieg.
367 Dieter Schenk hat gezeigt, dass Rohrmann �ber die Ermordung („Sonderbehandlung“) von „Ak-

tivisten“ informiert worden war. Dieser hat in einer Vernehmung im Jahr 1963 allerdings dar-
gelegt, dass solche Hinrichtungen außerhalb seiner Zust�ndigkeit und Befugnisse gelegen h�t-
ten; er selbst h�tte sich mit dem deutschen Personal besch�ftigt. Schenk, Wurzeln, S. 175–177.

368 Vgl. zu seiner Person: Schenk, Wurzeln, S. 198–200.
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den Ruhestand. Leichtweiß war bereits am 15. M�rz 1933 w�hrend seines Jura-
studiums in die SS eingetreten (Nr. 116187) und wurde sp�ter bis zum SS-Haupt-
sturmf�hrer befçrdert.369 Seit Mai 1937 war er Mitglied der NSDAP (Nr. 5117
871). Leichtweiß hatte sein Jurastudium nicht abgeschlossen, sondern ab 1936
in der Kriminalpolizei Darmstadt gedient. Im Juli 1938 legte er, wie Rohrmann,
als Angehçriger des 12. Kriminalkommissar-Anw�rterlehrgangs an der F�hrer-
schule der Sicherheitspolizei in Berlin-Charlottenburg die Pr�fung zum Krimi-
nalkommissar ab. Als Kriminalkommissar gehçrte er bis 1945 den Kripo-Dienst-
stellen Darmstadt, Frankfurt und Braunschweig an.370 Nach dem Ende der
NS-Diktatur befand sich Leichtweiß f�r ein Jahr in Internierungshaft und war
nach seiner Entlassung zun�chst als Angestellter der Stadt L�neburg sowie des
dortigen Theaters besch�ftigt, ehe er 1954 im Bundeskriminalamt eingestellt
und dort rasch befçrdert wurde: Bereits im Jahr 1955 wurde er zum Kriminalrat
ernannt (1957 in Kriminalhauptkommissar umbenannt). Zweifellos musste die
Abordnung zum „Institut f�r angewandte Geod�sie, Frankfurt“ nach zehn Jahren
Dienst im Bundeskriminalamt einen Karriereknick bedeuten; allerdings wurde
der Beamte ausweislich seiner BKA-Personalstammkarte, als Abgeordneter
war er ja offiziell immer noch Angehçriger des Bundeskriminalamtes, kurz vor
seiner Pensionierung noch einmal befçrdert: Er wurde zum 23. Dezember 1967
zum Regierungskriminalrat ernannt und trat zum 29. Februar 1968 in den Ruhe-
stand.

10) Dr. Otto Martin371

Regierungs- und Kriminalrat Dr. Otto Martin (geboren 1911). Auch der Wissen-
schaftler Dr. Otto Martin wurde zum 1. April 1964 zum Statistischen Bundesamt
abgeordnet (und zum 23. Mai 1966 dorthin versetzt). Er hatte dem BKA seit dem
10. M�rz 1952 angehçrt372 und das Referat f�r „Biologische- und Bodenkund-
liche Untersuchungen“ im Kriminaltechnischen Institut geleitet. Martin, der
nach dem Abitur ein naturwissenschaftliches Studium absolvierte und im April
1937 an der Universit�t T�bingen promoviert wurde, hatte sich offenbar schon
als Student f�r den Nationalsozialismus zu begeistern vermocht. Als im Juni
1931 in seiner Heimatstadt der SS-Sturm 3/3/13 gegr�ndet wurde, trat er diesem
sogleich bei (Nr. 14315). Bereits zuvor, am 1. Dezember 1930, war er in den Na-
tionalsozialistischen Deutschen Studentenbund und in die SA eingetreten, am
1. Januar 1931 in die NSDAP. Nach seiner Promotion war Martin zun�chst Wis-
senschaftlicher Assistent am Botanischen Institut der Universit�t T�bingen und
wurde von Januar bis M�rz 1939 als Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei dem „For-
schungsinstitut f�r Biologie in der Forschungsgemeinschaft ,das Ahnenerbe� “,

369 BArch (ehem. BDC), SSO, Leichtweis(s), Rudi (Rolf) (26.02.1908).
370 Vgl. hierzu sowie f�r das Folgende seine Personalstammkarte, BArch B 131/1186.
371 Vgl. zu seiner Person: Schenk, Wurzeln, S. 221–222; ders., Verkn�pfungen, S. 115.
372 Personalstammkarte, BArch B 131/1187.
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einer Einrichtung der SS, besch�ftigt.373 Von dieser Stelle wechselte er am 1. April
1939 in das Kriminaltechnische Institut der Sicherheitspolizei. In der Zeit von
April 1940 bis April 1943 war er Soldat im „Ostfeldzug“ und wurde mehrfach
ausgezeichnet. Danach kehrte er an das Kriminaltechnische Institut zur�ck und
wurde als SS-F�hrer im SD-Hauptamt zuletzt (November 1943) zum SS-Sturm-
bannf�hrer befçrdert. Dabei wurde betont, dass „Dr. M. durch und durch national-
sozialistisch eingestellt [sei] und [. . .] als vorbildlich bezeichnet werden“ kann.374

Nach dem Ende der NS-Diktatur arbeitete Martin f�r einige Jahre bei einer Saat-
zuchtfirma, in der Pharmaindustrie sowie als Freiberufler.375 Mit der Abordnung
und schließlich seiner Versetzung zum Statistischen Bundesamt im Jahr 1966 war
die Karriere von Martin nicht beendet. Noch im Monat seiner Versetzung, am
26. Mai 1966, wurde er zum Wissenschaftlichen Oberrat ernannt. Am 23. August
1973 wurde er als Wissenschaftlicher Oberrat an das Bundeskriminalamt zur�ck-
versetzt und im Kriminaltechnischen Institut, Referat 7 („Kriminaltechnische
Forschung, Dokumentation“) bedienstet. Das BKA sorgte daf�r, dass der Beamte
vor seiner Pensionierung noch einmal befçrdert werden konnte: Martin wurde am
9. Mai 1974 zum Wissenschaftlichen Direktor ernannt.376 Zwei Jahre sp�ter, zum
31. November 1976, trat er in den Ruhestand.

11) Heinrich P.

Der Beamte Heinrich P. (1908–1975). Seit 1952 in der Sicherungsgruppe des
Bundeskriminalamtes besch�ftigt, war P. zur Abordnung in das „Bundesamt f�r
zivilen Bevçlkerungsschutz“ vorgesehen. Ausweislich seiner Stammkarte blieb
er offenbar im Amt, trat allerdings bereits am 30. November 1965 in den Ruhe-
stand. Der gelernte Molkereigehilfe hatte zwischen 1931 und 1935 dem SS-Sturm
1/88 angehçrt (Nr. 24508) und sich im April 1939 um Wiederaufnahme bewor-
ben.377 Er war bereits am 1. Februar 1930 Mitglied in der NSDAP (Nr. 192658)
und der SA geworden und hatte sich als aktives Parteimitglied bet�tigt. Am
1. Juni 1936 trat er als Kriminalassistentenanw�rter auf Probe in den Dienst der
Berliner Kriminalpolizeileitstelle und gehçrte dieser Behçrde sowie dem Reichs-
kriminalpolizeiamt Berlin bis Mai 1945 an. Nach dem Ende der NS-Diktatur war
er f�r einige Jahre als Hilfsarbeiter und als Vertreter t�tig, bis er im September
1952 vom BKA aufgenommen und im Jahr 1954 zum Kriminalobersekret�r er-
nannt wurde (1957 in Kriminalobermeister umbenannt).378 In der Sicherungs-
gruppe gehçrte er dem Ermittlungsreferat an und wurde wie Wilfried K. beispiels-

373 Befçrderungsvermerk des RSHA (I A 5 a Az. 4672) vom 17.09.1943, in: BArch (ehem. BDC),
SSO, Martin, Dr. Otto (2.11.1911).

374 Befçrderungsvermerk des RSHA (I A 5 a Az. 4672) vom 17.09.1943, in: BArch (ehem. BDC),
SSO, Martin, Dr. Otto (2.11.1911).

375 Personalstammkarte, BArch B 131/1187.
376 Martin wurde somit nicht von ,alten Kameraden� protegiert (vgl. Schenk, Wurzeln, S. 222).
377 BArch (ehem. BDC), RS, P[. . .], Heinrich (31.01.1908).
378 Personalstammkarte, BArch B 131/1190.
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weise in der Verfolgung illegaler kommunistischer Organisationen eingesetzt
(siehe das Kapitel zur Sicherungsgruppe).

Mit den Umsetzungen im Jahr 1964 hatte die Auseinandersetzung mit dem NS-
belasteten Personal im BKA ihren Hçhepunkt erreicht. Weshalb wurde diese
weitreichende personalpolitische Entscheidung im Bundesinnenministerium
just zu diesem Zeitpunkt getroffen? Um diese Frage zu beantworten, ist es not-
wendig, die Personalrochade in einen grçßeren, gesellschaftspolitischen Kontext
einzubetten. Mit dem Beginn der „Spiegel-Aff�re“ im Oktober 1962 – die mit den
letzten Urteilen des Bundesverfassungsgerichts bis in den August 1966 m�an-
derte – hatte eine çffentliche Debatte �ber die NS-Vergangenheit des Personals
der nachgeordneten Behçrden des Bundesinnenministeriums begonnen, die seit
September 1963 durch die „Abhçr-Aff�re“ des Bundesamts f�r Verfassungs-
schutz noch an Sch�rfe gewonnen hatte.

II. Politische Zusammenh�nge

Es hatte nach der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober 1962, als Beamte der Siche-
rungsgruppe die Spiegel-Redaktion durchsuchten, nicht lange gedauert, ehe De-
tails aus dem beruflichen Werdegang von Theo Saevecke çffentlich wurden, der
die Polizeiaktion geleitet hatte. Am 1. Dezember 1962 titelte die in Frankfurt am
Main verlegte Zeitung Die Tat: „Wir enth�llen: Gestapo- und SS-F�hrer in ,Spie-
gel�-Aktion t�tig. Ehem. Gestapo-Chef von Mailand �bermittelte Ahlers-Haft-
befehl“.379 In Gang kam die Debatte jedoch erst, als am 27. Februar 1963 das
Magazin „Der Spiegel“ berichtete, Saevecke habe 1942/43 in Tunesien als SD-
F�hrer Juden zur Zwangsarbeit rekrutiert. Am 6. und 14. M�rz 1963 besch�ftigte
sich der Bundestag mit Saevecke. Ministerialrat Dr. Wiedemann aus dem Innen-
ministerium befragte in Mailand persçnlich Zeugen zu Saeveckes dortiger T�tig-
keit zwischen 1943 und 1945. Am 24. April 1963 wurde Saevecke vom Dienst
suspendiert und zwei Jahre sp�ter zum „Bundesluftschutzverband“ bzw. dem
„Bundesamt f�r den zivilen Bevçlkerungsschutz“ versetzt (siehe die biografische
Skizze zu Theo Saevecke).380

Die Maßnahmen gegen Saevecke waren çffentlich bekannt. Nicht verçffentlicht
wurde dagegen, dass bis Februar/M�rz des Jahres 1963 drei weitere Beamte der
Sicherungsgruppe mit einer Gestapo-Vergangenheit innerhalb des BKA versetzt
wurden: Die oben erw�hnten SG-Angehçrigen Paul V., Robert B. und Adolf M.
wurden zun�chst aus Bonn in die Wiesbadener Abteilung „Zentralfahndung“ ver-
setzt, ehe sie im Fr�hjahr 1964 wegen ihrer vormaligen Gestapo-T�tigkeit ganz
aus dem Amt verbannt wurden. Und bereits lange vor der Spiegelaff�re, im

379 Die Tat. Antifaschistische Wochenzeitung, Frankfurt am Main vom 1. Dezember 1962.
380 Vgl. Der Spiegel vom 27. Februar 1963 (Nr. 9/1963), S. 28 ff. sowie Verhandlungen des Deut-

schen Bundestages. Stenographische Berichte. Band 52, Bonn 1963, S. 2810 ff. und 3015 f. und
Saeveckes Personalstammkarte, BKA, ZV.
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Juni 1960 und November 1961, hatte BKA-Pr�sident Dullien dem Innenministe-
rium von einer fr�heren Gestapo-T�tigkeit einzelner Beamten berichtet.381 Aber
erst, als im Zuge der „Spiegelaff�re“ das Schlagwort von den „Gestapo-Metho-
den“ kursierte und Bundeskanzler Adenauer sich w�hrend eines USA-Besuchs
gezwungen sah, dagegen çffentlich Stellung zu beziehen382, wurde hier offen-
sichtlich ein Problem erkannt. So absurd der Vorwurf der „Gestapo-Methoden“
bezogen auf die Aktion gegen den „Spiegel“ vor dem Hintergrund der Terrorpra-
xis der Gestapo auch sein mochte: Was w�ren die politischen Folgen gewesen,
wenn die �ffentlichkeit davon erfahren h�tte, dass in der Sicherungsgruppe tat-
s�chlich mehrere fr�here Gestapo-Angehçrige besch�ftigt wurden? Dass einer-
seits gerade in der Sicherungsgruppe NS-belastete Beamte versammelt waren
und das BKA andererseits in jenen Jahren um Schadensbegrenzung bem�ht
war, zeigen weitere Versetzungsf�lle von Bad Godesberg nach Wiesbaden.

So wurde im September 1963 Leo B. (1909–1974) von der Sicherungsgruppe ab-
gezogen, der seit 1953 als Beamter des Referats „Schutz und Sicherung“ beispiel-
weise in der Villa Hammerschmidt, im Palais Schaumburg und im Bundeshaus
eingesetzt wurde. Bei seiner Einstellung war bekannt, dass der Beamte seit
1939 der SS angehçrt und seit 1941 in der Waffen-SS gedient hatte. Im Zuge
der „Allgemeinen �berpr�fung“ kamen 1963 jedoch Details ans Tageslicht, die
eine Weiterbesch�ftigung in der Sicherungsgruppe aus Sicht des BKA-Verwal-
tungschefs undenkbar machten, denn B. hatte in der Verwaltung eines j�dischen
Zwangsarbeiterlagers gearbeitet. Das teilte die Zentrale Stelle in Ludwigsburg
dem BKA auf Anfrage mit. In einem Verfahren der Staatsanwaltschaft Hamburg
wegen nationalsozialistischer Gewaltverbrechen war Leo B. im Jahr 1961 als
Zeuge vernommen worden.383

Leo B. hatte dem „2. SS-Kavallerie-Regiment Lublin“ angehçrt und war in der
SS-Standortverwaltung eingesetzt.384 Im Winter 1942/1943 �bernahm er Verwal-
tungsaufgaben im SS-Arbeitslager f�r j�dische Zwangsarbeiter in Poniatowa (bei
Lublin). B. war f�r die Verpflegung der Insassen zust�ndig und wohnte mit seiner
Familie in einem Wachgeb�ude.385 Im November 1943 wurden die j�dischen
Zwangsarbeiter des Lagers im Rahmen der sogenannten „Aktion Erntefest“ er-
mordet. Zum Zeitpunkt des Massakers war Leo. B., nach seinen Angaben gegen-
�ber den Hamburger Ermittlern 1961, nicht mehr in diesem Lager t�tig. Nach

381 Vgl. die Schreiben des Bundeskriminalamtes, Dullien, an das Bundesinnenministerium vom
18. Juni 1960 (Berichterstatter: Oesterhelt) und vom 14. November 1961, in: BArch B
106/104326.

382 Vgl. Seibert, Spiegel-Aff�re, Bd. 2, S. 318.
383 Schreiben der Zentrale Stelle an das BKAvom 24. September 1963, in: BArch PERS 101/65237

–65242.
384 Vgl. zu seiner Versetzung zu dieser SS-Einheit: BArch SS (ehem. BDC), SS/SS-Listen, B., Leo

(2.03.1919).
385 Vgl. das Protokoll der polizeilichen Vernehmung vom 30. Oktober 1961 sowie durch den Lei-

tenden Oberstaatsanwalt bei dem Landgericht Hamburg vom 29. Februar 1964 (141 Js 573/60),
in: BArch PERS 101/65238.
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seinen Aussagen wurde er im August 1943 der „Forschungsstelle f�r Ostunter-
k�nfte“ zugeteilt, deren Verwaltung er leitete. Dennoch reagierte das BKA im
September 1963 unverz�glich: „Unabh�ngig von der Frage einer individuellen
Belastung“, so heißt es in einem Aktenvermerk der BKA-Personalverwaltung,
„erscheint KOM B[. . .] f�r eine Verwendung bei der Sicherungsgruppe (Haupt-
referat Schutz und Sicherung) nicht geeignet. Er ist zum Bundeskriminalamt
Wiesbaden zu versetzen. Die Untersuchung seines Einsatzes im Osten soll im
Rahmen der allgemein vorgesehenen Befragung der betroffenen Beamten fort-
gef�hrt werden.“386 Die Frage nach einer individuellen Schuld an den Massen-
ermordungen im Lager, sollte in dem im Februar 1964 erçffneten Vorermittlungs-
verfahren gekl�rt werden. Mit der Fokussierung auf die Ereignisse in Poniatowa
war der Wahrheitsfindung allerdings nicht gedient.

Nach Aussage eines ehemaligen Angehçrigen der Standortverwaltung aus dem
Jahr 1961 soll B. im Distrikt Lublin kurzzeitig auch in Trawniki „die Verpflegung
unter sich“ gehabt haben, wo seit Mitte 1941 ein SS-Ausbildungslager f�r soge-
nannte fremdvçlkische Freiwillige und ab Mitte 1942 ein Zwangsarbeiterlager f�r
Juden bestand387, und zu dem auch die Verwaltung des Lagers „Alter Flughafen“
gehçrte. In diesem Außenlager des Konzentrations- und Vernichtungslagers
Majdanek wurden die den ermordeten Juden geraubten Wertgegenst�nde sor-
tiert.388 In hohem Maße problematisch war aber auch seine Karriere nach dem
Weggang aus Poniatowa. Bei der „Forschungsstelle f�r Ostunterk�nfte“ in Lublin,
die B. selbst als einen Besch�ftigungsort nannte, handelte es sich keineswegs um
ein harmloses Institut. Wie Michael Esch herausgearbeitet hat, war die Einrich-
tung ab Mitte 1941 an der Vorbereitung und Durchf�hrung von „Umsiedlungen,
Dorfverschiebungen und Massenmord“ beteiligt.389 Ein weiteres Problem be-
stand schließlich darin, dass sich das Vorermittlungsverfahren gegen Leo B. nicht
auf die Zeit nach Lublin, also die Jahre 1944 und 1945 bezog. Leo B. behauptete,
dass er nach Lublin zur „waffentechnischen Ausbildung“ nach Berlin-Oranien-
burg gekommen sei, zur „Abwicklung von Dienstgesch�ften“ weiter in Lublin
zu tun gehabt und schließlich im Sommer 1944 die Verwaltungs-F�hrerschule
in Arolsen besucht habe. Im Januar 1945 sei er zum Einsatz an die Ostfront ge-
kommen und in den K�mpfen um Berlin in russische Kriegsgefangenschaft gera-

386 Vermerk vom 24. Oktober 1963, in: BArch PERS 101/65238.
387 Vgl. das Vernehmungsprotokoll von Artur J. vom 31. Oktober 1961, in: BArch B 162/1702,

Bl. 1224–1227, hier: Bl. 1226. Worin die Ausbildung dieser „fremdvçlkischen“ Einheiten sei-
nerzeit bestand, hat Wolfgang Benz unmissverst�ndlich zusammengefasst: „es wurden ukrai-
nische und andere Hilfswillige zum Einsatz in den Vernichtungslager der ,Aktion Reinhardt�
trainiert“. Benz, Zwangslager, S. 22.

388 Wie der Leitende Oberstaatsanwalt bei dem Landgericht Hamburg dem BKA am 16. Oktober
1963 mitteilte, sei Leo B. allerdings nicht in der sogenannten Werterfassung eingesetzt gewesen.
(Vgl. das Vernehmungsprotokoll von Artur J. vom 31. Oktober 1961, in: BArch B 162/1702,
Bl. 1224–1227).

389 Esch, „S�uberungen“, S. 110; vgl. ders., „Forschungsstelle“; Heinemann, Rasse, S. 381 f.
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ten.390 Die Wirklichkeit sah anders aus: Am 1. Februar 1944 war er vom Hçheren
SS- und Polizeif�hrer im Generalgouvernement Krakau zum „SS-Totenkopf
Wachbataillon Sachsenhausen“ versetzt worden. Seine Dienststelle war nun das
Konzentrationslager Sachsenhausen.391 Von dort kam er am 25. April 1944
zum Kommandantur-Stab des KZ Plaszow.392 Kommandant dieses Lagers, das
im Sommer des Jahres 1944 etwa 25.000 H�ftlingen umfasste, war der ber�ch-
tigte und gef�rchtete Massenmçrder Amon Gçth. Von dort deportierte die SS
H�ftlinge nach Auschwitz. Die Rolle von Leo B. in diesen Lagern war nicht in
die Vorermittlungen einbezogen worden, obwohl es zumindest f�r seine T�tigkeit
in Plaszow einen Hinweis gegeben hatte: Wie die Ludwigsburger Zentralstelle
dem BKA mit Schreiben vom 14. September 1963 mitgeteilt hatte, war Leo B.
auf der „internationalen Fahndungsliste“ ausgeschrieben (von Polen); Grund:
„Brutality“. Unter weiteren Erkenntnissen wurde genannt: „SS-Oberscharf�hr.
CC Plaszow (Pol) 42–44“.393 Das BKA hatte es nicht vers�umt, diesen Hinweis
an die Hamburger Staatsanwaltschaft weiterzuleiten, die allerdings antwortete:
„Von einem Einsatz des B[. . .] im Lager bei Krakau ist hier nichts bekannt. Das
Lager Poniatowa war dem Lager Plaszow weder unterstellt, noch unterstand
eine organisatorische Querverbindung.“394 Offenbar schien die Sache damit f�r
das BKA erledigt. Das auf die Beteiligung am Massaker in Lublin zugeschnittene
disziplinarische Vorermittlungsverfahren gegen Leo B. zeitigte keine Kon-
sequenzen. Es wurde noch im Jahr 1964 eingestellt, weil von der Abwesenheit
Leo B.s zum Zeitpunkt des Massakers ausgegangen wurde. Dennoch war seine
Laufbahn im BKA damit beendet. Leo B., der seit November 1963 f�r einen l�n-
geren Zeitraum dienstunf�hig erkrankt war, trat im M�rz 1964 kurzzeitig seinen
Dienst in der Abteilung Zentralfahndung an und wurde noch im Juni des gleichen
Jahrs auf eigenen Antrag aus gesundheitlichen Gr�nden pensioniert.

Unabh�ngig von der Tatsache, dass die disziplinarischen Vorermittlungen wegen
mutmaßlicher Beteiligungen von Amtsangehçrigen an NS-Verbrechen im BKA
mangelhaft waren – daf�r stehen die Beispiele Leo B. oder Felix M. exemplarisch
– k�ndigte der Umgang mit dem Fall Leo B. seit Herbst 1963 eine spezifische Ent-
wicklung im BKA an: Bereits vor der Umsetzungsaktion im Fr�hjahr 1964 war
man mit Hilfe interner Versetzungen um potentielle Schadensbegrenzung be-
m�ht. Gerade die Sicherungsgruppe galt aufgrund ihrer Staatsschutzaufgaben

390 Vgl. seine Zeugenaussage vom 30. Oktober 1961 (Kopie) gegen�ber den Hamburger Ermittlern,
in: BArch PERS 101/65238.

391 Auskunft „Archiv der Gedenkst�tte und Museum Sachsenhausen“ an den Verfasser vom
19. Augst 2010. Zu seiner genauen T�tigkeit in Sachsenhausen liegen im Archiv keine Angaben
vor. Vgl. den Hinweis auf seiner Karteikarte, in: BStU HA IX/11 VK.

392 Auskunft „Archiv der Gedenkst�tte und Museum Sachsenhausen“ an den Verfasser vom
19. Augst 2010.

393 Schreiben der Ludwigsburger Zentralstelle an das BKA vom 24. September 1963, in: BArch
PERS 101/65238.

394 Schreiben des Leitenden Oberstaatsanwalts bei dem Landgericht Hamburg an das BKA vom
16. Oktober 1963, in: ebd.
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als politisch exponiert und sollte daher mçglichst keine Angriffsfl�che f�r çffent-
liche Skandalisierungen bieten. Noch aber blieben die betroffenen Beamten im
Bundeskriminalamt. Um zu erkl�ren, warum Innenministerium und BKA Anfang
1964 noch einen Schritt weiter gingen und einzelne Beamte ganz aus dem Amt
entfernten, muss der Skandal um die Abhçrpraxis des Bundesamts f�r Verfas-
sungsschutz in die Betrachtung mit einbezogen werden.395 Seit September 1963
enth�llten die Medien, dass in der Bundesrepublik Telefongespr�che belauscht
und Briefe geçffnet w�rden, obwohl das Fernmelde- und Briefgeheimnis durch
das Grundgesetz streng gesch�tzt waren. Dabei kam ans Licht, dass sich die Ab-
hçrpraktiken in einer der �ffentlichkeit bis dahin unbekannten Grauzone vollzog:
Die Westalliierten hatten sich auch nach der Souver�nit�t der Bundesrepublik
vorbehalten, Briefe zu çffnen und Telefonate abzuhçren, wenn es der Schutz
ihrer in Deutschland stationierten Truppen erforderte. Hierbei kooperierten sie
mit deutschen Stellen, die den Spielraum f�r ihre Zwecke nutzten. Wenn etwa
das Bundesamt f�r Verfassungsschutz die Telefon�berwachung eines B�rgers
w�nschte, gab es den alliierten Dienststellen entsprechende Hinweise und erhielt
von diesen die Protokolle der so eingeleiteten Abhçrmaßnahmen. Eine doppelte
Brisanz erhielt das Thema dadurch, dass sich dieser Praktiken u.a. eine Abteilung
des BfV bediente, n�mlich die zur „Spionageabwehr“, in der gleich mehrere fr�-
here Gestapo- und SD-Angehçrige besch�ftigt waren: „Drei von zwçlf Gruppen-
leitern und Referenten sowie sieben der 51 Sachbearbeitern stammten hier aus
Gestapo und SD.“396 Im Zentrum der çffentlichen Debatte stand Erich Wenger,
Leiter der Gruppe f�r Beschaffung von Informationen. Er hatte der SS seit dem
1. M�rz 1933 angehçrt, ab 1935 der Geheimen Staatspolizei in Berlin, seit
1939 schließlich der Gestapo im Reichssicherheitshauptamt und war w�hrend
des Krieges in Frankreich eingesetzt gewesen. Im Bundesamt f�r Verfassungs-
schutz war er maßgeblich an der Durchf�hrung der Telefon�berwachung betei-
ligt. Bundesinnenminister Hçcherl setzte zur Aufkl�rung der Vorw�rfe zun�chst
einen internen Gutachter ein, ehe der Bundestag im Oktober 1963 die Einsetzung
eines parlamentarischen Untersuchungsausschuss beschloss. In seinem Ab-
schlussbericht vom 21. April 1964 orientierte sich der Ausschuss an eher all-
gemeine Formulierungen: Die gegebenen rechtlichen Mçglichkeiten seien sehr
weit ausgelegt worden, es m�sse bezweifelt werden, ob jede Aktion tats�chlich
zul�ssig gewesen sei – Kompromissformulierungen, die wohl der Zusammenset-
zung des Gremiums geschuldet waren. Nichtsdestotrotz hatte die Aff�re f�r das
Bundesamt f�r Verfassungsschutz personelle Konsequenzen. Am Ende verbannte
das BMI bis Ende M�rz 1964 als untragbar betrachtete Mitarbeiter des Amtes:
Von den ehemaligen Gestapo- und SD-Mitarbeitern wurde „einer pensioniert
und sieben in andere Behçrden versetzt.“397 Die im BfV und BKA zeitgleich voll-

395 Vgl. f�r das Folgende: Wagner, SS-M�nner.
396 Wagner, SS-M�nner, S. 172 ff. mit Bezug auf ein Vermerk des Referates Z 2 des BMI vom

18. April 1964; insgesamt war (bezogen auf das Jahr 1963) bei 16 Personen eine fr�here Gestapo-
oder SD-Dienstt�tigkeit bekannt.

397 Wagner, SS-M�nner, S. 196.
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zogenen Versetzungs- und Abordnungsmaßnahme waren somit Teil einer
gemeinsamen politischen Strategie: Anfang des Jahres 1964 glaubte das Bundes-
innenministerium, mit einem Befreiungsschlag das Problem der personellen NS-
Belastung in seinen nachgeordneten Behçrden lçsen zu kçnnen.

D. Zur Latenzphase zwischen 1965 und 1980. Oder: War die
NS-Vergangenheit des BKA im Jahr 1964 bew�ltigt?

I. Ungelçste Probleme

Sollten die Spitzen von Innenministerium und BKA nach der großen Personalro-
chade des Jahres 1964 geglaubt haben, dass das Problem der NS-Vergangenheit
gelçst sei, h�tten sie sich geirrt. Erstens waren beileibe nicht alle Beamten aus
dem Amt entfernt worden, die im Laufe ihres Werdegangs einmal f�r die Gestapo
t�gig gewesen waren. Allenfalls umfasste die Gruppe der Verbannten nur diejeni-
gen, die sich seinerzeit offenbar aus eigenem Antrieb bei der Gestapo gemeldet
hatten. Hingegen blieben Beamte im Amt, die w�hrend ihres „ausw�rtigen Ein-
satzes“ zur Gestapo abkommandiert worden waren (was nicht bedeutete, dass
dies unter Zwang geschehen sein musste). Von den Abordnungen nicht betroffen
war zum Beispiel Johann R. (1908–1987), der zwischen 1941 und 1945 bei
Dienststellen der Gestapo in Westeuropa besch�ftigt gewesen war. R. war im
M�rz 1941 von der Berliner Kripo zum Befehlshaber der Sicherheitspolizei
und des SD in Br�ssel gekommen und wurde dort u.a. im Referat „IV B 3 Juden-
angelegenheiten“ verwendet. Im Jahr 1942 war er sogar f�r „mehrere Monate im
j�dischen Auffanglager Mechelen“ eingesetzt.398 Im SS-Sammellager Mechelen
wurden Juden sowie Sinti und Roma aus Belgien zentral zusammengezogen und
von hier aus in Vernichtungslager deportiert.399 Auch Beamte, die nur nach Stel-
lenplan einer Gestapostelle angehçrt hatten, mussten nicht aus dem Amt schei-
den. So war Dr. Bernhard Niggemeyer als Leitender Feldpolizeidirektor der
Geheimen Feldpolizei in den Jahren 1943 bis 1945 „stellenm�ßig“ in der Gesta-

398 Vgl. das Schreiben des BMI an Johann R. vom 2. August 1973, in: BArch B 131/1191 (Rest-
personalakte) und das Schreiben [Entwurf] der Zentralen Stelle an das BKA vom 11. Oktober
1963 und das Protokoll der Befragung des Johann R. vom 7. Dezember 1964, in: BArch B
162/26722, enthalten im Abschnitt Bl. 52–74. Im BKAwar R. in der Sicherungsgruppe besch�f-
tigt und trat im Jahr 1968 in den Ruhestand. Er gehçrte dem Personenkreis an, der in die „All-
gemeine �berpr�fung“ einbezogen war; diese wurde in seinem Fall im Jahr 1973 bis auf weiteres
abgeschlossen. Gegen R. wurde ein Ermittlungsverfahren in Gang gebracht, in welchen jedoch
kein schuldhaftes Verhalten nachgewiesen werden konnte.

399 Nach seinen Angaben war R. „als Rechnungsf�hrer eingesetzt“, der „sowohl die eigenen Ein-
heiten als auch die Lagerbelegschaft zu betreuen“ hatte; an „Exekutionen oder einer unw�rdigen
Behandlung von Lagerinsassen“ sei er nicht beteiligt gewesen (Protokoll der Befragung des
Johann R. vom 7. Dezember 1964, in: BArch B 162/26722). Die „Deportationsz�ge“, so R. in
einer Vernehmung am 10. September 1966 weiter, seien vom Lagerkommandanten zusammen-
gestellt worden. (Vgl. den „Abschlussbericht �ber die Teilnahme deutscher Dienststellen in
Belgien an Morden, Tçtungsmaßnahmen und Deportationen von Zivilpersonen, besonders im
Rahmen der Endlçsung, in der Zeit von Ende 1940–1944“, in: BArch B 162/20351, Bl. 73, vgl.
20352, Bl. 159a, 211).
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poabteilung (IV) des RSHA besch�ftigt gewesen, wie in einer im Jahre 1965 er-
stellten �bersicht des Bundesinnenministeriums festgehalten wurde.400

Zweitens mochte die Versetzung der bis 1937 der SS beigetretenen Beamten glau-
ben machen, dass nun alle ehemals �berzeugten „SS-M�nner“ aus dem Amt ent-
fernt worden seien, da diese Beamte der SS vor ihrer Verschmelzung mit der
Polizei beigetreten waren. Da aber – anders als man in Kriminalistenkreisen kol-
portierte – die Verleihung von SS-Dienstgraden auch nach 1937 den Eintritt in die
SS vorausgesetzt hatte, war das Kriterium des Eintritts in die Allgemeine SS „bis
1937“ keineswegs geeignet, sich der „echten“ SS-M�nner zu entledigen.

Schließlich und drittens konnte der Bundesinnenminister mit den Abordnungen
und Versetzungen vom Fr�hjahr 1964 auch das eigentliche Problem der NS-Be-
lastung, n�mlich die Teilnahme jetziger BKA-Beamten an NS-Gewaltverbre-
chen, nicht lçsen, weil die Maßnahmen an formalen Kriterien, nicht aber an der
polizeiliche Praxis in der NS-Diktatur orientiert waren. Dieses Problem wurde
im Bundeskriminalamt erkannt: In einem Gespr�ch mit der CIA �ußerte Dickopf
sein Unbehagen dar�ber, dass mit den Abordnungen und Versetzungen nicht aus-
geschlossen werden kçnnte, dass es weitere F�lle wie den des verhafteten Ewald
Peters gibt. In einem Bericht �ber ein Gespr�ch mit Paul Dickopf hielt der Ge-
heimdienst fest: „Considerable time was spent in discussing Subject’s preoccupa-
tion with the effects of the efforts to rid the security offices of persons involved in
atrocities. He emphasized the fact that though he and other responsible personnel
officers have been able to transfer persons with acknowledged membership in
Nazi organizations to less sensitive jobs there is no protection against the real se-
rious cases where the individuals involved have hidden their involvement with
executive arms of security agencies during the war and whose names have not ap-
peared in the Berlin Document Center or similar records. For instance, the SG se-
curity chief, PETERS, who hung himself, was not carried on any known NS Party
or SS list. Subject shudders to think how many more employees of security agen-
cies were involved on the ,Osteinsatz�.“401

Nach der Personalrochade wurden anh�ngige Disziplinarverfahren fortgef�hrt,
mitunter neue Ermittlungen eingeleitet. Und erst nach der BMI-Besprechung
im Februar des Jahres 1964 war es geradezu zu einer Welle der internen Befragun-
gen gekommen. Das „Verzeichnis der �berpr�ften bzw. in �berpr�fung stehenden
Bediensteten“ aus dem Herbst 1964 zeugt schließlich davon, dass die „All-
gemeine �berpr�fung“ in vollem Gang war. Diese handschriftlich ausgef�llte Ta-
belle stellt eine pr�zise Momentaufnahme des �berpr�fungsvorgangs mit Stand
vom 1. Oktober 1964 dar. Insgesamt werden dort 73 Personen aufgef�hrt. Neben

400 Vgl. die „�bersicht �ber Bedienstete des Bundeskriminalamtes und des Bundesamtes f�r Ver-
fassungsschutz, die vor 1945 dem RSHA – einschl. Abt. V RKPA – angehçrt haben“ (Anlage
zum Schreiben des Bundesministers des Innern vom 7. Mai 1965), in: BArch B 106/104326.

401 Bericht vom 24. M�rz 1964 (Treffen vom 23. M�rz 1964), in: NARA, RG 263, Entry ZZ18, Box
24, File „Paul Dickopf“, vol. 1 (2 of 2).
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elf, als abgeordnet oder versetzt klassifizierten BKA-Mitarbeitern, wurde bei
sechs M�nnern vermerkt, dass ein Disziplinarverfahren anh�ngig sei. Gegen
f�nf Personen waren laut dieser Statistik disziplinarische Vorermittlungen einge-
leitet, gegen weitere 22 Personen „Tatsachen“ ermittelt worden.402

Neben dieser, nicht unerheblichen quantitativen Dimension gibt es auch Zeugnisse
daf�r, dass die „Allgemeine �berpr�fung“ die innere Kultur des Amtes in den
sechziger Jahren beeinflusst hat: Sie war sp�rbar, auch wenn sich die Betroffenen
im Amt offenbar nur hinter vorgehaltener Hand dar�ber austauschten. Exempla-
risch kam diese spezifische Atmosph�re in einer Dienstversammlung am 3. Mai
1965 zu Ausdruck, von der im Nachlass von Paul Dickopf ein Protokoll existiert.
Dickopf hatte, kurz nachdem er zum Pr�sidenten berufen worden war, Gespr�che
mit einzelnen „Gruppen“ gef�hrt. Eine davon nannte er die „alten Vollzugsbeam-
ten“, was nicht despektierlich gemeint, sondern eher eine euphemistische Um-
schreibung jener Amtsangehçrigen war, die bereits in der NS-Diktatur Dienst getan
hatten; somit umfasste dieser Kreis insbesondere jene, die in die „Allgemeine
�berpr�fung“ einbezogen waren. In dem zweist�ndigen Gespr�ch mit dieser
Gruppe, der „Dienstversammlung f�r ,alte� Vollzugsbeamte“, wurde vor allem
die f�r die Betroffenen unbefriedigende Situation diskutiert, bei Befçrderungen
zur�ckstehen zu m�ssen (weil zum Beispiel Vorermittlungen liefen) und sich in
einem dauerhaften Zustand der Unsicherheit zu befinden. Regierungskriminalrat
Rudolf T., gegen den im Jahr 1963 disziplinarische Vorermittlungen eingeleitet
wurden, f�hrte unter anderem aus: „So betr�bend es auch f�r den Einzelnen ist,
dass er in seinem wirtschaftlichen und beruflichen Fortkommen gehindert wird,
das Schwerwiegende und auch f�r das Amt viel Gravierendere ist, dass durch diese
Art der politischen Behandlung hier tats�chlich Kl�fte aufgerissen worden sind,
die sich außerordentlich negativ f�r die Leistungsf�higkeit des Amtes auswirken.
Wir bedauern es zutiefst, dass es so ist und sind bedr�ckt dadurch und haben nur
den einen Wunsch, dass diese Dinge endlich mal bereinigt und einer Kl�rung zu-
gef�hrt werden, damit man wieder frei und gl�cklicher arbeiten kann und nicht
st�ndig unter diesem seelischen Druck arbeiten muss, dass man f�r politische
Dinge nicht nur deshonoriert, sondern noch viel h�rter werden und wird [sic].
Ich glaube, hier liegt das entscheidende Problem, das uns alle bewegt. Ich habe
mit niemandem, und wenn, mit nur sehr wenigen �ber diese Fragen mich unterhal-
ten, aber, dass es nicht etwa so ist, dass ich hier f�r irgend jemand spreche, sondern
das sind meine persçnlichen �berlegungen und Erw�gungen, die ich hier ausspre-
che. Ich glaube trotzdem, dass sie doch die Auffassung der �berwiegenden Mehr-
heit der hier Versammelten zum Ausdruck bringt.“ An dieser Stelle wird auf den
„Beifall“ der Versammelten hingewiesen, das einzige Mal in dem 36-seitigen Pro-
tokoll. Rudolf T. hatte also sehr wohl eine allgemeine Stimmungslage artikuliert.403

402 Vgl. die �bersicht: „Stand: 1.10.64. Verzeichnis der �berpr�ften bezw. in �berpr�fung stehen-
den Bediensteten“, in: BArch B 106/104326.

403 „Dienstversammlung f�r ,alte� Vollzugsbeamte am 3.5.1965, 15.00 Uhr“, in: BArch N 1265/48.
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In der Biografie von Rudolf T. kommt dieser berufliche Schwebe- und Unsicher-
heitszustand mancher Beamter exemplarisch zum Ausdruck. Betrachten wir
deshalb seinen Werdegang genauer: T. hatte gemeinsam mit Paul Dickopf den
13. Kriminalkommissar-Anw�rterlehrgang an der F�hrerschule der Sicherheits-
polizei in Berlin-Charlottenburg besucht und dort im Juni 1939 die Kommissar-
pr�fung bestanden. Im August 1940 war er dann von der Kriminalpolizeistelle
Kiel zum RSHA (Amt I) versetzt worden und kam von dort zum „ausw�rtigen
Einsatz“. Zwischen Juni 1941 und August 1943 war er in Metz, von September
1943 bis Januar 1945 schließlich beim Kommandeur der Sicherheitspolizei in
Krakau eingesetzt.404 Nach kurzer Zeit wurde er dort von der Kriminalpolizei
zur Gestapo abgestellt, wo er als „Berichterstatter“ bzw. als „Sachbearbeiter
zur besonderen Verwendung“ im „Bandenkampf“ t�tig wurde.405 Als T. Mitte
der f�nfziger Jahre ins BKA kam, gab er diese Abstellung nicht an. Sie war im
Amt aber sp�testens seit dem Jahr 1960 bekannt. Denn in diesem Jahr erhielt es
zum einen eine entsprechende Auskunft aus dem BDC, zum anderen von der
Zentralen Stelle in Ludwigsburg. Was war der Grund f�r diese Mitteilung gewe-
sen? Das Land Rheinland-Pfalz hatte sich bei BKA-Pr�sident Dullien nach Ru-
dolf T. erkundigt, weil es ihn als Nachfolger f�r Georg Heuser, den Chef des Lan-
deskriminalamtes, in Betracht zog. Heuser, war im Juli 1959 verhaftet worden und
sollte im Jahr 1963 zu einer hohen Zuchthausstrafe verurteilt werden. Er hatte
1941 dem Einsatzkommando 1 b der Einsatzgruppe A angehçrt, leitete zwischen
November 1941 und Juli 1944 die Gestapoabteilung des Kommandeurs der Si-
cherheitspolizei und des SD Minsk und war f�r die Ermordung von mindestens
30.000 Menschen mitverantwortlich.406 Um einem solchen Skandal k�nftig aus
dem Wege zu gehen, wollte sich nun das rheinland-pf�lzische Innenministerium
diskret �ber mçgliche Belastungen eines potentiellen Nachfolgers erkundigen.
Also zog es den BKA-Pr�sidenten ins Vertrauen. Dullien wandte sich an den
LKA-Chef von Baden-W�rttemberg, der wiederum Informationen aus der Zent-
ralen Stelle in Ludwigsburg beschaffte und Wiesbaden zukommen ließ.407 Rudolf
T. wurde zwar kein LKA-Pr�sident, doch innerhalb des BKA hatte die „Ent-
deckung“ zun�chst keine Konsequenzen. Im September 1963 wurden allerdings
Vorermittlungen wegen eines dienstlichen Fehlverhaltens aufgenommen: Er hatte
von einem Dienstapparat des BKA bei der Kripo Bochum angerufen, um sich
nach dem Namen eines Verteidigers zu erkundigen, der einen ehemaligen Ka-
meraden vertrat. Dieser, fr�her Leiter der Gestapo-Abteilung in Krakau, wurde

404 Vgl. die Personalstammkarte, BArch PERS 101/65258.
405 Vgl. das �bersichtsblatt der Akte 12.80/13.52 (Band I), in: BArch PERS 101/65264.
406 Er wurde am 21. Mai 1963 vom Landgericht Koblenz zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt; zum

Fall: Matth�us, Heuser; Wagner, Resozialisierung, hier S. 197.
407 Der Vorgang befindet sich in der Versorgungsamte von Rudolf T[. . .]; vgl. das Schreiben des

BKA-Pr�sidenten Dullien an LKA-Pr�sidenten Haas vom 28. November 1960 (Zweitschrift)
sowie das Schreiben der Zentralen Stelle Ludwigsburg an das Landeskriminalamt Baden-W�rt-
temberg (z.Hd. Herrn Haas) vom 1. Dezember 1960, in: BArch PERS 101/65264 (Versorgungs-
akte/Akte 12.80/13.52, Band I).
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sp�ter als NS-Verbrecher wegen Massenerschießungen von Juden rechtkr�ftig
verurteilt. Rudolf T. bat in dem Telefonat darum, dass sich die Kripo beim Land-
gericht nach dem Namen des Verteidigers erkundigen und das Ergebnis an das
BKA zu seinen H�nden �bermitteln mçge. F�r große Irritation sorgte außerdem
der Befund, dass T. nach Kriegsende mit dem fr�heren Kommandeur der Sicher-
heitspolizei Krakau, Rudolf Batz, in Kontakt stand (zumindest hatte dieser ihm
geschrieben). Batz aber wurde in den f�nfziger Jahren per Haftbefehl gesucht
und dementsprechend auch in den Fahndungsmitteln des Bundeskriminalamtes
genannt. Zwar versicherte das BKA, dass T. als Angehçriger der Abteilung Nach-
richtensammlung mit Fahndungssachen nichts zu tun hatte. Dennoch liefen die
Vorermittlungen, in die im Lauf der Zeit weitere Fragen einbezogen wurden, un-
vermittelt weiter. Am Ende dauerten sie nicht weniger als acht Jahre. W�hrend das
Bundeskriminalamt in der zweiten H�lfte der sechziger Jahre darum bem�ht war,
die Ermittlungen endlich abzuschließen, sorgte das Bundesinnenministerium mit
weiteren Nachfragen und Pr�zisierungsw�nschen daf�r, dass dies erst der Fall
war, als der Beamte in den Ruhestand trat. Rudolf T. wurde somit �ber ein Jahr-
zehnt hinweg nicht mehr befçrdert; er war zuletzt am 30. September 1959 zum
Regierungskriminalrat ernannt worden. Erst mit Schreiben vom 31. M�rz 1971
zeigte sich das BMI damit einverstanden, die Ermittlungen einzustellen und die
„Allgemeine �berpr�fung“ des Beamten abzuschließen.408

II. Keine Konsequenzen

Am Anfang der sechziger Jahre war mindestens ein Viertel der Kriminalbeamten
des BKA in diesen Vorgang involviert. Von fçrmlichen Disziplinarmaßnahmen
beziehungsweise Suspendierungen betroffen war jedoch nur ein kleiner Teil aus
dieser Gruppe und die Ergebnisse der seit Anfang der sechziger Jahre eingeleite-
ten und in der zweiten H�lfte des Jahrzehntes abgeschlossenen Disziplinarverfah-
ren nehmen sich �ußerst bescheiden aus. Beispielsweise wurden von den sechs,
im Oktober 1964 gegen BKA-Beamte wegen ihrer NS-Vergangenheit, anh�ngi-
gen Disziplinarverfahren mindestens f�nf eingestellt; der Ausgang des sechsten
Verfahrens ließ sich nicht mehr ermitteln.

So wurde Waldemar D., der bei seiner Suspendierung bereits 59 Jahre alt war und
am 30. September 1964 in den Ruhestand trat, disziplinarisch nicht belangt.409 Er
verstarb im Jahr 1998. Der Untersuchungsf�hrer aus dem Bundesverwaltungsamt
hatte in seinem Schlussbericht vom 14. Dezember 1964 die Ausgewogenheit und
Richtigkeit der norwegischen Urteile nach Kriegsende angezweifelt und die Ver-
wertbarkeit im Rahmen des Disziplinarverfahrens in Abrede gestellt. Er wies aber

408 Vgl. das Schreiben des BKA an das Bundesverwaltungsamt vom 13. Juli 1971, in: BArch
PERS 101/65264 (Versorgungsakte/Akte 12.80/13.52, Band I).

409 Dennoch wurde er vom BKA in die Anfragen an die Zentrale Stelle mit einbezogen, wie das
Schreiben in der Ludwigsburger Außenstelle des Bundeskriminalamtes belegt: Anfrage vom
24. November 1965, BArch B 162/26717, Bl. 175 f.
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nach, dass D. nach Kriegsende im Entnazifizierungsverfahren selbst zugegeben
hatte, „versch�rfte Verhçre“ durchgef�hrt zu haben. Als im Bundeskriminalamt
dieser Schlussbericht ausgewertet wurde, attestierte man D. zwar ein Dienstver-
gehen, hielt die Aberkennung oder Einschr�nkung der Pensionsanspr�che jedoch
f�r nicht gerechtfertigt. W�re der Beamte noch im Dienst, so die Argumentation,
h�tte das Dienstvergehen geahndet werden m�ssen, gegen�ber dem Pension�r
aber sei dies unangebracht. Dabei wurde ausgerechnet die Tatsache, dass sich
das BKA und das BMI in den f�nfziger Jahren nicht um die Aufkl�rung der
Kriegsverbrechen bei Amtsangehçrigen gek�mmert hatten, als Argument zu-
gunsten des Betroffenen genutzt: „Bei abschließender W�rdigung des Diszipli-
narvergehens darf nicht unber�cksichtigt bleiben, dass die disziplinarischen Maß-
nahmen erst fast 10 Jahre nach Bekanntwerden der ihnen zugrundeliegenden
wesentlichen Tatsachen (Einstellungsgesuch des Beschuldigten vom 11.11.1953)
eingeleitet wurden. Es ließe sich mit der F�rsorgepflicht des Dienstherrn gegen-
�ber dem Beamten nicht vereinbaren, wenn der Dienstherr einen mit einem
Dienstvergehen belasteten Beamten trotz Kenntnis oder verschuldeter Unkennt-
nis der belasteten Tatsachen mit einem Amt betrauen und ihn erst nach mehreren
Jahren wegen dieses Dienstvergehens disziplinarisch belangen w�rde. Nach jah-
relanger Amtsaus�bung kann der Beamte vielmehr mit Recht annehmen, sein
Dienstherr habe kein Interesse an der Durchf�hrung eines Disziplinarverfahrens.
Leitet der Dienstvorgesetzte dennoch ein Disziplinarverfahren ein, so handelt er
gegen sein fr�heres Verhalten, mit dem er konkludent zu verstehen gegeben hat, er
werde in dieser Hinsicht nichts unternehmen [. . .].“410

Durch diese Argumentation wurde ein Vers�umnis des BKA und des Bundes-
innenministeriums indirekt anerkannt, aber nachtr�glich f�r eine zweite „Entlas-
tung“ von NS-T�tern genutzt. Dabei war die W�rdigung des Sachverhalts im
BKA nicht etwa von einen „alten Kameraden“, sondern maßgeblich vom einem
j�ngeren, in den zwanziger Jahren geborenen Abteilungsleiter ausgegangen,
der im Amt als Vertreter des Beauftragten des Bundesdisziplinaranwalts fungier-
te. Der Bundesdisziplinaranwalt zeigte sich am 8. November 1965 mit der Ein-
stellung des Disziplinarverfahrens einverstanden. Das Bundesinnenministerium
zçgerte und verpflichtete das BKA noch einmal in Ludwigsburg nachzuhaken,
ob es neue Erkenntnisse in Bezug auf jene Gestapo-Abteilung gebe, f�r die D. t�-
tig gewesen war. Erst dann, als das BKA den Erlass mit einer Negativauskunft
beantworten konnte, stimmte Anfang 1966 auch das BMI der Einstellung des Dis-
ziplinarverfahrens zu. „Es wurde ein Dienstvergehen festgestellt“, so argumen-
tierte das BKA im April 1966: n�mlich die sogenannten versch�rften Vernehmun-
gen; wobei die Ohrfeigen und Stockhiebe als nachgewiesen galten, nicht aber
das Ausmaß der eingangs zitierten Folter. Die Vergehen seien „aber nicht als so
schwerwiegend anzusehen [. . .], dass es bei einem Ruhestandsbeamten mçgliche

410 Schreiben des BKA an Bundesdisziplinaranwalt vom 28. Juli 1965, in: BArch PERS 101/65245.
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Dienststrafe rechtfertigte“.411 Lediglich die Kosten des Verfahrens in Hçhe von
465,60 DM musste D. begleichen sowie auf seine Dienstjubil�umszuwendung
in Hçhe von 200 DM verzichten.

Kriminalhauptkommissar Heinrich Erlen blieb zwar von 1959 bis Dezember
1966 vom Dienst suspendiert und wurde bis zu seiner Pensionierung am 31. Ja-
nuar 1967 nicht mehr befçrdert.412 Nachdem bereits im August 1966 das Land-
gericht Wiesbaden das Strafverfahren gegen ihn eingestellt hatte413, wurde im
Mai 1967 auch das Disziplinarverfahren eingestellt.414 Otto Sch. wurde am
31. Dezember 1966 pensioniert und verstarb am 2. Januar 1969.415 Bei ihm wurde
das Disziplinarverfahren eingestellt, nachdem die Justiz das strafrechtliche Er-
mittlungsverfahren bereits im Jahr 1962 beendet hatte („Befehlsnotstand“).416

Konrad Z. und Gustav H. waren in den Jahren 1966 und 1967 pensioniert wor-
den.417 Die strafrechtlichen Ermittlungsverfahren wurden 1968 eingestellt, da
nicht unwiderlegbar nachgewiesen werden konnte, dass H. und Z. selbst an den
Erschießungen beteiligt gewesen waren. Konrad Z. gab an, er habe w�hrend
der ganzen Zeit, in der er dem Einsatzkommando angehçrte, an Hauttuberkulose
gelitten, weshalb er nicht zu „Exekutionseins�tzen“ eingeteilt worden sei. Von
den Mordaktionen, an denen nach Befehl des Kommandeurs jeder Kommando-
angehçrige mindestens einmal hatte teilnehmen m�ssen, habe er nur ganz am
Rande erfahren. Die Staatsanwaltschaft hegte gegen diese Einlassung zwar „er-
hebliche[. . .] Bedenken“, konnte sie aber nicht widerlegen.418 Die Gustav H.
und Konrad Z. betreffenden Disziplinarverfahren wurden im August 1969 einge-
stellt.

III. R�ckschritte?

Die Hochphase der „Allgemeinen �berpr�fung“ lag in der ersten H�lfte der sech-
ziger Jahre, wobei sie mit den internen Befragungen durch Verwaltungschef Oes-
terhelt im Jahr 1964 einen Hçhepunkt erlebte. Dieser Befund �berrascht. Man
h�tte, aus heutiger Perspektive betrachtet, davon ausgehen kçnnen, dass die Maß-
nahmen gegen Beamte mit einer NS-Vergangenheit sukzessive versch�rft worden
w�ren, da zum einen auch das çffentliche Wissen �ber die NS-Verbrechen seit den

411 Schreiben (Durchschlag) des BKA an das BMI vom 11. April 1966; betr. „Zahlung einer Jubi-
l�umszuwendung“, in: BArch PERS 101/65246.

412 Vgl. die Personalstammkarte Heinrich Erlen, BArch PERS 101/65251.
413 Schenk, Wurzeln, S. 249.
414 Vgl. das Schreiben des BMI an Erlen vom 24. Mai 1967 (Z 2 – 010 – Erlen) (Durchschrift), in:

BArch PERS 101/65252.
415 Vgl. die Personalstammkarte, BArch PERS 101/65254.
416 Vgl. zu den Angeklagten in diesem Verfahren allgemein die Einstellungsverf�gung des Kom-

plexes „KdS Kiew“ der StA Karlsruhe 22 Js 493/60, in: BArch B 162/2656.
417 Vgl. die Personalstammkarten, BArch B 131/1181 und 1196.
418 Einstellungsverf�gung des Leiters der Zentralstelle im Lande Nordrhein-Westfalen f�r die Be-

arbeitung von nationalsozialistischen Massenverbrechen bei dem Leitenden Oberstaatsanwalt in
Dortmund vom 28. Februar 1968, in: BArch B 162/2404, Bl. 35–63, 61 f.
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sechziger Jahren zunahm (nicht zuletzt durch den Frankfurter Auschwitz-Pro-
zess) und da zum anderen seit Mitte der sechziger Jahren innerhalb des BKA
nach und nach wichtige F�hrungsfunktionen (auch innerhalb der Verwaltungs-
abteilung), von j�ngeren Beamten besetzt wurden, die nicht den NS-Funktionseli-
ten angehçrt hatten. Doch es l�sst sich beobachten, dass bei der Abw�gung der
bekannt gewordenen NS-Belastungen einerseits und der F�rsorgepflicht bezie-
hungsweise deren „Bew�hrung durch Lebensleistung“ andererseits die Maßnah-
men gegen „NS-Belastete“ teilweise sogar gemildert, zumindest aber nicht
grunds�tzlich versch�rft worden sind. Das erstreckte sich sowohl auf den Umgang
mit den im Jahr 1964 aus dem Amt Verbannten (also auf die „nur formal“ Belas-
teten), als auch auf diejenigen Beamte, die sich (potentiellen) Disziplinarverfah-
ren ausgesetzt sahen.

Betrachten wir zun�chst den ersten Komplex, das Feld der abgeordneten und ver-
setzten Beamten: Hier begegnet man etwa Rudi Leichtweiß, der 1964 wegen sei-
ner fr�hen Zugehçrigkeit zur Allgemeinen SS zum Institut f�r angewandte Geo-
d�sie abgeordnet worden war und nach einer zehnj�hrigen Befçrderungspause
mit Wirkung vom 23. Dezember 1967, kurz vor seinem Ruhestand, zum Regie-
rungskriminalrat befçrdert wurde. Noch eklatanter aber kam diese Entwicklung
in der bereits erw�hnten Reintegration des Wissenschaftlers Dr. Otto Martin
zum Ausdruck, der 1964 aus dem gleichen Grund aus dem Amt verbannt worden
war. Am Anfang der siebziger Jahre wurde er vom Statistischen Bundesamt in das
BKA zur�ck versetzt und trat dort, zum Wissenschaftlichen Direktor befçrdert,
im Jahr 1976 in den Ruhestand.419

Im Disziplinarbereich, dem zweiten Feld, ist der Umgang mit dem Pension�r Kurt
Amend ein besonders anschauliches Beispiel f�r jene pragmatisch-abw�gende
Haltung, die letztlich zur Verschonung des Betroffenen f�hrte. Im Jahre 1967
teilte das Bundesinnenministerium dem Bundeskriminalamt mit, dass der Gene-
ralstaatsanwalt beim Kammergericht in Berlin die Erçffnung einer gerichtlichen
Voruntersuchung gegen den Regierungskriminaldirektor a.D. beantragt habe.
Ihm werde zur Last gelegt, im Jahr „1944 als damaliger Referent f�r das Fahn-
dungswesen im Reichskriminalpolizeiamt (Amt V des Reichssicherheitshaupt-
amtes) an der gesamten Auswahl- und Vorbereitungsaktion zur Tçtung von 50
britischen Fliegeroffizieren mitgewirkt zu haben.“ �ber die Einleitung eines Dis-
ziplinarverfahrens, so das Ministerium, werde es zu einem sp�teren Zeitpunkt
entscheiden.420 Durch Beschluss des Berliner Landgerichts vom 17. M�rz 1971
wurde Amend auf Antrag der Staatsanwaltschaft jedoch außer Verfolgung ge-
setzt. Dabei hielt das Gericht fest: Amend wusste, dass die Festgenommenen er-
schossen wurden; die von ihm unterzeichneten Anweisungen sorgten daf�r, dass
die Gefassten der Gestapo und nicht der Wehrmacht �berstellt wurden; er selbst
wirkte an der Auswahl der zu Erschießenden mit und er war damit beauftragt wor-

419 Vgl. die Personalstammkarte, BArch B 131/1187.
420 Schreiben des BMI an das BKA vom 18. Oktober 1967, in: BArch B 131/239.
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den, Hitler und Himmler zweimal t�glich schriftlich �ber die Ermordungen zu be-
richten. Das Gericht qualifizierte die Exekutionen als Mord. Insofern h�tte sich
Amend der Mordbeihilfe schuldig gemacht. Allerdings sah sich die Staatsanwalt-
schaft nicht in der Lage, die zur Aburteilung der Mordbeihilfe erforderlichen
„Mordmerkmale“ der „Heimt�cke“ und „niederen Beweggr�nde“ zu erbringen.
Beihilfe zum Totschlag war jedoch verj�hrt. Damit war der Fall strafjuristisch
erledigt, nicht aber disziplinarrechtlich. Am 4. Februar 1972 bat das Bundes-
innenministerium das BKA „zu den abschließenden disziplinarrechtlichen �ber-
legungen zu berichten.“ Im Antwortschreiben vom Juli 1972 wollte sich das
Bundeskriminalamt nicht eindeutig f�r oder gegen die Erçffnung eines Diszipli-
narverfahrens aussprechen. Einerseits wurde festgehalten, dass eine „strafrecht-
liche Verfolgung“ Amends „nur aus Gr�nden der Verj�hrung unterblieben“ sei,
„so dass der dringende Verdacht eines schweren Dienstvergehens durch ein Dis-
ziplinarverfahren gelçst werden m�sste“. Andererseits aber w�rdigte das BKA,
dass sich Amend „w�hrend seiner langj�hrigen T�tigkeit beim Bundeskriminal-
amt um den Wiederaufbau der deutschen Kriminalpolizei nach dem Kriege we-
sentliche Verdienste erworben“ habe und wies auf seine „Bew�hrung im Dienst
der Bundesrepublik Deutschland“ hin, die ebenso „angemessen ber�cksichtigt
werden“ m�sse wie „die exponierte Stellung, die der Beamte als Abteilungsleiter
des Bundeskriminalamtes innehatte“.421 In seiner ersten Fassung hatte der Bericht
noch ein eindeutiges Votum f�r eine disziplinarrechtliche Verfolgung Amends
enthalten: „Der Verdacht, im Dienst Beihilfe zum Totschlag in 50 F�llen geleistet
zu haben, ist so schwerwiegend, dass ich die Einleitung eines Disziplinarver-
fahrens gegen den Beamten f�r geboten halte.“422 Bis der Text aber schließlich
Pr�sident Horst Herold zur Unterzeichnung vorgelegt wurde, war er auf dem
Dienstweg �ber Referatsleiter- beziehungsweise Abteilungsleiterebene in der
Verwaltung schrittweise entsch�rft worden, wie die handschriftlichen Bearbei-
tungen und entsprechenden Paraphierungen des Erstentwurfs belegen. Das Bun-
desinnenministerium ließ den Fall letztlich ruhen.423

Bezeichnenderweise trug in dieser Phase der Auseinandersetzung mit dem natio-
nalsozialistisch belasteten Personal im BKA ein Verwaltungschef Verantwortung,
der nicht in die Praxis der Sicherheitspolizei vor 1945 involviert gewesen war.
1928 geboren, hatte er seine juristische Karriere erst nach Kriegsende begonnen.
Als Nachfolger von Oesterhelt seit 1965 im Amt, gehçrte er jener Generation der
in den zwanziger Jahren Geborenen an, die im ersten Drittel der siebziger Jahre
innerhalb des BKA die Abteilungsleiterebene dominierte und aus der auch Horst
Herold (1923 geboren) stammte, seit 1971 Pr�sident des Bundeskriminalamtes.
Es war im BKA aber nicht jene Generation der „45-er“, die sich in den Jahren

421 Schreiben des BKA-Pr�sidenten Herold an den BMI vom 20. Juli 1972, in: BArch B 131/239,
Bl. 189–190.

422 Erster Entwurf des Schreibens an den BMI mit Bezug auf den BMI-Erlass vom 4.2.1972 – Z I 2 –
010 – Amend vom Juni 1972, in: BArch B 131/239, Bl. 185–186.

423 Vgl. das Schreiben des BMI an das BKA vom 17. Januar 1975, in: BArch B 131/239, Bl. 191.
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1965 bis 1980 dem Umgang mit der NS-Vergangenheit offensiv zuwandte; die in-
tensivere, obgleich erzwungene und notgedrungene Auseinandersetzung fand in
der ersten H�lfte der sechziger Jahren statt: Gewiss, auch in dieser Phase wirkte
mit Gerhard Oesterhelt ein j�ngerer (im Jahr 1918 geborener) Verwaltungschef an
maßgeblicher Stelle mit, Pr�sident des BKA aber war Reinhard Dullien und sein
m�chtiger Abteilungsleiter und „Vizepr�sident“ war Paul Dickopf. Bei der Bio-
grafie von Dullien, der sich vor 1945 als Verwaltungsjurist weltanschaulich offen-
bar enger mit dem Nationalsozialismus verbunden und in der NS-Diktatur Kar-
riere gemacht hatte (vgl. S. 93, Fn. 281), war eine solche Entwicklung nicht vor-
gezeichnet. Dieser Befund macht deutlich, dass eine vorschnelle Korrelation der
Generationszugehçrigkeit mit der Intensit�t der Auseinandersetzung mit der NS-
Vergangenheit in die Irre f�hrt.

Mit dieser Beobachtung korrespondieren die �berlegungen von Michael Sturm,
der sich mit diesen Fragen hinsichtlich der Schutzpolizei auseinandersetzte. An
die Terminologie von Klaus Weinhauer ankn�pfend, thematisiert er die Polizei-
reformen der Jahre 1969 bis 1972 als ein Projekt der „Modernisierer“, die sich,
als in den zwanziger Jahren Geborene, von den �lteren „Patriarchen“ abgrenzten.
Sturm spricht nun von ,befangenen Polizeireformen�, weil sie „fast ausschließlich
nach ,vorne� gewandt“ waren und sich als „eigent�mlich ,geschichtsblind� erwie-
sen.“ Er kommt in seiner Untersuchung zu dem Ergebnis, dass „intergeneratio-
nelle Bindungen eine kritische Besch�ftigung mit der NS-Geschichte �ber Jahr-
zehnte hinweg blockierten“. Dabei argumentiert er, dass von den Modernisierern
im Polizeifeld zwar Liberalisierungs- und Demokratisierungstendenzen ausgin-
gen, diese aber „weiterhin enge Beziehungen zur Generation der ,Patriarchen� un-
terhielten, die womçglich an den Massenverbrechen der Polizei im NS-Staat
beteiligt gewesen waren, zumindest aber davon gewusst haben konnten.“ Erst
nach einem weiteren generationellen Umbruch sei diese H�rde �berwunden wor-
den.424

E. Abschließende �berlegungen

I. Der Beginn

Ab 1960 f�hrte der gestiegene Verfolgungsdruck der Ermittlungsbehçrden ge-
gen�ber NS-T�tern dazu, dass das BKA vom Bundesinnenministerium zu einer
systematischen �berpr�fung seines Personals verpflichtet wurde. Ausgewertet
wurden insbesondere Unterlagen des Berlin Document Center, Informationen
der Zentralen Stelle in Ludwigsburg sowie andere einschl�gige Quellen; zudem
wurden die Beamten im BKA selbst zu ihrer T�tigkeit vor 1945 befragt. Mit
den vor allem vom damaligen Verwaltungschef Gerhard Oesterhelt engagiert be-
triebenen internen Befragungen hatte das BKA bis sp�testens Mitte der sechziger
Jahre einen �berblick �ber den Einsatz seiner Angehçrigen vor 1945 erhalten; es

424 Sturm, Bandenkampf, S. 32 ff.
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entstand ein breites Panorama, das deutlich machte, dass sich deren fr�here T�tig-
keiten bei der Sicherheits- und Ordnungspolizei weit in das besetzte Europa hi-
nein erstreckt hatten. Zugleich erhçhte sich damit der Druck auf diesen Teil der
Belegschaft, sich mit der eigenen Vergangenheit auseinander zu setzen. Obwohl
sich auf diese Weise die Kenntnisse �ber die Belegschaft mehrten, f�hrte das al-
lerdings, sofern bei Staatsanwaltschaften keine belastenden Erkenntnisse vor-
lagen, nicht zwangsl�ufig zu entsprechenden Konsequenzen. Die „Allgemeine
�berpr�fung“ umfasste sowohl hçhere, als auch niedere Dienstr�nge, insgesamt
etwa ein Viertel der damaligen BKA-Kriminalbeamten. Von einer Suspendierung
und der Einleitung eines fçrmlichen Disziplinarverfahrens betroffen waren ten-
denziell hingegen nur Beamte niederer R�nge. Dieses, nach außen hin abgeschot-
tete, Unterfangen entwickelte das Bundeskriminalamt nicht aus eigenem Antrieb.
Es wurde vom Bundesinnenministerium in Gang gebracht. Das BKA konnte sich
schlechterdings nicht dagegen sperren und musste es nolens volens durchf�hren.
Die wenigen Disziplinarverfahren sind dann ausgegangen wie das Hornberger
Schießen; zumindest im Blick auf tiefgreifende beamtenrechtliche Konsequen-
zen.

Das BKA nahm gegen�ber dem Instrument der „Allgemeinen �berpr�fung“ eine
ambivalente Haltung ein, die anschaulich bei Paul Dickopf zum Ausdruck kam.
Aus internen Quellen geht hervor, dass er die Notwendigkeit erkannt hatte,
dass schwer Belastete aus dem Dienst ausscheiden m�ssten. 1965 erregte er
sich in der „Dienstversammlung f�r ,alte� Vollzugsbeamte“ dar�ber, „wie viele
Leute sich hier in dieses Amt eingeschlichen haben, indem sie uns in der unver-
sch�mtesten Art und Weise belogen haben, sie seien fr�her Kriminalbeamte der
Kriminalpolizei gewesen. In Wirklichkeit hatten sie keinen Tag eine wirkliche
kriminalpolizeiliche Dienststelle gesehen.“425 Und als ihn die CIA im Kontext
der Debatte um die Vergangenheit des Vertriebenenministers Theodor Oberl�n-
der um eine Einsch�tzung der Ludwigsburger Zentralen Stelle bat, �ußerte sich
Dickopf gegen�ber der CIA �ber Ludwigsburg nicht ablehnend, auch wenn er
sie launig – und „nur unter uns“ – als „Bundesstelle f�r Verfolgung von Kriminal-
beamten“ bezeichnete.426 Er war allerdings der Auffassung, die Zentralstelle sei
um acht bis zehn Jahre zu sp�t geschaffen worden. Im M�rz 1964 argumentierte er
gegen�ber der CIA, dass sich die �ffentlichkeit allzu einseitig f�r die NS-Vergan-
genheit von Polizisten interessiere, w�hrend in anderen Bereichen weniger genau
hingeschaut w�rde. Polizisten, so seine Deutung, b�ßten f�r das schlechte Gewis-

425 Rede auf der „Dienstversammlung f�r ,alte� Vollzugsbeamte am 3.5.1965, 15.00 Uhr“, in: BArch
N 1265/48.

426 Geheimdienstbericht (ohne Datum), in: NARA, RG 263, Entry ZZ18, Box 24, File „Paul Dick-
opf“, vol. 1 (1 of 2). Die CIA hatte um eine Einsch�tzung gebeten, weil sie in Betracht zog, dass
die Zentrale Stelle gegebenenfalls von der Stasi und dadurch indirekt von den Sowjets mit Do-
kumenten gef�ttert werden kçnnte. Gegen Oberl�nder, der im Mai 1960 von seinem Amt zu-
r�cktrat, hatte die Bonner Staatsanwaltschaft seit 1959 ermittelt. Zum Fall etwa: Aly, Macht,
S. 99–106.
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sen, dass die Bundesrepublik bedr�cke. W�hrend Polizisten vor Gericht gestellt
w�rden, blieben die selbst doch auch belasteten Richter unbehelligt.427

II. Die Hochphase

Den Hçhepunkt hatte der Prozess der personalpolitischen Kontrolle im Jahr 1964
erreicht, als im Gefolge �ußeren Drucks auf das BMI im Kontext politischer Af-
f�ren jene Personen abgeordnet oder versetzt wurden, die aufgrund einer fr�hen
SS-Mitgliedschaft (bis 1937) beziehungsweise einer Gestapo-Zugehçrigkeit als
untragbar galten. Die Umsetzungsmaßnahme im Jahr 1964 war zwar Teil einer
umfassenderen Personalpolitik, sie unterschied sich aber von der bereits seit
1960/63 laufenden „Allgemeinen �berpr�fung“ in grundlegenden Punkten; be-
zeichnenderweise handelte es sich bei den Betroffenen nicht um die Anfang der
sechziger Jahre suspendierten Beamten. Erstens: Die Abordnungen und Verset-
zungen orientierten sich nicht an konkreten Verdachtsmomenten, sondern wurden
strikt nach formellen Kriterien vollzogen: Somit war das bis dahin diskutierte per-
sonalpolitische Problem – die �berpr�fung einer Verbrechensbeteiligung von
Amtsangehçrigen, die sich ehedem im „ausw�rtigen Einsatz“ der Sicherheitspoli-
zei befunden hatten – noch immer ungelçst. Zweitens: Waren von den Anfang der
sechziger Jahre ausgesprochenen Suspendierungen �berwiegend Angehçrige
niederer Dienstr�nge ber�hrt, so umfasste die Gruppe der 1964 umgesetzten Be-
amten auch Angehçrige des leitenden Dienstes. Zudem blieben, drittens, diese an
formellen und damit vermeintlich eindeutigen Kriterien orientierten Umset-
zungsmaßnahmen weitgehend bestehen (obwohl es auch hier die oben benannten
Ausnahmen gab). Auf Seiten der Mitarbeiter gab es allerdings auch eine wichtige
Gemeinsamkeit: Ebenso wie die Betroffenen der disziplinarischen Ermittlungen
(siehe das oben erw�hnte Beispiel des Rudolf T. sowie das Kapitel zu Gerhard
Freitag), empfanden auch die Betroffenen der Personalrochade die Umsetzungs-
maßnahme als eine Form der Bestrafung. Darauf verweist eine �ußerung von
Wilfried K., der 1969 gegen�ber dem Bundeskriminalamt erkennen ließ, dass er
sich „durch die Abordnung auf Dauer zum Bundesluftschutzverband (jetzt Bun-
desverband f�r den Selbstschutz) als Kriminalbeamter zur�ckgesetzt“ f�hle.428

Mitte der sechziger Jahre zeigten sich im Blick auf den Umgang mit der NS-
Vergangenheit auch Spannungen zwischen unterschiedlichen Polizistengenera-
tionen. Diese manifestierten sich zum Beispiel in einem Fall, bei dem es um Er-
mittlungen gegen einen (ehemaligen) BKA-Beamten wegen der mutmaßlichen
Beteiligung an NS-Verbrechen ging. In einem Vermerk aus dem Jahr 1964 hielt
ein Beamter des hessischen Landeskriminalamtes fest: „H. lehnte es ab, als er ein-
gangs erfuhr, Beschuldigter zu sein, eine Vernehmungsniederschrift anfertigen zu

427 Vgl. den Bericht vom 24. M�rz 1964, in: NARA, RG 263, Entry ZZ18, Box 24, File „Paul
Dickopf“, vol. 1 (2 of 2).

428 Disziplinarische Vorermittlungen, Protokoll der Verhandlung vom 8. Oktober 1969, in: BArch B
131/1184 (Restpersonalakte).
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lassen. Er forderte eine richterliche Vernehmung; zur Begr�ndung gab er an, dass
es auch unpassend sei, dass sich Polizeibeamte in ,politischen Sachen� gegensei-
tig vernehmen w�rden. [. . .] Nach Ansicht des Unterzeichners versuchte H. den
Vernehmungsbeamten durch sachfremde Einflechtungen abzulenken oder warf
ihnen mangelnde Kenntnis der damaligen Verh�ltnisse vor. Wenn dem Beschul-
digten H. die Aussagen mit Angaben bereits vernommener Zeugen oder Beschul-
digter widerlegt wurden, so erkl�rte er, dass der Unterzeichner parteilich sei.“429

III. Das lange Ende

Der Beginn der „Allgemeinen �berpr�fung“ l�sst sich anhand der Korrespon-
denz zwischen BKA und Ministerium, an Vermerken und Erlasslage der Jahre
1960 bis 1963 relativ pr�zise datieren. Aufgrund der Quellenlage l�sst sich aller-
dings nicht eindeutig definieren, wann dieser Prozess zum Abschluss kam. Be-
reits seit Mitte der sechziger Jahre strebte das BKA erkennbar danach, nicht
nur die jeweiligen Einzelf�lle, sondern auch den Prozess insgesamt abzuschlie-
ßen. Das Amt wandte sich im Jahr 1968 mit der Bitte an das Bundesinnenminis-
terium, die Pflicht, in Ludwigsburg regelm�ßig Ausk�nfte einholen zu m�ssen,
abzu�ndern. Das BKAw�nschte, nur noch in bestimmten F�llen Nachfrage halten
zu m�ssen und „in den anderen F�llen die �berpr�fung endg�ltig als abgeschlos-
sen“ betrachten zu d�rfen.430 In seiner Antwort an das Bundeskriminalamt hielt
das Ministerium die Anforderungen jedoch weiterhin hoch und erließ nur bei
Ruhestandsbeamten und „bei (aktiven) Beamten, die lediglich im ordnungspoli-
zeilichen Einsatz oder bei Kriminalpolizeidienststellen außerhalb des Reichs-
gebietes t�tig waren“, die „routinem�ßigen Anfragen nach Jahresfrist in Ludwigs-
burg“, sofern in diesen F�llen „die allgemeine �berpr�fung“ im Benehmen mit
dem Ministerium abgeschlossen worden war und „sich daran nichts ge�ndert“ ha-
be.431 Im Gegensatz zum BKA wollte das Bundesinnenministerium die �berpr�-
fung in der zweiten H�lfte der sechziger Jahre nicht so schnell zu Abschluss brin-
gen. Die „Allgemeine �berpr�fung“ lief somit noch bis ins erste Drittel der sieb-
ziger Jahre weiter. W�hrend sie in manchen F�llen bereits in der zweiten H�lfte
der sechziger Jahre „bis auf weiteres“ abgeschlossen werden konnte, wurde sie
in anderen erst nach 1970 beendet. Auch disziplinarrechtlich musste sich das
Amt in den siebziger Jahren noch mit der Beteiligung seines, allerdings nunmehr
pensionierten, Personals an NS-Verbrechen besch�ftigen, so etwa im Fall des Kri-
minalbeamten Heinrich Bergmann.432 Auch strafrechtliche Ermittlungsverfahren

429 Vermerk nach der Vernehmung des Hans H. durch das hessische LKA vom 4. M�rz 1964, in:
BArch PERS 101/65253 (Restpersonalakte Hans H).

430 Vermerk im Bundesinnenministerium (Z I 2 – 001 042 – 010/2) vom 7. November 1968, in:
BArch B 106/104326.

431 Schreiben des Bundesinnenministeriums an das BKA [Vorlage] vom 7. November 1968, in:
BArch B 106/104326.

432 Die disziplinarischen Ermittlungen im Amt endeten, als der Pension�r [im Jahr 1980] verstarb.
Zur Biografie: Birn, Bergmann; Schenk, Wurzeln, S. 25 f.
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waren anh�ngig, zum Beispiel gegen Theo Saevecke oder Eduard Michael, betra-
fen aber sp�testens seit Mitte der siebziger Jahre eben nur noch Pension�re des
Amtes.433

Indem sich die Fragen nach der NS-Vergangenheit nur noch auf Pension�re er-
streckten, so steht zu vermuten, verloren sie innerhalb des Amtes an Brisanz.
Dies war aber nur ein Aspekt. Auf der anderen Seite war das BKA in den siebziger
Jahren mit neuen oder ver�nderten Kriminalit�tsph�nomenen sowie mit dem
Linksterrorismus konfrontiert, die wichtige Ressourcen und weite Teile der Wahr-
nehmung banden. Die NS-Vergangenheit eines zunehmend kleineren Teils der
Belegschaft (aufgrund der gleichzeitigen Stellenexpansion und Besetzung mit
j�ngeren Mitarbeitern/-innen) wurde vor dem Hintergrund dieser spezifischen
Entwicklung als l�ngt abgeschlossene Epoche begriffen. Vielleicht l�sst sich
auf diese Weise auch der Plan des BKA in den siebziger Jahren erkl�ren, Ruhe-
standsbeamte f�r Aufgaben in der Staatschutzabteilung im Teilzeiteinsatz anzu-
werben – und den entsprechenden Rundbrief auch an jene Pension�re zu senden,
die in den sechziger Jahren wegen ihres „ausw�rtigen Einsatzes“ �berpr�ft wor-
den waren. Ein Informationsbrief ging im Mai 1975 sogar an den wegen seiner
Gestapo-Zugehçrigkeit seinerzeit abgeordneten Beamten Wilfried K. – ob unre-
flektiert, aus Versehen oder bewusst, geht aus den Akten nicht hervor.434 Ein sol-
cher Einsatz von Ruhestandsbeamten wurde allerdings nicht umgesetzt, er schei-
terte an den arbeitsrechtlichen Argumenten des Personalrats.

Unabh�ngig von der Frage der formellen �berpr�fung gilt es schließlich, den er-
fahrungsgeschichtlichen Aspekt zu beachten, will man das „Ende der NS-Vergan-
genheit“ im BKA bestimmen. Den Zeitpunkt zu definieren, an dem der NS-Ver-
gangenheit im BKA personell keine nennenswerte Wirkungsmacht mehr zukam,
ist insofern sehr schwer. Dennoch spricht einiges daf�r, einen Einschnitt diesbe-
z�glich um das Jahr 1980 anzusiedeln. Bis dahin waren im BKA noch die j�ngsten
der Beamten t�tig, die bereits im Jahr 1963 in der Liste der zu beobachtenden
Amtsangehçrigen eingeschrieben waren, dann schieden sie aus Altersgr�nden
aus dem Amt aus. So wurde im Jahr 1980 beispielsweise ein im Staatsschutz-
bereich (Abteilung ST, Auswertung Staatsgef�hrdung) eingesetzter Beamte pen-
sioniert, der im Jahr 1963 in die „Allgemeine �berpr�fung“ mit einbezogen wor-
den war. Im Blick auf die Angestellten, als die potentiell erst im Alter von 65 Jah-
ren Pensionierten, ragte die personelle Kontinuit�t im BKA sogar noch bis in die
achtziger Jahre hinein. Wie sehr dabei der „ausw�rtige Polizeieinsatz“ w�hrend
des Zweiten Weltkrieges in der allt�glichen Arbeit aber noch immer eine Rolle

433 Vgl. zu den Ermittlungen gegen den fr�heren Verwaltungschef Eduard Michael den Abschluss-
bericht �ber die Vorermittlungen der Zentralen Stelle Ludwigsburg vom 24. Februar 1970 (Az. 3
JS 767/70), die das Verfahren damit an die Staatsanwaltschaft Wiesbaden abgab; dort wurden die
Ermittlungen am 29. Januar 1979 eingestellt. Inhalt des Ermittlungen: Beteiligung an NS-Ver-
brechen der Sipo-Außenstelle Tschenstochau. Vgl. die Best�nde: BArch B 162/6921, Bl. 825 ff.
und B 162/6922.

434 BArch B 131/1184 (Restpersonalakte).
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gespielt hatte, w�re eine ganz andere, anhand der Quellen nicht zu beantwortende
Frage. Geht man davon aus, dass ein Einfluss dieser Pr�gungen im BKA zumin-
dest nicht grunds�tzlich ganz ausgeschlossen werden kann, so erlosch dieses spe-
zifische, erfahrungsgeschichtliche Potential mit dem Ausscheiden jener M�nner
letztlich erst Anfang der achtziger Jahre.

IV. In Zahlen

Die eben skizzierten �berlegungen werden gest�tzt, wenn man die Zusammen-
setzung des BKA-F�hrungspersonals unter dem Gesichtspunkt der ehemaligen
NSDAP- und SS-Zugehçrigkeit in die Betrachtung mit einbezieht.435 Ende der
f�nfziger Jahre (Stichjahr 1959) setzte sich das Personal der Leitungsebenen
des BKA (34 Personen) zu 65 Prozent aus ehemaligen SS-Mitgliedern zusam-
men. Dieser Anteil verringerte sich bis Ende der sechziger Jahre auf ein Viertel
(bei 43 Personen im Stichjahr 1969). Im Jahr 1980 konnte innerhalb der Leitungs-
ebenen des BKA (mit 112 Personen) nur noch eine Person (das entspricht einem
Anteil von weniger als 1 Prozent) mit einer fr�heren SS-Zugehçrigkeit nach-
gewiesen werden. Es handelte dabei sich um einen Mann, der sich im M�rz
1945 im Alter von 16 Jahren freiwillig zu einer Einheit der Waffen-SS gemeldet
hatte.

Eine f�r unseren Zusammenhang signifikante Entwicklung zeigt auch der Blick
auf fr�here NSDAP-Mitgliedschaften: Ende der f�nfziger Jahre (1959) bestand
die Leitungsebene des BKA noch zu Dreivierteln aus ehemaligen Parteigenossen.
Ende der sechziger Jahre (1969) hatten immerhin noch knapp die H�lfte (48 Pro-
zent) der Verantwortungs- und Entscheidungstr�ger im BKA vor 1945 der
NSDAP angehçrt. Im Jahr 1980 lag der Anteil der fr�heren NSDAP-Mitglieder
hingegen nur noch bei etwa drei Prozent.

Allerdings war auch die Generation der „45-er“ (der zwischen 1918 und 1930 Ge-
borenen), also jene M�nner, die das Gesicht des Amtes in der Reformphase der
siebziger Jahre so sehr gepr�gt hatten, in erheblichem Maße noch innerhalb des
Nationalsozialismus sozialisiert worden. Und im Jahr 1980 entstammten immer-
hin noch 30 Prozent des F�hrungspersonals aus dieser Generation. Es �berrascht
deshalb nicht, dass auf der F�hrungsebene des BKA zu diesem Zeitpunkt der An-
teil ehemaliger Parteigenossen zwar sehr klein war, aber noch immer mindestens
15 Prozent vormals entweder der NSDAP oder ihrer Jugendorganisationen ange-
hçrt hatte. Entscheidend ist aber: Die eigentliche Erfahrungsgeneration der NS-

435 Unter F�hrungspersonal werden hier die Referats-, Gruppen- und Abteilungsleiter sowie Vize-
pr�sidenten und Pr�sident des BKA betrachtet. F�r die empirische Untersuchung im Rahmen
dieses Projekts hat Frau Sigrid Valentin die Personengruppe anhand der Organigramme ermit-
telt. Erik Eisenhauer hat die Sozialdaten aus den Personalstammkarten erhoben und ausgewertet.
Vgl. die Unterlagen im Bundesarchiv Koblenz: BArch B 131/1356. Zus�tzlich hinzugezogen
wurden vom Verfasser Archivquellen des Bundesarchivs Koblenz (�bersicht des BKA zu den
leitenden Beamten aus dem Jahr 1959 [BArch B 106/11395] und Berlin [ehem. BDC].
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Polizisten, also der bis sp�testens 1917 Geborenen, traf man in den Leitungsebe-
nen des BKA im Jahr 1980 nicht mehr an. (Unter den Angehçrigen der folgenden
Geburtenjahrg�nge finden sich im Stichjahr 1980 nur noch drei Beamte, die bis
1945 in den Polizeidienst getreten waren). Dabei hatten Angehçrige dieser Gene-
ration bis Ende der sechziger Jahre (1969) noch ein gewichtiges Wort mitzureden
gehabt: der Anteil dieser Alterskohorte lag seinerzeit noch bei 51 Prozent. So be-
trachtet war der allm�hliche Abschied von den „alten Kameraden“ eher ein Be-
gleitumstand der Generationenfolge, als das Ergebnis einer gezielten Personal-
politik von Amt und Ministerium.
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F�nftes Kapitel: Gerhard Freitag (1913–1995): „Entzivilisierung“,
R�ckkehr in das b�rgerliche Leben und die Grenzen
der Disziplinierung

Imanuel Baumann

Im Juni 1941 brach das der Einsatzgruppe A der Sicherheitspolizei und des SD
zugeordnete Einsatzkommando 2 ins Baltikum auf. Ab Anfang Juli 1941 ope-
rierte es von Riga aus und ermordete innerhalb weniger Monate 30000 lettische
Juden. Im Vorzimmer des Kommandof�hrers Rudolf Batz versah der 28j�hrige
Kriminalkommissar und SS-Obersturmf�hrer Gerhard Freitag den Dienst des
Adjudanten. Dennoch sollte er zwei Jahrzehnte sp�ter, inzwischen Beamter des
BKA, behaupten, von den Massenmorden seiner Einheit nichts bemerkt zu haben.
Dieser, im Dienst ehedem bemerkenswert unaufmerksame Kriminalist, kann hier
als Beispiel f�r jene BKA-Angehçrigen gelten, die Anfang der sechziger Jahre
von ihrer NS-Vergangenheit eingeholt wurden, sich mit ihr auseinandersetzen
mussten und jahrelang disziplinarrechtlichen Ermittlungen ausgesetzt waren,
ihre Karrieren aber letztlich fortsetzen und im BKA beenden konnten.

A. „Entzivilisierung“436: Kriminalpolizist in der NS-Diktatur

I. Auf dem Weg zum Kriminalkommissar

Gerhard Freitag wurde am 13. M�rz 1913 als Sohn eines Polizeioberrentmeisters
in Magdeburg geboren. Nach dem Besuch der Volksschule wechselte er 1922 auf
ein Realgymnasium, wo er im M�rz 1931 das Abitur ablegte. Am 1. April 1931
begann er eine Lehre bei der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft in Mag-
deburg. Er schloss seine Ausbildung zum 30. September 1933 ab und wurde da-
nach als Angestellter weiterbesch�ftigt. Am 5. November 1933 kam er im Alter
von zwanzig Jahren in die SA und gehçrte dieser bis zum 31. Dezember 1934
an. Zum 1. Januar 1935 trat er dem Deutschen Luftsportverband (DLV) bei, der
Vorl�uferorganisation des nationalsozialistischen Fliegerkorps (NSFK).437 Un-
terbrochen vom Arbeitsdienst, den er zwischen April und September 1934 ableis-
tete, war Freitag bis Januar 1937 als Bankangestellter t�tig, zuletzt in einer Filiale
der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft in Nordhausen.

Das Jahr 1937 kennzeichnete eine wichtige Wegmarke in der Biografie von Ger-
hard Freitag. In diesem Jahr begann seine polizeiliche Laufbahn, zugleich band er
sich enger an den Nationalsozialismus. Am 1. Februar 1937 trat Freitag zun�chst
als Zivilsupernumerar in den Dienst der Staatlichen Polizeiverwaltung Hannover.
Nachdem ihm – wie Freitag nach 1945 angab – sein Dienststellenleiter nahelegt

436 Vgl. zu Begriff und Konzept im Anschluss an Norbert Elias die konstruktiven �berlegungen von
Hans-Joachim Heuer. Heuer, Tçten, S. 67.

437 BArch (ehem. BDC), SSO, Freitag, Gerhard (18.03.1913). Vgl. zum Fall Freitag: Schenk, Wur-
zeln, S. 74 ff.; ders., Verkn�pfungen, S. 117.
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hatte, sich „als Polizeibeamter um die Aufnahme in die SS zu bem�hen“, schied er
am 31. M�rz 1937 aus dem DLV aus und meldete sich zum 1. April 1937 beim
SS-Motorsturm (2/11 SS-Motor-Standarte) in Hannover.438 Kurz darauf, am
1. Mai 1937, folgte der Parteieintritt.439 Freitag, den „die kriminalistische T�tig-
keit mehr interessierte als die Verwaltungsarbeit“440, strebte indessen zur Krimi-
nalpolizei. Am 1. Juni 1937 gelang ihm der Einstieg, als er von der Kriminalpoli-
zeileitstelle in Halle/Saale als Kriminalkommissar-Anw�rter eingestellt wurde.
Als Wehrdienstleistender nahm er im folgenden Fr�hjahr zun�chst an einer
�bung teil, dann, zwischen dem 21. September und 24. Oktober 1938, an der Be-
setzung des Sudentengebiets.441 Nach diesem Einsatz stieß er zum 13. Kriminal-
kommissar-Anw�rterlehrgang an der F�hrerschule der Sicherheitspolizei in Ber-
lin-Charlottenburg, der planm�ßig vom 12. Oktober 1938 bis zum 30. Juni 1939
(Pr�fung) dauerte. Ausweislich seiner SS-Personalakte wurde Freitag im M�rz
1939 in die Allgemeine SS aufgenommen und nach Abschluss des Lehrgangs,
mit Datum vom 1. Juli 1939, zum SS-Untersturmf�hrer ernannt.442 Am 15. Juli
1939 trat Freitag in seiner Geburtsstadt Magdeburg seine erste Stelle als Krimi-
nalkommissar auf Probe an, ehe er dort schließlich zum 15. Januar 1940 zum Kri-
minalkommissar ernannt wurde.

II. Im „Ausw�rtigen Einsatz“ mit der Sicherheitspolizei

1940 wurde Gerhard Freitag f�r die Laufbahn des leitenden Diensts in der Sicher-
heitspolizei und des SD ausgew�hlt, womit die Aufnahme eines rechtswissen-
schaftlichen Studiums an der Universit�t in Berlin verbunden war.443 In diesem
Zusammenhang erfolgte seine Versetzung an die Kriminalpolizeileitstelle in Ber-

438 Zugleich sah er darin den Vorteil, seine „Neigung zum Motorsport zu befriedigen“ und „�ber-
haupt Motorrad fahren zu kçnnen“. Gerhard Freitag: Erkl�rung vom 4. Dezember 1957, in:
Bundesfinanzdirektion S�dwest (Saarbr�cken), Versorgungsakten Gerhard Freitag, Nebenakte
Bd. I: Personalakte. Vgl. die Auskunft des Berlin Document Center an das Bundeskriminalamt
vom 7. M�rz 1960, in: Bundesfinanzdirektion S�dwest (Saarbr�cken), Versorgungsakten Ger-
hard Freitag, Nebenakte, VH/P 13.52/12.80.

439 BArch (ehem. BDC), SSO, Freitag, Gerhard (18.03.1913). (Mitgliedsnummer 5540710).
440 Handschriftlicher Lebenslauf vom 26. November 1956, in: Bundesfinanzdirektion S�dwest

(Saarbr�cken), Versorgungsakten Gerhard Freitag, Nebenakte Bd. I: Personalakte.
441 Auskunft des Berlin Document Center an das Bundeskriminalamt vom 7. M�rz 1960, in: Bun-

desfinanzdirektion S�dwest (Saarbr�cken), Versorgungsakten Gerhard Freitag, Nebenakte,
VH/P 13.52/12.80. Vgl. zu den �brigen Angaben: BArch (ehem. BDC), SSO, Freitag, Gerhard
(18.03.1913).

442 BArch (ehem. BDC), SSO, Freitag, Gerhard (18.03.1913). Dort ist auf seiner Personalkarteikarte
der SS-Eintritt f�r das Jahr 1939 vermerkt (Nr. 337662).

443 Vgl. hierzu seinen Personalbogen vom 28. Februar 1969, in: Bundesfinanzdirektion S�dwest
(Saarbr�cken),Versorgungsakten Gerhard Freitag, Nebenakte Bd. I: Personalakte. Vgl. mit glei-
chen inhaltlichen Aussagen, aber mit z.T. differierenden Zeitangaben die „Dienstliche Erkl�rung
bezw. dienstliche �ußerung“ mit Bezug auf die Auskunft des Berlin Document Center vom
22. Juli 1968; sowie die Erkl�rung zur Vervollst�ndigung seiner Personalakte vom 12. Februar
1964, in: Bundesfinanzdirektion S�dwest (Saarbr�cken), Versorgungsakten Gerhard Freitag,
Nebenakte, VH/P 13.52/12.80.
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lin. Hier wurde er im Februar 1941 zum SS-Obersturmf�hrer444 ernannt und kurz
darauf zum „ausw�rtigen Einsatz“ abgeordnet. Von Mai bis September 1941 am-
tierte Freitag als „Vorzimmeradjutant“445von Rudolf Batz, dem F�hrer des Ein-
satzkommandos 2 der Einsatzgruppe A.446 Der Historiker Peter Longerich hat
herausgestellt, dass sich die Einsatzgruppe A von den anderen durch eine beson-
dere Radikalit�t unterschied. Ihre Kommandos gehçrten im August 1941 zu den
ersten Einheiten, die nicht „nur“ j�dische M�nner, sondern auch Frauen und Kin-
der massenhaft erschossen. „Ende des Monats war sch�tzungsweise bereits jeder
vierte vor Kriegsbeginn im Baltikum lebende Jude ermordet.“447

Dann kam Freitag nach Berlin zur�ck, um bis Oktober 1942 seine universit�re
Ausbildung fortzusetzen.448 Allerdings wurde er, zu seiner Entt�uschung, nicht
in den leitenden Dienst �bernommen.449 Am 1. November 1942 erfolgte seine
Versetzung zur Kriminalpolizei nach Wilhelmshaven.450 Nach wenigen Monaten
wurde Freitag jedoch erneut zum „ausw�rtigen Einsatz“ herangezogen und sollte
diesen schließlich bis Kriegsende an unterschiedlichen Orten aus�ben451: Von
Mai bis Oktober 1943 war er zun�chst zum Einsatzkommando 10a der Einsatz-
gruppe D nach Mosyr452 sowie nach dessen Auflçsung zum Befehlshaber der Si-
cherheitspolizei und des SD (BdSuSD) Ukraine in Rowno abgeordnet. Seinen
Angaben zufolge war er dort mit der „Bandenbek�mpfung“ beziehungsweise
mit der Bearbeitung von „Kriegswirtschaftsdelikten“ betraut.453 Der Beginn des
Jahres 1944 markierte eine weitere Etappe in der Reihe seiner „ausw�rtigen
Eins�tze“. Im Januar kam er zum BdSuSD Belgrad, wo er zeitweise als Außen-
stellenleiter eingesetzt wurde. Nach eigener Darstellung z�hlte zu seinen dortigen
Aufgaben die „Sicherung des r�ckw�rtigen Armeegebietes“454, respektive „Par-

444 BArch (ehem. BDC), SSO, Freitag, Gerhard (18.03.1913).
445 So die Aussage in der von Freitag gegengezeichneten Untersuchungsniederschrift im Rahmen

eines fçrmlichen Disziplinarverfahrens vom 14. September 1967, in: Bundesfinanzdirektion
S�dwest (Saarbr�cken),Versorgungsakten Gerhard Freitag, Nebenakte, Untersuchungsakte UA.

446 Angrick/Klein, Riga, S. 199.
447 Longerich, Politik, S. 390. Vgl. Krausnick, Einsatzgruppen, S. 152 ff.
448 Entsprechend seiner Angabe in seiner Erkl�rung zur Vervollst�ndigung seiner Personalakte vom

12. Februar 1964, in: Bundesfinanzdirektion S�dwest (Saarbr�cken),Versorgungsakten Gerhard
Freitag, Nebenakte, VH/P 13.52/12.80.

449 „Im Herbst 1942 wurde mir und noch einigen anderen Kameraden anl�sslich einer Abschieds-
feier erçffnet, dass wir aus dem leitenden Dienst ausscheiden. Ein Grund wurde uns nicht gesagt.
Diese Erçffnung hat mich sehr �berrascht und auch verbittert.“ Gerhard Freitag laut der Ver-
nehmungsniederschrift in den Vorermittlungen gem�ß § 21 BDO gegen den Kriminalhauptkom-
missar Gerhard Freitag vom 8. Dezember 1965, in: ebd.

450 So seine Angabe im Lebenslauf vom 26. November 1956, in: Bundesfinanzdirektion S�dwest
(Saarbr�cken), Versorgungsakten Gerhard Freitag, Nebenakte Bd. I: Personalakte.

451 Vgl. hierzu seine Angaben, etwa in die Stellungnahme vom 30. April 1957, in: ebd.
452 Vgl. den Bestand der Ludwigsburger Zentralstelle: BArch B 162/362 (Alphabetische Namen-

liste und Lichtbilder der EK-Angehçrigen).
453 Vgl. die Anlage zum Personalbogen vom 28. Januar 1969, in: Bundesfinanzdirektion S�dwest

(Saarbr�cken), Versorgungsakten Gerhard Freitag, Nebenakte Bd. I: Personalakte.
454 Vgl. seine Stellungnahme vom 30. April 1957, in: ebd.
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tisanenbek�mpfung und Nachrichtendienst“455. Am 6. November 1944 wurde
Freitag schließlich zum Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD in
Oslo beordert, wo er in der Abteilung IV (Gestapo) f�r die Bereiche „Milit�rische
Organisation und Heimatfront“ (IV 1 b) sowie „Illegale Propaganda und Flugbl�t-
ter“ (IV 1 c) zust�ndig war.456 Bei dieser Dienststelle in Oslo wurde Freitag am
30. Januar 1945 zum Hauptsturmf�hrer ernannt.457 Bei Kriegsende geriet Freitag
in Gefangenschaft und blieb bis Dezember 1946 in norwegischer Haft. Dann
wurde er der britischen Besatzungsmacht �bergeben und nach Deutschland abge-
schoben.

B. H�rdenlauf: Der schrittweise Wiedereintritt in das b�rgerliche
Berufsleben

I. „Entnazifizierung“

In Deutschland wurde Gerhard Freitag von den Alliierten an unterschiedlichen
Orten interniert, bis er am 11. November 1948, nach insgesamt dreieinhalb Jahren
Haft, in Freiheit kam.458 Doch vor Abschluss eines Entnazifizierungsverfahrens
hatte Freitag kaum Aussicht auf eine gehobene Anstellung. In den folgenden
Jahren musste er sich deshalb als Bauhilfsarbeiter durchschlagen, mitunter war
er ohne Arbeit. Seine „Entnazifizierung“ funktionierte nicht reibungslos: Am
24. Februar 1950 stufte ihn die 2. Kammer der Zentralspruchkammer Hessen-S�d
in Frankfurt am Main in die Kategorie II ein; damit galt er als NS-Belasteter. Frei-
tag ging in Berufung und hatte Erfolg: Mit Beschluss vom 28. Februar 1951 wurde
der Spruch aus dem Jahr 1950 annulliert und das Verfahren, „da die Voraussetzun-
gen f�r eine Einreihung des Betroffenen in Gruppe 1 oder 2“ aus Sicht der Beru-
fungskammer nicht vorlagen, eingestellt.459 Freitag hatte die erste H�rde zur ge-
sellschaftlichen Wiedereingliederung �bersprungen und fand am 2. Mai 1951
eine Anstellung in der S�ddeutschen Bank A.G. Mainz.460

455 Vernehmungsniederschrift in den Vorermittlungen gem�ß § 21 BDO gegen den Kriminalhaupt-
kommissar Gerhard Freitag vom 8. Dezember 1965, in: Bundesfinanzdirektion S�dwest (Saar-
br�cken), Versorgungsakten Gerhard Freitag, Nebenakte, VH/P 13.52/12.80.

456 Vgl. hierzu auch die in den sechziger Jahren erstellte �bersicht �ber die Personalbelastung im
Bereich des Bundesinnenministeriums in Bezug auf den „Norwegenkomplex“, in: BArch B
106/104 326.

457 BArch (ehem. BDC), SSO, Freitag, Gerhard (18.03.1913).
458 Vgl. hierzu seinen Personalbogen vom 28. Februar 1969, in: Bundesfinanzdirektion S�dwest

(Saarbr�cken), Versorgungsakten Gerhard Freitag, Nebenakte Bd. I: Personalakte.
459 Beschluss (Abschrift) des Zentral-Berufungskammer Hessen, 1. Senat, vom 28. Februar 1951,

in: Personalbogen vom 28. Februar 1969, in: Bundesfinanzdirektion S�dwest (Saarbr�cken),
Versorgungsakten Gerhard Freitag, Nebenakte Bd. I: Personalakte.

460 Vgl. seine Personalstammkarte im Bundeskriminalamt. BKA, ZV.
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II. Als „131-er“ ins Bundeskriminalamt

Nun nahm Gerhard Freitag seine Beamtenrechte als „131-er“ in den Blick. Im De-
zember 1953 gab er bei einem Landratsamt den entsprechenden Melde- und Per-
sonalbogen ab, um seine Versorgungsanspr�che geltend zu machen. Gegen�ber
den Behçrden verschwieg er seine „ausw�rtigen Eins�tze“ nicht, blendete die
Monate in Riga (1941) bezeichnender Weise aber aus. Er gab zudem an: „Ins-
besondere war ich niemals Angehçriger der Gestapo und auch nicht zeitweilig
zu ihr abkommandiert.“461 Im Februar 1957 stellte das Oldenburger Pr�sidium
des Nieders�chsischen Verwaltungsbezirks fest, dass er als sogenannter boden-
st�ndiger Beamter zu betrachten sei, denn er hatte seine Beamtenrechte nicht
aufgrund von engen Verbindungen zum Nationalsozialismus erworben. Infolge-
dessen fanden die Bestimmungen der entsprechenden „131er“-Regelung Anwen-
dung. Inzwischen, im November 1956, hatte sich Freitag beim Bundeskriminal-
amt beworben und wurde am 15. April 1957 dort eingestellt; f�r die Probezeit
wurde er mit einem Arbeitsvertrag als Angestellter ausgestattet.462

In seinem Bewerbungsschreiben hatte Freitag angegeben, im Jahre 1943 „zum
Auslandseinsatz abkommandiert“ worden zu sein, der ihn „auf verschiedene
Kriegsschaupl�tze“ gef�hrt habe.463 In einem handschriftlich ausgef�llten Fra-
gebogen zum Lebenslauf f�r das BKA vom 26. November 1956 datierte er die
Abordnung zum Auslandseinsatz allerdings auf das Jahr 1942 (seine Zeit beim
Einsatzkommando 2 im Jahr 1941 erw�hnte er indessen nicht). In jedem vor-
gedruckten Bogen wurde zudem nach der Mitgliedschaft in der NSDAP und „de-
ren Gliederungen“ (die SS war nicht explizit erw�hnt) sowie nach einer T�tigkeit
bei Gestapo-Dienststellen beziehungsweise dem SD gefragt. Freitag gab seinen
Parteieintritt (1937) an und trug bei „Gliederungen“ seine Mitgliedschaft im
NSFK (1935) ein; darunter findet sich in einer hierf�r eigentlich gar nicht vor-
gesehenen Zeile der Zusatz, wohl aus eigener Hand: „Angleichungsdienstgrad:
SS-Hauptsturmf�hrer, verliehen im April 1945“.

Auch wenn Freitag dem BKA bei seiner Einstellung manche Aspekte verheim-
lichte, so hatte er dennoch wesentliche Verbindungslinien zum Nationalsozialis-
mus bekannt gegeben. Trotzdem wurde er eingestellt. �berdies f�llt auf, wie man-
gelhaft und wenig gr�ndlich sich das Bundeskriminalamt in diesem Fragebogen
�ber die NS-Vergangenheit ihrer Bewerber informierte. Wie ist das zu erkl�ren?
Ende der sechziger Jahre musste der damals f�r die Einstellung Hauptverantwort-
liche, Eduard Michael (1902–1987), eine Stellungnahme zum Einstellungspro-

461 Schreiben von Gerhard Freitag an den Pr�sidenten des Nieders�chsischen Verwaltungsbezirks
Oldenburg vom 25. August 1954, Betreff: „Meine Beamtenrechte“, in: Bundesfinanzdirektion
S�dwest (Saarbr�cken), Versorgungsakten Gerhard Freitag, Nebenakte Bd. I: Personalakte.

462 Vgl. die Angabe auf seiner Personalstammkarte, in: BKA, ZV.
463 Bewerbungsschreiben Gerhard Freitag an das Bundeskriminalamt vom 2. November 1956, in:

Bundesfinanzdirektion S�dwest (Saarbr�cken), Versorgungsakten Gerhard Freitag, Nebenakte
Bd. I: Personalakte.
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cedere von Freitag vorlegen, welche �ber den Einzelfall hinaus besonders auf-
schlussreich ist. Michael, zwischen 1952 und 1959 im BKA Verwaltungs- und
Personalchef, �ußerte hinsichtlich des Aufnahmeverfahrens, dass „Vollzugs-
beamte z. Wv. [. . .] gehalten [waren], nach Maßgabe des ihnen �bersandten Form-
blattes �ber ihre politische und berufliche Vergangenheit Auskunft zu geben. Die
Einzelheiten des Formblattes entsprachen den damals bestehenden Weisungen
und Erkenntnissen.“ Weiterhin r�umte er ein, dass die Abordnung zu einem Ein-
satzkommando offenbar kein Einstellungshindernis darstellte: „Eine besondere
Weisung, fr�here Angehçrige sicherheitspolizeilicher Kommandos betreffend,
gab es nicht, wie es auch keine entsprechende Frage im Formblatt gab: Dies auf-
grund der Erkenntnisse, die bis zu den Sipo-Kommando-Prozessen hinsichtlich
dieser Kommandos vorhanden waren!“ Der damalige Kenntnisstand d�rfe nicht
mit Wissen verglichen werden, das seit der Einrichtung der Ludwigsburger Zen-
tralstelle generiert worden sei. Damit hatte er in Bezug auf den (in der Tat schlech-
ten) Kenntnisstand der allgemeinen �ffentlichkeit durchaus Recht.464

Michael aber musste es besser wissen, weil er vor 1945 selbst im „ausw�rtigen
Einsatz“ der Sicherheitspolizei gestanden hatte. Der 1902 geborene Jurist und
Kriminalbeamte hatte im Jahr 1939 dem Einsatzkommando 5/II angehçrt, das un-
mittelbar nach dem �berfall der deutschen Wehrmacht in Polen an NS-Verbre-
chen beteiligt war.465 Sp�ter leitete er die Außendienstelle Tschenstochau des
KdS Radom466, weshalb in den siebziger Jahren strafrechtlich gegen ihn ermittelt
wurde.467 1942 wurde Michael zum KdS Krakau versetzt. Michaels Werdegang
macht deutlich: In der Besetzung der Position des Verwaltungschefs, als dem
f�r die Einstellung von Bewerbern Zust�ndigen, lag in den f�nfziger Jahren ein
wesentliches Problem im Bundeskriminalamt.468

Wenn der Einsatz in einem Kommando der Sicherheitspolizei in damaliger Sicht
des BKA dienstethisch grunds�tzlich unbedenklich war, welche Ausschlusskrite-
rien gab es hinsichtlich der NS-Vergangenheit dann? Eduard Michael zu den Ein-
stellungsbarrieren: „Als politisch f�r das B.K.A. nicht tragbare Bewerber wurden
diejenigen angesehen, die ehemalige Beamte der Geheimen Staatspolizei gewe-
sen oder durch die Dauer ihrer Mitgliedschaft (Alt-Pg) oder durch ihre Funktion

464 Eduard Michael: handschriftliche Stellungnahme vom 9. M�rz 1969, in: Bundesfinanzdirektion
S�dwest (Saarbr�cken),Versorgungsakten Gerhard Freitag, Nebenakte, Untersuchungsakte UA.

465 Schenk, Wurzeln, S. 243–247.
466 Hierzu auch: Seidel, Besatzungspolitik, S. 74.
467 Vgl. zu den Ermittlungen gegen den fr�heren Verwaltungschef Eduard Michael den Abschluss-

bericht �ber die Vorermittlungen der Zentralen Stelle Ludwigsburg vom 24. Februar 1970 (Az. 3
JS 767/70), die das Verfahren damit an die Staatsanwaltschaft Wiesbaden abgab; dort wurden die
Ermittlungen am 29. Januar 1979 eingestellt. Inhalt des Ermittlungen: Beteiligung an NS-Ver-
brechen der Sipo-Außenstelle Tschenstochau. Vgl. die Best�nde: BArch B 162/6921, Bl. 825 ff.
und B 162/6922.

468 �ber die Umst�nde seiner Bestellung als Personal- und Verwaltungschef im BKA, die �ber das
Bundesinnenministerium erfolgt sein muss, liegen keine Informationen vor. Versorgungsakten
zu Eduard Michael konnten in der relevanten Bundesfinanzdirektion nicht mehr eruiert werden.
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als qualifizierte Mitglieder der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen anzusehen
waren. Dazu gehçrten grunds�tzlich Mitglieder der allgemeinen S.S. oder des
S.D.[. . .]“469 Die Praxis sah anders aus: Weil so viele Kriminalbeamte w�hrend
des Nationalsozialismus in die SS eingetreten waren, h�tte ein solches Einstel-
lungskriterium bei konsequenter Anwendung womçglich die meisten Bewerber
zu Fall gebracht, aber auch das bereits im Amt befindliche F�hrungspersonal
erheblich ausged�nnt (zudem wurden in den f�nfziger Jahren auch ehemalige Ge-
stapo-Angehçrige wissentlich eingestellt; siehe hierzu das Kapitel zur Personal-
politik). Zu ihrem eigen Schutz hatten die Kriminalisten nach dem Ende der NS-
Diktatur eine kollektive Entlastungsstrategie entwickelt: Die Aufnahme eines
Kriminalbeamten in die SS sei im „Dritten Reich“ automatisch erfolgt, jedenfalls
ohne aktives Zutun des Betroffenen. Dieser habe einfach einen, seinem polizei-
lichen Dienstgrad entsprechenden, SS-Rang erhalten, ohne sich dar�ber hinaus
als SS-Angehçriger zu f�hlen oder zu bet�tigen. Anfang der sechziger Jahre hatte
aber Hans Buchheim in seinem f�r den Auschwitz-Prozess erstatteten Gutachten
dargelegt, dass es erst dann zu einer „Dienstrangangleichung“ kam, wenn der Be-
treffende zuvor der SS beigetreten war.470 Ergo ging der „Dienstgradangleichung“
ein bewusster Eintritt in die SS voraus. Die Entlastungsargumentation des BKA
erlaubte es jedoch, die Ausk�nfte des Berlin Document Center (BDC) aus den
ehemaligen SS-Personalakten von Kriminalbeamten zu relativieren; eine dort an-
gegebene Aufnahme in die SS konnte auf den Automatismus bezogen und die Zu-
ordnung zu einer SD-Stelle als Formsache abgetan werden. Das Bundesinnen-
ministerium folgte dieser Argumentationslinie.

III. Die Rolle des Bundesinnenministeriums

Vor dem Eintritt in das Beamtenverh�ltnis galt es f�r Freitag, eine letzte H�rde zu
nehmen: Seine �bernahme aus dem Angestelltenverh�ltnis in den Status des „Be-
amten im Bundesdiensts“ bedurfte der Zustimmung des Bundesinnenministeri-
ums. Diese war keine reine Formsache, wie sich bald herausstellen sollte: Das
Bundesinnenministerium erbat im Juni 1957 die Personalakte und wies darauf
hin, dass auch eine Auskunft aus dem BDC vorgelegt werden m�sse. Im August
�bersandte das Bundeskriminalamt den Antrag auf Zustimmung zu seiner Ernen-
nung zum Kriminaloberkommissar, wobei es bei den persçnlichen Daten nur auf
die Mitgliedschaften in NSDAP und NSFK einging. Die BDC-Auskunft musste
nachgereicht werden. Inzwischen war Zeit verstrichen und der im August auslau-
fende Arbeitsvertrag als Angestellter musste zu gleichen Bedingungen verl�ngert
werden. Mit Erlass vom 19. Oktober 1957 forderte das BMI eine „Vernehmung“
von Freitag, um Fragen zu seiner „Mitgliedschaft bei der SA bzw. SS und dem SD

469 Eduard Michael: handschriftliche Stellungnahme vom 9. M�rz 1969, in: Bundesfinanzdirektion
S�dwest (Saarbr�cken),Versorgungsakten Gerhard Freitag, Nebenakte, Untersuchungsakte UA.

470 Vgl. Buchheim, Aufnahme.
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zu kl�ren“, die sich aus den BDC-Unterlagen ergeben hatten.471 Das Ministerium
nahm es mit der Vorgeschichte also wesentlich genauer als das Bundeskriminal-
amt; es dr�ngte darauf, die fr�heren Verbindungen des Bewerbers zum National-
sozialismus unter Ausschçpfung aller mçglichen Quellen aufzuzeigen.

Der Personalchef des Bundeskriminalamtes, Michael, beließ es aber dabei, sich
von Freitag schriftlich eine dienstliche �ußerung vorzulegen zu lassen. Diese
sei, so urteilte er, „ihrem Inhalt nach ausf�hrlich und erschçpfend“. In seiner
zweiseitigen Stellungnahme hatte Freitag unter anderem argumentiert, dass er
sich auf Betreiben seines Vorgesetzten bei der SS gemeldet habe; im �brigen
sei die Mitgliedschaft in der SA und der Allgemeinen SS erst nach einem „um-
st�ndlichen und langwierigen Aufnahmeverfahren“ erfolgt und mit der „Aush�n-
digung eines in M�nchen ausgestellten Ausweises“ abgeschlossen worden. Er
habe jedoch keinen solchen Ausweis besessen und sei daher „auch kein Mitglied
dieser Organisation gewesen“: „Aus diesem Grund glaubte ich auch, von der Auf-
nahme der vorstehenden Tatsachen in dem Fragebogen absehen zu d�rfen.“ Dem
SD habe er niemals angehçrt.472 In seiner Antwort an das BMI st�tzte das Bundes-
kriminalamt diese Argumentation. Es sei zutreffend, „dass Beamtenanw�rter ver-
schiedentlich dazu angehalten wurden, sich bei Gliederungen der fr�heren
NSDAP als Anw�rter bzw. Bewerber zu melden.“ Polizeibeamte h�tten aber
nur der Form halber „SS-m�ßig“ dem Reichssicherheitshauptamt (III) oder einem
SD-Abschnitt angehçrt. Die Probezeit im BKA habe indes „Gelegenheit gebo-
ten“, seinen Charakter zu pr�fen; seine Erl�uterungen zu den genannten Fragen
seien glaubw�rdig. Schließlich habe man den „bestimmten Eindruck gewonnen“,
so lautete es am Ende des von Pr�sident Dullien gezeichneten Schreibens an das
BMI (Berichterstatter: Eduard Michael), „dass seine �bernahme in ein festes Be-
amtenverh�ltnis eine wertvolle personalm�ßige Bereicherung des Bundeskrimi-
nalamtes darstellen w�rde.“473 Das Ministerium erhob nun keine weiteren Ein-
w�nde mehr und gab am 18. Januar 1958 gr�nes Licht. Gerhard Freitag wurde
am 1. Februar 1958 zum Kriminaloberkommissar ernannt und in das Beamtenver-
h�ltnis auf Lebenszeit berufen.

471 Vermerk VH/P 13.11/57 vom Dezember 1957, in: Bundesfinanzdirektion S�dwest (Saarbr�-
cken), Versorgungsakten Gerhard Freitag, Nebenakte Bd. I: Personalakte.

472 Gerhard Freitag, [Dienstliche] Erkl�rung vom 4. Dezember 1957, in: Vermerk VH/P 13.11/57
vom Dezember 1957, in: Bundesfinanzdirektion S�dwest (Saarbr�cken),Versorgungsakten Ger-
hard Freitag, Nebenakte Bd. I: Personalakte. Allerdings wurden Angehçrige der Sicherheitspoli-
zei automatisch Mitglied des SD, sofern sie der SS beitraten – unabh�ngig davon, ob sie sich
nachrichtendienstlich bet�tigten; vgl. Wildt, Generation, S. 240.

473 Schreiben [Zweitschrift] des BKA (Berichterstatter: Regierungskriminalrat Michael, Unter-
zeichner: Pr�sident Dullien) an das Bundesinnenministerium vom 16. Dezember 1957, in: ebd.
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C. Zwischen F�rsorge und Aufkl�rungswille

I. Ist die Ruhe schon zu Ende? Freitag als Zeuge

Kaum war die berufliche Wiedereingliederung bewerkstelligt, drohte Freitags
Vergangenheit seine weitere Karriere im Bundeskriminalamt erneut zu gef�hr-
den: Am 24. Februar 1960 wurde er als Zeuge in einem Verfahren wegen Mordes
gegen Dr. Otto Bradfisch (dem einstigen F�hrer des Einsatzkommandos 8 der
Einsatzgruppe B) und andere vernommen. Hatte er in seinen Lebensl�ufen bis-
lang seine Einsatzzeit in Riga verschwiegen, so gab er sie nun der Justiz gegen-
�ber zu.474 Nach besagter Zeugenaussage bat das Bundesinnenministerium das
Bundeskriminalamt am 2. Mai 1960 um eine Stellungnahme, ob die anstehende
Befçrderung zum Kriminalhauptkommissar „nicht zur�ckgestellt werden kçn-
ne“.475 Das Bundeskriminalamt hielt dies „bis zur Kl�rung der Frage einer evtl.
Belastung f�r angebracht“.476

Das BKA hatte inzwischen (seit 1959) einen neuen, unbelasteten Verwaltungs-
chef: Berichterstatter des zuletzt zitierten Schreibens war Oberregierungsrat Ger-
hard Oesterhelt (1918–1967), ein aus dem Polizeipr�sidium Berlin neu in das BKA
gekommener Jurist. Oesterhelt �bte das Amt des Verwaltungschefs bis 1964 aus,
�bernahm dann f�r zwei Jahre die Leitung der Sicherungsgruppe und ließ sich
1966 in das Bundesinnenministerium versetzen.477 Es war Gerhard Oesterhelt,
der auf Geheiß des Ministeriums in der ersten H�lfte der sechziger Jahre die Be-
amten des Bundeskriminalamtes hinsichtlich mçglicher NS-Belastungen �ber-
pr�fte. Im Jahr 1964 wurden sogar ein knappes Dutzend von BKA-Angehçrigen
aufgrund ihrer NS-Vergangenheit aus dem Amt verbannt; allerdings nicht wegen
erwiesener Beteiligung an NS-Verbrechen, sondern aus formellen Gr�nden wie
einer fr�hen SS-Mitgliedschaft oder einer Gestapo-Zugehçrigkeit (siehe hierzu
ausf�hrlich das Kapitel zur Personalpolitik). Eine wichtige Instanz, die nun Infor-
mationen �ber die Beteiligung bestimmter Personen an NS-Verbrechen sammelte,
war die „Zentralstelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufkl�rung von NS-Ver-
brechen“. Hierhin wandte sich Oesterhelt auch in Sachen Freitag. Dessen Befçr-
derung nahm 1961 erst ihren Gang, als Oesterhelt von Ludwigsburg die Antwort
erhielt, das „keine belasteten Erkenntnisse“ neu hinzugekommen w�ren.478 Am
13. April 1961 wurde Gerhard Freitag zum Kriminalhauptkommissar ernannt.

474 Vgl. die Einstellungsverf�gung des fçrmlichen Disziplinarverfahrens vom 6. April 1970, in:
Bundesfinanzdirektion S�dwest (Saarbr�cken), Versorgungsakten Gerhard Freitag, Nebenakte,
Untersuchungsakte UA.

475 Vermerk BKAVH/P 13.19/60 vom 12. Mai 1960, in: Bundesfinanzdirektion S�dwest (Saarbr�-
cken), Versorgungsakten Gerhard Freitag, Nebenakte, VH/P 13.52/12.80.

476 Schreiben [Entwurf] des BKA an den Bundesinnenminister vom 13. Mai 1960 [abgesandt], in:
ebd.

477 Vgl. seine Personalstammkarte, BKA, ZV.
478 Schreiben des BKA an das BMI vom 15. Februar 1961 [abgesandt]. Vgl. zuvor u.a. die Anfragen

des BKA (Oesterhelt) an die Zentrale Stelle vom 6. Oktober 1960; Antwort am 12. Oktober 1960;
sowie sp�ter persçnliche Anfrage am 27. Juni 1961 (vgl. hierzu die Aktennotiz der Sonderkom-
mission – Zentrale Stelle – vom 27. Juni 1961, in: BArch B 162/20622, Bl. 2).
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II. Vom Zeugen zum potentiell Schuldigen

Die Zeugenvernehmung aus dem Jahr 1960 war indes nur der Auftakt von zahl-
reichen Befragungen und Vernehmungen, die im Laufe der sechziger Jahre noch
folgen sollten. 1962 wurde Freitag im Verfahren „Maywald u.a. wegen Mordes“
der Staatsanwaltschaft Hamburg als Zeuge vernommen. In diesem Verfahren ging
es explizit und systematisch um den Großkomplex Riga. Seine eigene Funktion
stellte er als belanglose Vorzimmert�tigkeit dar: „Meine T�tigkeit dort bestand
darin, dass ich bei dem sog. Batz im Vorzimmer saß und eigentlich so gut wie
nichts zu tun hatte. Mir war dies gegen�ber anderen Kameraden geradezu pein-
lich. Auch Batz hatte schließlich den Eindruck, dass ich nicht ausgelastet war.
Ich hatte im �brigen kein gutes Verh�ltnis zu ihm. Er gab mir schließlich neben-
bei noch den Auftrag, einen Erkennungsdienst aufzubauen. Ich habe mir dazu ge-
eignete R�ume angesehen und die erforderlichen Ger�te angefordert, kam aber
inzwischen schon wieder weg. Von Exekutionen, insbesondere von Juden, ist
mir nichts bekannt geworden, jedenfalls nichts Bestimmtes. Ich habe lediglich er-
z�hlen hçren, dass die Letten Judenverfolgungen gemacht h�tten, genauer gesagt
erz�hlte man nicht nur von Juden, sondern auch von Verfolgungen von Kom-
munisten.“479

Die Argumentation, nichts (oder nichts Bestimmtes) von dem Massenexekutio-
nen gewusst zu haben, an denen zwar tats�chlich lettische Gruppen, aber auch
das Einsatzkommando selbst beteiligt gewesen war, hielt Freitag in den folgenden
Jahren aufrecht. Er sei kein Adjutant im eigentlichen Sinn gewesen, sondern habe
nur Besuch f�r den Kommandof�hrer eingelassen respektive abgewiesen. An
Dienstbesprechungen, in denen es um Exekutionszahlen gegangen sei, habe er
nicht teilgenommen. Dennoch drohte seine Karriere sp�testens im Jahr 1964
ernstlich in Gefahr zu geraten. Aus einem Besprechungsvermerk vom 5. Februar
1964 geht hervor, dass Gerhard Freitag als einer von sechs Beamten innerhalb des
BKA galt, gegen die sich zu diesem Zeitpunkt in Bezug auf ihren „Einsatz außer-
halb der Grenzen von 1937“ „erhebliche Verdachtsmomente“ ergaben.480 Verwal-
tungschef Oesterhelt hçrte ihn am 12. Februar persçnlich „zur Vervollst�ndigung
seiner Personalakte“ an.481 Mit Schreiben vom 14. Februar 1964 teilte der Lei-
tende Oberstaatsanwalt beim Landgericht Hamburg mit, dass Freitag „mçglicher-
weise als Beschuldigter in Betracht komme“. Am 17. Februar verf�gte das
Bundesinnenministerium schließlich die Einleitung disziplinarrechtlicher Vor-
ermittlungen, die von einem Angehçrigen des Bundesverwaltungsamts gef�hrt

479 BArch B 162/3012, Bl. 3578–3578a: Vernehmung als Zeuge im Verfahren des Ltd. Oberstaats-
anwalts bei dem Landgericht Hamburg gegen Maywald u.a. wg. Mordes (Riga Komplex) am
27. M�rz 1962.

480 BMI, Referat Z 2 (Z 2 – 02 139 – 1273/62) Vermerk �ber die Besprechung der Personalsituation
beim Bundeskriminalamt vom 5. Februar 1964, in: BArch B 106/104326.

481 Protokollniederschrift vom 12. Februar 1964, in: Bundesfinanzdirektion S�dwest (Saarbr�-
cken), Versorgungsakten Gerhard Freitag, Nebenakte, VH/P 13.52/12.80.
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wurden.482 Vom Ergebnis der Vorermittlungen hing es ab, ob gegen Freitag ein
fçrmliches Disziplinarverfahren erçffnet werden w�rde.

III. Freitag wird suspendiert

Indessen, im M�rz 1964, erh�rtete sich der Verdacht, Freitag kçnnte bei seiner
Zeugenaussage vor zwei Jahren etwas verschwiegen haben. Denn gegen�ber
dem aus Hamburg angereisten Staatsanwalt verweigerte er in Wiesbaden die Aus-
sage. Der Personalreferent des BKA hielt in einem Aktenvermerk fest: „Nach
Abbruch der Vernehmung bemerkte Staatsanwalt Danker im Gespr�ch mit dem
Unterzeichneten, er habe den Eindruck gehabt, KHK Freitag sei zun�chst aus-
sagebereit gewesen. Nachdem er KHK Freitag unter Hinweis auf die strafrecht-
lichen Folgen einer Falschaussage (vor dem Untersuchungsrichter) oder einer Be-
g�nstigung zu wahrheitsgem�ßen Angaben aufgefordert und einige einleitende
Vorhalte gemacht habe, sei KHK Freitag erregt geworden und habe die Aussage
verweigert.“483 Am 21. April stellte ein Hamburger Staatsanwalt in einem Telefo-
nat mit dem Personalreferenten allerdings heraus, dass Freitag „f�r den Prozess
gegen Maywald eine Schl�sselfigur“ sei: „Es seien 2 oder 3 Zeugen vernommen
worden, die bei Einzelfragen auf Freitag als denjenigen, der die Zusammenh�nge
kennen m�sse, verwiesen h�tten.“484 Daraufhin ersuchte das Bundeskriminalamt
am 5. Mai 1964 beim Bundesinnenministerium um die Erm�chtigung, Freitag
„zum geeigneten Zeitpunkt [. . .] die F�hrung seiner Dienstgesch�fte zu verbie-
ten.“485

Das Problem bei den Ermittlungen war jedoch, dass der Nachweis, Freitag sei tat-
s�chlich selbst an „Unrechtshandlungen“ beteiligt gewesen, nicht gef�hrt werden
konnte. Am 11. Mai 1964 schilderte der Leitende Oberstaatsanwalt beim Ham-
burger Landgericht dem Bundeskriminalamt sein Dilemma. In einem Schreiben
an Oesterhelt f�hrte er aus:

„Es steht fest, dass das Einsatzkommando 2 zweifellos bereits w�hrend dieser
Zeit [bis September 1941] fortlaufend kleinere und grçßere ,Aktionen� gegen
die j�dische Bevçlkerung durchgef�hrt hat. Freitag muss hier�ber auf Grund sei-
ner T�tigkeit eingehende Kenntnis erlangt und den bestehenden Anordnungen
entsprechend mit grçßter Wahrscheinlichkeit auch mindestens einmal an einer
,Aktion� teilgenommen haben. Meine �berzeugung, dass Freitag seine damalige
T�tigkeit und sein Wissen �ber die Vorg�nge in Riga in seiner Vernehmung nicht

482 Vermerk PRVH/P 13.52/64 vom 24. Februar 1964 mit Bezug auf Erlass des Bundesinnenminis-
teriums Z 2 – 02139 – 1273/62 vom 17.02.1964, in: ebd.

483 Vermerk BKA VH/P 13.52/64 vom 9. M�rz 1964, in: Protokollniederschrift vom 12. Februar
1964, in: Bundesfinanzdirektion S�dwest (Saarbr�cken), Versorgungsakten Gerhard Freitag,
Nebenakte, VH/P 13.52/12.80.

484 Vermerk VH/P 13.52/64 vom 21. April 1964, in: ebd.
485 Schreiben [Entwurf] des BKA (Berichterstatter: Regierungsdirektor Oesterhelt, Unterzeichner:

Pr�sident Dullien) vom 5. Mai 1964 an das Bundesinnenministerium, in: ebd.
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richtig dargestellt hat, ergibt sich aus einer Vielzahl von Einzelheiten [. . .]. Allein
die Tatsache jedoch, dass Freitag im Vorzimmer des F�hrers des Einsatzkomman-
dos 2 w�hrend einer Zeit t�tig war, als diese Einheit, der er selbst angehçrte, fort-
laufend Judenexekutionen auch in grçßerem Umfange durchf�hrte, l�sst den si-
cheren Schluss zu, dass ihm mindestens Einzelheiten hier�ber bekannt geworden
sind. Eine andere Frage ist es, ob dem Beamten im Ergebnis die strafrechtlich be-
achtliche Mitwirkung im Zusammenhange mit den Verfolgungsmaßnahmen ge-
gen die Juden in Riga mit einer zur Anklageerhebung ausreichenden Sicherheit
nachgewiesen werden kann.“486

Den weiteren Verlauf der disziplinarrechtlichen Entwicklung bekam Oesterhelt
nicht mehr als f�r das Personal des BKA verantwortlicher Verwaltungschef mit.
Nach seinem Weggang nach Bad Godesberg im August 1964 wurde das vakante
Amt in Wiesbaden zum 1. Juli 1965 neu besetzt, wobei ein j�ngerer, erst in den
zwanziger Jahren geborener Beamter an die Spitze der Verwaltung r�ckte, der
ebenfalls nicht den NS-Funktionseliten angehçrt hatte und hinsichtlich der Sipo-
Verbrechen unbelastet war. Kurz darauf gab es innerhalb der Verwaltungsabtei-
lung auch einen Wechsel im Personalreferat, wobei nun ein erst in den dreißiger
Jahren geborener Jurist zum neuen Personalreferent ernannt wurde.

In der Zwischenzeit, am 13. Mai 1965, war Freitag als Beschuldigter richterlich
vernommen worden. Was dessen Anteil an der Verbrechensbegehung anbelangte,
kam man allerdings nicht weiter.487 Am 20. Mai 1965 erhielt das BKA aus Ham-
burg die Auskunft, dass dem Beamten „zur Zeit ein strafrechtlich relevantes Ver-
halten im Hinblick auf Massentçtungen im baltischen Raum nicht mit der zur Er-
hebung der çffentlichen Klage ausreichenden Sicherheit nachzuweisen“ sei.488

Am 18. Oktober 1965 wurde Freitag unter BKA-Pr�sident Dickopf, der mit
ihm vor knapp dreißig Jahren gemeinsam den 13. Kriminalkommissar-Anw�rter-
lehrgang an der F�hrerschule der Sicherheitspolizei in Berlin-Charlottenburg be-
sucht hatte, vom Dienst suspendiert.

486 Schreiben des Leitenden Oberstaatsanwalts bei dem Landgericht Hamburg (141 Js 534/60) vom
11. Mai 1964 an das Bundeskriminalamt (Regierungsdirektor Oesterhelt), Unterstreichung im
Original durch den Briefverfasser, in: ebd. Vgl. allg. zur den vielf�ltigen Problemen der Straf-
verfolgung von NS-Verbrechen in der Bundesrepublik u.a.: R�ckerl, NS-Verbrechen; Freudin-
ger, Aufarbeitung; Greve, Umgang; von Miquel, Justiz.

487 Neben dem Hamburger Verfahren war Freitag auch im Ermittlungsverfahren gegen „ehemalige
Angehçrige des Einsatzkommandos D“ wegen Mordes durch Staatsanwaltschaft M�nchen (22 Js
202/61) als Beschuldigter eingetragen. Allerdings war das M�nchener Verfahren gegen Freitag
mit Verf�gung vom 6. M�rz 1965 eingestellt worden, da Freitag in der K�rze seiner Abordnung
zu diesem Kommando nicht an „Unrechtshandlungen“ beteiligt gewesen sei. Vgl. den Bericht
�ber die disziplinarischen Vorermittlungen vom 10. Januar 1966, in: Bundesfinanzdirektion
S�dwest (Saarbr�cken),Versorgungsakten Gerhard Freitag, Nebenakte, Untersuchungsakte UA.

488 Zitiert aus dem Vermerk BKAVH/P 13.52/65 vom 19. Oktober 1965, in: Bundesfinanzdirektion
S�dwest (Saarbr�cken), Versorgungsakten Gerhard Freitag, Nebenakte, VH/P 13.52/12.80.
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IV. Das Disziplinarverfahren

Das Dienstverbot galt vom 18. Oktober 1965 bis 17. Januar 1966 (denn es endete
nach einer vorgeschriebenen Frist von drei Monaten automatisch, sofern ein Dis-
ziplinarverfahren nicht erçffnet wurde). W�hrenddessen legte der Vorermitt-
lungsf�hrer am 10. Januar 1966 dem Bundesinnenministerium seinen Bericht
vor. Darin legte er dar, dass Freitag von den Erschießungen gewusst haben m�sse;
dies belege beispielweise die Aussage eines Zeugen, wonach auf Dienstbespre-
chungen beim Kommando, bei denen Freitag zugegen war, „die Judenbehandlung
erçrtert worden sei“. Seiner Einsch�tzung nach sei „[d]ie Einlassung des Beschul-
digten, ihm sei von Judenerschießungen in Riga nichts bekannt geworden, [. . .]
nach den Erkenntnissen und Zeugenaussagen im Hamburger Strafverfahren vçl-
lig unglaubw�rdig. Allerdings l�sst sich dieses Vorbringen des Beschuldigten un-
mittelbar durch eine Zeugenaussage nicht widerlegen. Bei der Tendenz aller
Beteiligten, keinen anderen auch nur irgendwie zu belasten, ist es auch ziemlich
unwahrscheinlich, dass sich ein Zeuge finden l�sst, durch dessen Aussage Freitag
direkt widerlegt werden kann.“489

F�r den Vorermittlungsf�hrer war es nicht nur offensichtlich, dass Freitag vom
Judenmord wusste, er hielt es aufgrund von „zahlreichen Zeugenaussagen“ zu-
dem f�r erwiesen, „dass ein Befehl bestand, wonach jeder Angehçrige sowohl
der Einsatzgruppe als auch des EK’s mindestens einmal an einer Erschießung teil-
nehmen musste“. Insofern lag es aus seiner Sicht nahe, dass Freitag „auf Grund
des angef�hrten Teilnahmebefehls selbst an einer Erschießungsaktion teilgenom-
men hat“, dies wiederum ließe sich „aber nicht beweisen“.490 Insgesamt hielt er es
f�r unwahrscheinlich, dass die Indizien hierf�r jemals erbracht werden kçnnten.
Damit war klar, dass sich der Vorermittlungsf�hrer von der Durchf�hrung eines
fçrmlichen Disziplinarverfahrens nicht viel versprach.

Dennoch erçffnete das Bundesinnenministerium am 18. Januar 1966, nach Been-
digung der Suspendierung, ein fçrmliches Disziplinarverfahren, das schließlich
�ber vier Jahre andauerte. Erst am 6. April 1970 verf�gte der Bundesminister
des Innern die Einstellung des Disziplinarverfahrens. Durch das Verfahren sollten
zwei Verdachtselemente aufgekl�rt werden: Freitag wurde zur Last gelegt „1. als
Angehçriger des Einsatzkommandos 2 im Jahre 1941 im Raum Riga an der Vor-
bereitung und Durchf�hrung der Vernichtung der j�dischen Bevçlkerung beteiligt
gewesen zu sein und 2. bei seiner richterlichen Vernehmung am 27. M�rz 1962 als
Zeuge der Wahrheit zuwider behauptet zu haben, dass ihm von den Judenvernich-
tungen damals nichts Bestimmtes bekannt geworden sei“.491

489 Bericht �ber die disziplinarischen Vorermittlungen vom 10. Januar 1966, in: Bundesfinanzdi-
rektion S�dwest (Saarbr�cken),Versorgungsakten Gerhard Freitag, Nebenakte, Untersuchungs-
akte UA.

490 Bericht �ber die disziplinarischen Vorermittlungen vom 10. Januar 1966, in: ebd.
491 Der Bundesminister des Innern (Z I 2 – 010 – Freitag): Einstellungsverf�gung des fçrmlichen

Disziplinarverfahrens vom 6. April 1970, in: ebd.
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Wie in der Verf�gung zur Einstellung des Disziplinarverfahrens eindeutig fest-
gehalten wurde, war dieser „Tatverdacht“ auch bei Abschluss des Verfahrens
„nicht vçllig ausger�umt“, der Beamte habe zudem „wenig Bereitschaft gezeigt
[. . .], an der Aufkl�rung des Sachverhalts mit der gebotenen Unterst�tzung mit-
zuwirken.“ Allerdings konzedierte der Bundesminister des Innern, dass „eine
weitere Aufkl�rungsmçglichkeit z.Z. nicht mehr besteht“. Da das „beim Land-
gericht in Hamburg anh�ngige staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren ge-
gen Freitag [. . .] aller Voraussicht nach eingestellt werden wird“, sei es „bereits
zum gegenw�rtigen Zeitpunkt“ gerechtfertigt, das Disziplinarverfahren zu been-
den, „weil die verbleibenden Zweifel nach den f�r das Disziplinarrecht geltenden
Rechtsgrunds�tzen nicht dem Beschuldigten angelastet werden d�rfen“. Nun war
das Kapitel der beamtenrechtlichen Disziplinierung f�r Gerhard Freitag endg�l-
tig abgeschlossen.

D. Die letzten Jahre bis zur Pension (1970 bis 1973)

I. Schatten

Letztlich war das Disziplinarverfahren f�r Gerhard Freitag glimpflich ausgegan-
gen. Dennoch erlitt er w�hrend der sechziger Jahre berufliche Nachteile. So war
Freitag nach 1961 (Ernennung zum Kriminalhauptkommissar) bis zum Jahr 1971
(Ernennung zum Regierungskriminalrat) nicht befçrdert worden. Die Zuwen-
dung aus Anlass seines 25-j�hrigen Dienstjubil�ums im Jahr 1968 wurde vorerst
einbehalten, jedoch nach Beendigung des Disziplinarverfahrens ausgezahlt.
Nicht weniger bedeutsam d�rften sogenannte weiche Faktoren gewesen sein:
Im Oktober 1968 bat er dringend darum, das Verfahren abzuschließen, „da es
nicht rechtes sein kann, dass vçllig unbewiesene Verd�chtigungen nun schon
seit Jahren mein persçnliches und berufliches Leben �berschatten, ohne dass
ein Ende abzusehen ist“.492 Bereits im Juli desselben Jahres hatte sein Recht-
anwalt gegen�ber dem Bundesminister des Innern seine Irritation dar�ber zum
Ausdruck gebracht, „dass das nunmehr fast seit 3 Jahren schwebende Verfahren
mit immer neuen Verzçgerungsmomenten hinausgeschoben“ werde. Er macht
geltend, dass „darauf hingewirkt werden“ m�sse, ein f�r den Beamten „seelisch
belastendes Verfahren abzuk�rzen.“493 Wenn Freitag, wovon die Ermittlungsf�h-
rer ausgingen, tats�chlich mehr vom Judenmord wusste als er zugab, oder wenn er
an NS-Verbrechen gar auf direkte Weise beteiligt gewesen war – ein Verdacht, der
nie vollst�ndig ausger�umt werden konnte – mussten die andauernden Befragun-
gen eine st�ndige Bedrohung darstellen. Unabh�ngig von diesen Fragen hatte
Freitag im Disziplinarverfahren jedenfalls das Gef�hl, dass eine „Neuauflage
eines Entnazifizierungsverfahrens vorgenommen werden soll“.494

492 Stellungnahme vom 22. Oktober 1968, in: Bundesfinanzdirektion S�dwest (Saarbr�cken), Ver-
sorgungsakten Gerhard Freitag, Nebenakte, VH/P 13.52/12.80.

493 Schreiben des Rechtsanwalts vom 23. Juli 1968 an den Bundesinnenminister, in: ebd.
494 Schreiben des Rechtsanwalts an den Bundesinnenminister vom 21. Juli 1968, in: ebd.
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II. Licht

Als das Disziplinarverfahren endlich abgeschlossen war, durfte sich Freitag –
nach jener zehnj�hrigen Befçrderungspause – zweier Rangerhçhungen erfreuen,
die z�gig nacheinander erfolgten. Nach seiner Befçrderung im Jahr 1971 wurde er
zuletzt am 25. September 1972 zum Oberregierungskriminalrat ernannt. Die Lei-
tung des Bundeskriminalamtes, die dem Bundesminister des Innern diese Befçr-
derung vorschlug, wertete ihre F�rsorgepflicht gegen�ber dem Beamten hçher als
die Zweifel an seiner Vergangenheit. Dabei argumentierte die Amtsleitung: „Die
Tatsache, dass das beim Landgericht in Hamburg anh�ngige staatsanwaltschaft-
liche Ermittlungsverfahren gegen Freitag in dem Sammelverfahren 141 Js 534/60
betr. NS-Gewaltverbrechen im Gebiet Riga/Lettland noch nicht abgeschlossen
ist, sollte nicht dazu f�hren, dass die Befçrderung zur�ckgestellt oder nicht aus-
gesprochen wird. Besonders deshalb, weil zu erwarten ist, dass das Ermittlungs-
verfahren gegen F. voraussichtlich zum Jahresende mangels Beweises eingestellt
werden wird. [. . .] Ferner darf ich bemerken, dass ein jahrelang schwebendes
fçrmliches Disziplinarverfahren vorstehenden Inhalts am 6. April 1970 [. . .] ein-
gestellt wurde. Nachdem der Verdacht weder in staatsanwaltschaftlichen noch in
disziplinarrechtlichen Untersuchungen mit ausreichender Sicherheit best�tigt
werden konnte, sollten eventuell noch bestehende Zweifel nicht weiter zu Lasten
des Beamten gehen.“495

Gerhard Freitag war seit seinem Eintritt in das BKA in der Abteilung Nachrich-
tensammlung besch�ftigt gewesen, bis er 1970 als „Sachgebietsleiter, Hilfs-
referent und Referent f�r Personenfeststellung“ in den erkennungsdienstlichen
Bereich wechselte. Im Amt galt er als zuvorkommender Kollege, als „ein aus-
geglichener Beamter mit verbindlichen Umgangsformen, der wegen seiner
Hilfsbereitschaft und Kollegialit�t allseitig gesch�tzt wird“.496 Am 31. M�rz
1973 hatte er seine Pensionsgrenze erreicht und trat in den Ruhestand. Seine Ver-
gangenheit ließ den Pension�r indessen nicht los; noch einige Jahre sp�ter wurde
er in anderen Ermittlungszusammenh�ngen befragt.497 Im Jahr 1995 starb Ger-
hard Freitag.

495 Einschreiben des BKA [vom Pr�sidenten paraphierter Entwurf] an den Bundesminister des In-
nern vom 31. Juli 1972, in: Bundesfinanzdirektion S�dwest (Saarbr�cken) Versorgungsakten
Gerhard Freitag, Nebenakten, VH/P 13.52/12.80.

496 Dienstliche Beurteilung vom 19. Juli 1972, in: ebd.
497 Im Jahr 1976 musste er sich wegen seiner T�tigkeit beim Befehlshaber der Sicherheitspolizei und

des SD Belgrad einer Befragung unterziehen. Vgl. den Bestand der Ludwigsburger Zentralstelle:
BArch B 162/18398, Bl. 157; „informatorische Befragung“ am 12. Oktober 1976.
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E. Abschließende Bemerkungen

I. Offene Geheimnisse

Bereits in den f�nfziger Jahren besaßen die im BKA f�r die Einstellung von Ger-
hard Freitag Zust�ndigen Kenntnisse �ber dessen „ausw�rtigen Einsatz“ in der Si-
cherheitspolizei; sie haben dieses Wissen aber (nach Aktenlage) nicht durch wei-
tere Nachfragen systematisch vertieft und das vorhandene Wissen nicht negativ
bewertet. Das BKA konnte demzufolge nicht �berrascht sein, als es Anfang der
sechziger Jahre mit Gerhard Freitags Vergangenheit in den Einsatzkommandos
der Sicherheitspolizei und des SD konfrontiert wurde.

Freitag stellte Ende der sechziger Jahre in einer dienstlichen Erkl�rung vom
22. Juli 1968 selbst fest: „Bei meinem Eintritt in das Bundeskriminalamt musste
ich annehmen, dass mein sicherheitspolizeilicher Einsatz bekannt war. Ich selbst
war den leitenden Beamten ebenfalls kein Unbekannter. Dennoch bin ich in
keiner Weise darauf hingewiesen worden, entsprechende Angaben in meinem Le-
benslauf zu machen. Offenbar hat man erst sehr viel sp�ter diesem sicherheits-
polizeilichen Einsatz jene Bedeutung gegeben, die man ihm heute augenschein-
lich beimisst.“498 Eine solche Aussage implizierte einen Vorwurf an die f�r die
Rekrutierung des Personals Verantwortlichen innerhalb des Bundeskriminal-
amtes. Das Bundesinnenministerium forderte ihn daraufhin prompt auf, zu kon-
kretisieren, „wen er mit seinen Angaben (leitenden Beamte des Bundeskriminal-
amtes) meine“.499 Und am 22. Oktober 1968 �ußerte Freitag: „1. Es war allgemein
bekannt, dass – von wenigen Ausnahmen abgesehen – alle Kriminalkommissare
meiner Altersklasse in irgendeiner Form im Kriegseinsatz waren. 2. In dem von
mir lange vor meiner endg�ltigen �bernahme zu den Personalakten gegebenen
Schreiben des Pr�sidenten des Nieders�chsischen Verwaltungsbezirks Oldenburg
vom 15.1.1956 sind meine Kriegsdienstzeiten erw�hnt [. . .]. N�here Angaben
�ber diese Zeiten zu machen bin ich damals nicht aufgefordert worden. 3. Beim
Austausch von Erinnerungen mit Kameraden meines KK-Lehrganges, die sich
fast ausschließlich um die Kriegs- und Nachkriegserlebnisse drehten und bei de-
nen ich mein persçnliches Schicksal schilderte, hatte ich den Eindruck gewonnen,
dass diese Dinge f�r meine Wiedereinstellung ohne Bedeutung seien [. . .] Ich bin
�berzeugt, ich w�re von Kameraden und auch von der Amtsleitung darauf auf-
merksam gemacht [worden], dass ich �ber meine Kriegsdienstzeiten detaillierte
Angaben machen m�sste, falls dies damals f�r erforderlich gehalten worden w�re.
[. . .]“500

498 „Dienstliche Erkl�rung bezw. dienstliche �ußerung“ vom 22. Juli 1968, in: Bundesfinanzdirek-
tion S�dwest (Saarbr�cken), Versorgungsakten Gerhard Freitag, Nebenakte, VH/P 13.52/12.80.

499 Schreiben des Bundesinnenministeriums an das Bundeskriminalamt vom 26. August 1968, in:
ebd.

500 Stellungnahme vom 22. Oktober 1968, in: ebd. Und bereits 1967: „Wenn ich im Fragebogen
anl�sslich meiner Bewerbung beim Bundeskriminalamt keine n�heren Angaben �ber meine
Abordnung zu einem Einsatzkommando gemacht habe, dann deshalb, weil ich davon ausgegan-
gen bin, dass die zur damaligen Zeit beim Amt t�tigen und in Personalsachen entscheidenden
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In einem von Pr�sident Dickopf gezeichneten Schreiben an den Bundesinnen-
minister, mit dem die von Freitag erbetene Stellungnahme seitens des BKA �ber-
geben wurde, r�umte Dickopf ein, dass tats�chlich schon bei Freitags Einstellung
ein Schriftst�ck vorgelegen habe, in dem die T�tigkeit f�r ein Einsatzkommando
und Dienststellen der BdS Ukraine, Serbien und Norwegen erw�hnt worden wa-
ren.501 Und wenn Freitag davon sprach, dass auch andere Kriminalkommissare
seiner Altersklasse im „ausw�rtigen Einsatz“ waren, so hatte er zumindest in Be-
zug auf seine Charlottenburger Lehrgangskollegen recht, die vor ihm im Bundes-
kriminalamt eingestellt worden waren: Dr. Otto Gunia war 1940 als Kriminal-
kommissar nach Posen versetzt worden; Rudolf Thomsen wurde 1943 zum
KdS Krakau (Abteilung IV) versetzt; Kurt Griese wurde w�hrend des Zweiten
Weltkriegs zum Einsatzkommando 3 der Einsatzgruppe A kommandiert.502

Es war Eduard Michael selbst, der in einer Stellungnahme aus dem Jahr 1969 auf
ein solches Netzwerk im BKA hinwies: „Die �berpr�fung des in Frage stehenden
Personenkreises erfolgte nach meiner Erinnerung aufgrund der Formbl�tter des
Entnazifizierungsbescheides, der D.C.-Auskunft sowie anhand vorhandener Re-
ferenzen. Bei Herrn Freitag bestand die Mçglichkeit, Auskunft bei vier Amts-
angehçrigen des leitenden kriminalpolizeilichen Vollzugsdienstes einzuholen,
die ihn seit dem gemeinsam absolvierten Lehrgang f�r diesen Dienst in Berlin-
Charlottenburg kannten. N�here Einzelheiten �ber den Einstellungsvorgang Frei-
tag sind mir nicht mehr im Ged�chtnis geblieben. Ich weiß aber, dass nichts Nach-
teiliges �ber ihn in Erfahrung gebracht wurde. Es ist sicher, dass ich bei der
Integrit�t und der loyalen Einstellung dieser Herren gegen�ber der Bundesrepu-
blik sp�testens w�hrend der Probezeit des Herrn Freitag unterrichtet worden w�-
re, wenn etwas Nachteiliges �ber ihn in diesem Personenkreis bekannt geworden
w�re.“503 Offenbar profitierte Freitag davon, dass er an jenem 13. Kriminalkom-
missar-Anw�rterlehrgang an der F�hrerschule der Sicherheitspolizei in Berlin-
Charlottenburg teilgenommen hatte, den auch der sp�tere BKA-Pr�sident Paul
Dickopf und sein enger Vertrauer, BKA-Abteilungsleier Rolf Holle, besucht hat-
ten. Vor dem Hintergrund, dass die Ausbildung zum Kriminalkommissar bis 1945
generell in Charlottenburg stattfand, kann es allerdings nicht verwundern, dass
„Kriminalkommissare zur Wiederverwendung“, die sich in den f�nfziger Jahren
beim Bundeskriminalamt um eine Anstellung bewarben, einen dortigen Ausbil-
dungslehrgang besucht hatten.

Beamten �ber die Abordnung von Kriminalbeamten zu Einsatzkommandos w�hrend des Krieges
unterrichtet waren.“ Untersuchungsniederschrift im Rahmen des fçrmlichen Disziplinarverfah-
rens vom 14. September 1967, in: Bundesfinanzdirektion S�dwest (Saarbr�cken),Versorgungs-
akten Gerhard Freitag, Nebenakte, Untersuchungsakte UA.

501 Einschreiben des BKA an den BMI VH/P 13.52/12.80 [Zweitschrift], in: Bundesfinanzdirektion
S�dwest (Saarbr�cken), Versorgungsakten Gerhard Freitag, Nebenakte, VH/P 13.52/12.80.

502 Schenk, Wurzeln, S. 212 (Gunia), S. 275 (Thomsen), S. 59 (Griese).
503 Eduard Michael: handschriftliche Stellungnahme vom 9. M�rz 1969, in: Bundesfinanzdirektion

S�dwest (Saarbr�cken),Versorgungsakten Gerhard Freitag, Nebenakte, Untersuchungsakte UA.
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II. Eine Frage der Dienstethik

Gewiss, die Integration eines durch seinen sicherheitspolizeilichen Einsatz zu-
mindest dienstethisch schwer belasteten Beamten, w�re am Ende der f�nfziger
Jahre ohne einen gleichermaßen betroffenen Verwaltungschef sicherlich nur
schwer denkbar gewesen. Dabei mag das eben skizzierte Netzwerk Freitags Ein-
stieg in das BKA erleichtert oder erst ermçglicht haben. Als es aber in den sech-
ziger Jahren um seine Suspendierung ging, war Eduard Michael schon l�nger
nicht mehr im BKA. Ebenso war Paul Dickopf zum Zeitpunkt von Freitags letzter
Befçrderung bereits aus dem Amt geschieden. Es griffe also zu kurz, wollte man
die Integration und Pr�senz von ehemaligen Sipo-Beamten im Bundeskriminal-
amt einzig auf ein „Netzwerk der Charlottenburger“, namentlich auf Paul Dick-
opf, zur�ckf�hren. (Siehe hierzu auch die Kapitel zur Personalpolitik und zu
Paul Dickopf in diesem Band).

Dass die Ermittlungen im Disziplinarfall Freitag nicht zu einer Bestrafung des
Beamten f�hrten, lag nat�rlich vor allem an ihm selbst. Denn er verstand es, seine
Vergangenheit im Dunkel zu belassen, indem er konsequent schwieg oder ver-
schleierte, was ihm h�tte gef�hrlich werden kçnnen. Richtig ist aber auch, dass
nicht das Bundeskriminalsamt die treibende Kraft hinter den Disziplinarmaßnah-
men war, sondern das Bundesinnenministerium als Fachaufsichtsbehçrde des
Amtes: So hatte das Bundeskriminalamt im Oktober 1965 „Bedenken“, Freitag
die „F�hrung seiner Dienstgesch�fte“ zu verbieten. Es hielt nur den gerichtsfesten
Nachweis einer direkten Beteiligung an NS-Gewaltverbrechen f�r unvereinbar
mit den Dienst in seinen Reihen. Dass Freitag monatelang als Adjudant eines Ein-
satzkommandof�hrers fungiert, dies bei der Einstellung gegen�ber dem Amt ver-
schwiegen und sein Wissen um die massenhafte Ermordung von Juden geleugnet
hatte, disqualifizierte Freitag in den Augen der Verantwortlichen im BKA noch
nicht. Das Bundesinnenministerium dagegen hielt „eine Beurlaubung des Beam-
ten f�r notwendig“, „weil es die Stellung des Beamten als ehemaligen Angehçri-
gen des Einsatzkommandos 2 in Riga (Vorzimmerbeamter des Kommandof�hrers
Batz) und als Beschuldigten in dem Verfahren gegen Maywald, Jahnke u.a. als mit
seiner Dienstaus�bung unvereinbar“ ansah.504

Letztlich hat Gerhard Freitag alle Stadien der disziplinarischen Ermittlungen heil
�berstanden und schied erst als Pension�r aus dem Amt. Disziplinarrechtlich war
das vermutlich korrekt. Wenn man jedoch davon ausgeht, dass es sich beim Bun-
deskriminalamt um eine Behçrde handelt, deren Angehçrige das staatliche Ge-
waltmonopol aus�ben und im Rahmen der Strafverfolgung an Eingriffen in die
Rechte der B�rger teilnehmen, so erscheint es doch im R�ckblick schwer er-
tr�glich, dass ein Mensch mit Freitags Biografie hieran Teil hatte. Sowohl seine
Eins�tze w�hrend des Zweiten Weltkrieges, als auch seine mangelnde Koope-

504 Vermerk BKA VH/P 13.52/65 vom 19. Oktober 1965, in: Eduard Michael: handschriftliche
Stellungnahme vom 9. M�rz 1969, in: Bundesfinanzdirektion S�dwest (Saarbr�cken), Versor-
gungsakten Gerhard Freitag, Nebenakte, Untersuchungsakte UA.
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rationsbereitschaft w�hrend der sp�teren straf- und disziplinarrechtlichen �ber-
pr�fung dieses Teils seiner Biografie mussten doch zumindest Zweifel erwecken,
ob Freitag jenen ethischen Kriterien gerecht wurde, denen Polizeibeamte gen�gen
sollten. Insofern war seine Schonung durch die Vorgesetzten im BKA falsch,
selbst wenn sie juristisch vertretbar gewesen sein mag.
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Teil III. Polizeilicher Staatsschutz

Sechstes Kapitel: „Betrifft: KZ-Nr. 160534“ – Staatsschutz mit
NS-Erfahrung

Imanuel Baumann, Herbert Reinke (Abschnitt A. II.) und Andrej Stephan
(Abschnitt D.)

A. Der operative Arm des BKA in den f�nfziger Jahren

I. Arbeitsauftrag

Das BKA-Errichtungsgesetz vom 8. M�rz 1951 sah in § 4 zwei F�lle vor, in denen
das Bundeskriminalamt in der Verfolgung strafbarer Handlungen aktiv werden
durfte: wenn „eine zust�ndige Landesbehçrde darum ersucht“, oder wenn es
„der Bundesminister des Innern [. . .] aus schwerwiegenden Gr�nden anord-
net“.505 Diese Regelung konnte jedoch, kaum ein halbes Jahr sp�ter, mit der Ent-
wicklung des materiellen Strafrechts nicht mehr Schritt halten: Am 30. August
1951 wurden durch das 1. Strafrechts�nderungsgesetz Vorschriften gegen Hoch-
und Landesverrat in das Strafgesetzbuch implementiert.506 Im Gerichtsverfas-
sungsgesetz (§ 134 GVG) wurde geregelt, dass der Bundesgerichtshof (BGH)
f�r die Aburteilung solcher F�lle erstinstanzlich zust�ndig war. Die staatsanwalt-
schaftlichen Ermittlungen wurden durch den Oberbundesanwalt (seit 1957: Ge-
neralbundesanwalt) gef�hrt – sofern er diese nicht an Staatsanwaltschaften in
den L�ndern abgab. Wurde der Oberbundesanwalt aber aktiv, dann bedurfte es
f�r die anstehenden Ermittlungs- und Exekutivaufgaben einer �berregionalen Be-
hçrde. Die Wahl fiel auf die, gem�ß Adenauers Wunsch, als Begleit- und Schutz-
kommando der Bundesregierung eingerichtete507 und dem BKA eingegliederte
„Sicherungsgruppe“. Mit der Aufstellung wurde der 1893 geborene Kriminalrat
Eugen Hebeler beauftragt.

Noch im Jahr 1951 erhielt die Sicherungsgruppe die ersten Auftr�ge aus Karls-
ruhe. Im Jahr darauf trug eine Zweiteilung der Sicherungsgruppe dieser Ent-
wicklung Rechnung: Eine Abteilung war fortan f�r die „eigentlichen Sicherungs-
aufgaben“ zust�ndig, die andere, von Dr. Josef Ochs geleitet, widmete sich der
„Bearbeitung aller strafrechtlichen Ermittlungsvorg�nge“, „die ihr seitens des
Herrn Oberbundesanwaltes oder des Herrn Oberstaatsanwaltes in Bonn oder
von ausw�rtigen Behçrden zugehen.“508 Diese Konstruktion, der die Legitimation
einer rechtsnormativen Verankerung fehlte, f�hrte rasch zum Zwist zwischen

505 BGBl. 1951 I, S. 165.
506 BGBl. 1951 I, S. 739.
507 „Organisationserlass“ des Bundesinnenministeriums –1161 C – 1975/51 – vom 30.8.1951. Zum

Gesamten: Albrecht, Dienst, S. 401 f.
508 Schreiben des Bundeskriminalamtes an den Oberbundesanwalt bei dem Bundesgerichtshof vom

30. Mai 1952 [gez. Ochs] [Abschrift], in: BArch B 141/405026.
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Bund und L�ndern, die sich �bergangen f�hlten. Im Dezember 1953 versuchten
Bundesjustizministerium und L�nder das Problem mit einer Vereinbarung zu lç-
sen, wonach der Oberbundesanwalt BKA-Beamte „nur zur Unterrichtung und
Koordinierung in �bereinstimmung mit den Landesbehçrden und in Zusammen-
wirken mit deren Behçrden“ einsetzen d�rfe. Es sollten in allen L�ndern Staats-
schutzstellen eingerichtet werden, an die sich der Oberbundesanwalt grunds�tz-
lich zu wenden hatte, wenn er mit Unterst�tzung der SG-Beamten Ermittlungen
durchf�hrte.509 In einem vom Bundesinnenministerium in Auftrag gegebenen
Gutachten hob der Chef der Sicherungsgruppe, Dr. Ernst Br�ckner, im Jahr
1955 jedoch hervor, dass die Beamten der L�nderpolizeien lediglich als „ ,Aus-
h�ngeschild� “ der SG fungierten, die SG – so Br�ckners Einsch�tzung – operiere
de facto jenseits ihrer rechtlichen Befugnisse.510 Erst die Reform des BKA-Geset-
zes im Jahr 1969 schuf eine eindeutige Rechtsgrundlage f�r das Agieren im Auf-
trag des Generalbundesanwalts.511

Wenn das Bundeskriminalamt mit Blick auf seine Anf�nge gelegentlich als
„Briefkastenbehçrde“ bezeichnet wird, so trifft diese Einsch�tzung nur auf die
Wiesbadener Behçrde zu. SG-Beamte haben bereits in den f�nfziger Jahren in
großem Ausmaß außer Haus ermittelt, Wohnungen durchsucht, Vernehmungen
durchgef�hrt und Personen festgenommen. Die quantitative Dimension der Er-
mittlungst�tigkeit l�sst sich durch die „Wochenberichte“ n�her bestimmen, mit
denen sich der Pr�sident des Bundeskriminalamtes regelm�ßig �ber die T�tigkeit
der SG informieren ließ. Ausweislich dieser Berichte lag die Zahl bearbeiteter
F�lle im Jahr 1953 knapp unter 100.512 Seit Mitte der f�nfziger Jahre stieg die
Zahl langsam an, wobei sie 1958 an die Marge von 200 Ermittlungsvorg�ngen
im Jahr heranreichte und diese im Folgejahr mit 290 deutlich �bertraf. F�r das
nachfolgende Jahrzehnt liegen relativ belastbare Angaben vor, die darauf verwei-
sen, dass die Anzahl der neu bearbeiteten F�lle nicht exponentiell anstieg.513 Ins-
gesamt d�rfte die Zahl der Ermittlungsvorg�nge bei der Sicherungsgruppe in den
f�nfziger und sechziger Jahren somit bei bis zu 4.000 liegen, wobei in der Mehr-
heit der F�lle der Ober- bzw. Generalbundesanwalt die Ermittlungen veranlasste.
Auftr�ge des Bundesinnenministeriums oder Hilfeersuchen von L�nderbehçrden
blieben Ausnahmen. Ausweislich einer f�r die „Kommission zur Reform der Ar-
beit des Bundeskriminalamtes“ im BKA 1970 erstellten �bersicht, wurde die
Sicherungsgruppe zwischen 1952 und 1959 in 30 F�llen gem�ß § 4 des BKA-Ge-
setzes mit Ermittlungen beauftragt, in den Jahren 1960 bis 1968 waren es laut die-

509 Rundschreiben des Bundesministers der Justiz vom 17. Dezember 1953, in: BArch B 106/78675.
510 Vgl. hierzu die Denkschrift „Die Rechtsgrundlagen f�r die T�tigkeit der Sicherungsgruppe des

Bundeskriminalamtes“, BArch B 131/237; vgl. auch den Bestand „Rechtsgrundlage Sicherungs-
gruppe 1950–1971“, in: BArch B 106/78683.

511 BGBl. I 1969, S. 1717.
512 Berechnet aus den „Wochenberichten der Sicherungsgruppe“; in: BArch B 131/189 (f�r das Jahr

1952) ff.
513 Vgl. die Schreiben des BKA Abt. III – Sicherungsgruppe – an den Bundesminister des Innern

vom 31. Januar 1967 und vom 1. April 1971, in: BArch B 106/78675.

160

Satz-Offizin H�mmer BKA, Braune Wurzeln – faule Fr�chte? Daten Revision



{luchterh_neu}20110287_Braune_BKA/kap01.3D 1 04.11.2011 S. 161

ser Statistik sechs F�lle. Allein f�r den Zeitraum zwischen dem 1. Januar 1969
und dem 4. Juni 1970 werden f�r die Sicherungsgruppe dann 13 F�lle genannt.
Insgesamt ergibt sich nach dieser Auflistung f�r die Zeit von 1952 bis 1970 (Juni)
f�r die Sicherungsgruppe eine Gesamtsumme von 49 F�llen.514

Nachdem die Sicherungsgruppe 1952 umorganisiert und eine „Unterabteilung
Ermittlung“ eingerichtet worden war, wurde die Gesamtleitung der Abteilung
von Eugen Hebeler zun�chst auf Paul Dickopf �bertragen (seinerzeit noch im
Bundesinnenministerium), bevor sie zwischen November 1952 und September
1953 kommissarisch von Wilhelm Schuermann wahrgenommen wurde. Dann
wurde der Jurist Dr. Ernst Br�ckner zum Chef der Sicherungsgruppe berufen.515

Die „Unterabteilung Ermittlung“ wurde, wie erw�hnt, zun�chst von Dr. Josef
Ochs geleitet. Nach dessen Wechsel als Referatsleiter („Betrug und verwandte
Straftaten“) in die Wiesbadener Abteilung „Nachrichtensammlung“ wurde seine
Funktion auf Theo Saevecke �bertragen. Betrachtet man die strukturelle Ausdif-
ferenzierung dieser Abteilung in den f�nfziger Jahren, wird deutlich, worin der
Schwerpunkt ihrer Ermittlungst�tigkeit in dieser Zeit lag. Im Jahr 1955 wurden
aus der Unterabteilung drei Ermittlungsreferate gebildet. Zwei davon widmeten
sich dem Landesverrat (EL). Sie zielten auf den „Nachrichtendienst der DDR“
(Leiter EL I: Joachim Kaintzik) einerseits und den „sowjetischen Nachrichten-
dienst“ und die Nachrichtendienste der „Satellitenstaaten“ andererseits (Leiter
EL II: Theo Saevecke). Zusammen verf�gten sie �ber acht Kommissariate. Ein
drittes Referat, dem sechs Kommissariate zugeordnet waren, diente den Ermitt-
lungen in Hochverratsachen (Leiter EH: Martin Vogel). Ein wesentliches Element
in der praktischen Arbeit der in diesem Referat t�tigen Beamten war die Ermitt-
lung gegen Kommunisten. Das zeigt die Aufteilung der f�nf Sachgebiete inner-
halb des Hochverrats-Referats: Eines betraf die „KPD“, ein anderes die „FDJ
und Tarnorganisationen“. Weitere Sachgebiete betrafen dann „Rechtsradikale“,
„Sabotage“ und „andere politische Kriminalit�t“.516 Eine Zusammenschau der
drei Ermittlungsreferate macht deutlich, dass die Ermittlungen vor allem gegen

514 Anlage [Nr. 16] zum BKA-Bericht vom 7. Juni 1970. Betr.: Auftr�ge gem. § 4 BKA-Gesetz.
1970. BKA (VH/O – 10.00/70 –), Wiesbaden, 7. Juni 1970 an das Bundesinnenministerium.
Betr.: Kommission zur Reform der Arbeit des Bundeskriminalamtes, hier: Beitrag des Bundes-
kriminalamtes, Bezug: 1. Sitzung der Kommission am 4.5.1970. Berichterstatter: Der Pr�sident,
Berichtverfasser: Kriminalhauptkommissar Prante (mit 20 Anlagen), in: BArch B 131/1321.
Dagegen wurde laut dieser Statistik das „Haupthaus“ des BKA im gesamten Zeitraum lediglich
in 13 F�llen mit den Ermittlungen gem�ß § 4 beauftragt.

515 Vgl. zu den Leitern der Sicherungsgruppe den maschinenschriftlichen Bericht [Kopie]: „Ent-
stehung und Entwicklung der Sicherungsgruppe (Chronik)“ [handschriftlicher Bleistiftvermerk:
„Mitte 1956“], in: BArch B 131/1377.

516 Maschinenschriftlicher Bericht [Kopie]: „Entstehung und Entwicklung der Sicherungsgruppe“
(Chronik) [handschriftlicher Bleistiftvermerk: „Mitte 1956“], in: BArch B 131/1377. Bei den
Sachgebieten „Rechtsradikale“ und „Sabotage“ wurden keine Angaben zu Kommissariaten ge-
macht. Mçglicherweise wurden Aufgaben in diesem Bereich von den Kommissariaten der an-
deren Sachgebiete �bernommen. Denkbar ist aber auch, dass diese Sachbereiche nur organisa-
tionsstrukturell existierten, in der Praxis aber nicht ausgef�llt wurden.
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den Kommunismus der çstlichen L�nder (Sowjetunion, DDR), aber auch gegen
den Kommunismus im eigenen Land gerichtet waren; wobei die Untersuchungen
wegen Landesverrats (Spionage) insgesamt zu �berwiegen schienen. Betrachtet
man die „Wochenberichte der Sicherungsgruppe“ genauer, best�tigten sich diese
Tendenzen.

II. Arbeitsschwerpunkte in den Jahren 1952 bis 1955

Die im Bestand „Bundeskriminalamt“ des Bundesarchivs in Koblenz archivierten
„Wochenberichte der Sicherungsgruppe“ setzten mit einem Bericht vom 25. Sep-
tember 1952 ein. In einem der letzten der vorliegenden Berichte dieser Serie,
einem Bericht vom 14. September 1967, werden Erkenntnisse �ber die „Stçrung
einer Podiumsdiskussion durch Angehçrige des SDS und der Berliner ,Kommune
I� “ wieder gegeben.517 Seit den fr�hen f�nfziger Jahren bildeten Ermittlungen ge-
gen das linke und linksextreme politische Spektrum der Bundesrepublik einen
auch quantitativ beachtlichen Teil der Arbeit der Sicherungsgruppe. In besonde-
rem Maße gilt das f�r den ersten Abschnitt der f�nfziger Jahre, der im Folgenden
n�her betrachtet werden soll.

Der Berichtszeitraum der Wochenberichte von September 1952 bis Ende 1955
umfasst 1049 laufende Nummern.518 Ungef�hr ein Drittel dieser Vorg�nge bezog
sich auf Hochverratssachen.519 Knapp die H�lfte zielte auf Nachrichtendienste
des Ostblocks, einschließlich der unter SfS (Sekretariat f�r Staatssicherheit) be-
ziehungsweise unter IWF (Institut f�r Wirtschaftsforschung) gefassten Staats-
sicherheit der DDR. Im Lauf des Jahres 1955 wurde der Komplex Hochverrat
in zunehmendem Maße durch Landesverrat abgelçst. In der Berichterstattung
ab dem Jahr 1956 – ab dem Zeitpunkt des KPD-Verbots – �berwogen schließlich
Landesverratssachen.520

Blicken wir nun genauer auf den Komplex der Ermittlungen wegen des Verdachts
auf Hochverrat. Die Ermittlungen richteten sich fast ausschließlich gegen Ange-
hçrige der KPD, gegen Angehçrige von Nebenorganisationen der KPD, wie zum

517 BArch B 131/213.
518 BArch B 131/189–213.
519 Die Wochenberichte aus den fr�hen f�nfziger Jahren enthalten in der Regel pro Berichtsexem-

plar zwei Angaben der Ermittlungst�tigkeiten, eine zum Fließtext des Berichts gehçrende, ma-
schinenschriftlich verfasste Rubrizierung und eine jeweils handschriftliche Notierung. Die zum
Text der Meldung gehçrenden Rubrizierungen sind in der Regel an Straftatbest�nde des Straf-
gesetzbuches angelehnt, wobei diese aber nicht immer aufgef�hrt sind, w�hrend die handschrift-
lichen Rubrizierungen einheitlich in jedes der vorhandenen Exemplare der Wochenberichte ein-
getragen worden sind. Der Urheber dieser handschriftlichen �berschriften wird nicht angegeben
(es handelt sich, so steht zu vermuten, um Pr�sident Jess, den Empf�nger der Wochenberichte).
Die handschriftlichen Notierungen lassen sich als inhaltliche Selbstklassifizierungen deuten und
sind in diesem Sinne ausgewertet und in diesem Abschnitt ausgez�hlt worden.

520 Der Fokus der Berichterstattung �ber die Ermittlungst�tigkeit der Sicherungsgruppe ab Anfang
1956 ist stichprobenartig in der entsprechenden �berlieferung recherchiert worden, in: BArch B
131/190–213.
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Beispiel die Freie Deutsche Jugend (FDJ), oder bezogen sich auf Propagandade-
likte im Kontext der Kommunistenverfolgungen in der fr�hen Bundesrepublik.
Nur ganz wenige der unter ,Hochverrat� rubrizierten Ermittlungsvorg�nge sind
gegen die Sozialistische Reichspartei gerichtet, die prominenteste unter den
rechtsextremistischen zeitgençssischen Parteien in der Bundesrepublik. Die Si-
cherungsgruppe verstand sich offenbar zunehmend auch als informelle Zentral-
stelle f�r die Sammlung von Beweismaterial gegen Kommunisten. Unter der
laufenden Nummer „1030 Neu“ wurde Ende 1955 �ber die „Errichtung einer
Druckschriftensammlung (Hochverrat)“ berichtet. Unter Bezugnahme auf „Mit-
teilungen und Anfragen �ber beschlagnahmte und eingezogene politische Druck-
schriften“ wird ausgef�hrt, dass „in den Monaten Oktober und November 1955 in
der Waschk�che des Hauses Joachimstraße 15 [in Bonn] eine Druckschriften-
sammlung (Archiv) eingerichtet [wurde]. Hierzu war die Registrierung jeder ein-
zelnen der vielen Tausend Schriften notwendig. [. . .] Die Druckschriftensamm-
lung enth�lt vorwiegend kommunistisches Propaganda- und Schulungsmaterial
aller Art.“521 Diese Druckschriften waren teilweise anscheinend in Strafprozessen
verwendet und dem BKA zur Verf�gung gestellt, teilweise im Rahmen einer
Kooperation von Polizeibehçrden mit der Bundespost auf dem Versandwege ab-
gefangen worden. Allerdings wurden an die Sicherungsgruppe auch Ermittlungs-
sachverhalte herangetragen, die �ber diese allgemeinen Einsch�tzungen hinaus-
gingen. Unter der laufenden Nummer 117, dem Aktenzeichen – SG – 140/52
geh.[eim] und dem Betreff „Ermittlungsverfahren gegen die Postangestellte K.F.,
geb. [. . .] in Bonn“ wird aufgef�hrt, dass „Herr Ministerialrat Dr. R. vom Bundes-
ministerium f�r das Post- und Fernmeldewesen der hiesigen Dienststelle Unterla-
gen zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen die genannte F. [�bergab],
die nach Angaben von Dr. R. im Verdacht steht, sich verschiedener Beamtende-
likte aufgrund ihrer Linkseinstellung schuldig gemacht zu haben.522 [. . .] Sonstige
Anhaltspunkte, die die Annahme einer strafbaren Handlung der F. rechtfertigen
kçnnten, fehlen. Wçrtlich wurde von Ministerialrat Dr. R. erkl�rt, daß ein Entlas-
sungsgrund f�r die F. gesucht wird, [. . .] [um] eine Entlassung so zu fundieren, daß
die vor dem Arbeitsgericht Bestand haben kçnnte. Von der Sicherungsgruppe
wird �berpr�ft, ob tats�chlich Verdachtsgr�nde f�r die Annahme strafbarer Hand-
lungen gegeben sind.“523

Kehren wir zu den eingangs skizzierten Grçßenverh�ltnissen bei der Vorgangs-
bearbeitung zur�ck: Der Anteil der Ermittlungen wegen des Verdachts auf Hoch-
verrat war mit etwa 30 Prozent hoch, lag aber unter dem Anteil der Ermittlungen
wegen Landesverrats, die haupts�chlich als Abwehr des „Kommunismus von au-
ßen“ verstanden wurden. Ein Jahrzehnt nach dem Verbot der KPD und kom-
munistischer Organisationen verschoben sich diese Anteile noch einmal, wie

521 BArch B 131/189.
522 Gemeint waren die Aktivit�ten der jungen Frau in der çrtlichen (Bonner) FDJ in der unmittel-

baren Nachkriegszeit und die Mitgliedschaft ihres Vaters in der KPD.
523 BArch B 131/189.
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sich anhand der Zahlen f�r den Zeitraum der Jahre 1966 bis 1971 belegen l�sst. In
Jahresberichten der Sicherungsgruppe beziehungsweise in einer internen SG-
�bersicht f�r den BKA-Pr�sidenten werden die Anzahl der Ermittlungsf�lle
und deren Verteilung genannt. Der Anteil der Ermittlungen in Landesverrats-
sachen (EL I/II) lag in diesen Jahren zwischen 82 und 95 Prozent, der Rest bezog
sich auf den Komplex Hochverrat.524

Um die Bedeutung der Ermittlungen in Hoch- und Landesverratssachen in den
fr�hen f�nfziger Jahren interpretieren zu kçnnen, ist ihre Einordung in den gesell-
schaftlich-politischen Bezugsrahmen der fr�hen Bundesrepublik notwendig.

III. Grenzziehungen und die Abwehr des Kommunismus

Dass die Ermittlungspraxis der Sicherungsgruppe in den f�nfziger und sechziger
Jahren haupts�chlich auf die Abwehr des „Bolschewismus“ von außen und die
Bek�mpfung des Kommunismus von Innen zielte, war freilich keine Entschei-
dung des BKA, sondern spiegelte die gesellschaftspolitischen Konstellationen
im Kalten Krieg wieder: Die Auftr�ge, die sie insbesondere durch den General-
bundesanwalt erhielt sowie die strukturelle Organisationsentwicklung, die sich
daraus ableitete, bildeten lediglich die politischen und strafjuristischen Gegeben-
heiten der fr�hen Bundesrepublik ab. Bereits im Jahr 1950 hoben die Bem�hun-
gen der Regierung Adenauer an, die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD)
und Organisationen in ihrem Umfeld als tats�chliche oder vermeintliche Bedro-
hung der Verfasstheit der jungen Bundesrepublik auszuschalten. Nach einem
langwierigen Verfahren wurde die KPD im Jahr 1956 vom Bundesverfassungs-
gericht verboten. Rascher konnte die Bundesregierung im Blick auf die mit der
Partei verbundenen Organisationen handeln, bei denen das Grundgesetz ein Ver-
bot durch die Bundesregierung vorsah. Bereits im Jahr 1951 verbot die Bundes-
regierung die „FDJ in Westdeutschland“ sowie den „Hauptausschuss f�r Volks-
befragung“ (sp�ter: „Hauptausschuss gegen Remilitarisierung, f�r den Abschluss
eines Friedensvertrags“). In den Jahren 1953 bis 1955 fanden schließlich die Ver-
fahren gegen Funktion�re dieser Organisationen statt. Josef Foschepoth hat mit
Bezug auf die Untersuchungen von Alexander von Br�nneck j�ngst noch einmal
deutlich gemacht, dass es in der Bundesrepublik nach bisherigem Kenntnisstand
zu insgesamt „125.000 Ermittlungsverfahren und ca. 6000 bis 7000 rechtskr�fti-
gen Urteilen gegen Kommunisten“ gekommen sei.525

524 Errechnet aus den Angaben in: „Jahresbericht 1967 der Abteilung Sicherungsgruppe in Bad
Godesberg des Bundeskriminalamtes“, in: BArch B 131/1384; „Jahresbericht 1969 der Abtei-
lung III (Sicherungsgruppe) des Bundeskriminalamtes in Bonn-Bad Godesberg“ (die Angaben
in den beiden Berichten beziehen sich auf ,neue Ermittlungsverfahren des GBA�), in: BArch B
131/1385; sowie: Bericht III (SG) [Leiter der Sicherungsgruppe, Fritsch] an PR Herold vom
22. Dezember 1971 (bezieht sich auf alle Ermittlungsverfahren), in: BArch B 131/1386.

525 Foschepoth, Rolle, S. 891.
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Drei Tage vor dem gegen die KPD gerichteten Verbotsantrag hatte die Bundes-
regierung im Jahr 1951 einen weiteren Antrag auf den Weg gebracht. Er betraf
die rechtsextreme „Sozialistische Reichspartei“ und f�hrte bereits im folgenden
Jahr zum Verbot der Partei durch das Bundesverfassungsgericht. Beide Verbots-
antr�ge waren Teil einer einheitlichen Politik: Es ging der Regierung Adenauer in
der ersten Legislaturperiode des Deutschen Bundestags um eine eindeutige
Grenzziehung im Parteienspektrum nach rechts wie nach links. Was jenseits die-
ser Grenzen lag, sollte fortan aus dem legitimen politischen Meinungskampf aus-
geschlossen sein.

Betrachtet man nun aber die oben angef�hrte quantitative Dimension der Ermitt-
lungsf�lle sowie die strukturelle Entwicklung der Sicherungsgruppe in den f�nf-
ziger Jahren, so wird deutlich, dass die Ermittlungen gegen Neu-Nazis oder NS-
T�ter hier nur eine untergeordnete Rolle spielten – entsprechend den Auftr�gen,
die die Sicherungsgruppe vom Generalbundesanwalt erhielt. Als dessen Auf-
sichtsbehçrde nahm das Bundesministerium der Justiz, „mit allen Mitteln des
Strafrechts pr�ventiv am Kampf mit dem ideologischen Feind teil, indem es die
Entscheidungen der Gerichte auf dem Gebiet des Staatsschutzes beobachtete
und koordinierte. Gegenstand dieses Bem�hens waren vor allem die Einschleu-
sung ,sowjetzonaler staatsgef�hrdender Propagandaschriften�, und die ,Infiltra-
tions- und Zersetzungsversuche� von Agenten und Spionen aus der DDR, aber
auch die ,W�hlarbeit der illegalen KPD� nach deren Verbot 1956“.526 Die Siche-
rungsgruppe des BKAwar ein Teil dieses ,Pr�ventivkampfs�, indem ihre Beamten
vom Oberbundesanwalt f�r Ermittlungs- bzw. Exekutivzwecke herangezogen
wurden – wie beispielsweise im „Fall Angenfort“.

Josef (Jupp) Angenfort (1924–2010), wichtigster Funktion�r der FDJ in der Bun-
desrepublik (1. Sekret�r des Zentralb�ros), wurde am 12. M�rz 1953 bei einer Ak-
tion der Sicherungsgruppe verhaftet. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme war An-
genfort noch Landtagsabgeordneter der KPD in Nordrhein-Westfalen und seine
Immunit�t war nicht aufgehoben worden – deshalb musste sich der verantwort-
liche Karlsruher Oberbundesanwalt f�r die Festnahme sp�ter rechtfertigen.
Dass die Verhaftung unter den benannten Umst�nden auch zeitgençssisch als �u-
ßerst problematisch begriffen wurde, zeigt die Tatsache, dass der Bundestag in der
Folge ein Gesetz verabschiedete, wonach Landtagsabgeordnete die gleichen Im-
munit�tsrechte genießen wie Bundestagsabgeordnete („Lex Angenfort“).527 Am
4. Juni 1955 folgte Angenforts Verurteilung durch den 6. Strafsenat des Bundes-
gerichtshofs wegen der Vorbereitung eines hochverr�terischen Unternehmens zu
einer f�nfj�hrigen Zuchthausstrafe; es war „die hçchste in den Kommunistenpro-
zessen in der Bundesrepublik �berhaupt verh�ngte“ Strafe.528 Angenforts Verhaf-

526 Benz, Bundesrepublik, S. 63. vgl. ders., Opposition, S. 47–70.
527 Vgl. den Artikel [ohne Autor]: Jupp und die Ultras, in: Der Spiegel vom 2. Mai 1962

(Nr. 18/1962).
528 Von Br�nneck, Justiz, S. 94.
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tung war Teil einer großangelegten Aktion gegen die Mitglieder des Zentralb�ros
der FDJ (Deckname: „Erholungsurlaub“), die bereits Monate zuvor eingeleitet
worden war. Neben den Recherchen des Bundesamts f�r Verfassungsschutz
spielte die Arbeit einer vierkçpfigen Sonderkommission der Sicherungsgruppe
eine wichtige Rolle. Die Soko arbeitete rund vier Wochen, ehe sie im Februar
1953 ihren Schlussbericht vorlegte, auf dessen Basis der Ermittlungsrichter am
Bundesgerichtshof etwa 30 Haft- und 20 Durchsuchungsanordnungen erließ.529

Insgesamt wurden bei der Aktion „Erholungsurlaub“ im M�rz 1953 dann auf
einen Schlag „51 Wohnungen und Gesch�ftsr�ume durchsucht“, in „7 F�llen
Haftbefehle vollstreckt“ sowie „6 Personen vorl�ufig festgenommen u. Haftbe-
fehle erwirkt“.530 Mit Angenfort wurde 1955 auch Wolfgang Seiffert zu einer ho-
hen Haftstrafe, zu vier Jahren Gef�ngnis, verurteilt.531

Im Urteil des Historikers Wolfgang Benz waren die „Prozesse, die unter dem
Feindbild der kommunistischen Bedrohung der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung der Bundesrepublik gef�hrt wurden [. . .] mit der Idee des Rechts-
staats nur schwer in Einklang zu bringen, es ging in zu vielen F�llen nur um die
Gesinnung der Angeklagten und nicht um reale Gef�hrdungen des Staates“.532

Welch weitreichende Konsequenzen auch die Ermittlungsarbeit der Sicherungs-
gruppe in diesem Feld haben konnte, macht der Strafverteidiger Heinrich Hanno-
ver in seiner Autobiografie deutlich. Er berichtet von einer Verhandlung des Bre-
mer Landgerichts im Prozess gegen den fr�heren KPD-Landesvorsitzenden Willi
Meyer-Buer aus dem Jahr 1963. Meyer-Buer war bei der Bundestagswahl im Jahr
1961 als Einzelkandidat aufgetreten, wobei er sich zum Kommunismus bekannte.
Dem Gericht ging es nun um die Frage, ob er dabei den Weisungen der verbotenen
KPD folgte – sich insofern illegal bet�tigt habe. Bezeichnend ist nun der Zeugen-
auftritt eines Kriminaloberkommissars der Sicherungsgruppe in der Hauptver-
handlung. Er sagte aus, dass er den Auftrag erhalten und ausgef�hrt habe, anl�ss-
lich der Bundestagswahl systematisch das Auftreten von 34 Einzelkandidaten zu
�berpr�fen, die fr�her der KPD angehçrt hatten. Er hatte die Argumente der Kan-
didaten mit den im KPD-Wahlprogramm dargelegten Gedankeng�ngen zu ver-
gleichen. Dabei habe sich etwa „der Gedankengang ,Keine Stimme der CDU/
CSU!� bei 14 Kandidaten“ wiedergefunden, den „Gedankengang ,Krieg oder
Frieden, atomare Aufr�stung, oder allgemeine Abr�stung� “ habe er bei elf Be-
werbern identifizieren kçnnen. All dies wurde als Argument f�r eine kommunis-
tische Propaganda gewertet. Auf Nachfrage des Verteidigers Hannover gestand
der Kriminalbeamte ein, nicht �berpr�ft zu haben, ob sich solche Forderungen

529 Vgl. den Schlussbericht „Bundeskriminalamt Sicherungsgruppe Sonderkommission“ z.Zt.
Karlsruhe, den 23.2.1953. Bericht unterzeichnet von K. und V. ohne Aktenzeichen oder Tage-
buchnummer, in: BArch B 362/10502.

530 Bericht des Soko-Leiters vom 13. M�rz 1953, in: BArch B 362/10512. Verschlussakte (VS),
deren wissenschaftliche Auswertung durch GBA gestattet wurde. Deckblatt des Berichts (He-
rausgeber: Bundeskriminalamt -SG- Bonn, den 13. M�rz 1953) ohne Einstufungsvermerk.

531 Vgl. das Urteil mit Begr�ndung, in: BArch B 362/4004.
532 Benz, Bundesrepublik, S. 63 f.
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auch bei Kandidaten anderer Parteien fanden („das war nicht unsere Auf-
gabe“).533

Als Exekutivinstrument des Oberbundesanwalts war die Sicherungsgruppe in
zum Teil erheblichem Maße vom Verfassungsschutz abh�ngig, was in dem von
den Alliierten nach Kriegsende verf�gten Trennungsgebot von Verfassungs-
schutz und polizeilicher Exekutive begr�ndet war. Hatte diese Kooperation bei
der Aktion „Erholungsurlaub“, bei der Verhaftung der FDJ-Funktion�re, nach au-
ßen hin weitgehend ger�uschlos funktioniert, so f�hrte sie mit der „Aktion Vul-
kan“, dem Schlag gegen mutmaßliche Spione der DDR Anfang der f�nfziger Jah-
re, zum çffentlichen Skandal. Bei dieser Aktion hatte der Verfassungsschutz die
Informationen eines V-Manns bereitgestellt, die Oberbundesanwaltschaft in aller
Eile Haftbefehle ausgefertigt und die Sicherungsgruppe kurzfristig in deren Auf-
trag die Festnahmen durchgef�hrt (siehe hierzu das Kapitel zu Theo Saevecke).

IV. Abteilungskultur

Betrachten wir neben dem organisatorischen Aufbau und den Aufgabengebieten
nun das personelle Gef�ge der Sicherungsgruppe in den f�nfziger Jahren. Die
Mitarbeiterzahl der Abteilung stieg von knapp 30 Personen im Jahr 1951 auf
etwa 180 im Jahr 1960 an und �bertraf im Jahr 1971 die Zahl von 380 Personen.534

F�r die Abteilungskultur war das Selbstverst�ndnis als m�nnliche Elite von gro-
ßer Bedeutung. Gerhard Boeden f�hrte r�ckblickend hierzu aus: „Zun�chst war es
,ehernes Gesetz�, dass nur M�nner zur Sicherungsgruppe kamen. 1956 erfolgte
der ,S�ndenfall�. Der damalige Leiter der Sicherungsgruppe, Dr. Br�ckner, holte
sich f�r sein Vorzimmer eine Dame. Wie sich dies f�r eine Dienststelle, die vor-
nehmlich mit geheim zu haltenden Sachverhalten zu tun hatte, gehçrt, war diese
Dame die Tochter eines bei der Sicherungsgruppe t�tigen Beamten. Die Zur�ck-
haltung gegen�ber dem weiblichen Geschlecht, allerdings nur beschr�nkt auf die
dienstliche Besch�ftigung bei der Sicherungsgruppe, wurde ab 1956 aufgegeben.
Der Vollzugsbeamte, der bis dahin die Vorzimmert�tigkeit ausge�bt hatte, wurde
nicht mehr ,Fr�ulein� genannt und konnte seinen m�nnlichen Dienstgrad wieder
mit Berechtigung verwenden.“535 Deutlich zeigte sich der m�nnliche F�hrungs-
anspruch auch im „sichtbaren Symbolsystem“ der Abteilung.536 Seit Mitte der
f�nfziger Jahren durften Frauen in der Sicherungsgruppe zwar Schreibarbeiten
verrichten, es war ihnen aber verwehrt, wie sich eine Pension�rin erinnert, die

533 Vgl. Hannover, Republik, S. 119. Vgl. als weiteres Zeugnis eines „Anwalts im Kalten Krieg“ die
Erinnerungen von Posser, Anwalt.

534 Sprechzettel des Ministers (Referat �S 6) vom M�rz 1971 f�r ein Gespr�ch mit dem Spiegel �ber
die Sicherungsgruppe, in: BArch B 106/78675.

535 Gerhard Boeden: Von der Abteilung Sicherungsgruppe zur Hauptabteilung 2, in: Das Erreichte
bewahren – den Fortschritt erk�mpfen! 9. Delegiertentag [der GdP], Hilden 1983, S. 31–35
[Bibliothek des BKA: KRIM 03.01–0003–1983].

536 Vgl. zum organisationskulturellen Ansatz: Schreyçgg, Organisation, S. 363–393, 268; Schein,
Organizational Culture.
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1961 im Alter von 16 Jahren zur Sicherungsgruppe kam, am traditionellen Spieß-
bratenfest teilzunehmen.537 Das mag freilich an der funktionalen Hierarchie
innerhalb der Sicherungsgruppe gelegen haben, in der Frauen nicht als Polizei-
vollzugsbeamtinnen, sondern als B�rokr�fte besch�ftigt waren. Denn das Spieß-
bratenfest war nicht nur ein wichtiger m�nnerzentrierter „Integrationsritus“, son-
dern hatte auch eine �bergreifende kommunikativ-atmosph�rische Funktion: Zu
diesem Fest wurden gezielt Ansprechpartner und Kollegen aus den L�ndern ge-
laden. Es gelang Anfang der siebziger Jahre schließlich der ersten weiblichen Po-
lizeibeamtin in der SG, sich dieses „Privileg“ der Teilnahme zu erwirken. F�r eine
ausgepr�gte m�nnliche Kultur spricht auch die Anekdote, die die eben erw�hnte
Pension�rin zu erz�hlen weiß. Ihr Referatsleiter glaubte die M�nner z�geln zu
m�ssen, indem er ihnen gebot: „So lange das M�dchen keine 18 Jahre alt ist, wer-
den hier keine anz�glichen Witze erz�hlt.“538

Bleiben wir bei den M�nnern in der Sicherungsgruppe. Das Gros der Polizei-
beamten hatte schon vor 1945 in der Polizei gedient: Aus einer Statistik aus
dem Jahr 1952 geht hervor, dass die durchschnittliche Polizeidienstzeit der Beam-
ten bei 14 Jahren lag (nur die Zeit bei der Kriminalpolizei: 8 Jahre), wobei drei
Viertel der SG-Angehçrigen �ber die uniformierte Polizei zur Sicherungsgruppe
gekommen waren.539 Dementsprechend war der Anteil der „131-er“ mit 65 Pro-
zent hoch (vgl. zu diesem Zusammenhang das Kapitel zur Organisations-
geschichte). Der Altersdurchschnitt lag bei 42 Jahren. Viele dieser M�nner hatten
sich in der NS-Diktatur enger mit dem Nationalsozialismus verbunden. Der An-
teil der Parteimitglieder wird in dieser Statistik mit 48 Prozent angegeben. Zieht
man aber die zugrunde liegende Personalstatistik hinzu und betrachtet dort einmal
nur die Dienstr�nge vom Kriminalobersekret�r an aufw�rts zeigt sich, dass 75
Prozent aller Polizisten der Sicherungsgruppe mit hçheren Dienstgraden bis ein-
schließlich 1937 in die NSDAP eingetreten waren.540

Kennzeichnend f�r diese M�nnergemeinschaft war ihre offenbar enge kamerad-
schaftliche Bindung. Zumindest l�sst sich das aus einem Bericht zu den impro-
visierten Zust�nden am ersten Standort der Sicherungsgruppe schließen. In einem
R�ckblick aus Anlass des zwanzigj�hrigen Bestehens der Sicherungsgruppe heißt
es: „Als Unterkunft und B�rogeb�ude diente ein umgebauter Schuppen (fr�her
Pferdestall) im BMI. Spinde – Feldbetten – Hundelager – B�ro – Mçbel – leere
Aktenordner – kiloweise Bewerbungen, die zu verkarten waren [. . .] Sehr bald
fanden sich die aus allen L�ndern der Bundesrepublik einberufenen Kollegen
zu einer engen Gemeinschaft zusammen. B�ros und Unterkunftsraum lagen unter

537 Gespr�ch und Korrespondenz des Verfassers mit einer Pension�rin.
538 Zitiert nach: Flurfunk. Zeitung f�r Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BKA. 15. Ausgabe, Juli

2009.
539 Diese Angaben sowie die Nachfolgende beziehen sich auf das Dokument „Bundeskriminalamt –

Sicherungsgruppe Statistische Angaben (Stand 1.10.1952)“, in: BArch B 131/1381.
540 Berechnet aus der handschriftlichen �bersicht „Bundeskriminalamt – Sicherungsgruppe Bonn.

Stellenplan u. Stellenbesetzungsliste nach H.-H.-Plan 1952“, in: BArch B 106/15661.
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einem Dach, jeder hatte seinen Spind. Beim Gebrauch von t�glichen Bedarfs-
artikeln war man, bis auf den Gebrauch der Zahnb�rste des Nebenmannes, nicht
pingelig. Einem Sch�ferhund gefiel diese Regelung nicht[.] Wohl aus missver-
standener Ordnungsliebe ließ er zwar durch KK Dr. Ochs das Handtuch vom
Bett seines Herrn wegnehmen. Just hatte sich Dr. Ochs jedoch umgedreht, fehlte
ihm auch schon ein St�ckchen aus dem Hinterteil. Tagelang war der Stuhl von Dr.
Ochs unbenutzt. Tagesgespr�ch: – BMI: ,Hund biss Ochs�!“541

Dr. Ernst Br�ckner (1909–1976), der die Abteilung seit 1953 leitete, entsprach of-
fenbar genau dem Bild, das sich ein amerikanischer Geheimdienstmitarbeiter von
einem typisch deutschen Beamten machte: „I would describe him as a typical
example of a German civil servant in the best sense of the word [. . .]. Typical
for him is the stress which he laid upon, without it being an empty boast, that
he and his family lived completely on the official rations during the period
1945 to 1948 when almost nobody in Germany did so. He is undoubtedly grateful
to all the opportunities which CIA has afforded him during his visits here in 1954
and 1956 but I also do not judge that anything we could do for him would ever be
enough of an inducement to forget the oath he swore as a German civil servant. In
short, Brueckner constitutes a valuable liaison asset who will go a long way to
assist us professionally and discuss professional matters, but who could not be re-
cruited as an agent.“542 Die CIA hatte Mitte der f�nfziger Jahre eine intensive Be-
ziehung zu Br�ckner aufgebaut, um Einblicke in interessante SG-Verfahren zu er-
halten. Der SG-Chef profitierte durchaus von Annehmlichkeiten der CIA, zum
Beispiel bei seinen USA-Reisen (wo er mit CIA-Chef Allen Dulles zusammen-
traf). Doch innerhalb des Geheimdiensts wurde mit der Zeit klar, dass Br�ckner
nicht zum bezahlten Agenten taugte, weil er durch und durch Beamter sei („a ty-
pical example of a German civil servant in the best sense oft he word“).543 Ernst
Br�ckner hatte von April 1929 bis Juni 1933 Rechts- und Staatswissenschaften an
den Universit�ten Halle und Marburg studiert und bis Juli 1937 sein Referendariat
im Oberlandesgerichtsbezirk Naumburg absolviert. Er war danach als Gerichts-
assessor und Staatsanwalt t�tig. W�hrend der NS-Diktatur hatte sich Br�ckner
zwar mit dem NS-Staat verbunden, etwa durch seine Eintritte in die SA (1933),
den NS-Rechtswahrerbund und die NSDAP (1937).544 Ausweislich der Unterla-
gen des ehemaligen Berlin Document Center war er allerdings kein Mitglied
der SS gewesen. Zudem hatte er keiner Gestapo- oder SD-Dienststelle angehçrt

541 „20 Jahre Sicherungsgruppe“ [ohne Autor, undatiert, handschriftlicher Vermerk: „bis 1971“,
vermutlich Redemanuskript], in: BArch B 131/1377.

542 „Memorandum for the record“ vom 20. Juni 1956, „Subject: Meeting with Dr. Ernst Brueckner,
Chief of SG, Bonn“, in: NARA, RG 263, Entry ZZ18, Box 18, File „Ernst Brueckner“ (Vol 2).

543 Ebd.
544 Vgl. hierzu und f�r das folgende den „Lebenslauf des Dr. Ernst Br�ckner, geb. am 9.12.1909 in

Magdeburg“, in: „Memorandum for the record“ vom 20. Juni 1956, „Subject: Meeting with Dr.
Ernst Brueckner, Chief of SG, Bonn“ und weitere, vom Geheimdienst erstellte Kurzbiografien,
in: NARA, RG 263, Entry ZZ18, Box 18, File „Ernst Brueckner“ (Vol 1); sowie Schenk,Wurzeln,
S. 214, S. 291.
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– was ihn von einigen seiner Mitarbeiter in der Sicherungsgruppe unterschied.
W�hrend des Zweiten Weltkriegs diente Br�ckner als Flak-Offizier. Er geriet
nach Kriegsende in amerikanische Gefangenschaft und wurde bis Ende 1946 in-
terniert, danach in Itzehoe als Staatsanwalt wieder in den Dienst gestellt. Nach
einer �ber zehnj�hrigen Leitungst�tigkeit beim BKA wechselte Br�ckner im No-
vember 1964 ins Bundesamt f�r Verfassungsschutz, wo er als Vizepr�sident
gl�cklos agierte und im Jahr 1966 aus gesundheitlichen Gr�nden fr�hpensioniert
wurde.

Als Chef der Sicherungsgruppe hat sich Br�ckner intensiv mit der Rechtsstellung
der Abteilung auseinandergesetzt. Vielleicht mag es an seiner Prinzipientreue ge-
legen haben, dass er in der oben erw�hnten Denkschrift die aus seiner Sicht feh-
lende gesetzliche Grundlage monierte. Zugleich besch�ftigte ihn die Rolle der Si-
cherungsgruppe in der deutschen Sicherheitsarchitektur generell, wobei er sich
durchaus machtbewusst zeigte. Dabei schwebte ihm eine vom BKA losgelçste
„politische Polizei“ unter dem Dach des Bundesinnenministeriums vor: „He wis-
hes only to be out from under the criminal police label of the BKA and be estab-
lished as an independent Federal Executive agency.“545 Dazu kam es bekanntlich
nicht; die Exekutivpraxis war, wie die oben genannten Zahlen belegen, gleich-
wohl ausgepr�gt. Will man einer zeitgençssischen, internen Chronik aus dem
Jahr 1956 Glauben schenken, so war Br�ckner innerhalb der Sicherungsgruppe
offenbar beliebt. Selbst wenn man in Rechnung stellt, dass der ungenannte Ver-
fasser der „Chronik“ einem ungeschriebenem Gesetz folgte, sich selbst mit kriti-
schen Kommentaren nicht unbeliebt zu machen – und nur Gutes �ber den Chef
zum Besten gab – liefert die Passage ein anschauliches Bild der Binnenkultur in-
nerhalb der Abteilung: „Streng und fordernd im Dienst, dr�ngte es ihn ebenso sehr
nach kameradschaftlichen und famili�ren Bier- und Festabenden, auf denen er
sich selbst mit spritzigen Vortr�gen und humoristischen Ges�ngen in die Reihe
der Darbietenden gesellte, und die er mit einer fast jungenhaften Heiterkeit zu
�berstrahlen verstand. Als Fachmann und Mensch schuf er ein ,Betriebsklima�,
das alle Bedienstete den noch zu �berwindenden Schwierigkeiten und Unzutr�g-
lichkeiten in der Weiterentwicklung der SG und dem st�ndig anwachsenden Ar-
beitspensum mit Freude und nicht zu brechendem Eifer entgegen steuern ließ.“546

Br�ckners Nachfolger im Amt des Abteilungsleiters wurde Gerhard Oesterheld
(1964 bis 1966), der an Dr. Hans-Wilhelm Fritsch �bergab (1967 bis 1974).

545 Memorandum for the Record vom 3. Juni 1958, in: NARA, RG 263, Entry ZZ18, Box 18, File
„Ernst Brueckner“ (Vol 2).

546 Maschinenschriftlicher Bericht [Kopie]: „Entstehung und Entwicklung der Sicherungsgruppe“
(Chronik) [handschriftlicher Bleistiftvermerk: „Mitte 1956“], in: BArch B 131/1377.
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B. Ann�herung: Ermittlungsfelder der Sicherungsgruppe und
NS-Belastungspotentiale

I. Kommunisten

Im Gegensatz zu Ernst Br�ckner, der keine einschl�gige Vergangenheit in der NS-
Polizei hatte, ermittelten in der Sicherungsgruppe unter seiner Leitung Beamte,
die w�hrend der NS-Diktatur der Sicherheitspolizei angehçrt hatten und Mitglied
der SS geworden waren. Es waren unter anderem diese Beamten, die in den f�nf-
ziger Jahren gegen „Landesverr�ter“ und Kommunisten ermittelten: So hatten
beispielsweise zwei Beamte der gegen die FDJ ermittelnden Sonderkommission,
Kriminalkommissar Martin Vogel, der die Verhaftungsaktion „Erholungsurlaub“
leitete, und Kriminalobersekret�r Wilfried K., der zusammen mit Vogel den
Schlussbericht vom Februar 1953 zeichnete, eine einschl�gige Vergangenheit.
Vogel (geboren 1909) war 1939 von der Berliner Kriminalpolizei als Kriminal-
assistent zur Einsatzgruppe II der Sicherheitspolizei und des SD abgeordnet wor-
den, die nach dem deutschen �berfall auf Polen hinter dem Heer bis Radom vor-
r�ckte. Es konnte nach Kriegsende nicht ermittelt werden, ob Vogel an den von
den Einsatzgruppen in Polen begangenen Verbrechen beteiligt war. Mitte der
sechziger Jahre gab er aber zu, zumindest davon Kenntnis gehabt zu haben.
Der aus der Einsatzgruppe hervorgegangenen Dienststelle des Kommandeurs
der Sicherheitspolizei und des SD f�r den Distrikt Radom gehçrte Vogel bis
zum Jahr 1942 an. Im Anschluss absolvierte er den „SS-F�hrerlehrgang f�r An-
gehçrige der Sicherheitspolizei“ in Prag, besuchte 1942/1943 in Berlin den Kri-
minalkommissar-Anw�rterlehrgang und wurde zum Kriminalkommissar auf
Probe ernannt, „unter gleichzeitiger Rangangleichung eines SS-Untersturmf�h-
rers“.547 Zwischenzeitlich, zum 1. Januar 1940, war er in die NSDAP aufgenom-
men worden.548 Nach Kriegsende war Vogel f�r einige Monate interniert, schlug
sich danach mit Gelegenheitsarbeiten durch, konnte aber im Herbst 1950 wieder
eine l�ngerfristige Anstellung finden: beim amerikanischen Geheimdienst
CIC.549 Im Januar 1952 trat er in den Dienst der Sicherungsgruppe des Bundes-

547 Diese Angaben machte Martin Vogel im Jahre 1964, als er vom Verwaltungschef des BKA zu
seiner NS-Vergangenheit bzw. beruflichen Vorgeschichte befragt wurde. Vgl. das vollst�ndige
Befragungsprotokoll Oesterhelts vom 25. Februar 1964 (Durchschrift an BMI am 27.2.64) in
seiner Versorgungsakte (Restbestand), in: BArch PERS 101/65265; einen Auszug aus dieser
Befragung findet sich auch in den Unterlagen des Zentralen Stelle in Ludwigsburg (jetzt Ar-
chivalien des Bundesarchivs, Außenstelle Ludwigsburg, nachdem Oesterhelt dort Bericht erstat-
tete. Vgl. die Akte BArch B 162/20622, Bl. 73–75; sowie das Protokoll einer Befragung aus dem
Jahr 1966: Bl. 91–91.) In den Unterlagen des ehemaligen Berlin Document Center findet sich
keine Angabe �ber eine Aufnahme in die SS. Er wurde lediglich als „Uniformtr�ger“ anerkannt,
was tats�chlich gegen eine offizielle Aufnahme in die SS spricht. Vgl. zu seinem Werdegang:
Schenk, Wurzeln, S. 218 f.

548 BArch (ehem. BDC), 31xx, Vogel, Martin (05.06.1909).
549 Vgl. den Bericht vom 29. Juli 1959, in: NARA, RG 263, Entry ZZ18, Box 133, File „Martin

Vogel“. Auf seiner Personalstammkarte sollte es sp�ter heißen, dass er zwischen dem 1. Oktober
1950 und dem 31. Dezember 1951 im „Ermittlungsdienst bei amerikanischen Besatzung“ ge-
standen habe (BArch PERS 101/65265).
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kriminalamtes, wo er Ende 1953 zum Kriminalrat und im Jahr 1958 zum Regie-
rungskriminalrat befçrdert wurde; er trat 1969 in den Ruhestand. Vogel war nach
der FDJ-Aktion auch mit Ermittlungen gegen die illegale KPD besch�ftigt.550

Der zweite, durch seine nationalsozialistische Vergangenheit belastete Beamte
war Wilfried K. (Jg. 1912), der vor 1945 der Gestapo angehçrt hatte. Der Ermitt-
lungsbeamte war im Jahr 1931 als Polizeianw�rter in den Dienst der Schutzpolizei
getreten und dort bis zum Polizei-Revier-Oberwachtmeister befçrdert worden.
Auf sein Gesuch hin war er 1940 von der Schutzpolizei zur Geheimen Staatspoli-
zei in Breslau gewechselt. Am selben Tag erfolgte die Aufnahme in die SS.551 Er
war bereits seit dem 1. Mai 1937 Mitglied der NSDAP.552 Von M�rz 1941 bis
Kriegsende war K. bei der Gestapo in Metz eingesetzt.553 Auch K. war nach
Kriegsende zun�chst interniert, ehe er im Mai 1952 in den Dienst der Sicherungs-
gruppe des BKA trat.554 K. war auch Sachbearbeiter bei der Fahndung nach ehe-
maligen KPD-Bundestagsabgeordneten.555

Hat sich die Pr�gung der Beamten durch die NS-Polizei auf ihre Ermittlungen
ausgewirkt? F�r eine solche Hypothese finden sich im „Fall Angenfort“ keine
stichhaltigen Belege. War die im rechtlichen Graubereich angesiedelte Verhaf-
tung Angenforts tats�chlich rechtswidrig, so hatte hierf�r letztlich der Oberbun-
desanwalt als „Auftraggeber“ die Verantwortung getragen. Der Fall zeigt viel-
mehr etwas anderes: Er steht daf�r, dass die Sicherungsgruppe tats�chlich wegen
ihres Personals angreifbar war, selbst wenn sich die Beamten nichts zuschulden
kommen ließen. Solange diesbez�glich Anfeindungen aus der DDR kamen,
konnte dies mit dem Hinweis auf kommunistische Propaganda abgetan werden;
wurden diese Vorw�rfe aber in Westdeutschland oder gar im westlichen Ausland
erhoben, musste damit gerechnet werden, dass sie sich rasch zu einer realen Be-
drohung auswachsen konnten. Auf diese Weise l�sst sich erkl�ren, weshalb es im
BKA w�hrend der Spiegel-Aff�re zu personellen Umsetzungen kam – um eben
jene Beamte aus der Schusslinie zu nehmen (siehe hierzu das Kapitel zur Per-
sonalpolitik).

Womçglich wusste das Neue Deutschland Anfang der f�nfziger Jahre �ber jene
personellen Details aber gar nicht Bescheid, als es in seiner Sonntagsausgabe
vom 15. M�rz 1953 unter der �berschrift „Mit Gestapo-Methoden gegen die

550 Vgl. den „Bericht �ber die von der Sicherungsgruppe des Bundeskriminalamtes zu f�hrenden
Ermittlungen gegen Hersteller und Vertreiber von Propagandapaketen der illegalen Kommunis-
tischen Partei“, in: BArch B 106/15716.

551 Vgl. seinen handgeschriebenen Lebenslauf in: BArch (ehem. BDC), RS, K[. . .], Wilfried
(08.02.1912).

552 Ebd.
553 „Wesentliches Ergebnis der Vorermittlungen“ (Wiesbaden, 22. April 1970), in: BArch B

131/1184 (Restpersonalakte).
554 Personalstammkarte, BArch B 131/1184.
555 Vgl. den Wochenbericht der SG, in: BArch B 131/189, Bl. 283, Bl. 369. (Vollstreckung von

Haftbefehl im KPD-Kontext).
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k�mpfende Jugend“ �ber die Verhaftung des FDJ-Funktion�rs Angenfort berich-
tete. „Der Abgeordnete der KPD im Landtag von Nordrhein-Westfalen und Mit-
glied des Sekretariats des KPD-Parteivorstandes, Jupp Angenfort, ist am Don-
nerstag unter Bruch der Immunit�tsrechte, in Duisburg von der Straße weg ver-
haftet worden. Passanten beobachteten, wie der Abgeordnete von zwei M�nnern
in Zivil unter Anwendung brutalster Gewalt in das als Privatwagen getarnte Poli-
zeiauto mit der Nummer BR 518–413 gezerrt wurde. Angenfort rief laut um Hilfe.
Das Auto fuhr jedoch ab, bevor die Passanten den �berfallenen befreien konnten.
Die Fenster des Wagens waren mit Kissen abgedeckt, um die Hilferufe des Abge-
ordneten zu d�mpfen.“556

Die Aktion „Erholungsurlaub“ hatte in den f�nfziger Jahren zwar keinen Skandal
herbeigef�hrt, doch ganz nach Plan war auch diese Aktion nicht verlaufen. Ur-
spr�nglich sollten die wichtigsten FDJ-Funktion�re auf einer Sitzung �berrascht
und festgenommen werden. Durch eine Blitzaktion sollten im Bundesgebiet zu-
dem nahezu zeitgleich weitere Funktion�re von den L�nderpolizeien verhaftet
werden. Der Zeitpunkt der Festnahme (das Sitzungsdatum des Zentralb�ros)
sollte vom BfV ermittelt werden. Doch die „Sitzungsteilnehmer konnten nicht,
wie vorgesehen, in einer Wohnung festgenommen werden, sondern mussten, da
sie sich zu zerstreuen suchten, auf offener Straße ergriffen werden.“557 Aktenkun-
dig ist, dass Beamte der Sicherungsgruppe nach der �berf�hrung von Angenfort
tats�chlich Zwang angewandt haben. In einem Aktenvermerk vom 12. M�rz 1953
hielten zwei Beamte der Sicherungsgruppe fest: „Wir erhielten von Krim.Komm.
Peters den Auftrag, den festgenommenen Josef Angenfort aus dem Auto im Hofe
des Duisburger Polizeipr�sidiums auf ein Zimmer der Kriminalpolizei vorzuf�h-
ren, um ihn dort kçrperlich zu durchsuchen. Auf dem Zimmer der Kriminalpoli-
zei weigerte sich A., freiwillig durchsucht zu werden. Er verwies auf seine Immu-
nit�t als Landtagsabgeordneter von Nordrhein-Westfalen. Er wies auch darauf
hin, daß er sich nicht anfassen lasse. Kurz darauf versuchte A., von einer Tages-
zeitung eine handschriftliche Notiz abzureißen, um diese zu zerstçren. Da es sich
bei dem Zeitungsabschnitt offensichtlich um ein Beweisst�ck handelte, versuch-
ten wir, A. dieses Zeitungsst�ck abzunehmen. Dieser setzte sich jedoch zu Wehr.
Hierauf brachen wir den Widerstand und stellten die Papierschnitzel sicher. Ein
Duisburger Kriminalbeamter kam zur Hilfe. Daraufhin gab Angenfort seinen Wi-
derstand auf und ließ sich durchsuchen. Die Papierschnitzel sind zusammenge-
f�gt mit dem �brigen Material von A. sichergestellt.“558

556 Mit Gestapo-Methoden gegen die k�mpfende Jugend, in: Neues Deutschland, 15. M�rz 1953.
BArch B 362/4014, Bl. 32.

557 Das Zitat sowie die Angaben in diesem Abschnitt insgesamt entstammen dem Bericht des Soko-
Leiters vom 13. M�rz 1953, in: Barch B 362/10512. Verschlussakte (VS), deren wissenschaft-
liche Auswertung durch GBA gestattet wurde. Deckblatt des Berichts (Herausgeber: „Bundes-
kriminalamt -SG- Bonn, den 13. M�rz 1953) ohne Einstufungsvermerk.

558 Vermerk „-SG- z.Zt. Duisburg, den 12.3.1953“, in: BArch B 362/10512.
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Auch wenn dieser Vorfall keine „Gestapo-Vorw�rfe“ rechtfertigte, belegt er die
oben skizzierte Angreifbarkeit der Sicherungsgruppe durch ihr NS-belastetes
Personal. Denn auch bei dieser Episode trifft man auf belastete Beamte: Einer
der beiden Unterzeichner des Aktenvermerks war der Ermittlungsbeamte Hein-
rich P. (1908–1975). P. hatte seit dem 1. Februar 1930 der NSDAP (Nr. 192658)
und SA angehçrt und war zwischen 1931 und 1935 Mitglied des SS-Sturms
1/88 (Nr. 24508) gewesen.559 Er war bereits w�hrend des „Dritten Reichs“ in
den Dienst der Kriminalpolizei getreten (1936) und wurde nach Kriegsende
(1952) in den Dienst in der Sicherungsgruppe �bernommen.560 Der Beamte wurde
auch bei der „Vulkan“-Aktion eingesetzt, als es um die Zerschlagung eines ver-
meintlichen Spionagerings der DDR ging.561 Der im Aktenvermerk erw�hnte Kri-
minalbeamte Ewald Peters (1914 bis 1964), hatte in der NS-Diktatur den SS-Rang
eines Obersturmf�hrers inne; er wurde 1964 wegen des Verdachts festgenommen,
w�hrend des Zweiten Weltkriegs als Angehçriger einer Einsatzgruppe in S�druß-
land an Massenerschießungen von Juden beteiligt gewesen zu sein.562

An dieser Stelle ist freilich ein quellenkritischer Hinweis notwendig: Nat�rlich
konnten sich in der NS-Polizei erworbenen Pr�gungen auswirken, ohne dass
dies aktenkundig geworden w�re. Mçglicherweise haben sich ehemalige Gesta-
po-Beamte anders verhalten, als Polizisten, die diese Sozialisation nicht durchlie-
fen, ohne dass dies in einem schriftlichen Vermerk zum Vorschein kam. Hier
stoßen Historiker methodisch an Grenzen. Waren solche Pr�gungen also im vor-
liegenden Beispiel zum Vorschein gekommen, ohne dass sich dies schriftlich nie-
derschlug? Angenfort selbst erinnerte sich im Jahr 1962 – inzwischen in der DDR
lebend – an seine polizeilichen Gegen�ber von 1953 als „fr�here Gestapo-Ange-
hçrige“. „Immerhin“, so fasste die Hamburger Wochenzeitung Die Zeit Angen-
forts R�ckblick zusammen, h�tten sich diese Beamten „nicht mehr ganz so wie
fr�her“ benommen. „Auch im Westen h�tten sich die Verh�ltnisse gewandelt.“563

II. NS-T�ter

Die politische und strafjuristische Bek�mpfung des Kommunismus konnte laut
zeitgençssischen Meinungsumfragen auf Zustimmung der westdeutschen Bevçl-
kerung z�hlen.564 Dagegen war die Verfolgung von NS-T�tern zu diesem Zeit-

559 BArch (ehem. BDC), RS, P[. . .], Heinrich, 31.01.1908.
560 Personalstammkarte, BArch B 131/1190.
561 Vgl. den Wochenbericht der SG, BArch B 131/189, Bl. 283.
562 Schenk, Wurzeln, S. 215 f.
563 R.B.: Angenforts Erz�hlungen. Was der FDJ-Chef auf seiner Flucht erlebte, in: Die Zeit vom

27. April 1962 (17/1962). Vgl. die Online-Ressource: www.zeit.de/1962/17/Angenforts-Erzaeh
lungen.

564 Im April 1950 �ußerten in einer Umfrage des Allensbacher Meinungsforschungsinstituts 80
Prozent der Befragten allgemein „negative Urteile“ �ber die KPD; f�r ein Verbot der Partei
votierten im Januar 1952 43 Prozent (35 Prozent dagegen), im Juni 1954 waren es 55 Prozent
(30 dagegen). Vgl. das Jahrbuch der çffentlichen Meinung 1947–1955, S. 272. Allerdings sank
der Anteil der Bef�rworter nach Abschluss des Verbotsverfahrens: Im April 1957 wussten 73
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punkt weniger popul�r. Nicht Strafverfolgung, sondern Amnestie und Integration
waren zu Beginn des Jahrzehnts die Schl�sselbegriffe im Umgang mit NS-T�tern.
Bereits in den ersten Jahren nach Gr�ndung der Bundesrepublik hatte der Bundes-
tag die gesetzlichen Grundlagen hierf�r geschaffen. Zu den Gesetzen zur Straf-
freiheit und Beamtenversorgung („131-er“) sowie zur Beendigung der „Entnazi-
fizierung“ kam in den f�nfziger Jahren der „Kampf um die Begnadigung und
Freilassung der von den Alliierten seit 1945 als Kriegs- und NS-Verbrecher ver-
urteilten Deutschen“, so der Historiker Norbert Frei: „In diesem Kontext wurde
Anfang der f�nfziger Jahre eine beispiellose Strategie der Verharmlosung, Leug-
nung und Irref�hrung aufgeboten, die am Ende selbst ruchlosesten NS-Verbre-
chern zur Freiheit verhalf.“565 Der Ausbruch von sieben Kriegsverbrechern aus
einer niederl�ndischen Strafanstalt und deren Flucht in die Bundesrepublik war
f�r die Bundesregierung vor diesem Hintergrund besonders delikat. Einerseits
musste in diesem Fall mit Nachdruck ermittelt werden, alleine schon deshalb,
um Vorw�rfen des Wiedererstarkens nazistischer Tendenzen in der jungen Bun-
desrepublik zu entgehen. Andererseits konnten alle besonderes Aufsehen erre-
genden strafprozessualen Maßnahmen gegen NS-T�ter die innenpolitische Inte-
gration stçren. Mit der innenpolitisch vielleicht unliebsamen, außenpolitisch aber
wichtigen Fahndung nach den Fl�chtigen beauftragte der Bundesinnenminister
die Sicherungsgruppe.

Es war am zweiten Weihnachtsfeiertag des Jahres 1952, als es jenen sieben rechts-
kr�ftig verurteilten Kriegsverbrechern gelang, aus dem Zuchthaus im niederl�n-
dischen Breda zu fliehen und sich �ber die gr�ne Grenze in die Bundesrepublik
abzusetzen. Hatte die Flucht (nur) mit Hilfe eines organisierten Kreises alter Ka-
meraden aus der Bundesrepublik gelingen kçnnen? Das war eine wesentliche Fra-
ge, die der Sicherungsgruppe des BKA gestellt wurde.566 Sie konnte keine solche
Gruppe ausmachen, ermittelte aber, dass es tats�chlich Einzelhilfen von deut-
scher Seite gegeben hatte: Die „Breda-Fl�chtlinge“ f�nden „bei ehem. Waffen-
SS-Leuten Unterkunft und werden sozusagen von Hand zu Hand gereicht“.567

Eklatant waren die Vorkommnisse an der Grenze: Die Entflohenen waren in
der Nacht auf der deutschen Seite festgenommen, aber am Morgen wieder auf
freien Fuß gesetzt worden. Sie gaben an, politisches Asyl beantragen zu wollen.
Ein Amtsrichter in Kleve verurteilte sie lediglich wegen illegalen Grenz�bertritts
zu je 10 DM, obwohl sie nicht verschwiegen hatten, dass sie zu lebensl�nglichen

Prozent, dass die KPD verboten wurde. Von diesen Personen waren je 28 Prozent der Meinung,
dass das Verbot „notwendig“ respektive „nicht notwendig“ gewesen war. Nur 18 Prozent waren
der Ansicht, dass die verurteilten Kommunisten ihre Strafe absitzen sollten; 33 Prozent der
Befragten pl�dierten f�r eine Amnestie. Jahrbuch der �ffentlichen Meinung 1958–1964, S. 455.

565 Frei, Lernprozesse, S. 46 f.
566 Vermerk von Min. Dir. Egidi, Bundesinnenministerium, vom 4. Januar 1953, in: BArch B

106/15772. Vgl. den Wochenbericht der SG an den Pr�sidenten des BKA vom 9. Januar 1953
(Vorgang Nr. 166, Az.: SG-867/52), in: BArch B 131/189, Bl. 101.

567 Wochenbericht der SG (Vorgang Nr. 261, Az.: SG 867/52), in: BArch B 131/189, Bl. 202.
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Freiheitsstrafen verurteilt worden waren. Dabei kam auch die Zugehçrigkeit zur
Waffen-SS zur Sprache.568 �berdies ermittelte die Sicherungsgruppe, dass einer
der Entflohenen in Aachen Unterst�tzung durch die FDP erhalten hatte. Die FDP
betrieb in jenen Jahren intensive Lobbyarbeit f�r die Amnestie von Kriegsverbre-
chern, was sie f�r den Geflohenen als Anlaufpunkt interessant machte. In Nord-
rhein-Westfalen war die Partei von Rechtsextremen (ehemaligen NS-Funktion�-
ren) sogar unterwandert worden.569 Der FDP-Vorstand in Aachen lag bei der
Amnestie-Politik also auf Parteikurs. Mindestens einer der Entflohenen, Antoine
Touseul, traf sich mit dem FDP-Vorstandsmitglied des Aachener Stadtkreises und
Chefredakteur der Aachener Nachrichten, Hermann Sch�fer. Sch�fer half dem
fl�chtigen Kriegsverbrecher und arrangierte ein Treffen mit dem FDP-Bundes-
tagsabgeordneten Erich Mende (1916–1998). Hauptgesch�ftsf�hrer der Aache-
ner FDP war Otto Graf Lambsdorff (1926–2009), der bei der Unterst�tzung des
Fl�chtigen offenbar zwar keine aktive Rolle einnahm, aber mindestens einmal
mit Touseul zusammentraf.570

Dass sich die Sicherungsgruppe bewusst war, dass sie – wie oben skizziert – in
diesem Fall gleichsam gegen die „Volksmeinung“ ermittelte, kam exemplarisch
in einem Wochenbericht an den Pr�sidenten des BKA zum Ausdruck, indem
sie ausf�hrlich auch auf eine Meinung aus der ,Bevçlkerung� einging:

„Die Zeitungsnotiz aus dem ,Mittag� vom 10. Januar 1953, wonach ein Vertreter des BKA
bei Mende erschienen sei, blieb nicht ohne Resonanz. – So schreibt der Prof. Dr. phil. habil.
Herrmann Budde aus Plettenberg am 12.1.1953 an das BKA in Bonn: ,Wir, die wir uns jah-
relang an unsere versklavten und gequ�lten Kameraden – von dem Gegner als ,Kriegsver-
brecher� bezeichnet – [Satzbau: sic!] bedauern es sehr, dass das ,Bundeskriminalamt�
,fahndet�! Kein Deutscher sollte sich zu solchen und wenn auch erzwungenen Diensten
hergeben! Wie sollen wir unsere ,Kriegsverbrecher� freibekommen, wenn das deutsche
Volk seine Regierung zur Fahndung von Kriegsverbrechern antrifft!?! Mende, der seit Jah-
ren mit aller Kraft hilft und sich einsetzt tut das Richtige! Ergebenst gez. Unterschrift [’]
Beamte der SG, die in Aachen bei der ,Aachener-Volkszeitung� (CDU-Blatt) in einer an-
deren Sache t�tig wurden, entnahmen aus �ußerungen, dass die Volksmeinung die Fahn-
dungsmaßnahmen nicht teilt. Insbesondere hat es in den CDU-Kreisen von Aachen große
Befremdung hervorgerufen, dass der Bundeskanzler lt. Pressenotiz angeblich die �uße-
rung getan haben soll, dass die Fl�chtlinge nach Holland ausgewiesen werden.“571

568 Darstellung des AGRats Dyckmans, Kleve, am 2. Januar 1953, in: BArch B 106/15772.
569 In eben dieser Zeit, Mitte Januar 1953, war es hier zu einer Z�sur gekommen, als Angehçrigen

des rechtsextremen Lagers („Naumann-Kreis“) von der britischen Milit�rpolizei verhaftet wor-
den. Vgl. Herbert, Best. S. 461 f.; Frei, Vergangenheitspolitik, S. 361 f.

570 Bericht der Sicherungsgruppe vom 22. Januar 1953, in: BArch B 106/15772. Viele Jahre sp�ter,
als Bundeskanzler Schrçder Lambsdorff zum Beauftragten der Bundesregierung f�r der
Zwangsarbeiter ernannte, wurde darauf kritisch Bezug genommen; vgl. j�ngst den Blogg des
Historikers Stephan Stracke: http://www.freitag.de/community/blogs/stephan-stracke/ein-et
was-anderer-nachruf-auf-otto-graf-lambsdorff [Blogg, Eintrag vom 7. Dezember 2009, letzter
Zugriff am 28. Juli 2010].

571 Wochenbericht der SG (Vorgang Nr. 175, Az.: SG 867/52), in: BArch B 131/189, Bl. 107.
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Wie in dem oben geschilderten „Fall Angenfort“ lassen die Quellen kein Urteil
dar�ber zu, ob die Ermittlungen durch individuelle nationalsozialitische Belas-
tungen von BKA-Angehçrigen beeintr�chtigt wurden. Fakt ist jedoch, dass solche
Beamte auch hier einbezogen waren. Dies gilt zwar nicht f�r Kriminaldirektor
Eugen Hebeler, der in diesem Fall wichtige Ermittlungen durchf�hrte; auch der
maßgebliche Sachbearbeiter, Kriminalinspektor Josef M�ller, gehçrte nicht zu je-
nen, die innerhalb des BKA sp�ter wegen ihrer NS-Vergangenheit unter Beobach-
tung standen. Doch im Wochenbericht der Sicherungsgruppe wird anfangs auch
Werner V. (1914–1986) als Leiter des zust�ndigen Sachgebiets genannt, ein ehe-
maliges Mitglied der NSDAP, SA und SS.572 In Teilaspekte der Ermittlungen wa-
ren aus der Sicherungsgruppe ferner involviert: Dr. Gunia, ehedem ebenfalls Mit-
glied in NSDAP, SA und SS;573 Kriminalobersekret�r Karl-Heinz B., vor 1945
Angehçriger des „Reichssicherheitsdiensts“ (RDS), einer Gliederung, die f�r
den Personenschutz Adolf Hitlers und hochrangiger Personen des NS-Staats ver-
antwortlich gewesen war;574 sowie Dr. Josef Ochs und Kurt Amend (f�r die Fahn-
dung), die beide bereits in der NS-Polizei gedient und der SS angehçrt hatten.575

572 Werner V. (1914–1986). Abitur, Universit�tsstudium (Lehramtspr�fung); 1936 bis 1938 Wehr-
macht (Marine), Volksschullehrer, 1939 Eintritt in die Kriminalpolizei (Bremen), 1941 Krimi-
nalkommissar-Pr�fung an der F�hrerschule der Sicherheitspolizei in Berlin-Charlottenburg; da-
nach in die Kriminalpolizeileitstelle Berlin versetzt und in die Ausbildung f�r den leitenden
Dienst in der Sicherheitspolizei �bernommen. M�rz 1942 Einberufung zur Wehrmacht. Werner
V. war achtzehnj�hrig der SA beigetreten (M�rz 1933) und dort 1934 zum „Hilfsgruppenf�hrer“
ernannt. Aus der SA schied er zum 28. Februar 1935 aus, und war ab dem 1. M�rz 1935 f�r die HJ
aktiv. Seit 1. November 1938 war er Mitglied der NSDAP. V. wurde am 1. M�rz 1941 zum SS-
Untersturmf�hrer (Nr. 392003) ernannt und am 30. Januar 1942 zum SS-Obersturmf�hrer be-
fçrdert. Zwischen April 1945 und 14. Mai 1948 Kriegsgefangenschaft, danach ohne Besch�fti-
gung. Zwischen Dezember 1951 und Mai 1952 im Arbeitsamt Bremen t�tig. Im Juni 1952 Ein-
tritt in das BKA (Sicherungsgruppe). 1960 Befçrderung zum Kriminalhauptkommissar; Mai
1963 Wechsel zur Abteilung NA und Januar 1968 zur Abteilung ZF; Regierungskriminalrat
(1968), Oberregierungskriminalrat (1971); im Januar 1974 pensioniert. Vgl. die Personalstamm-
karte, in: BArch PERS 101/65967, und: BArch (ehem. BDC), SSO,V [. . .],Werner (19.01.1914).

573 Vgl. Schenk, Wurzeln, S. 212, S. 341 (Fn. 576).
574 Vgl. die „�bersicht �ber die Bediensteten, die bei der GFP waren“, in: BArch B 106/104327.

Nach Ende der NS-Diktatur war Karl-Heinz B. sieben Jahre als Lagerarbeiter t�tig (von Mai
1945 bis August 1952), ehe er im September 1952 in das BKA kam. Vgl. die Personalstamm-
karte, BArch B 131/1176. Zwischen 1958 und 1960 war er zu „Euratom Br�ssel“ abgeordnet und
kam am 1. Juni 1960 ins Amt zur�ck.

575 Der Fall Breda wirft ein Schlaglicht auf den zeitgençssischen Umgang der bundesdeutschen
Justiz mit den NS-Verbrechen: Alle Fl�chtigen wurden gefasst. Da die niederl�ndische Justiz
Antrag auf Auslieferung gestellt hatte, kamen die sieben M�nner in Auslieferungshaft. In allen
F�llen entschieden die Gerichte, dass diese unzul�ssig sei. In sechs F�llen wurde das damit
begr�ndet (zuletzt: BGH), dass die M�nner aufgrund eines „F�hrererlasses“ vom 19. Mai 1943
durch ihre Zugehçrigkeit zur Waffen-SS bzw. der deutschen Polizei die deutsche Staatsb�rger-
schaft erlangt h�tten (und gem. GG nicht ausgeliefert werden d�rfen). Bei einem Fl�chtigen
wurde der Auslieferungsantrag abgelehnt, weil er wegen einer „politischen Straftat“ verurteilt
worden sei. Dieser Mann wurde nach Entlassung aus der Auslieferungshaft von den Briten fest-
genommen und der niederl�ndischen Justiz ausgeliefert. Gegen die �brigen sechs wurden in der
Bundesrepublik Ermittlungsverfahren erçffnet, aus Mangel an Beweisen aber allesamt wieder
eingestellt. Vgl. zur zeitgençssischen Diskussion den Artikel im Wçrterbuch des Vçlkerrechts
aus dem Jahr 1960, S. 242–245.
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Auch wenn die Ermittlungen gegen NS-T�ter beziehungsweise Alt- oder Neu-
Nazis in der Sicherungsgruppe eine untergeordnete Rolle spielten, so war die
Aufkl�rung der Flucht der „Sieben von Breda“ durchaus nicht der einzige Fall
in diesem Feld. Bereits im Jahr 1952 hatte der Bundesinnenminister die Siche-
rungsgruppe beauftragt, Ermittlungen �ber den Mediziner Dr. Paul Reckzeh
(1913–1996), einem fr�heren Gestapo-Spitzel, anzustellen. Mit dem Fall wurde
Dr. Josef Ochs betraut.576 Reckzeh hatte sich in einen losen Widerstandskreis
(„Soll-Kreis“) eingeschlichen und dessen Mitglieder 1943 an die Gestapo ver-
raten. Daraufhin wurden �ber 70 Personen verhaftet. Nach Kriegsende wurde
Reckzeh in der SBZ interniert, in den Waldheimer Prozessen verurteilt, jedoch
im Jahr 1952 aus der Haft entlassen. Er ging sogleich in die Bundesrepublik. (Sp�-
ter sollte er in die DDR zur�ckkehren und mit der Stasi kooperieren).577

Drei weitere Beispiele: Der im Zusammenhang mit Angenfort bereits erw�hnte
Ermittlungsbeamte Heinrich P., fr�hes Mitglied der SS, war Sachbearbeiter in
einer Ermittlungssache wegen mutmaßlicher „Werwolf“-Geheimb�ndelei.578

Mitte der f�nfziger Jahre hatte sich die Sicherungsgruppe im Aufrag des Bundes-
innenministers um den „Fall Roeder“ zu k�mmern. Guido Roeder hatte in Bayern
antisemitische Hetzschriften verlegt, wurde sp�ter allerdings von amts�rztlicher
Seite als nicht voll zurechnungsf�hig beurteilt.579 Im Jahr 1957 schließlich musste
sich die Sicherungsgruppe mit der NS-Nachgeschichte auseinanderzusetzen und
die zwischen 1951 und 1957 gemeldeten „Verfahren �ber neonazistische bzw.
rechtsradikale Tatbest�nde“ zusammenrechnen; der amerikanische Politikwis-
senschaftler Prof. Dr. Kurt P. Tauber (geboren 1922, 1933 in die USA emigriert)
hatte im Rahmen seiner Recherchen zum Rechtsextremismus in der Bundesrepu-
blik angefragt.580

576 Wochenbericht der SG (Vorgang Nr. 152, Az.: SG- 720/52), in: BArch B 131/189, Bl. 89. Ur-
sache f�r die Ermittlungen der SG war ein Brief von Dr. Rudolf Pechel (1882–1961) an den
Bundesinnenminister gewesen, in dem dieser Reckzeh als „�belsten Denunzianten und Verbre-
cher gegen die Menschlichkeit“ bezeichnet hatte. Der Herausgeber der Deutschen Rundschau
hatte, aus dem Umfeld der „Konservativen Revolution“ kommend, seit Mitte der dreißiger Jahren
Kontakt zum b�rgerlichen Widerstand und wurde 1942 selbst in das KZ Sachsenhausen ver-
schleppt.

577 Leide, NS-Verbrecher, S. 196 f.
578 Wochenbericht der SG, BArch B 131/189, Bl. 431.
579 Vgl. den Wochenbericht der SG vom 27. Juli 1956 (Vorgang Nr.: 1237), in: BArch B 131/191.

sowie den handschriftlicher Vermerk „Fernm�ndliche Auskunft des Herrn Ref. VI A 2 am
27.8.1959“ und �ber die „Fernm�ndliche Auskunft des Herrn Ref. VI A 2“, in dem festgehalten
wurde, dass § 51 StGB [a. F.] Anwendung gefunden habe, in: BArch B 106/15784.

580 Dabei kam man auf die Zahl von 40; Wochenbericht der SG (Vorgang Nr. 1742,Tgb.-Nr. EH-G
4/57), in: BArch B 131/193. Tauber hatte damit das Misstrauen der Beamten erregt. Im Bericht
ist vermerkt, dass das Schreiben zur�ckgestellt sei, da man noch auf die Antwort des „amerikani-
schen Verbindungsoffiziers“ warte, „ob die Liste tats�chlich dem angef�hrtem Zweck dienen
soll“ (offenbar vermutete man, dass ggf. ein Geheimdienst oder zumindest die propagandistische
Absicht eines Journalisten dahinter stecke). Tauber publizierte sp�ter das Werk: Beyond Eagle
and Swastika: German Nationalism Since 1945, Middletown, Conn. 1967.
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III. NS-Opfer

Nicht nur in der Fahndung nach NS-T�tern sahen sich Beamte der Sicherungs-
gruppe mit der NS-Vergangenheit unmittelbar konfrontiert. Gleiches galt, wenn
sie Zeugen befragten oder gegen mutmaßliche T�ter ermittelten, die vor 1945 Op-
fer der NS-Diktatur geworden waren und nun erneut in den Fokus der Strafjustiz
gerieten. Einen besonderen Fall stellt die Geschichte Herschel Liebermanns dar.
An seinem Beispiel wird deutlich, wie Beamte der Sicherungsgruppe eine KZ-
Nummer pragmatisch als Fahndungsmerkmal nutzten – wobei sie vor 1945 selbst
an nationalsozialistischen Verfolgungsmaßnahmen beteiligt gewesen waren.

Herschel Liebermann war in der NS-Diktatur als polnischer Jude festgenommen
und in mehreren Konzentrationslagern inhaftiert worden. Er �berlebte Auschwitz,
wurde im September 1944 aus dem KZ Warschau nach Dachau deportiert und
dort, im „Kommando M�hldorf“, bei Kriegsende von der US-Armee befreit.
Im November 1951 wegen der Verbreitung von Falschgeld zu einer Zuchthaus-
strafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt, gelang ihm die Flucht aus
der Krankenanstalt des Moabiter Untersuchungsgef�ngnisses in den Berliner Ost-
sektor. Dort entwickelte er sich zum Kopf einer Schmugglerbande, die zugleich
Auftr�ge f�r die Staatssicherheit erledigte und in Verbindung mit einer Entf�h-
rungsaktion (vom West- in den Ostsektor) gebracht wurde. Im Jahr 1956 wurde
eine Sonderkommission aus Beamten des Berliner Polizeipr�sidiums und der Si-
cherungsgruppe gebildet, die im Auftrag des Oberbundesanwalts ermittelte. Sie
sollte das Zwielicht von Hoch- und Landesverrat, Spionage und Menschenraub
erhellen. In einem Bericht der Sicherungsgruppe an das Bundeskriminalamt
vom 23. Mai 1956 heißt es: „Nach vorhandenen Unterlagen ist L. der Leiter
des im Sowjetsektor Berlins bestehenden Handelsringes. Dieser Handelsring ar-
beitet eng mit der Deutschen Wirtschaftskommission (DWK) und Privatfirmen,
die sich im legalen und illegalen Ost-West-Handel bet�tigen, zusammen. Der
Handelsring erf�llt jedoch auch Auftr�ge bestimmter Dienststellen, wie MWD
und MfS. Das von L. geleitete B�ro der Schwarzhandelszentrale befindet sich
in Ostberlin, Schlegelstraße [. . .]“.581 Dort wurde Ware im großen Stil umgeschla-
gen: minderwertiger Kaffee, gef�lschte Uhren, Nylonstr�mpfe, Zigaretten, Alko-
hol, Rauschgift. 1959 erließ der Bundesgerichtshof einen Haftbefehl; festgenom-
men werden konnte Liebermann freilich nicht.

F�r unseren Zusammenhang ist nun interessant, wie selbstverst�ndlich die Er-
mittler mit den Spuren der NS-Verbrechen in Liebermanns Vorgeschichte umge-
gangen sind: „L. tr�gt am linken Unterarm die Nummer 160 534 eint�towiert. Es
d�rfte sich vermutlich um eine KZ-Nummer handeln, denn L. will – nach seinen
szt. Angaben – mit seinen Eltern in ein Konzentrationslager gebracht worden sein.

581 Bericht der Sicherungsgruppe: Bonn, den 23. Mai 1956; EL II – 238/56 geh. (JM�.) an das
Bundeskriminalamt – AL [unterschrieben von Theo Saevecke], Komplex Liebermann (Az.
64/57), Hefter 7, in: BArch B 131/1273.
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Nachdem er in verschiedenen Lagern untergebracht worden war, will er aus dem
KZ Dachau entflohen sein.“ So hieß es im Bericht der Sicherungsgruppe vom
23. Mai 1956. Es geschah sicher zuf�llig und mag den SG-Ermittlern M�ller
und Landkron gar nicht aufgefallen sein, dass sie just am 18. Jahrestag des No-
vemberpogroms von 1938, n�mlich am 9. November 1956, eine Vernehmung
durchf�hrten, in der die Leidensgeschichte Liebermanns w�hrend der NS-Dik-
tatur thematisiert wurde: „�ber die Vergangenheit des Liberman sind mir keine
genauen Einzelheiten bekannt. Ich weiß lediglich, dass Liberman am linken
Unterarm eine KZ-Nummer eint�towiert hat und er in Auschwitz anfangs und
dann sp�ter in dem KZ-Lager in Litzmannstadt eingesessen hat. [. . .]“582 Kein Zu-
fall, sondern bewusst intendiert, war aber die Strategie, die in der Sicherungs-
gruppe nun daraus entwickelt wurde: Die Ermittler versuchten, �ber die KZ-
Nummer n�her an Liebermann heranzukommen: Am 5. April 1957 schrieb die
Sicherungsgruppe an den Internationalen Suchdienst Arolsen (ITS), einer den
Anliegen der Opfer des Naziregimes verpflichteten Organisation unter internatio-
naler Aufsicht, seit 1954 einem internationalen Komitee des Roten Kreuzes unter-
stellt:

„Betrifft: Libermann (Liebermann) Hersz, KZ-Nr. 160 534

Bezug: ohne

Ich bitte um Mitteilung, ob dort �ber die Person und den ggw. Aufenthalt Erkenntnisse vor-
liegen:

Liberman, Hersz (Herschel), geb. 28.6.1914 in Ekaleryposra/Polen
alias:

Liebermann, Heinrich oder Hery, geb. 8.5.1926 in Szczercuw/Polen,
alias:

Hoffmann, Henri, geb. 8.5.1926 in Szczercuw/Polen,
alias:

Wischnewski, Henry.

Es handelt sich um ein und dieselbe Person, die am linken Unterarm die Nummer 160534
tr�gt; sie will w�hrend des letzten Krieges in mehreren Konzentrationslagern untergebracht
und aus dem KZ. Dachau gefl�chtet sein. F�r eine baldige R�ckantwort w�re ich dank-
bar.“583

Der Suchdienst in Arolsen ließ dem Bundesministerium f�r Vertriebene, Fl�cht-
linge und Kriegsbesch�digte kurz darauf n�here Informationen �ber Liebermanns
Deportation und seine Befreiung aus dem KZ zukommen; diese Angaben leitete
das Ministerium an die Sicherungsgruppe weiter. Sie waren durchaus detailliert,
halfen aber hinsichtlich der eint�towierten Nummer nicht weiter, da darauf nicht

582 Vernehmung des Lucian L. am 9. November 1956, Komplex Liebermann (Az. 64/57), Hefter 15,
in: BArch B 131/1281.

583 Verf�gung dieses Schreibens vom 6. Juni 1957, EL II – 1701/56 (JM�.), Komplex Liebermann
(Az. 64/57), Hefter 12, in: BArch B 131/1281.
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eingegangen wurde. Weil sich die Sicherungsgruppe aber gerade daf�r als Iden-
tifikationsmerkmal interessierte, hakte sie gezielt nach und wandte sich am
6. Juni 1956 mit einem Schreiben folgenden Inhalts an das Ministerium f�r Ver-
triebene, Fl�chtlinge und Kriegsgesch�digte:

„Betrifft: KZ-Nr. 160534
Bezug: Ihr Schreiben v. 24.4.57 – III 7 b 3971 2967/57
In einem Ermittlungsverfahren f�r den Oberbundesanwalt in Karlsruhe bitte ich durch den
Internationalen Suchdienst in Arolsen feststellen zu lassen, welche m�nnliche Person die
KZ-Nr. 160534 (eint�towiert am linken Unterarm) – nach evtl. dort vorhandenen Unterla-
gen – tr�gt.“584

Daraufhin antwortete Arolsen direkt an die Sicherungsgruppe, nachdem der Such-
dienst kurz zuvor auch Dokumentenausz�ge zu Liebermann �bersandt hatte. Aus
dem Schreiben ging zum einen hervor, dass in Auschwitz die genannte H�ftlings-
nummer zwar vergeben, aber keiner Person zugeordnet worden war. Das musste
den Sachbearbeiter entt�uscht haben, als er die abschl�gige Antwort mit Bleistift
unterstrich. Zum anderen belegten die Dokumente aus Arolsen (n�mlich der Da-
chauer H�ftlingspersonalbogen) aber auch, dass Liebermann eben jene Nummer
auf seinem Arm t�towiert hatte.585

Wer stand nun hinter den Anfragen der Sicherungsgruppe? Die beiden Schreiben
wurden vom SG-Ermittler Josef M�ller vorbereitet und von dessen Vorgesetzen
gezeichnet. Bezeichnenderweise waren dies M�nner, die selbst durch die Verfol-
gung von NS-Opfern belastet – also mutmaßliche T�ter – waren: Unterschrieben
hatten Joachim Kaintzik (Schreiben an den Suchdienst) und Theo Saevecke
(Schreiben an das Ministerium). Saevecke war als Chef der Mail�nder Sicher-
heitspolizei zwischen 1943 und 1945 auch in die Fahndung nach Juden involviert,
die sp�ter nach Auschwitz deportiert wurden. Kaintzik hingegen war Experte in
der Homosexuellen-Verfolgung und hatte im Geheimen Staatspolizeiamt, sp�ter
in der entsprechenden Reichszentrale im RSHA gearbeitet; w�hrend des Zweiten

584 Verf�gung des Schreibens vom 5. April 1957, EL II – 1701/56 (JM�.), Komplex Liebermann
(Az. 64/57), Hefter 12, in: BArch B 131/1281.

585 L. wurde nicht gefasst. Unter den Namen Michael Wischniewski machte er in der DDR als einer
der wichtigsten Devisenbeschaffer Karriere; er war Ansprechpartner großer Westkonzerne wie
Mannesmann, Thyssen oder Krupp im Ost-Westhandel und machte Millionen mit seiner Firma
F.C. Gerlach. Seine Verbindungen zur Stasi und zu Alexander Schalk-Golodkowskis Abteilung
„Kommerzielle Koordinierung“ (KoKo) waren eng. Nach der friedlichen Revolution kam Wi-
schniewski kurzzeitig in Haft; im Jahr 1991 wurde Anklage wegen Untreue erhoben und Ermitt-
lungen wegen Entf�hrung und Auftragsmord gef�hrt. Die Treuhand erhob Anspruch auf einen
hohen Millionenbetrag (300 bis 400 Millionen DM). Verurteilt wurde er nicht. Im Jahr 1996
verstarb Herschel Liebermann/Michael Wischniewski in Israel. Vgl. hierzu die zahlreichen, in
den neunziger Jahren erschienen Medienberichte, etwa Andreas Fçrster: Ein H�ndler zwischen
Ost und West, in: Berliner Zeitung vom 30. August 1996. Online-Ressource: http://www.berli
nonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/1996/0830/reporter/0047/index.html [letzter
Zugriff: 21.12.2010].
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Weltkrieges hatte er als Leitender Feldpolizeidirektor eine hohe Position in der
Geheimen Feldpolizei inne.586

Saevecke und Kaintzik waren nicht die einzigen Beamten mit einer NS-Belas-
tung, deren Namen im Zusammenhang mit der Bearbeitung des Falls Liebermann
auftauchen. Genannt werden auch die an anderer Stelle bereits erw�hnten Werner
V., Gerhard Freitag oder Hans-Heinrich W. Letzterer hatte sich schon am 1. Mai
1933 der NSDAP angeschlossen und war zwischen 1940 und 1943 als Polizei-
beamter beim Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD Oslo im Range
eines SS-Obersturmf�hrers eingesetzt.587

C. Fallbeispiele: Biografie und Ermittlungspraxis

Die individuellen NS-Belastungen der Ermittler bedeuteten zweifellos eine Hy-
pothek, das Ausmaß und die genaue Richtung ihrer Wirkungen auf die Ermitt-
lungspraxis lassen sich aufgrund der Quellenlage in den oben skizzierten F�llen
freilich nur erahnen. Im Folgenden soll diese Frage anhand von zwei Fallbei-
spielen vertieft werden. In beiden F�llen wurde die Sicherungsgruppe des Bun-
deskriminalamtes vom Bundesinnenminister mit den Ermittlungen beauftragt.
Zu beiden konnten l�ngere Ermittlungsberichte ausfindig gemacht werden; auf
diese Dokumente wird sich die nachstehende Analyse im Wesentlichen st�tzen.

I. „J�dische Partisanen“ in M�nchen

Am 27. M�rz 1952 wurde in M�nchen eine an Bundeskanzler Adenauer adres-
sierte Paketbombe abgefangen. Ein Mann hatte einen ihm unbekannten Jungen
angesprochen, ob er f�r ihn ein Paket zur Post bringe. Doch der Junge und sein
Freund schçpften Verdacht: das an Bundeskanzler Adenauer adressierte Paket
landete bei der Polizei und wurde im Keller des Polizeipr�sidiums von einem
Brandmeister der M�nchener Feuerwehr geçffnet. Dabei explodierte die Bombe;
der Feuerwehrmann erlag kurz darauf seinen schweren Verletzungen. Mit der Er-
mittlung des Falls beauftragte der Bundesinnenminister, Dr. Robert Lehr (CDU),
das Bundeskriminalamt gem�ß § 4 des BKA-Gesetzes. Beim Polizeipr�sidium in
M�nchen wurde eine Sonderkommission gebildet und von Dr. Josef Ochs, Krimi-
nalrat der Sicherungsgruppe, geleitet. Der leitende Ermittler, 1905 geboren, hatte
Jura studiert und war 1933 promoviert worden. Als Kommissaranw�rter war er
1939 im besetzten Polen eingesetzt, ab 1940 im Reichskriminalpolizeiamt
(RKPA), und nach 1941 schließlich bei der Kripoleitstelle D�sseldorf. Im
RKPA arbeitete Ochs im Referat VA 2 b („Asoziale, Prostituierte und Zigeuner“);
im Mai 1940 nahm er als Vertreter des RKPA in einem Sammellager in Kçln an

586 Vgl. seinen handschriftlichen Lebenslauf, in: BArch (ehem BDC), RS, Kaintzik, Joachim
(13.12.1905); sowie Schenk, Wurzeln, S. 168 f.

587 Vgl. die Zusammenstellung zum „Norwegenkomplex“ des Bundesinnenministeriums, in: BArch
B 106/104 326). Vgl. BArch (ehem. BDC), 31xx, W[. . .], Hans-Heinrich (02.05.1909).
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der Selektion jener rheinischen „Zigeuner“ teil, die ins besetzte Polen deportiert
wurden.588 Seine Polizeikarriere geriet allerdings ins Stocken, weil er sich als ka-
tholischer Christ weigerte, der Kirche den R�cken zu kehren. Sp�ter suchte er
ganz aus dem Polizeidienst auszuscheiden und als Apotheker Fuß zu fassen.
(Siehe zu seiner Biografie ausf�hrlicher das Kapitel in diesem Band.)

Die T�ter wurden nie verurteilt. Sicher ist aber, dass es sich um rechtszionistische
Terroristen gehandelt hatte. Schon in den f�nfziger Jahren waren hier�ber wich-
tige Aspekte ermittelt worden, ohne dass die Befunde offiziell an die �ffentlich-
keit gelangten. Erst die detaillierten Recherchen des Journalisten Henning Sietz
erhellten vor einigen Jahren den r�tselhaften Kriminalfall.589 „Stand am Anfang
die eher kriminalistische Frage im Vordergrund, wer es gewesen war“, so res�-
mierte Sietz am Ende seines Buchs, „ergab sich im Laufe der Arbeit die Frage,
wie es denn gewesen sein kçnnte.“590 Auf Grund der Quellenlage unber�cksich-
tigt geblieben ist bis heute aber eine dritte Ebene: Was verraten die Ermittlungen
�ber das Denken der Ermittler, �ber polizeiliche Traditionen oder Br�che und
Kontinuit�ten nationalsozialistischer Sichtweisen? Hier gibt ein nun aufgefunde-
ner Ermittlungsbericht Aufschluss.

Ochs ermittelte zun�chst in M�nchen, dann in Paris und erstattete am 18. Mai dem
BKA-Pr�sidenten Dr. Hanns Jess einen geheimen Bericht, den dieser am 29. Mai
1952 im Innenministerium vorlegte und m�ndlich erçrterte.591 Drei Punkte des
Berichts sind bemerkenswert. Erstens identifizierte Ochs eine von Israel aus ope-
rierende Gruppe als tatverd�chtig. Zweitens verband er dies mit Spekulationen
�ber „eine weitverzweigte internationale“ Organisation, die hinter der Tat stehe
und vor allem in Z�rich, Amsterdam, Paris und M�nchen operiere – dies seien
„die Zentralen des Judentums in Europa“. Generell war in Ochs’ Bericht von Is-
rael wenig, vom „Judentum“ aber durchg�ngig die Rede. Angesichts einer sol-
chen Argumentation war es nur konsequent, dass Ochs die weitgehende Ergebnis-
losigkeit seiner in Paris angestellten Ermittlungen im Sinne einer „j�dischen Ver-
schwçrung“ darauf zur�ckf�hrte, dass der Chef des franzçsischen Inlands-
geheimdiensts Jude sei. Schließlich erçrterte Ochs in seinem Bericht, welche
Mçglichkeiten die Bundesrepublik habe, um k�nftige Attentate zu verhindern.
Nachdem er mehrere Optionen erwogen und verworfen hatte, konstatierte der

588 Vgl. hierzu Fings, Zigeunerpolitik, S. 434; Schenk, Wurzeln, S. 205 f.u. passim.
589 Zuvor nur kurz gestreift bei Dietel, BKA-Story, S. 68–70. Kenntnisreich dann Sietz, Attentat.

Vgl. dann seine Zeitungsartikel mit weiteren Erkenntnissen: Im Auftrag des Gewissens, in: FAZ
vom 13. Juni 2006, S. 8; Sudits zweite Tat, in: FAZ vom 25. Juni 2006; Ein sp�ter Freund, in: FAZ
vom 12. Juli 2006, S. 2; Liebesgr�ße f�r Adenauer, in: einestages. Zeitgeschichten auf Spiege-
lonline (2008). [http://einestages.spiegel.de/static/topicalbumbackground/529/1/liebesgr�ße_
fuer_adenauer_html, letzer Zugriff am 23.09.09].

590 Sietz, Attentat, S. 257.
591 Geheimer Bericht: Bundeskriminalamt, Sonderkommission im Pol.Pr�s.M�nchen. M�nchen,

den 18. Mai 1952, in: BArch B 106/15789. Der Bericht von Dr. Ochs findet sich auch in den
zu Lehr- und Forschungszwecken ausgesonderten Akten der Sicherungsgruppe im BKA/Me-
ckenheim, Az. EL/H 832/53 [offen]: Handakte f�r „Moritz“, Hefter 12.
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BKA-Beamte: „Gegenw�rtig verbleibt nur der Weg der Repressalien.“ Wie war er
zu solch einer Schlussfolgerung gekommen und wie sind die Ermittlungen im
Einzelnen abgelaufen? Betrachten wir nun die oben genannten drei Entwick-
lungsschritte im Einzelnen.

Kurz nach dem Attentat, am 1. April 1952, trafen zwei aus Genf und Z�rich abge-
schickte Bekennerschreiben einer „Organisation des Partisans Juifs“ bei Nach-
richtenagenturen in Paris ein, in denen verlautet wurde: „Das deutsche Volk,
das kaltbl�tig sechs Millionen Juden hingemetzelt, Frauen den Hals abgeschnit-
ten, Kinder erw�rgt, Greise lebendig begraben hat, dieses Volk mçchte die Ver-
zeihung unseres Volkes erlangen unter dem tr�gerischen Vorwand, dass es ihm
einen Teil der geraubten G�ter ersetzt [. . .] Wir befinden uns im Krieg mit dem
Volk der Meuchelmçrder. Ein Krieg bis zum Ende der Generationen, ein Krieg,
den die deutschen V�ter und Sçhne an ihrem eigenen Fleisch sp�ren werden. Re-
parationen? Ja, wir werden sie ihnen zahlen [. . .] Die erste Rate haben wir ihnen
gerade geschickt, und viele andere werden folgen.“592 Mit dem Attentat sollten
also die Wiedergutmachungsverhandlungen zwischen der Bundesrepublik
Deutschland mit dem Staat Israel sowie der „Claims Conference“ („Conference
on Jewish Material Claims Against Germany“) torpediert werden. Als in M�n-
chen die Paketbombe explodierte, waren die Verhandlungen gerade erst auf-
genommen worden.

Aus unterschiedlichen ausl�ndischen Quellen erhielt die Sonderkommission am
5. April 1952 Hinweise, dass eine Person, die mit dem Attentat in Verbindung ste-
he, bei einem j�dischen Gesch�ftsmann in Frankfurt beherbergt worden sei –
„vermutlich mit der Bombe im Geb�ck“.593 Bei dem Gastgeber handelte es sich
um den 1918 in Polen geborenen Samuel B. Er gehçrte dem gem�ßigten Fl�gel
der zionistischen Revisionisten an und hatte in Darmstadt eine Schule f�r j�dische
„Displaced Persons“ gegr�ndet, um sie f�r ihre Auswanderung vorzubereiten. In
Frankfurt betrieb er nun einen Textilgroßhandel. Ermittler der Sicherungsgruppe
suchten Samuel B. am Sonntag fr�hmorgens, 6.30 Uhr, auf. Doch weder die
Durchsuchung der Wohnung, noch die Vernehmung B.s und seiner Ehefrau
brachte die gew�nschten Erkenntnisse – das musste Theo Saevecke, der Ermittler
vor Ort, in seinem Bericht festhalten. Ebenfalls am 5. April hatte eine franzçsi-
sche Zeitung (France Soir) im Zusammenhang mit dem Adenauer-Attentat be-
richtet, dass ein B�rger des Staates Israel inhaftiert und vier weitere ausgewiesen
worden seien. Aus Paris hatte die M�nchener Sonderkommission Lichtbilder
sowie Personalien erhalten. Nun beschloss Josef Ochs, selbst nach Paris zu reisen.
Bei dem zu diesem Zeitpunkt noch in Paris inhaftierten Israeli handelte es sich
um Elieser Sudit, radikal-revisionistischer Zionist und sp�ter Mossad-Agent,
der sich 1994 in seinem autobiografischen Bericht „Im Auftrag des Gewissens“
(Eigenverlag, hebr�isch) dazu bekennen sollte, die Paketbombe konstruiert zu ha-

592 Zitiert nach Sietz, Attentat, S. 39.
593 Titiert nach Sietz, Attentat, S. 58. Vgl. seine Darstellung auch f�r das Folgende.
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ben.594 1952 hatte ihm jedoch keine Tatbeteiligung nachgewiesen werden kçnnen.
Deshalb wurde Sudit, der in seinem Zimmer Waffen versteckt hatte, nur zu einer
viermonatigen Haftstrafe verurteilt. Als Ochs in Paris mit dem Vize-Direktor der
Surveillance Territoire zusammenkam, war er einem der Hauptt�ter – ohne es in
dieser Deutlichkeit zu wissen – also sehr nah. Das freilich ist der Kenntnisstand
von heute. Es l�sst sich nicht beurteilen, welche Kenntnisse seinerzeit in Paris tat-
s�chlich vorlagen. Sicher ist jedoch, dass die Dienstreise in die franzçsische
Hauptstadt Ochs nichts einbrachte: Vom franzçsischen Verfassungsschutz erhielt
er keine weiteren Informationen und kehrte mit leeren H�nden nach Deutschland
zur�ck.

Aus M�nchen berichtete Ochs am 18. Mai 1952 dem BKA-Pr�sidenten, was er
hatte zusammentragen kçnnen. Der Bericht war brisant. Jess wandte sich darauf-
hin an das Bundesinnenministerium und bat in einem Schreiben, die Angelegen-
heit m�ndlich zu besprechen.595 Das Gespr�ch fand am 29. Mai statt, der oben er-
w�hnte Bericht wurde dem Innenministerium vorgelegt.596 In diesem referierte
Josef Ochs noch einmal die Ereignisse seit der Explosion am 27. M�rz: Er nannte
zun�chst die Bekennerschreiben und ging dann auf zwei weitere Briefbomben
ein, die nach Den Haag geschickt worden waren, dort aber hatten entsch�rft wer-
den kçnnen. Auch in diesen F�llen verwies ein Brief auf die Urheber: die „Orga-
nisation des Partisans Juifs“. Zuvor sei der Verhandlungsf�hrer der deutschen De-
legation, Franz Bçhm (1895–1977), von israelischer Seite gewarnt worden. Ochs
schloss kategorisch aus, dass die Absender fingiert sein kçnnten: „Die Mçglich-
keit einer Urheberschaft links oder rechts gerichteter Kreise wurde sehr sorgf�ltig
und eingehend gepr�ft, jedoch kein Anhaltspunkt hierf�r gefunden.“ Und: „W�h-
rend ein f�hrender kommunistischer Funktion�r als V-Person versicherte, die KP
h�tte nichts mit dem M�nchener Attentat zu tun, wurde von j�discher Seite bereits
nach wenigen Tagen gemeldet, dass dieses Attentat auf das Konto j�discher Ex-
tremisten [. . .] gehe und dass der Urheber unter sicherem Geleit nach Frankreich
gebracht worden sei.“ Insgesamt war somit klar: „Bei Anwendung der kriminalis-
tischen Methoden des Ausschaltens aller nicht in Betracht kommenden Mçglich-
keiten bleibt allein der Schluss – und zwar mit hçchster Wahrscheinlichkeit – dass
es sich bei dem M�nchener Attentat um die Tat j�discher Partisanen handelt.“ Da-
rin lag aus seiner Sicht die Brisanz.

Aus historischer Sicht ist dagegen die Wahrnehmung und Argumentation des Er-
mittlers selbst von Bedeutung. Es f�llt auf, dass er einerseits eine aus Israel stam-
mende, extremistische T�tergruppe als solche eindeutig definierte, an anderer
Stelle jedoch indifferent mit dem „Judentum“ als einer einheitlichen Handlungs-

594 Henning Sietz: Im Auftrag des Gewissens, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 13. Juni
2006, S. 8.

595 Sietz, Attentat, S. 57.
596 Vgl. den Geheimen Bericht: Bundeskriminalamt, Sonderkommission im Pol.Pr�s.M�nchen.

M�nchen, den 18. Mai 1952, in: BArch B 106/15789. Die folgenden Zitate, wenn nicht anders
angegeben, aus dieser Quelle.
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grçße argumentierte. Seine These, dass die Tat „auf eine weitverzweigte interna-
tionale Organisation als Inspirateur“ zur�ckgehe, erg�nzte er um den Zusatz:
„Z�rich, Paris, Amsterdam und M�nchen sind die Zentralen des Judentums in Eu-
ropa“. An dieser Stelle ging die extremistische T�tergruppe im „allgemeinen
Judentum“ auf. Gleiches galt f�r die Argumentation, dass die franzçsischen Be-
hçrden die Terroristen h�tten entkommen lassen, weil der Chef des Verfassungs-
schutzes selbst Jude sei: „Ich habe den zweiten Direktor der Surveillance Territore
in Paris 11, Rue Soussais aufgesucht, um hier�ber N�heres zu erfahren. Es wurde
gesagt, diese Personen seien auch zu dem M�nchener Attentat befragt worden; da
man aber keine konkreten Vorhaltungen h�tte machen kçnnen, sei ihnen nichts
nachzuweisen gewesen. Offenbar lagen also Verdachtsgr�nde nach dieser Rich-
tung vor[,] obwohl von deutscher Seite keine Hinweise erfolgt waren. Mehr
war von den franzçsischen Dienststellen nicht zu erfahren, was umso weniger ver-
wunderlich ist, als der Chef der surveillance territoire selbst dem mosaischen Be-
kenntnis angehçrt.“ Dann machte Ochs Vorschl�ge f�r das weitere Vorgehen.

Josef Ochs f�hrte zun�chst zwei Optionen an, die zwar grunds�tzlich w�nschens-
wert, aber nicht realisierbar seien: N�mlich erstens die „strafverfolgende T�tig-
keit mit dem Ziele, den oder die T�ter durch Freiheitsentzug unsch�dlich zu ma-
chen“; doch an die T�ter k�me man nicht heran und zweitens die „vorbeugende
T�tigkeit durch Einsatz einer schlagkr�ftigen politischen Polizei, die [. . .] in Ver-
bindung mit einem zuverl�ssigen Agentennetz rechtzeitig zu erkennen vermag,
was von der Gegenseite geplant ist“. Doch fehlten hierzu „fast alle Voraussetzun-
gen“. Daher folgerte Ochs:

„Gegenw�rtig verbleibt nur der Weg der Repressalien. Hierzu ist folgendes zu sagen: Es
wurde berichtet, dass j�dische Gesch�ftsleute teils freiwillig, teils aber auch unter Drohung
den Terroristen Unterst�tzung und Fçrderung teils in Form von Geld, teils durch Beherber-
gung pp zu Teil werden lassen. Weiter steht fest, dass es den DP’s, die von illegalen Ge-
sch�ften leben, nirgends so leicht gemacht wird, wie in Deutschland, ihr eintr�gliches Ge-
werbe zu betreiben. Im illegalen Devisenhandel und Schmuggel werden Millionenge-
sch�fte gemacht. Auch der illegale Osthandel liegt zu einem wesentlichen Teil in
j�dischen H�nden[.] Schließlich leben auch viele j�dische DP’s unter falschem Namen,
dass die Fremdenpolizei in keinem Lande so machtlos ist, wie bei uns. Daher w�re als Re-
pressalie und nicht nur als Repressalie, sondern auch aus allgemeinen polizeilichen Gr�n-
den an eine Neugestaltung des Fremdenrechts zu denken, dass auch die Deutsche Polizei,
wie in anderen L�ndern, l�stige Ausl�nder, die nur von illegalen Gesch�ften leben und
einer ehrlichen Arbeit aus dem Wege gehen, auszuweisen und zwar auch nach dem Osten,
weil sich auch angebliche politische Fl�chtlinge durch ihr kriminelles Verhalten das Asyl-
recht verwirken. Es m�sste in der Folge mçglich sein, durch sch�rfere Beobachtung den
Devisenschmuggel zu unterdr�cken. Schließlich wird daran gedacht werden m�ssen, An-
stalten und Internierungslager f�r asoziale Ausl�nder mit ungekl�rten Personalien zu
schaffen, um deren hçchststaatsgef�hrdenden T�tigkeiten ein Ende zu setzen. Durch sol-
che Maßnahmen kann unter anderem auch auf die j�dischen Gesch�ftsleute ein Druck aus-
ge�bt werden, dass sie sich von Terroristen, denen sie Schwierigkeiten zu verdanken
haben, trennen und diese unsch�dlich zu machen helfen. Maßnahmen der vorgenannten
Art, die in einem neuzugestaltenden Fremdengesetz zu verankern w�ren, liegen im allge-
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meinen europ�ischen Interesse, da Zentraleuropa sonst Tummelplatz f�r Agenten,Terroris-
ten und asoziale Schieber aller Kategorien und Grade bleibt.“

Bei dieser Passage fallen drei Elemente besonders ins Auge. Einer Erkl�rung be-
darf die Forderung, „j�dische Gesch�ftsleute“ unter Druck zu setzen. Dieses Ar-
gument bezog sich zweifellos auf die Erfahrung mit Samuel B., dem Frankfurter
Gesch�ftsmann. Bei seiner Vernehmung war deutlich geworden, dass er nach
Kriegsende von radikalen Zionisten bedroht worden war. B.s Frau hatte in Bezug
auf die Darmst�dter Zeit, als ihr Mann eine Schule f�r j�dische Auswanderer lei-
tete, von Anfeindungen berichtet und ausgesagt: „Aus diesem Grund haben ich
damals Angst um das Leben meines Mannes gehabt. Sie haben ihm damals sogar
Drohungen geschickt, und sp�ter wurde mir best�tigt, dass die Absicht bestanden
hat, ihn umzubringen.“597

Zum zweiten f�llt der Vorschlag ins Auge, „Internierungslager“ einzurichten. Sie-
ben Jahre nach der Befreiung der nationalsozialistischen Konzentrationslager ir-
ritiert dieser Aspekt; es darf allerdings nicht vergessen werden, dass in den Jahren
nach dem Ende der NS-Diktatur DP-Camps Teil der gesellschaftlichen Realit�t
waren. Als Instrument des Fremdenrechts hatte die Einrichtung von „Internie-
rungslagern“ zudem eine l�ngere Tradition: Zur Zeit der Weimarer Republik, An-
fang der zwanziger Jahre, waren derartige Lager an den preußischen Ostgrenzen
errichtet worden.598 Drittens forderte Ochs, „Displaced Persons“ „nach dem Os-
ten“ abzuschieben, das heißt, in die Staaten des stalinistischen Machtbereichs. Im
Jahr 1952 war das allerdings ein �ußerst problematischer Vorschlag. Standen doch
zumindest die aus dem Westen in die Sowjetunion zur�ckkehrenden „Displaced
Persons“ grunds�tzlich unter Kollaborationsverdacht und waren zum Teil als Ver-
r�ter hart bestraft und unter Umst�nden sogar hingerichtet worden.599

Am Ende seines Berichts unterbreitete Ochs, drittens, einen Vorschlag, wie mit
dem Thema çffentlich umgegangen werden sollte:

„Hinsichtlich der Informationen der Presse d�rfte folgendes zu beachten sein.

(1) Nach allem, was in der abgelaufenen Epoche mit den Juden in Deutschland geschehen
ist, erscheint es in hohem Maße unzweckm�ßig, den vorstehenden Sachverhalt mehr
oder weniger offen und ausf�hrlich der Presse bekannt zu geben. Ein solches Vorgehen
w�rde den unter der Oberfl�che schwelenden Antisemitismus, der seinerseits durch
mancherlei Vorkommnisse der Nachkriegszeit neu gest�rkt sein mag, wieder zum Auf-
flammen bringen. Daran d�rfte niemandem gelegen sein.

(2) Ermittlungen, die sich mit aufsehenerregenden Straftaten befassen, kçnnen nicht still-
schweigend im Sande verlaufen. Dies ist auch deshalb nicht vertretbar, weil sonst die

597 Zitiert nach Sietz, Attentat, S. 65.
598 Vgl. Oltmer, Migration (2005); ders., Migration (2009). Vgl. zu den hier ebenfalls relevanten

Traditionen der Zwangsarbeit in Deutschland vor der NS-Diktatur: Herbert, Ausl�nderpolitik,
S. 86 ff.

599 Vgl. allg. Goeken-Haidl, Weg; dies.: Repatriierung, S. 203 f.
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abschreckende Wirkung, die die rasche Kl�rung des Halacz-Falles[600] zweifellos be-
wirkt hat, wieder verloren ginge. Es ist im vorliegenden Falle weiter zu bedenken, dass
es sich hier um den ersten Einsatz des BKA in S�ddeutschland handelt.

(3) Deshalb ist eine Presseverçffentlichung angezeigt, die einerseits die offizielle Belas-
tung des Judentums mit dem M�nchner Attentat vermeidet, die aber andererseits den
Eindruck vermeidet, als sei das BKA an der gestellten Aufgabe vçllig gescheitert und
als [s]eien die deutschen Stellen vollkommen desorientiert und machtlos.“601

Hier kehrte noch einmal der spezifische Umgang mit dem Begriff des „Juden-
tums“ wieder: Aus seiner Sicht werde das „Judentum“ insgesamt belastet, wenn
die Polizei Spuren offenbare, die zu israelischen Attent�tern f�hrten. Ochs suchte,
vorsichtig tastend, alle politisch anstçßigen Aussagen zu vermeiden. Das aus sei-
ner Sicht daraus resultierende Problem war aber, dass die Ermittler durch diese
Politik Gefahr liefen, im noch jungen fçderalen Polizeisystem der Bundesrepu-
blik als inkompetent zu erscheinen, da man keine Ermittlungsergebnisse vor-
zuweisen habe. Eine Reaktion des Innenministeriums auf den Vorschlag von Josef
Ochs ist in den Akten nicht ersichtlich; jedenfalls wurden die von ihm favorisier-
ten „Repressalien“ nicht ergriffen.

II. Es gibt keine Antisemiten in Salzgitter.
Oder: „Judenfeinde“ waren nur die anderen

F�nf Jahre sp�ter wurde ein anderer Fall an die Sicherungsgruppe herangetragen,
der die beteiligten Beamten erneut mit den langen Schatten des Nationalsozialis-
mus konfrontierte. In der Nacht vom 19. zum 20. April 1957 waren auf einem
Friedhof in Salzgitter j�dische Grabmale sowie ein Mahnmal gesch�ndet worden,
das den hier bestatteten, j�dischen Opfern der NS-Diktatur gewidmet war.602 Auf
demselben Friedhof wurde am rechten Balken eines, zu Ehren ermordeter franzç-
sischer KZ-H�ftlinge errichteten, Kreuzes eine lebensgroße Strohpuppe mit auf
dem R�cken gefesselten Armen aufgeh�ngt. Sie trug ein Schild, das mit einem
Hakenkreuz bemalt und einer antiisraelischen Schm�hung beschriftet war
(„Deutschland / erwache / Israel / verrecke“).603 Die am Jahrestag des Hitler-
geburtstages ver�bte Tat geschah an einem Ort, der die Erinnerung an die natio-
nalsozialistischen Verbrechen wie in einem Brennglas b�ndelte. Nicht nur der

600 Erich von Halacz war am 25. April 1952 vom Verdener Landgericht zu einer lebensl�nglichen
Zuchthausstrafe verurteilt worden. Er hatte November des Vorjahres mehrere Menschen durch
Briefbomben getçtet und war durch eine großangelegte Ermittlungs- und Fahndungsaktion ge-
fasst worden. Vgl. zum „Halacz-Prozess“ zeitgençssisch etwa den Artikel in der Wochenzeitung
Die Zeit vom 1. Mai 1952.

601 Geheimer Bericht vom 18.05.1952, in: BArch B 106/15789.
602 Das Denkmal ist mit einer hebr�ischen sowie mit einer deutschen und englischen Widmung

beschriftet. Der Deutsche Text lautet: „Zum Gedenken an / uns. Hier ruhenden / 185 J�disch.
Br�der / die durch den / Naziterror / ermordet wurden. / Ehre ihrem Andenken“; Zacharias, Ort,
S. 32.

603 „Ermittlungsbericht der Sonderkommission der Sicherungsgruppe des Bundeskriminalamtes
bei der Nachrichtenstelle Salzgitter vom 22. Mai 1957“, in: BArch B 106/15784.
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Salzgitterraum war im „Dritten Reich“ �bers�t mit Lagern f�r Zwangsarbeiter
und H�ftlinge der Gestapo oder der SS, durch die Ansiedlung der „Reichswerke
,Hermann-Gçring� “ war dies hier aber in ganz besonderer Weise der Fall gewe-
sen. Am 11. April 1945 fanden die Alliierten hier allein 67 Lager vor, die zu
den Reichswerken gehçrten.604 Der „Ausl�nderfriedhof Jammertal“ in Salzgitter-
Lebenstedt war 1943 angelegt worden, um Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und
H�ftlinge der hier errichteten KZ-Außenlager der SS und des „Arbeitserziehungs-
lagers“ der Gestapo zu begraben.605

Die Tat vor Ostern 1957 veranlasste den Generalsekret�r des Zentralrats der Juden
in Deutschland, Dr. Hendrik George van Dam, zu einem l�ngeren, kritischen Ar-
tikel. „W�re es ein einmaliges Ereignis“, konstatierte er in seinem Beitrag f�r die
Allgemeine Wochenzeitung der Juden in Deutschland eine Woche nach der Tat,
„so kçnnte man es mit Bedauern, wenn auch nicht ohne Ersch�tterung registrie-
ren. Man w�rde etwa sagen, dass es unverbesserliche und kriminelle Elemente
�berall gibt und man keine Polizei nçtig h�tte, wenn dies nicht der Fall w�re.
Wir m�ssen aber in der Bundesrepublik seit Jahren eine fast unabreißbare Kette
von Sch�ndungen j�discher Friedhçfe feststellen.“ Und van Dam argumentierte
sarkastisch: „Entweder ist im deutschen Volk eine unausrottbare Neigung zur Kri-
minalit�t der Friedhofssch�ndung vorhanden, wie sie anderen Nationen unbe-
kannt ist, oder eine, mit ehemaligen Nationalsozialisten durchsetzte Polizei l�sst
es an der gen�genden Energie bei der Verh�tung und Bek�mpfung dieser Verbre-
chensart fehlen.“ Die Zielrichtung seiner Kritik war unverkennbar: „Man sollte
annehmen, dass es gerade ehemaligen NS-Polizisten nicht schwer fallen d�rfte,
die Kreise aufzufinden, die f�r solche Akte in Frage kommen.“606 Das war zwei-
fellos sarkastisch gemeint – in gewisser Weise traf er hier aber ins Schwarze.
Denn die Ermittlungen in Salzgitter wurden zu diesem Zeitpunkt von einer
elfkçpfigen Sonderkommission unter der Leitung von drei Beamten der Siche-
rungsgruppe des BKA durchgef�hrt. Zwei der drei hatten w�hrend des Zweiten
Weltkrieges Einsatzgruppen angehçrt. Einer von ihnen sollte 1962 vom Dienst
suspendiert werden, nachdem die Staatsanwaltschaft Dortmund ein Ermittlungs-
verfahren wegen Verdachts der Beihilfe zum Mord eingeleitet hatte.

Unmittelbar nach der Tat hatten zun�chst aber die lokalen Behçrden die Ermitt-
lungen aufgenommen und erste Befragungen eingeleitet. T�ter konnten sie aller-
dings nicht ermitteln. Am Ostermontag, nur zwei Tage nach der Tat, wurden die

604 Zacharias, Ort, S. 13; vgl. zum Lagerkosmos Salzgitter: Pischke, Lagersystem.
605 Nach Kriegsende wurden noch bis 1950 Menschen beigesetzt, die als Insassen von DP-Lagern

verstarben. Vgl. hierzu Zacharias, Ort; sowie den Eintrag im „Zentralarchiv zur Erforschung der
Geschichte der Juden in Deutschland“, [http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/aj/FRIED
HOF/NIEDERSA/PROJEKTE/liste-f.htm, letzter Zugriff am 11.3.2009].

606 Hendrik George van Dam: Bei Nacht und Nebel. Friedhofssch�ndungen am laufenden Band, in:
Allgemeine Wochenzeitung der Juden in Deutschland vom 26. April 1957. Siehe die Ausschnitt-
sammlung, in: BArch B 106/15784. Hendrik G. van Dam �bte das Amt des Generalsekret�rs von
1950 (dem Gr�ndungsjahr des „Zentralrats der Juden in Deutschland“) bis zu seinem Tod im
Alter von 66 Jahren (im Jahr 1973) aus.
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Befunde f�r den nieders�chsischen Innenminister in einem mehrseitigen Bericht
schriftlich niedergelegt.607 „Aus der klar erkennbaren antisemitischen Tendenz
der Tat kçnnte geschlossen werden“, so wurde im Bericht die erste Spur benannt,
„dass die T�ter in rechtsradikalen Kreisen zu suchen sind. Besonders aktive
rechtsradikale Gruppen sind im Raume Salzgitter jedoch nicht vorhanden. Die
Annahme, dass die Tat von einer grçßeren rechtsradikalen Organisation ausgehen
kçnnte, geht h.E. fehl, da die Organisation sich damit zu sehr der Gefahr einer
Diskreditierung aussetzen w�rde. Es d�rfte sich daher sehr wahrscheinlich nur
um eine kleine Gruppe von 2 bis 3 T�tern handeln, die aus eigener Initiative he-
raus t�tig geworden sind. Eine grçßere Anzahl von Gew�hrspersonen, die zu
rechtsradikalen Kreisen Verbindung haben, ist angesprochen und zur Mitarbeit
aufgefordert worden. Irgendwelche Erkenntnisse wurden bislang nicht mit-
geteilt.“608 Diese Spur war also noch nicht ausermittelt. Indessen hatte der Fall
rasch Aufmerksamkeit �ber Niedersachsen hinaus erregt. Der Bundesminister
des Innern zçgerte nicht lange, das Bundeskriminalamt mit den weiteren Ermitt-
lungen zu beauftragen – was bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht h�ufig geschehen
war –, „da durch die Weltpresse der Fall der Grabsch�ndung [. . .] eine sehr große
politische Bedeutung gewann“.609

Vier Tage nach der Tat, am 24. April 1957, trafen drei Beamte der Sicherungs-
gruppe des Bundeskriminalamtes in Braunschweig ein.610 Sie hatten somit die
in den ersten Tagen eingeleiteten Maßnahmen zu bewerten und gegebenenfalls
neuen Spuren nachzugehen. Zusammen mit acht nieders�chsischen Beamten bil-
deten sie eine Sonderkommission, die unter der Leitung des 47-j�hrigen, inzwi-
schen zum Kriminalrat befçrderten, Martin Vogel einen Monat lang ermitteln
sollte.611 Die Ermittlungen wurden mit großen Fahndungsmitteln unterst�tzt. In
der Norddeutschen Zeitung hieß es im Mai 1957: „15 000 Mark stehen als Beloh-
nung f�r die Ergreifung der T�ter zur Verf�gung. Es ist die hçchste Belohnungs-
summe, die nach dem Kriege in einem Kriminalfall ausgesetzt wurde.“612 Doch es

607 Vgl. den Zwischenbericht vom 21. April 1957 sowie den Bericht an den Nieders�chsischen
Minister des Innern vom 23.4.57 (Tag.-Nr. 1273/57), in: NStW 4 Nds Zg. 60/1981, Nr. 12,
Bl. 9–15.

608 Schreiben (Bericht) des Pr�sidenten des Nieders�chsischen Verwaltungsbezirks Braunschweig
an den Nieders�chsischen Minister des Innern (nachrichtlich LKPA) vom 23.4.1957 (Tgb.-
Nr. 1273/57), in: NStA Hannover Nds 100 Acc. 1/89 Nr. 114, Bl. 8.

609 Ermittlungsbericht der Sonderkommission der Sicherungsgruppe vom 22. Mai 1957, in: BArch
B 106/15784.

610 Vgl. das Schreiben des Pr�sidenten des Nieders�chsischen Verwaltungsbezirks Braunschweig an
den Nieders�chsischen Innenminister am 25.4.1957, in: NStA Hannover Nds 100 Acc. 1/89
Nr. 114, Bl. 18.

611 Zeitweise wurden insgesamt f�nf weitere BKA-Angehçrige der Sonderkommission zugewiesen:
drei Kriminaldienstanw�rter und zwei Bedienstete „aus Lehrgr�nden“. Zudem unterst�tzten
weitere vier Personen der çrtlichen Behçrde die Arbeit der Sonderkommission. Vgl. den Ermitt-
lungsbericht der Sonderkommission der Sicherungsgruppe des Bundeskriminalamtes bei der
Nachrichtenstelle Salzgitter vom 22. Mai 1957, in: BArch B 106/15784.

612 Vgl. den Artikel in der Norddeutschen Zeitung vom 7. Mai 1957, in: NStA Hannover Nds 100
Acc. 1/89 Nr. 114, Bl. 36.
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gelang auch der Sonderkommission nicht, die Grabsch�nder von 1957 zu ermit-
teln. Erst im Jahr 1961 konnten drei junge deutsche M�nner von der lokalen Po-
lizeibehçrde festgenommen werden; sie stammten aus der Region Salzgitter und
hatten einen Bezug zum Milieu des organisierten Rechtsextremismus. Das Lan-
desamt f�r Verfassungsschutz war der Sache auf die Schliche gekommen.613 Der
Hauptt�ter S. wurde schließlich 1962 vom 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofs
zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt (wobei vor allem ins Gewicht fiel, dass S.
einen rechtsextremen „Geheimbund“ ins Leben gerufen hatte); seine zwei Mit-
t�ter wurden zu geringeren Strafen verurteilt. Ein weiterer an der Tat beteiligter
und bereits erheblich �lterer Mann war bereits verstorben und ein arabischer Jour-
nalist, den S. als Mitt�ter benannt hatte, konnte in Deutschland nicht ermittelt
werden, da er sich offenbar ins Ausland begeben hatte.614

Betrachten wir einige Details des Falls unter dem Gesichtspunkt, ob sich in den
Ermittlungen der Sicherungsgruppe die NS-Vergangenheit der beiden oben er-
w�hnten Beamten ausgewirkt haben kçnnte. Hierf�r ist eine genauere Analyse
des kriminalpolizeilichen Ermittlungsberichts vom 22. Mai 1957 entscheidend.
Der 25-seitige Bericht l�sst sich in drei Teile gliedern. Auf den ersten dreizehn
Seiten referiert der Berichtverfasser, Kriminalrat Vogel, das Tatgeschehen und
den ersten Ermittlungsansatz der Sonderkommission. Im Mittelteil des Berichts,
Seite 13 bis 18, wird die „Arbeitsanalyse“ wiedergegeben, die der Leiter der Si-
cherungsgruppe, Br�ckner, gegeben hatte, als er sich „einige[. . .] Tage [. . .] �ber
den Stand des Verfahrens und �ber die Arbeit der Sonderkommission an Ort und
Stelle“ informieren ließ615; im Schlussteil des Ermittlungsberichts referiert der
Soko-Chef den Fortgang der darauf aufbauenden, weiteren Ermittlungen.

Untersucht man den ersten Berichtsteil genauer, wird deutlich, dass die Beamten
der Sonderkommission die T�ter in eine r�umlich wie analytisch mçglichst weit
weg liegende Ferne r�ckten. Aus Sicht der Ermittler konnten (oder: durften?) die
T�ter nicht aus den Reihen der westdeutschen B�rgerschaft stammen. So hatten
sie nach einer Zusammenstellung der �berpr�ften Personen am Ende 77 „Ange-
hçrige des arabischen Blocks“, 144 „Angehçrige des baltischen Blocks“ und 536
„Besucher aus der Ostzone“ unter die Lupe genommen; hingegen sind im dem
Abschlussbericht nur 159 �berpr�fte Menschen explizit als „Personen aus dem
Raum Salzgitter“ ausgewiesen. Araber hielten die SG-Ermittler (wie schon zuvor

613 „Als die vielf�ltigen Bem�hungen der Sonderkommission, die T�ter mit den �blichen kriminal-
polizeilichen Ermittlungsmethoden ausfindig zu machen, der Erfolg versagt zu bleiben schien“,
so hieß es in einem Bericht des nieders�chsischen Verfassungsschutzes aus dem Jahr 1961,
„wandte sich der Leiter der Sicherungsgruppe an das nieders�chsischen Landesamt f�r Verfas-
sungsschutz in Hannover mit der Bitte um Unterst�tzung.“ Bericht des nieders�chsischen Lan-
desamtes f�r Verfassungsschutz vom 24. August 1961: „Die Aufkl�rung der Friedhofssch�ndung
,Jammertal� und der Geheimb�ndelei ,Freikorps Großdeutschland“, in: NStA Hannover Nds 100
Acc. 1/89 Nr. 114, Bl. 216–251, hier: Bl. 221.

614 Vgl. hierzu Zacharias, Ort, S. 54.
615 Ermittlungsbericht der Sonderkommission der Sicherungsgruppe vom 22. Mai 1957, in: BArch

B 106/15784, Bl. 13.
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ihre nieders�chsischen Kollegen) f�r verd�chtig, weil sich die Schm�htafel expli-
zit gegen „Israel“ (im Bericht unterstrichen) richtete. Bei der �berpr�fung der
„Besucher aus der SBZ“ war der Gedanke leitend, dass der Staatssicherheitsdienst
der DDR hinter der Tat stecken kçnne. Als besonders heiße Spur wurde die
Gruppe der Balten gehandelt:

„Die Spurlegung erfolgte aus der Erkenntnis heraus, dass diese Volksgruppen stets eine
starke Abneigung gegen das Judentum hatten. Die Ermittlungen in diese Richtung wurden
besonders intensiviert als bekannt wurde, dass Anfang Februar 1957 Stuttgarter Kriminal-
beamte im Raume Salzgitter unter diesen Volksangehçrigen Ermittlungen f�hrten, die in
ihrer sp�teren Auswirkung zur Festnahme des fr�heren Polizeipr�sidenten von Memel
wegen Judenverfolgung f�hrten. Da dieser Mann, wie bei den damaligen Erhebungen fest-
gestellt wurde, sich großer Beliebtheit erfreute, lag hier ein echter Ansatzpunkt vor, die Er-
mittlungen auf diese Volksgruppen auszudehnen. Es wurden insgesamt 137 Personen die-
ses baltischen Blocks �berpr�ft. Trotzdem sind die weiteren Ermittlungen gescheitert, da
der weitaus grçßere Teil solcher Volkszugehçrigen – es handelt sich um mehrere tausend
Personen – nicht erfasst werden konnte. Dieser Personenkreis ist aber gerade derjenige, ge-
gen den die Verdachtsgr�nde einer mçglichen T�terschaft besonders stark gegeben sind. Es
sind die Angehçrigen ehemaliger litauischer SS-Verb�nde, die wegen ihrer Zugehçrigkeit
zur SS bereits 1941/42/43 die deutsche Staatsb�rgerschaft erhielten.“

Im Kern deuteten die Ermittler die Tat als Reaktion auf die Ermittlungen gegen
den ehemaligen SS-Oberf�hrer Bernhard Fischer-Schweder (1904–1960), der
als Polizeipr�sident in Memel im Sommer und Herbst 1941 maßgeblich an der Er-
schießung von Juden im deutsch-litauischen Grenzgebiet beteiligt gewesen
war.616

Die Sonderkommission suchte die T�ter also in Gruppen, die der Bundesrepublik
vermeintlich oder tats�chlich feindlich gegen�berstanden. Daf�r gab es aus Sicht
von Staatsschutzbeamten gute Gr�nde: Aus ihrer Perspektive mochten ostdeut-
sche Kommunisten ein Motiv haben, den jungen, westdeutschen Staat zu diskre-
ditieren.617 Die Tat konnte aus ihrer Sicht aber auch gegen den Staat Israel gerich-

616 Vgl. hierzu den Bestand im Staatsarchiv Ludwigsburg: EL 322 II: Staatsanwaltschaft beim
Landgericht Ulm: NS-Verfahren Ks 2/57 („Ulmer Einsatzgruppenprozess“). Fischer-Schweder
hatte das Verfahren selbst mit in Gang gebracht, als er Mitte der f�nfziger Jahre seine Wieder-
einstellung in den Staatsdienst gem�ß Artikel 131 des Grundgesetzes einzuklagen versuchte.
Daraufhin gelangten Hinweise aus seinem fr�heren Umfeld �ber Umwege zur J�dischen Ge-
meinde Stuttgart, die Anzeige erstattete. Als „Ulmer Einsatzgruppenprozess“ brachte das Ver-
fahren die „im Osten“ durch Massenerschießungen begangenen Verbrechen ans Tageslicht und
leitete eine neue Phase in der Verfolgung und Ahndung von NS-Verbrechen ein. Zugleich wurde
offenbar, dass an den Massenexekutionen im litauischen Grenzgebiet Einheiten von Ordnungs-
polizei, Gestapo und SD gleichermaßen beteiligt waren, und sich hierbei die Kollaboration von
Litauern zu nutzen machten. Vgl. die pr�gnante Zusammenfassung von Fischer, Ulmer Einsatz-
gruppenprozess; sowie den anschaulichen Artikel von Andreas Mix: Als Westdeutschland auf-
wachte, in: einestages. Zeitgeschichten auf SpiegelOnline [http://einestages.spiegel.de/static/
topicalbumbackground/1853/als_westdeutschland_aufwachte.html, letzter Zugriff am
10.03.2009].

617 Vor dem Hintergrund jener tats�chlichen oder vermeintlichen kommunistischen „Zersetzungs-
versuche“, mit deren Ermittlungen das BKA in den f�nfziger Jahren betraut wurde, war das zu
diesem Zeitpunkt durchaus noch nicht ausgemacht, ob hinter der Tat nicht auch eine Provokation
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tet sein und damit gegen die Politik der Bundesrepublik gegen�ber Israel. Hier
mussten sie eine Gef�hrdung der außenpolitischen Interessen der Bundesrepublik
vermuten.618 Und als Angehçrige eines ,fremden Volkstums� wurden „Balten“
vielleicht als eine potentielle Gefahr betrachtet, sofern sich diese nicht in die bun-
desdeutsche Gesellschaft eingliederten – auch wenn sie inzwischen die deutsche
Staatsb�rgerschaft erlangt hatten.

Aber warum sollten sich Litauer f�r die Verfolgung von nationalsozialistischen
Gewaltverbrechen r�chen und deshalb j�dische Grabmale sch�nden? Diese Argu-
mentation ergibt nur dann einen Sinn, wenn sie zuvor auch in die Verbrechen in-
volviert gewesen waren oder zumindest mit diesen Taten – beziehungsweise mit
den T�tern – sympathisiert hatten. Tats�chlich war die einheimische Bevçlkerung
in Litauen an der Verfolgung und Ermordung von Juden beteiligt gewesen – das
war den Ermittlern offenbar bekannt. Ihre Pogrome sowie die Maßnahmen der „li-
tauischen Hilfskr�fte“ oder „Partisanen“ waren aber in die Massenmorde, die von
den Einsatzkommandos der Sicherheitspolizei und des SD organisiert und mit
vollstreckt worden waren, eingebunden gewesen619; von diesen Zusammenh�n-
gen wurde im Ermittlungsbericht allerdings nicht gesprochen.

Die Ermittler hatten die erl�uterte Schwerpunktsetzung also mit Bedacht vor-
genommen. Erkl�rungsbed�rftig bleibt aber nun, weshalb ihnen das eigentlich
Naheliegende eigenartig fremd geblieben ist: Rechtsextreme aus der n�heren
Umgebung. Das ist umso erstaunlicher, als das lokale rechtsextreme Umfeld
von den çrtlichen Behçrden beim Eintreffen der SG-Soko noch nicht ausermittelt
worden war. Sie konnte sich folglich nicht darauf verlassen, dass dieser Personen-
kreis ausgeschlossen werden konnte. Selbst als die Soko den Fall schon �bernom-
men hatte, wurde von der lokalen Polizeidienststelle noch das „Verzeichnis der im
Bereich der NSt. Salzgitter in Erscheinung getretenen rechtsradikalen Gruppen
und ihre Anh�nger“ an die �bergeordnete Stelle �bermittelt. Auch der Name eines

eines çstlichen Geheimdienstes stecken kçnnte. – Auch wenn sich freilich der Fingerzeig zur
DDR in Bezug auf die antisemitischen Schmierereien und Friedhofssch�ndungen der folgenden
Jahre als falsch erwiesen (vgl. den Aktenbestand des Bundesinnenministeriums zur „Einschal-
tung des BKA in F�lschungs- und Zersetzungsangelegenheiten“ im Bundesarchiv Koblenz:
BArch B 106/15647–15651). Der Verdacht, dass die Friedhofssch�ndung von der DDR aus-
gegangen sein kçnnten, war besonders pr�sent, als es im November 1959 zu Hakenkreuzschmie-
rereien an der neuen Synagoge in Kçln sowie in der Folge zu zahlreichen Nachahmertaten kam
(mit hunderten von registrierten F�lle bis Ende 1960). Nicht unerw�hnt bleiben darf, dass f�r
einen kleinen Teil dieser Taten tats�chlich Angehçrige des linken respektive „kommunistischen“
Spektrums verantwortlich waren. In einem Bericht zu diesen Vorf�llen argumentierte die Bun-
desregierung schließlich, dass „kommunistische Kr�fte“ die Delikte nutzten, um die BRD zu
diskreditieren. Vgl. hierzu Munzert, Antisemitismuswelle, S. 85–86.

618 Es gab, nach Angaben des Hauptt�ters, offenbar tats�chlich auch einen arabischen Mitt�ter.
Auch die Tatsache, dass das j�dischen Opfern gewidmete Mahnmal auf dem Friedhof in Salz-
gitter unmittelbar nach der Staatsgr�ndung Israel eingeweiht worden war – und dort mit „unz�h-
ligen Fahnen des jungen Staates“ (Zacharias, Ort, S. 32) Solidarit�t f�r Israel bekundet worden
war – l�sst die Araber-These nicht ganz unwahrscheinlich erscheinen.

619 Longerich, Politik, S. 324 ff.
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der T�ter, zugeordnet der rechtsextremen Deutschen Reichs Partei (DRP), war da-
rin enthalten.620 Im Vorjahr war jene Person bei der Kommunalwahl in Salzgitter
sogar Kandidat dieser Partei gewesen. Die Ermittler der Sicherungsgruppe aber
maßen derlei Spuren, ausweislich ihres Ermittlungsberichts, keine grçßere Be-
deutung zu.

Die Arbeitsanalyse des Dr. Ernst Br�ckner, der zweite Teil des Berichts, war stark
an kriminaltechnischen Aspekten orientiert. Zudem weitete sie im Anschluss an
die bisherigen Ermittlungen der Soko noch einmal das Bild. Der Chef der Siche-
rungsgruppe legte zun�chst Wert auf die banale Feststellung, dass „f�r eine Straftat
[. . .] zun�chst alle Menschen in Frage kommen“ kçnnen, um dann nach dem Aus-
schlussverfahren einzelne Gruppen auszuschließen. Zweitens richtete sich sein
Blick nicht nur nach außen, auf „die Anderen“. Er schied sogar derartige, zuvor
ins Visier genommene, potentielle T�tergruppen gezielt wieder aus. So wider-
sprach er der These, dass „der T�ter ein politischer Provokateur çstlicher Pr�gung“
sei. „Nach den gesammelten Erfahrungen der Sicherungsgruppe scheidet ein sol-
cher T�ter aus.“ Sein Blick zielte vielmehr auf den einfachen, ortsans�ssigen B�r-
ger. F�r den Chef der Sicherungsgruppe stand, drittens, eindeutig fest, dass es sich
um eine politisch motivierte Straftat handelte. Seiner Meinung nach musste die
rechtsextreme �berzeugung in der NS-Diktatur ausgebildet worden sein: Deshalb
schied er „Kinder und Jugendliche bis zum Alter von etwa 22 bis 25 Jahren“ als
Tatverd�chtige aus. „Die Angehçrigen dieser Altersklassen kçnnen kaum so fana-
tisch erzogen sein, da sie beim Zeitpunkt des ,Zusammenbruchs’ erst ca. 10 bis 12
Jahre als waren.“ Er zog sogar in Betracht, dass es sich bei dem oder den Schuldi-
gen um NS-T�ter handeln kçnnte. Denn bei der Frage, weshalb die Tatmerkmale
„unbedingt auf einen Mann als T�ter hinweisen“, heißt es im Ermittlungsbericht:
„Das Binden der H�nde und F�ße der aufgeh�ngten Strohpuppe l�sst den Schluss
zu, dass der T�ter Erfahrungen �ber die Art der Erh�ngungen hatte. Vielleicht hat
er sie w�hrend der Krieges erlebt, vielleicht hat er sie selbst ausgef�hrt oder aus-
f�hren m�ssen.“ „Es ist kaum anzunehmen“, so lautete seine Einschr�nkung, „dass
der T�ter an f�hrender Stelle einer Rechtsorganisation steht. Er kann vielmehr ein
Einzelmensch mit engem Freundeskreis sein. Vielleicht gehçrt er zu einer ganz
kleinen Gruppe von Fanatikern – evtl. ehemaligen SS-F�hrern –, die selbst vor
der eigenen Frau ein Geheimnis zu wahren wissen.“ „Ein akuter Anlass“, so
wird im Zusammenhang mit seiner „Arbeitsanalyse“ hingegen ebenfalls referiert,
„kann auch durch die Ermittlungen der Stuttgarter Beamten gegeben sein. Die ehe-
maligen litauischen Volkszugehçrigen kçnnen nur sehr schwer einsehen, dass ihr
,Volksheros’ (der fr�here Polizeipr�sident von Memel) Schaden nehmen soll.“621

620 „Verzeichnis der im Bereich der NSt. Salzgitter in Erscheinung getretenen rechtsradikalen Grup-
pen und ihre Anh�nger“. Bezug: „Telefonisches Ersuchen des Herrn Dezernenten J III PN vom
11.5.57“, Sendung der Nachrichtenstelle im Polizeiabschnitt Stadt Salzgitter an die Bezirks-
nachrichtenstelle vom 11. Mai 1958 (Tgb.-Nr. 720/57), in: StAWolfenb�ttel 4 Nds Zg. 60/1981,
Nr. 12, Bl. 149 f., hier: Bl. 151.

621 Ermittlungsbericht vom 22. Mai 1957, in: BArch B 106/15784.
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Die Ermittlungsans�tze der Sonderkommission unterschieden sich somit von
den �berlegungen des Chefs der Sicherungsgruppe, Dr. Br�ckner. Beziehen
wir nun die Biografien der beteiligen Beamten in unsere �berlegungen mit ein:
Bei den beiden, oben genannten SG-Beamten, die w�hrend des Zweiten Weltkrie-
ges Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei angehçrt hatten, handelte es sich um
Soko-Leiter Martin Vogel, der zwischen 1939 und 1942 als Angehçriger der Si-
cherheitspolizei in Polen eingesetzt gewesen war und um Gustav H., der einem
Einsatzkommando in Weißrussland und Litauen angehçrt hatte – zu einem Zeit-
punkt, als die Massenerschießungen von Juden hinter der Front begannen.

Gustav H., Jahrgang 1907, hatte im Sommer 1941 als SS-Hauptscharf�hrer dem
Einsatzkommando 9 der Einsatzgruppe B angehçrt622, das der Heeresgruppe
Mitte nach Weißrussland folgte und „Ende Juni/Anfang Juli 1941 durch die
1939/40 von der Sowjetunion annektierten ehemals polnischen bzw. litauischen
Gebiete nach Weißrussland“ vorr�ckte.623 Als das Einsatzkommando um den
5. Juli 1941 Wilna erreichte, ließ Kommandof�hrer Dr. Alfred Filbert „drei
Tage lang mindestens t�glich 400 Juden aus ihren Wohnungen zu dem in der
N�he gelegenen Wald von Ponari“ treiben. „Hier wurden die Opfer“, wie die
Staatsanwaltschaft in Dortmund im Verfahren gegen H. sp�ter festhalten sollte,
„in Gruben, die die Russen zum Anlegen eines nicht mehr fertiggestellten Flug-
platzes ausgehoben hatten, von litauischen Hilfskr�ften unter Leitung von SS-
F�hrern des EK 9 erschossen.“624 Dabei hatte der Kommandof�hrer daf�r gesorgt,
wie der Generalstaatsanwalt beim Landgericht Berlin im Verfahren gegen Filbert
feststellte, „dass die von den Litauern unkontrolliert vorgenommenen Judenexe-
kutionen nunmehr unter der Aufsicht seiner SD-F�hrer durchgef�hrt wurden.“625

Allein in Wilna, so die Bilanz der Staatsanwaltschaft Dortmund „wurden vom EK
9 und den litauischen Hilfskr�ften in der Zeit vom 4. bis 20. Juli 1941 mindestens
4.000 Juden erschossen“.626 Danach verließ das Kommando das litauische Grenz-
gebiet und zog mordend nach Wilejka und Witebsk in Weißrussland weiter. Im
Sommer 1942 wurde H. vom Einsatzkommando zur Kriminalpolizei in Frankfurt/

622 Diese Angaben beziehen sich auf die Unterlagen der „Zentralen Stelle der Landesjustizverwal-
tungen zur Aufkl�rung nationalsozialistischer Verbrechen“, die heute im Bundesarchiv als Be-
stand „B 162“ in der Außenstelle Ludwigsburg zug�nglich sind und dort ausgewertet wurden.
Vgl. hier: Einstellungsverf�gung des Leiters der „Zentralstelle im Lande Nordrhein-Westfalen
f�r die Bearbeitung von nationalsozialistischen Massenverbrechen bei dem Leitenden Ober-
staatsanwalt in Dortmund“ vom 28.2.1968, in: BArch B 162/2404, Bl. 56.

623 Longerich, Politik, S. 334.
624 Einstellungsverf�gung des Leiters der „Zentralstelle im Lande Nordrhein-Westfalen f�r die Be-

arbeitung von nationalsozialistischen Massenverbrechen bei dem Leitenden Oberstaatsanwalt in
Dortmund“ vom 28.2.1968 [im Verfahren gegen Gustav H.], in: BArch B 162/2404, Bl. 46.

625 Antrag auf Erçffnung der Voruntersuchung Dr. Filbert/Schneider [Abschrift] vom 31.8.1960, in:
BArch B 162/2400,Bl. 118b ff.

626 Einstellungsverf�gung des Leiters der „Zentralstelle im Lande Nordrhein-Westfalen f�r die Be-
arbeitung von nationalsozialistischen Massenverbrechen bei dem Leitenden Oberstaatsanwalt in
Dortmund“ vom 28.2.1968 [im Verfahren gegen Gustav H.], in: BArch B 162/2404, Bl. 47 f.
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Main zur�ckversetzt.627 Nach Kriegsende, im Jahr 1960, wurde im Strafverfahren
gegen Filbert festgehalten: „Die jeweils zur Erschießung ausgew�hlten Juden
wurden entweder aus dem Gef�ngnis ,Lukeschki� geholt oder von dem gesamten
Einsatzkommando mit Hilfe der litauischen Miliz direkt aus den Wohnungen ge-
trieben. Bei solchen Zusammentreibungen waren alle Kommandoangehçrigen
einschließlich der Kraftfahrer eingesetzt. Danach wurden sie in Marschkolonnen
zusammengestellt und entweder von den Polizeibataillonsangehçrigen oder der
litauischen Hilfspolizei oder den Waffen-SS-Angehçrigen zum Erschießungsort
gef�hrt.“628 Ob H. in Wilna oder an anderen Orten eigenh�ndig Menschen er-
schossen hat, muss offen bleiben. Dass er zumindest Kenntnis von den Verbre-
chen hatte, kann als gesichert gelten.629

Nun w�re es methodisch problematisch, wollte man vom biografischen Hinter-
grund eines Beamten der Sonderkommission eine unmittelbare Linie zu den im
Ermittlungsbericht dargelegten �berlegungen und den Ermittlungsans�tzen der
Sonderkommission ziehen. Immerhin kann man festhalten: H. wusste aus unmit-
telbarer eigener Erfahrung, dass es die deutschen Einsatzkommandos gewesen
waren, die 1941 die Juden des Baltikums ermordet und dass sie sich hierzu li-
tauischer Kollaborateure bedient hatten. Im Bericht der Sonderkommission, der
H. 1957 angehçrte und die zudem von einem bis 1942 im besetzten Polen einge-
setzten Beamten geleitet wurde, war vom Tatbeitrag der deutschen Polizisten des
Jahres 1941 nicht die Rede, von jenem ihrer litauischen Helfer aber sehr wohl. Die
Ermordung von Juden im Baltikum f�hrte der Bericht auf einen traditionellen An-

627 Ebd., Bl. 56 f.
628 Antrag auf Erçffnung der Voruntersuchung Dr. Filbert/Schneider [Abschrift] vom 31.8.1960, in:

BArch B 162/2400, Bl. 118b ff.
629 Als es Anfang der sechziger Jahre in Berlin zu einem Verfahren gegen Filbert kam (Urteil vom

22.6.62, Ks 1/62, in: BArch B 162/14138), wurde H. als Zeuge geladen und daraufhin vom
Pr�sidium der „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes“ angezeigt; ein Strafverfahren ge-
gen H. kam in Gang. Die Ermittlungen wurden im Februar 1968 eingestellt werden, da nicht
nachgewiesen werden konnte, dass H. selbst an den Erschießungen beteiligt gewesen war. Un-
abh�ngig vom Ausgang des Verfahrens hatte der Pr�sident des Bundeskriminalamtes Gustav H.
auf Grundlage der Bundesdisziplinarordnung am 3. September 1962 vorl�ufig des Dienstes
enthoben. (Vgl. das Schreiben des Bundeskriminalamtes an den Bundesinnenminister vom
7.9.1962, in: BArch B 106/104326.) Dass H. von den Ermordungen wusste, wurde in einer
Zeugenvernehmung am 18. Juni 1965 deutlich: Weil ein Zeuge behauptet hatte, H. habe auch
dem Einsatzkommando 10 a angehçrt, wehrte sich dieser mit folgender Aussage: „Ich erinnere
mich, dass in D�ben [wo das Kommando vor dem Angriff der Wehrmacht auf die Sowjetunion
zusammengestellt worden war] eine Rede gehalten wurde. Wir wurden darauf hingewiesen, dass
wir f�r einen Einsatz vorgesehen seien. In diesem Zusammenhang machte man uns auf unbe-
dingten Gehorsam aufmerksam und wies auch auf die mçglichen Strafen bei einer Befehlsver-
weigerung im Einsatz hin. Dass wir mit dem Judenproblem konfrontiert werden w�rden, hat uns
kein Mensch gesagt.“ Und er fuhrt fort: „Eines Tages wurden wir in D�ben den einzelnen dort
aufgestellten Einsatzkommandos zugeteilt. Ich kam von Anfang an zum Einsatzkommando 9,
das von dem SS-Stubf. oder Ostubaf. Dr. Filbert gef�hrt wurde. Mit diesem Kommando kam ich
in Russland im Raum Smolensk – Wjasma zum Einsatz. Wir hatten auch dort, wie alle anderen
Einsatzkommandos im Osten die bekannte T�tigkeit zu verrichten.“ (Vernehmungsniederschrift
des Bayerischen Landeskriminalamtes vom 18.6.1965, in: BArch B 162/1227, Bl. 3111–3114.)
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tisemitismus „der“ Litauer zur�ck, nicht auf ihre Anstiftung durch jene Einsatz-
kommandos, denen H. selbst angehçrt hatte. Zwar hielt auch der Leiter der Si-
cherungsgruppe, Br�ckner, die „Litauer-Spur“ f�r plausibel. Br�ckner aber, der
keine einschl�gige Vergangenheit als Sicherheitspolizist im besetzten Osteuropa
besaß, hat ein weiteres Umfeld in den Blick genommen. Vor allem hat er antise-
mitisch motivierte T�ter aus den Reihen der westdeutschen B�rgerschaft in Be-
tracht gezogen, ja sogar an deutsche NS-T�ter und SS-Veteranen gedacht. Seine
Untergebenen, die in Bezug auf diese Verd�chtigten einschl�gige Erfahrungen
besaßen, hatten dagegen nach Friedhofssch�ndern fern von diesen Personengrup-
pen gesucht. Geschah dies aus aktivem Selbstschutz oder hatte die NS-Vergan-
genheit, zumindest passiv, den Blick der Ermittler getr�bt? Ob hier ein Zusam-
menhang zwischen den Erfahrungen von 1941 und den Ermittlungsans�tzen
von 1957 bestand, ist anhand der vorhandenen Akten nicht zu kl�ren; es muss
eine offene Frage bleiben. Jedenfalls erwies sich die ,Hoffnung� von Hendrik
George van Dam, gerade „eine, mit ehemaligen Nationalsozialisten durchsetzte
Polizei“ m�ssten antisemitische Straftaten erfolgreich aufkl�ren kçnnen, als
falsch.

III. Abschließende Bemerkungen

Beamte der Sicherungsgruppe, die vor 1945 der Sicherheitspolizei angehçrt hat-
ten, waren im Rahmen ihrer Ermittlungst�tigkeit immer wieder mit F�llen kon-
frontiert, die offensichtliche Bez�ge zum Nationalsozialismus aufwiesen. Sie
mussten zum einen gegen Menschen ermitteln, die entweder vor 1945 selbst Op-
fer von NS-Verbrechen geworden waren oder doch zumindest zu einer Gruppe ge-
hçrten, deren Selbstverst�ndnis von dieser Verfolgungserfahrung gepr�gt war.
Zum anderen hatten sich Ermittler der SG mit rechtsextremen Taten in der jungen
Bundesrepublik auseinanderzusetzen; die Sicherungsgruppe war sogar direkt an
der Fahndung nach NS-Verbrechern beteiligt. Anhand der Quellen l�sst sich nur
sehr schwer nachweisen, dass eine Pr�gung in der Gestapo, einem Einsatzkom-
mando oder das Selbstverst�ndnis als SS-F�hrer im Sicherheitsdienst in den f�nf-
ziger Jahren noch immer einen Einfluss auf die praktischen Ermittlungen aus�ben
konnte. Es versteht sich von selbst, dass die Erwartung verfehlt w�re, es ließen
sich in offiziellen Verlautbarungen, aber auch in internen Ermittlungsberichten
oder Vermerken offene antisemitische Bekenntnisse oder nationalsozialistische
Parolen finden. Schließlich h�tten sich Beamte dadurch selbst diskreditiert. Wenn
in den f�nfziger Jahren noch spezifische NS-Erfahrungen in den Wahrnehmungs-
und Handlungsweisen pr�sent waren, dann kamen sie nur vereinzelt in der Wort-
wahl, in der Semantik der polizeilichen Alltagstexte oder in feinen Haarrissen der
in den Texten gef�hrten Argumentationen zum Vorschein, in womçglich sogar
unbewusst tradierten Argumenten und Sichtweisen. Anhaltspunkte f�r solche
Nachwirkungen der NS-Zeit finden sich in den eben skizzierten F�llen: Der Er-
mittlungsbericht von Josef Ochs zeigt, wie ein Kriminalbeamter nach 1945 zent-
rale Axiome nationalsozialistischer Polizeiarbeit tradierte (so das Feindbild des
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„Weltjudentums“ und das Instrument der „Repressalien“ gegen ganze Gruppen),
sich aber dann doch an den f�r ihn neuen politischen Rahmen (Anerkennung des
Juden zugef�gten Leids und çffentliche Zur�ckhaltung in Bezug auf das „Juden-
tum“) anzupassen versuchte.

Wie l�sst sich das erkl�ren? Wenn Beamte des Bundeskriminalamtes wie Ochs in
den f�nfziger Jahren an ihren Schreibtischen saßen, setzten sie ihren Stift nicht
auf unbeschriebene Bl�tter. W�hrend der grçßere Teil ihrer beruflichen Laufbahn
in der Polizei vor 1945 lag, hatten die Nachkriegsjahre (1945 bis 1951) keine fach-
liche Weiterentwicklung gebracht. Sie hatten diese Zeit h�ufig in Internierung
und Kriegsgefangenschaft, schließlich mit T�tigkeiten auf fremden Sachgebieten
und teilweise sogar als Hilfsarbeiter verbracht. Selbst wenn sie nach 1945 dazu-
gelernt haben mochten, so mussten sie Anfang der f�nfziger Jahre zwangsl�ufig
aus einem Erfahrungs- und Wissensreservoir schçpfen, das grçßtenteils in der
Weimarer Republik und in der NS-Diktatur gef�llt worden war; denn eine inten-
sive berufliche Weiterbildung hatte in den Nachkriegsjahren nicht stattgefunden.
Auf diese Weise bezogen sich Beamte zum Beispiel auf Feindbilder, die zwar
nicht immer genuin nationalsozialistisch, im Nationalsozialismus aber geformt
oder umgepr�gt worden waren. Die Empfehlung von „Repressalien“ gegen „j�di-
sche Gesch�ftsleute“ kçnnte ein solcher Haarriss in der Argumentation sein, an
dem die NS-Erfahrung des Kriminalbeamten zum Vorschein kam.

Ein weiterer Beleg f�r diese These bildet ein Gutachten aus dem Jahr 1953 zur
„Denkschrift �ber die Errichtung einer Reichszentrale zur Bek�mpfung der Pass-
f�lschung im Jahre 1938“, das der damalige Hamburger „Amtschef“ Ernst Voss
dem Bundesinnenminister vorlegte. Die Denkschrift ist zwar nicht namentlich ge-
zeichnet, auf den Verfasser verweist aber das Anschreiben. Als „Berichterstatter“
dieses Schreibens fungiert n�mlich Dr. Josef Ochs.630 In dem Memorandum wird
ein argumentativer Bogen gespannt, der im Jahr 1932 ansetzt und am Ende der
Betrachtung wieder dorthin zur�ckgebunden wird. Betrachten wir den Aufbau
und die Argumentation der Denkschrift, um die �berlegungen in diesem Ab-
schnitt zu veranschaulichen. Der Text setzt mit dem Bericht eines spektakul�ren
Zugriffs der Berliner Kripo ein: „Im Jahre 1932 gelang es der damaligen Abtei-
lung Ia beim Polizeipr�sidenten Berlin (Spionageabwehr und Beobachtung der
links- und rechtsradikalen Gruppen) bei einem Zugriff gegen kommunistische
Einrichtungen, ein Zimmer in Berlin zu finden, in dem sich eine komplette Pass-
f�lscherwerkstatt der KPD befand. [. . .] Hunderte deutsche Blanco-Reisep�sse,
diverse çsterreichische P�sse, verschiedene ausl�ndische P�sse, Formulare f�r
Geburtsurkunden, Kopfbogen von Ministerien und Behçrden usw. Tausende
von Gummi- und Metallstempeln fast aller wichtigsten deutschen Polizeibehçr-

630 Schreiben des BKA (Pr Voss, Hamburg) an den BMI vom 26. Juni 1953 [Abschrift]- Bericht-
erstatter: Kriminalrat Dr. Ochs; Betr. Denkschrift �ber die Errichtung einer Reichszentrale zur
Bek�mpfung der Passf�lschung im Jahre 1938. Bezug: Dortiger Erlass vom 4. Mai 1953, in:
BArch B 106/15768.
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den und der deutschen Konsulate, diverse Sichtvermerkstempel, Hunderte Stem-
pel ausl�ndischer Konsulate und Polizeibehçrden.“ Die substantielle Bedrohung
durch die Kommunisten war damit skizziert. Ein zeitlicher Sprung versetzte den
Leser dann in die ersten Jahre der NS-Diktatur: „Weitere wichtige Momente f�r
eine �nderung auf dem Gebiete des ganzen Passwesens ergaben sich in den Jah-
ren 1935–1938 bei der Vernehmung von Kommunisten, die zum Teil legal fr�her
in die SU gegangen waren, um dort Arbeit aufzunehmen, zum Teil aber bei Be-
f�rchtung eines Zugriffs wegen kommunistischer Agentent�tigkeit illegal mit fal-
schen Papieren in die SU emigriert waren.“ Den Emigranten seien an der Grenze
die P�sse abgenommen worden, die dann in der grçßten „F�lscherfabrik der Welt“
in Moskau als Vorlage f�r Agentenausweise gedient h�tten. In Deutschland aber
seien Inhaber von gef�lschten P�ssen zwar wegen Urkundenf�lschung ins Visier
der Kripo geraten, das mçglicherweise dahinter stehende Netzwerk sei aber nicht
erkannt worden. Auf der anderen Seite habe auch die Gestapo ihre Erkenntnisse
zu gef�lschten P�ssen bei aufgekl�rten Spionagef�llen nicht der Grenzpolizei
mitgeteilt, was die „Erkennung und Abwehr weiterer Agenten“ verhindert h�tte:
„Wurde an einer Grenzstelle z.B. ein Agent eines feindlichen Nachrichtendiens-
tes gefasst, so gingen die von ihm benutzten falschen Papiere an die zust�ndige
Stapostelle oder evtl. auch an das Zentralreferat in Berlin und wurden hier
dann aber das ,Privateigentum� des Referats.“ Dieser „Organisationsfehler“ sei
im Jahr 1938 mit der „Reichszentrale zur Bek�mpfung der Passf�lschung“ beho-
ben worden. Am Ende schloss das Memorandum, in dem es das Nachkriegs-
deutschland mit der spezifischen Situation am Ende der Weimarer Republik ver-
glich: „Die schwerste Gefahr wurde aber durch den Umstand heraufbeschworen,
dass sich die Bundesrepublik heute gegen�ber der Sowjetunion und ihrer ,5. Ko-
lonne� der KP in der gleichen Situation befindet, wie Deutschland vor 1933, als
die KP auf allen Gebieten gewaltsam Umsturz vorbereiteten. T�glich werden
kommunistischen Agenten in das Gebiet der Bundesrepublik �ber die Zonen-
grenze und sicher auch von Nebenzentralen in den westeurop�ischen L�ndern
(siehe Arbeitsweise der ,Roten Kapelle�) eingeschleust.“

Das Anschreiben zur Denkschrift enthielt schließlich noch einen wichtigen Hin-
weis: „Als eine der Folgen des Zusammenbruchs sind in der Bundesrepublik auf
dem Gebiete des Fremdenrechts Verh�ltnisse entstanden, die im Vergleich zu an-
deren L�ndern als besonders schwierig und abnormal bezeichnet werden m�ssen.
Die fremdenpolizeilichen Bestimmungen sind unsicher und unklar und die Bun-
desrepublik als Anliegerstaat der Sowjetunion mit Satellitenstaaten ist zum Auf-
fangbecken zahlloser politischer Fl�chtlinge aus dem Osten geworden. Darunter
befinden sich aber auch Agenten, Asoziale, Kriminelle und Schieber aller Schat-
tierungen. Diese ungekl�rten Verh�ltnisse einerseits und die Mçglichkeit durch
allerlei Schiebergesch�fte hier leicht zu Geld zu kommen andererseits, haben
aber auch aus anderen L�ndern zahlreiche verd�chtige und unsichere Personen
angelockt, die vielfach mit falschen Papieren illegal in die Bundesrepublik einrei-
sen, um ihr Unwesen zu treiben. Unter diesen Umst�nde kommt dem Passwesen
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besondere Bedeutung zu.“ Schließlich aber wurde betont, weshalb das Bundeskri-
minalamt die Kompetenz in der Bek�mpfung des „Passf�lscherunwesens“ nicht
eingeb�ßt habe: „Die in der fraglichen ,Denkschrift zum Passwesen� aufgef�hrten
M�ngel der gegenw�rtig geltenden Passformulare sind dem Bundeskriminalamt
(Abteilung Kriminaltechnik) wohl bekannt, da ein wesentlicher Teil der laufen-
den Passf�lschungen bei der genannten Abteilung (KT) untersucht wird. Da
sich in der Abteilung Kriminaltechnik Sachbearbeiter aus dem fr�heren Krimi-
naltechnischen Institut des Reichskriminalpolizeiamtes befinden, kçnnen die sei-
nerzeit gewonnene Erfahrungen mit verwertet werden.“

Das Beispiel verdeutlicht, wie der R�ckgriff auf Wissens- und Erfahrungs-
best�nde aussehen konnte, die bereits zur Zeit der Weimarer Republik und
dann w�hrend der NS-Diktatur entstanden sind. In Bezug auf problembezogenes
Lçsungsverhalten – bei der Frage nach einer ad�quaten Abwehr „kommunisti-
scher Spionage“ – wurden auch Erfahrungen aus der NS-Zeit nicht gemieden,
sondern einbezogen. Der Autor argumentierte �ber die Zeiten hinweg, denn er be-
zog sich auf die Endphase der Weimarer Republik, die NS-Diktatur und die Bun-
desrepublik. Dabei wurden, etwa in der Wahrnehmung der „Roten Kapelle“, auch
spezifische NS-Sichtweisen tradiert. Die „Rote Kapelle“ wurde – ganz im Sinne
der Gestapo und des Reichskriegsgerichts – als sowjetischer Spionagering, als
Einfallstor eines feindliches Nachrichtendienstes beschrieben. Nicht wahrge-
nommen wurde hingegen, dass sie sich auf ein politisch breites Spektrum er-
streckte631; wobei diese enge Sichtweise nicht spezifisch f�r das BKA oder die
Polizei, sondern auch in der zeitgençssischen, westdeutschen Geschichtsschrei-
bung pr�sent war.632 Auf gewisse Weise wurde in der Denkschrift dadurch die Ge-
stapo-Sicht tradiert, ganz als m�sse der NS-Staat noch immer gesichert werden,
obwohl das Beispiel doch explizit im Kontext einer gegen die Bundesrepublik ge-
richteten Spionaget�tigkeit stand. Unreflektiert wird die strukturelle Verschmel-
zung von Kripo und Gestapo seit 1936 konzediert. In der Denkschrift war zu
lesen, dass die „Reichszentrale“, „der Abtlg. angeschlossen wurde, der die Be-
k�mpfung der kommunistischen Agentent�tigkeit oblag“. W�hrend die Kriminal-
polizei nach 1945 stets um Abgrenzung gegen�ber der Gestapo bem�ht war, ist
diese Quelle ein Beleg daf�r, dass Kommunikationszusammenh�nge zwischen
den „Abteilungen“ offenbar selbstverst�ndlicher waren als zugegeben wurde –
und auch nach 1945 unproblematisch thematisiert werden konnten. Schließlich
wurde argumentiert, im BKA verf�ge man �ber die notwenigen Fachleute. Dass
sie aber aus der NS-Polizei stammten – 1938 stand das RKPA zudem kurz vor sei-
ner Einbettung in das Reichssicherheitshauptamt, das die Verschmelzung von Po-
lizei und SS strukturell vollendete –, wurde durch die Hervorhebung der tech-
nischen Kompetenz umgangen.

631 Vgl. Tuchel, Vergessen. Danyel, Rote Kapelle.
632 Vgl. die im Jahr 1954 in erster Auflage erschienene Analyse des konservativen Historikers

Gerhard Ritter zu Goerdeler und der deutschen Widerstandsbewegung. Ritter, Goerdeler, S. 102.

200

Satz-Offizin H�mmer BKA, Braune Wurzeln – faule Fr�chte? Daten Revision



{luchterh_neu}20110287_Braune_BKA/kap01.3D 1 04.11.2011 S. 201

Der Ermittlungsbericht von Josef Ochs aus dem Jahr 1952 und die Denkschrift
aus dem Jahr 1953 lassen sich miteinander verbinden; an beiden Beispielen wer-
den die Kontinuit�ten von konzeptionellen �berlegungen aus der Zeit vor 1945
deutlich. Das Beispiel der Ermittlungen in Salzgitter hingegen zeigt, dass sich
im Nationalsozialismus erworbene Pr�gungen und Belastungen nicht nur konzep-
tionell, sondern womçglich auch ganz praktisch auswirken konnten. In der Son-
derkommission Salzgitter hatten zwei von drei Beamten aus der Sicherungs-
gruppe Erfahrungen in sicherheitspolizeilichen Einsatzkommandos. Einer davon
war dabei mit dem Judenmord in Litauen in Ber�hrung gekommen (oder war so-
gar daran beteiligt gewesen). Insofern war zumindest dieser Beamte bei der Auf-
kl�rung des Sch�ndung von Gr�bern und eines Mahnmals in Erinnerung an j�di-
sche Opfer der NS-Diktatur befangen. Die Sonderkommission vermutete die
T�ter (zun�chst) nicht im lokalen Umfeld (woher sie letztlich aber stammten),
sondern suchte sie in Gruppen, die der Bundesrepublik vermeintlich oder tats�ch-
lich feindlich gegen�berstanden. Dabei war besonders bezeichnend, dass sie „Li-
tauer“ als Tatverd�chtige in Betracht zogen, da die Balten als „Volksgruppen“
„stets eine starke Abneigung gegen das Judentum hatten“. Diese Feststellung ver-
banden die Ermittler mit dem Argument, dass die Tat ein Racheakt dieser „Volks-
gruppe“ f�r die Verhaftung eines maßgeblich am Judenmord in Litauen Beteilig-
ten darstellen kçnnte. Damit verstellten sie zugleich den Blick auf die T�ter, von
denen die Mordaktionen in Litauen ausgegangen sind: auf die Einsatzgruppen der
Sicherheitspolizei und des SD – und somit auf sich selbst. Waren mit dieser Per-
spektivverschiebung, weg von den deutschen NS-T�tern, womçglich auch jene
Neu-Nazis aus dem Blick geraten, die f�r die Sch�ndung letztlich verantwortlich
waren?

Wenn in diesem Kapitel davon die Rede war, inwiefern die NS-Vergangenheit
eine Belastung oder Hypothek darstellte, so muss nat�rlich auch die Gegenprobe
gemacht werden: Waren Beamte mit spezifischen nationalsozialistischen Vor-
belastungen zur Neuorientierung in der Lage; wirkten derartige Belastungen viel-
leicht geradezu selbstverpflichtend? Diese Fragen sollen im Kapitel zur Biografie
von Theo Saevecke diskutiert werden. Zum anderen gilt es zu untersuchen, auf
welche Weise die NS-Vergangenheit im Bereich des polizeilichen Staatsschutzes
thematisiert wurde oder wirksam werden konnte, als das BKAvor seine bis dahin
grçßte Herausforderung gestellt war – den Terrorismus der siebziger Jahre.

D. Zur�ck zu „Partisanenkampf“-Erfahrungen?
Die Analyse des Terrorismus durch das Bundeskriminalamt

Zwei Ereignisse haben die Entwicklung des Bundeskriminalamtes mit besonde-
rem Nachdruck gepr�gt: In der j�ngeren Vergangenheit die Terroranschl�ge des
9. September 2001 in den Vereinigten Staaten, welche dem Amt einen erheb-
lichen Personalaufwuchs bescherten, um die Bundesrepublik vor den militanten
Folgen des islamistischen Extremismus zu sichern. Und bereits seit den sp�ten
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sechziger Jahren war es der Terrorismus der Roten Armee Fraktion (RAF), wel-
cher die Behçrde 25 Jahre lang bis zur Selbstauflçsung der „Stadtguerrilleros“ am
20. April 1998 binden sollte. Jenem Konflikt soll sich das Folgende widmen, am
Rande auch weitere Vertreter des Terrorismus in der Bundesrepublik (wie die Re-
volution�ren Zellen) ber�hren, grunds�tzlich aber die Analyse der RAF durch das
BKA untersuchen.

Die Geschichte der RAF mit ihrem Hçhepunkt im so genannten Deutschen Herbst
ist wahrscheinlich das nicht nur von Historikerinnen und Historikern am besten
beforschte Thema der deutschen Geschichte neben dem Nationalsozialismus.633

Den vorliegenden Darstellungen soll kein weiterer Interpretationsversuch an
die Seite gestellt werden. Ohnehin stellt sich die Frage, was denn die erst 25 Jahre
nach Kriegsende beginnende Besch�ftigung des BKA mit dem Terrorismus in
Deutschlands St�dten mit nationalsozialistischen Wurzeln der Behçrde zu tun ha-
ben soll. Immerhin stand zu diesem Zeitpunkt der �bergroße Teil des durch Mit-
gliedschaften formal oder durch sein Tun konkret belasteten Personals nicht mehr
im aktiven Dienst.

Dieser berechtigte Einwand muss mit zwei Beobachtungen beantwortet werden:
Erstens ist dem BKA nicht nur in der Hochphase der Strafverfolgung der RAF-
Terroristen mehr oder minder deutlich vorgeworfen worden, sich bei den Ermitt-
lungen nazistischer Methoden zu bedienen oder diese in prominenter Verantwor-
tung gegen�ber den inhaftierten Kriminellen anzuwenden. Zweitens steht die
Frage im Raum, inwiefern Beamte der „Gr�ndungsgeneration“ des BKA ihre
durchaus erheblichen Erfahrungen im Kampf gegen „Partisanen“ hinter den
Fronten des Zweiten Weltkriegs im Rahmen der Aus- und Fortbildung an j�ngere
Kolleginnen und Kolleginnen weitergaben. Kçnnte das Amtshandeln ab der
�bertragung der Ermittlungszust�ndigkeit f�r die Baader-Meinhof-Gruppe
durch Bundesinnenminister Genscher am 29. Januar 1971 so beeinflusst worden
sein? Milit�risches Denken und insbesondere entsprechendes Vokabular hatte in
der Wahrnehmung des Terrorismus eine nicht gering zu veranschlagende Rolle
gespielt – auch im die Fahndung koordinierenden Bundeskriminalamt?634

Anders – und konkreter – gefragt: Gab es im Amt Forderungen oder Analysen, die
strafrechtliche Verfolgung der RAF milit�risch oder paramilit�risch organisieren
zu wollen? Trat die Wiesbadener Behçrde jemals mit dem Anspruch hervor, in

633 Als winziger Auszug aus dem Korpus der zum Thema erschienenen Schriften seien aus ge-
schichtswissenschaftlicher Perspektive Weinhauer u.a. (Hrsg.), Terrorismus; Balz, Terroristen;
Kraushaar (Hrsg.), RAF; Ders./Wieland/Reemtsma, Dutschke und Peters, Irrtum, zur polito-
logischen Sicht insbesondere auf die Ideologie der RAF Bundesminister des Innern (Hrsg.),
Analysen, im Rahmen des Extremismuskonzepts Backes/Jesse, Extremismus, besonders
S. 149–169, mit Blick auf die Medien Elter, Propaganda, sowie mit eher journalistisch-doku-
mentarischem Anspruch Breloer,Todesspiel und – f�r den Gesamtzusammenhang ohnehin titel-
gebend – Aust, Komplex genannt. Vgl. zu den von der RAF hinterlassenen Selbstbeschreibun-
gen, Tatbegr�ndungen und Verortungen ID-Verlag (Hrsg.), Rote Armee Fraktion.

634 Vgl. zu diesem Befund Weinhauer, Partisanenkampf, insb. S. 249 ff.
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Bezug auf den Terrorismus auch „exotische“ Lçsungen zu diskutieren,635 die
Auseinandersetzung mit Stadtguerilleros als kriegs�hnlichen Zustand oder Aus-
nahmezustand zu begreifen und zu gestalten? Wie wurde auf Faschismusvor-
w�rfe und NS-Vergleiche reagiert? Trifft der Vorwurf zu, das BKA habe an der
„Faschisierung“ der Bundesrepublik durch eine Militarisierung der Kriminali-
t�tsbek�mpfung, insbesondere bei schweren Konflikten, mitgewirkt?

Es w�re kaum zweckdienlich und war im Rahmen dieser Untersuchung auch nicht
beabsichtigt, ausgehend von diesen Fragen eine umfassende historische Analyse
des Agierens des BKAs in der Terrorismusbek�mpfung zu leisten.636 Vielmehr
konzentrieren sich die folgenden Bemerkungen auf jene Aspekte, in denen Nach-
wirkungen der NS-Vergangenheit eine Rolle gespielt haben kçnnten: L�sst sich
aus den internen Dokumenten des BKA eine wie auch immer geartete „Amts-
sicht“ auf den Terrorismus rekonstruieren? Wie interpretierten Amtsangehçrige
die Herausforderung durch die Gewalttaten der Terroristen? Unterschieden sich
die Sichtweisen der Referenten-, Experten- oder Pr�sidentenebene voneinander?
Wie argumentierte das Amt in den Gremien gegen�ber den L�nderkollegen, wie
gegen�ber politischen Entscheidungstr�gern?

Es leuchtet ein, dass zur Beantwortung dieser Fragen das Quellenmaterial nur teil-
weise befragt werden konnte; tiefer gehende Forschungen m�ssen an zuk�nftige
Projekte delegiert werden. Aus pragmatischen Gr�nden gerieten daher a) die
Sicht Pr�sident Horst Herolds, b) die Darlegungen der TE-Experten Gerhard Boe-
den und G�nther Scheicher, c) die regelm�ßigen Berichte des RAF-Sonderermitt-
lers Alfred Klaus (1919–2008) und d) die Unterlagen des Stabes der BKA-Amts-
leitung in den engeren Blick. Diese Quellenauswahl gew�hrleistet, nicht nur die
çffentlichen oder halbçffentlichen Verlautbarungen des Amtes identifizieren zu

635 Der Begriff „exotisch“ wird hier in Anschluss an die – kolportierte – Wortmeldung Franz Josef
Strauß’ als Antwort auf die Bitte des Bundeskanzlers Helmut Schmidt um unkonventionelle
Vorschl�ge im Krisenstab des Deutschen Herbstes (nach der Entf�hrung Hanns-Martin Schley-
ers) angef�hrt, welche in der interpretationsf�higen These „Wir haben doch auch Geiseln“ ge-
m�ndet sein soll. So verstanden, h�tten „exotische“ Lçsungen aus dem Bundeskriminalamt etwa
das Kriterium der Forderung nach Standrecht, der Ausrufung eines Ausnahmezustands (bis hin
zur Verh�ngung des Kriegsrechts), der Suspendierung der Gewaltteilung oder �hnliches zu er-
f�llen gehabt. Vgl. ausf�hrlich zu „exotischen Lçsungen“ [ohne Autor]: Die Deutschen sind
irrsinnig geworden, in: Der Spiegel vom 31. August 1987 (Nr. 36/1987), S. 106–111.

636 Zur Verdeutlichung der im BKA vorhandenen Materialf�lle: In Meckenheim-Merl stehen die
(herangezogenen) Berichte zur „Schriftgutauswertung“ des sp�teren Referates TE 13 zur Ver-
f�gung, die durch ihren konkreten Ausfluss – Ausschreibungen in Sonderausgaben des Bundes-
kriminalamtes – erg�nzt werden kçnnten. Hinzu treten dutzende, hier nur fragmentarisch ver-
wendete Tagungsb�nde von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen in M�nster-Hiltrup und die
(ebenfalls verwendeten) Unterlagen im Stab der Amtsleitung. Zu erg�nzen w�re dies durch die
Unterlagen der einschl�gigen Gremien, durch Presseartikel, Erinnerungen und Biografien von
Beteiligten – allein, um die Amtsseite abzudecken. Ungekl�rten Verbleibs sind bisher die wç-
chentlichen „WEG-Berichte“ des Bundeskriminalamtes an die Landeskriminal�mter und Innen-
ministerien von Bund und L�ndern, die f�r k�nftige Forschungen aufzusp�ren w�ren. Solche
Forschungen h�tten dann ganz besonders auch BKA-Besch�ftigte einzubeziehen – ein Mittel,
welches durch den Zuschnitt des Projekts nicht zur Anwendung kommen konnte.
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kçnnen, sondern auch ansatzweise die Wahrnehmung von Beamten, die sehr
praktisch – wie Alfred Klaus – mit grunds�tzlichen Erw�gungen im Hinblick
auf die RAF befasst waren. Klaus hatte vor seinem Tod die Eindr�cke der eigenen
Arbeit in Buchform verçffentlicht und dabei ein durchaus anschauliches Bild der
RAF aus Amtssicht gezeichnet, das sich insbesondere in die Kçpfe der (inhaftier-
ten) Terroristen zu versetzen bem�ht war.637

I. Der Ausgangspunkt – Faschismusvorw�rfe gegen die
Bundesrepublik und „Gestapo“-Kritik am BKA

Die grunds�tzliche Erkenntnis, in der Folge der Studentenbewegung habe ins-
besondere die RAF in ihrem Kampf gegen das „System“ auf eine modifizierte
Faschisierungstheorie rekurriert, ist nicht neu.638 Das ideologische Selbstver-
st�ndnis der Roten Armee Fraktion als einer marxistisch-leninistischen und
antiimperialistischen Gruppe sowie die Orientierung ihrer Praxis an lateiname-
rikanischen Stadtguerillakonzepten f�hrte dazu, dass sie bundesdeutsche Straf-
verfolgungsorgane (Polizisten, Justizvollzugsangestellten, Richter und Staats-
anw�lte) als Handlager des „Finanzkapitals“ wahrnahm.639 Die RAF wollte die

637 Vgl. Klaus, Familienbulle. Klaus’ Darstellung fehlte es allerdings auch nicht an – von der ei-
genen Wirkung sehr �berzeugten – Wertungen, welche die Breitenwirkung des Buches �ber die
T�tigkeit des „Familienbullen“ zu tr�ben geeignet sind. Seine Hauptthese gr�ndet auf einem
Pr�sident Herold erçffneten, aber von diesem nicht verwerteten Vorschlag eines Mehrstufenmo-
dells, welches in letzter Konsequenz implizierte, die in Stuttgart-Stammheim Inhaftierten h�tten
in �bereinstimmung mit den Forderungen der Entf�hrer der Lufthansa-Maschine „Landshut“ in
ein Land ihrer Wahl ausgeflogen und so gegen Hanns-Martin Schleyer ausgetauscht werde kçn-
nen. Klaus argumentiert, sie w�ren gewiss nicht wieder in die Bundesrepublik zur�ckgekehrt.
Klaus’ These verkennt, ohnehin sehr stark auf das Schicksal der Stammheimer Inhaftierten
fixiert, allerdings den Umstand, dass die Bundesregierung mit einem solchen „Austausch“ –
Klaus nennt ihn einen „humanen“ „Deal“ – schlichtweg den Mord an Schleyers Begleitern
ignoriert, wenn nicht gar legalisiert h�tte und in einen Handel mit Straft�tern, hier Mehrfach-
mçrdern, eingetreten w�re. Vgl. Klaus, Familienbulle, insbesondere S. 264 ff., die Zitate
S. 293 f.

638 Diese Theorie gr�ndet in einem Beschluss des Exekutivkomitees der Kommunistischen Interna-
tionale von 1923 und seiner ausf�hrlichen Interpretation in einer Rede Georgi Dimitroffs auf
dem VII. Weltkongress der Komintern im August 1935. Danach sei Faschismus „die offene,
terroristische Diktatur der reaktion�rsten, chauvinistischsten, am meisten imperialistischen Ele-
mente des Finanzkapitals“. Vgl. Dimitroff, Faschismus, insbesondere S. 49–136, das Zitat S. 50.
Die RAF modifizierte sie f�r ihre Bed�rfnisse: „Der Faschismus ist ein großes �bel, das grçßte
aller kapitalistischen �bel. Aber die Angst vor dem Faschismus ist schon ein Teil seiner Herr-
schaft. Das Proletariat darf ihn nicht f�rchten, sondern muß ihn bek�mpfen und sich auf diesen
Kampf vorbereiten. Ganz falsch w�re es, aus Angst vor dem Faschismus auf die Zuspitzung des
Klassenkampfes zu verzichten; denn das hieße, dem Kapitalismus kampflos das Feld �berlassen,
seine Herrschaft garantieren, bis er durch seine Widerspr�che die Menschheit in eine Katastro-
phe reißt, die in der Barbarei endet.“ Zitiert aus der RAF-Erkl�rung „�ber den bewaffneten
Kampf in Westeuropa“, in: ID-Verlag (Hrsg.), Rote Armee Fraktion, S. 49–111, hier S. 104.

639 Die RAF bediente sich in ihren Texten neben dem Marxismus-Leninismus auch des Maoismus
und des Existenzialismus und betonte dabei in Abgrenzung von „Marx-Bibelforschern“, die „nur
mit Zitaten ausger�stet, nicht weiterdenkend“ seien, ihre Praxisorientierung. In der Außenwahr-
nehmung wurde ihr daher alsbald das Siegel „Marxisten-Leninisten mit Knarre“ verliehen. Zi-
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aus ihrer Sicht dem Imperialismus wesenseigenen, auch in der „b�rgerlichen Ord-
nung“ schlummernden Neigungen zum Faschismus durch gewaltsame Provoka-
tionen wecken, damit auch die Bundesrepublik ihre demokratische Fassade fallen
ließe und die „faschistische Fratze“ in Form massiver staatlicher Gegengewalt of-
fenbare.640

Auf dieser Grundlage hat Ulrike Meinhof als zentrale Ideologin der RAF Polizei-
beamte als „Bullen“ und „pigs“ bezeichnet und mit „nat�rlich darf geschossen
werden“ sogar ihre Ermordung bef�rwortet. Die RAF-Aktivisten und ihr engeres
Umfeld, ihre Anw�lte und Teile der �ffentlichkeit wandten sich zudem, nachdem
die meisten Angehçrigen der ersten Generation in Gef�ngnissen inhaftiert waren
und dort auf Prozesse warteten, der Justiz zu: Im, zwischen 1975 und 1977 statt-
findenden, Stammheimer Prozess gegen die Exponenten der ersten RAF-Genera-
tion wurde der Erste Vorsitzende des Gerichtes, Dr. Theodor Prinzing, von Raspe-
Verteidiger Rupert von Plottnitz mit „Heil, Dr. Prinzing!“ angepçbelt und von An-
dreas Baader unter anderem „ein faschistisches Arschloch geheißen“.641 Der Bun-
desgerichtshof wurde bei einer Demonstration von RAF-Anw�lten als „Brauner
Gangsterhaufen“ ver�chtlich gemacht. Als international wirkungsvoll erwiesen
sich die unter der These aufgezogenen Kampagnen, die Gef�ngnisinsassen der
RAF bef�nden sich in „Isolationsfolter“, in den Justizvollzugsanstalten werde
ihre Liquidierung mittels „Vernichtungshaft“ angestrebt, die Isolation sei „Son-
derbehandlung“ mit „wissenschaftlicher Perfektion“ – und selbst Zwangsern�h-
rung erinnere an die Praktiken von Konzentrationslager�rzten im „Dritten
Reich“.642

W�hrend der Faschismusvorwurf allerdings selbst von der Mehrheit der RAF-
Sympathisanten hçchstens plakativ verwendet wurde, bem�hten sich insbeson-
dere die Propaganda der DDR und westdeutsche Kommunisten um analytische

tiert nach [ohne Autor],Vorbemerkung 1970–1972, in: ID-Verlag (Hrsg.), Rote Armee Fraktion,
S. 20–23, hier S. 22. Vgl. zur ideologischen Verortung der RAF ihrer selbst insbesondere „Das
Konzept Stadtguerilla“, ebd., S. 27–48, und „�ber den bewaffneten Kampf in Westeuropa“,
ebd., S. 49- 111, zu den antiimperialistischen Sichten dezidiert den Text Die Aktion des
„Schwarzen September“ in M�nchen. Zur Strategie des antiimperialistischen Kampfes vom
November 1972, ebd., S. 151–177, dort auch die Polemik gegen „Marx-Bibelforscher“ auf
S. 159.

640 Vgl. Rabert, Terrorismus, insbesondere S. 77–151 sowie Balz, Terroristen, S. 59 f., Eschen,
Rechtsstaat, hier S. 94 f., stark wertend Musolff, Krieg, zur RAF S. 140–220, insbesondere
S. 158 f. Zudem war bei einigen konservativen Politikern zeitweilig auch der von J�rgen Haber-
mas gepr�gte Begriff des „Linksfaschismus“ en vogue, wie ihn zum Beispiel als Replik auf
Polizeistaatsexkurse Alfred Dregger unterschwellig auch auf den SPD-Bundestagsabgeordneten
Heinz Pensky und die Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten (Jusos) in der SPD anwandte.
Vgl. Dregger, Rechtsstaat, S. 11 f.

641 Vgl. Aust, Komplex, S. 500 f.
642 Vgl. Pieter Bakker Schut u.a. (Hrsg.): Todessch�sse, Isolationshaft, Eingriffe ins Verteidigungs-

recht, Berlin 19954. Siehe zeitgençssisch zudem mit explizitem NS-Bezug [ohne Autor]: Mord
beginnt beim bçsen Wort! (II), in: Der Spiegel vom 10. Oktober 1977 (Nr. 42/1977), S. 28–57,
hier S. 28, zur Zwangsern�hrung [ohne Autor], Folter an A. Baader, in: Rote Volksuniversit�t 12,
Heidelberg 1973, S. 7 f. Vgl. außerdem Koenen, Camera und Jander, Isolation.
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Belege f�r ihre Faschismusvorw�rfe. In diesem Rahmen wurde auch das BKA als
Werkzeug vermeintlicher „Kapitalinteressen“ interpretiert.643 Der RAF-Rechts-
anwalt Klaus Croissant (1931–2002), der die Bundesrepublik ohnehin f�r einen
„Faschisten- und Kriegsgefangenenstaat“ hielt, behauptete 1976: Am Beispiel
Karl-Heinz Dellwos, der nur selten und unter Schikanen besucht werden d�rfe,
offenbare sich der „Ausdruck des unb�ndigen Hasses und des Vernichtungswil-
lens“, dem die RAF-H�ftlinge durch die Angehçrigen der Abteilung TE des
BKA ausgesetzt seien.644

Es war in den siebziger Jahren zweifellos legitim, die ungebrochenen Karrieren
von Personen mit durchaus erheblicher NS-Vergangenheit zu kritisieren, die
unbeanstandet an den Schaltstellen der bundesdeutschen Gesellschaft, in Justiz,
Ministerialb�rokratie, Wirtschaft und Hochfinanz gesessen hatten oder saßen.645

Bereits die Studentenproteste der sechziger Jahre hatten die fragw�rdige Vergan-
genheitsbew�ltigung der Bundesrepublik inkriminiert. Die linksliberale Kritik
am politischen Klima der Bundesrepublik problematisierte solche Themen enga-
giert, aber nicht plakativ.646 In der Agitation der extremen Linken wurde die Kritik
auf wenige ideologische Kampfbegriffe („Faschisierung“) reduziert. Der Terro-
rismus schließlich setzte diese Kritik mit Sch�ssen und Bomben fort, schritt
zur Selbstjustiz gegen „Altnazis“, „Bullenschweine“ und „Faschisten“.

II. Horst Herold und sein Stab

Schon am 13. Juli 1971, noch vor seinem eigentlichen Arbeitsantritt als BKA-Pr�-
sident, verlangte Horst Herold der Sicherungsgruppe einen Bericht �ber politisch
motivierte Gewaltkriminalit�t ab. Der Entwurf zu diesem Bericht ließ zwei Mo-
nate auf sich warten und bewertete unter anderem zwei programmatische Schrif-
ten der RAF, das „Konzept Stadtguerilla“ und „Die neue Straßenverkehrsord-
nung“. Wichtiger aber waren die Hinweise der SG an Herold, Ermittlungs- und
Fahndungshinweise nicht zu fr�h zu verçffentlichen, „raffinierte politische Ge-
setzesbrecher“ w�rden sonst n�mlich rasch in die Illegalit�t gehen. Eine langfris-
tige Perspektive enthielt der Bericht 1971 noch nicht. Die Analyse der politischen
Gewaltkriminalit�t m�ssten jene Institutionen leisten, „die zum Schutz des Staa-
tes und seiner Verfassung berufen sind“ und sie den Polizeibehçrden mitteilen.647

643 Vgl. Henker u.a., Analyse, S. 57 ff. und Kommunistischer Bund (Hrsg.), Faschismus, hier ins-
besondere S. 123 ff., S. 135 f., S. 143, S. 158–164, S. 268–274 und S. 207 mit auf die BKA-An-
gehçrigen Kurt Lach und Hans Czech zielenden persçnlichen Beschuldigungen.

644 Vgl. den Auswertungsbericht „Erkenntnisse zu Klaus Croissant“ vom 19. Juli 1977 unter Ak-
tenzeichen (AZ) 130162/77 in: BKA, ST 1, hier S. 58.

645 Vgl. Elsaesser, Terror, S. 49–113.
646 Vgl. pr�gnant Br�ckner/Krovoza, Staatsfeinde, hier S. 90–93.
647 Vgl. das Schreiben der Abteilung III (SG) an Horst Herold vom 15. September 1971, in: BArch B

131/1352.
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Unterdessen gingen Analysen beim BKA ein, die politisch motivierte Gewaltkri-
minalit�t sehr viel tiefgr�ndiger zu durchleuchten suchten: Die Arbeitskreise II
(�ffentliche Sicherheit und Ordnung) und IV (Verfassungsschutz) der Innen-
ministerkonferenz hatten einen Bericht vorgelegt, in welchem ein besonders f�r
die Jugend pr�gender Umbruchprozess in der Bundesrepublik konstatiert wurde.
Das Positionspapier m�hte sich ernsthaft um ein Eindringen in die Beweggr�nde
derer, die „das Traumziel eines autorit�ts- und herrschaftslosen Zusammenlebens
in natur- und vernunftbestimmter Harmonie“ anstrebten, vermerkte allerdings,
dass dies h�ufig mit „gewaltzugewandter Intoleranz“ einherginge. Sofern daraus
Kriminalit�t erwachse, h�tte eine Gesellschaft in ihrer Gesamtheit zu reagieren:
„Angriffe auf die demokratische Lebensordnung m�ssen von der Gesellschaft
im ganzen abgewehrt werden“. F�r den polizeilichen Sektor sei es daher ange-
raten, sich in der Fortbildung den ideologischen Hintergr�nden und den konkreten
Auspr�gungen von politischer Gewaltkriminalit�t – die 1971 ohne eindeutigen
Schwerpunkt als links- und rechtsradikal motiviert sowie von radikalen Aus-
l�ndern ausgehend interpretiert wurde – zu widmen. Ideal geeignet sei das
BKA.648

Herold erstattete auf dieser Grundlage, kaum ein Vierteljahr im Amt, im Januar
1972 der Innenministerkonferenz seine eigene Analyse: Um den – von Horst
Mahler dem Spiegel649 brieflich geschilderten – Pl�nen der RAF entgegen zu tre-
ten, bed�rfe es polizeilicher „Schl�ge“ auf die Nervenknoten ihrer Strategie.
Diese m�ssten a) �berraschend gef�hrt werden (also geheim bleiben), b) einheit-
lich und gleichzeitig �berall erfolgen, c) unter einheitlichen strategischen und tak-
tischen Aspekten erfolgen und d) Kritik der RAF-Sympathisanten ganz bewusst
vermeiden.650 Horst Herold berief sich weiterhin auf das Konzept des dezentralen
Fahndens und sprach sich f�r eine laufende Informierung aller Polizeibeamten
�ber den Sachstand der Fahndung aus: Dies w�rde „den persçnlichen Einsatz mo-
bilisieren, der f�r den erfolgreichen weiteren Verlauf der Fahndung nach der
B/M-Bande erforderlich ist.“651 Trotz des Terminus „Schl�ge“: Dieser Ansatz
sah eine Einsatzstrategie vor, welche ganz bewusst auch die Wirkung polizei-
lichen Handelns einzukalkulieren trachtete. Das entsprach der Einsch�tzung He-
rolds, bloß auf „Kçpfe einschlagen“ zu wollen, n�tze �berhaupt nichts.

Im Anhang des Materials f�r die n�chste Sitzung der IMK fand sich auch eine im
Amt vom Pressereferenten Herolds, dem Politologen Willy Terstiege, erstellte

648 Vgl. das Schreiben II/0–6/1 der Arbeitsgemeinschaft der Innenministerien der Bundesl�nder
vom 6. Dezember 1971, in: BArch B 131/1359, im Bericht S. 2, 3 u. 12.

649 Vgl. Horst Mahler, „Die revolution�re Linke ist kriminell“, in: Der Spiegel vom 24. Januar 1972
(Nr. 5/1972), S. 30 f.

650 Vgl. den Entwurf der „Berichterstattung PR bei IMK am 27.1.72“, hier S. 1, in: BArch B
131/1334.

651 Hervorhebung im Original. Vgl. den Ereigniskalender IMK 27.1., hier S. 15, in: BArch B
131/1335.
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Analyse, welche unmissverst�ndlich auf die immense Bedeutung der Sympathi-
santenszene hinwies: Am Krankenbett des von Terroristen niedergeschossenen
Polizisten Hans Eckhardt (der am 22. M�rz 1972 starb) habe ein Pfleger Dienst
verrichtet, der Duzfreund des Sch�tzen Manfred Grashof sei – die anarchistische
Linke habe „in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens Fuß gefaßt.“652 Je-
denfalls galt f�r Terstiege aber auch, dass seine wissenschaftliche Ausbildung
eine sachliche Darstellung gew�hrleistete, die nicht Partei ergriff und keine Aus-
f�lle gegen die Terroristen enthielt, sondern vielmehr eine ordnende Perspektive
anstrebte. Heinrich Bçll etwa hielt er vor, mit seinem umstrittenen Essay im Spie-
gel653„emotionell ungez�gelt, politisch unverantwortlich, sachlich ungenau und
�berpointiert“ f�r die Terroristen in die Bresche zu springen.654 Bçll, so Terstiege,
untersch�tze schlichtweg deren Gef�hrlichkeit.

Allgemeine polizeiliche Sprachregelung ab Ende 1971 wurde es, in der RAF nicht
(mehr) �berzeugungst�ter, sondern „gef�hrliche Kriminelle“ zu sehen. In Aber-
kennung jedes sozialrevolution�ren Anspruchs negierte damit auch das BKA, und
zwar durchg�ngig, dass die „Propaganda der Tat“ einer politischen Strategie folg-
te. Der konsequent verwendete Begriff „Bande“ ist vor allen Dingen unter diesem
Aspekt zu lesen – und auch so begr�ndet worden: Der Terrorismus sollte als ge-
meinschaftlich geplantes und begangenes Verbrechen analysiert werden. Dieses,
so das Argument, mochte zwar grunds�tzlich politisch motiviert sein, folgte aller-
dings nicht mehr politischen Zielen. Das BKA hatte also Interesse an der Begriff-
lichkeit „Baader-Meinhof-Bande“, musste aber rasch einsehen, dass eine solche
Sprachregelung nicht behçrdlich oktroyiert werden konnte und von einigen Me-
dien schlichtweg ignoriert wurde.655

Dies schloss einen Blick auf die Bez�ge zur zweifellos politischen studenti-
schen Protestbewegung nicht aus. In der Amtsleitung des BKA machte man
sich schon fr�h damit vertraut, dass fehlerhaftes oder ungeschicktes Polizeiver-
halten Solidarisierungen mit den Terroristen weckte. Herold war ohnehin �ber-
zeugt, das Ph�nomen kçnne nicht von konservativen Positionen aus „einged�mmt
und bek�mpft“, sondern m�sse von dezidiert linken Standpunkten aus delegiti-

652 Zitiert nach der Kurzdarstellung in den Ausarbeitungen f�r Herolds Bericht in der Innenminister-
konferenz am 28. April 1972, hier S. 4, in: BArch B 131/1336.

653 Terstiege zitierte den Artikel mit „Will Ulrike Meinhof Mord oder freies Geleit?“, gemeint ist
aber Heinrich Bçll: Will Ulrike Gnade oder freies Geleit?, in: Der Spiegel vom 10. Januar 1972
(Nr. 3/1972), S. 54–57. In diesem hatte der sp�tere Literaturnobelpreistr�ger der RAF eine
„Kriegserkl�rung“ gegen das „System“ zugeschrieben, sie als „verzweifelte Theoretiker“ be-
zeichnet und die Berichterstattung der Bild als „nackter Faschismus[,] Verhetzung, L�ge, Dreck“
bezeichnet. Zitiert nach ebd., S. 54 und S. 55. Bçlls Stellungnahme wurde trotz eindeutiger
Ablehnung der Taten der RAF vielfach missverstanden, der Literat heftig kritisiert. Vgl. zusam-
menfassend Gr�tzbach, Bçll.

654 Vgl. den Bericht „Presseberichte zum Komplex Baader-Meinhof-Bande nach dem 16.12.1971“
vom 25. Januar 1972, in: BArch B 131/1338, hier S. 6.

655 Vgl. den Bericht „Pressebericht zum Komplex BAADER-MEINHOF-Bande (nach dem
2.12.1971)“ f�r die IMK am 16.12.1971, in: BArch B 131/1338, hier S. 5.
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miert werden; dies wirke weitaus demoralisierender als jede exekutive Maßnah-
me.656

Hinl�nglich bekannt ist, wie intensiv sich Horst Herold in die Gedankenwelt der
Baader-Meinhof-Aktivisten zu versetzten suchte. Daher soll nachstehend seine
�berzeugung nochmals knapp aus einigen wichtigen Quellen referiert werden:
Gewaltt�tiger Anarchismus galt ihm als eine „objektive Wiederspiegelung der
Widerspr�che unserer gesellschaftlichen Situation in Ost und West, eine Wider-
spiegelung der Strukturrezession unserer Zeit“. Er w�rde auftreten, solange diese
Defekte best�nden, res�mierte Herold 1975 in einem Aufsatz in der Zeitschrift
der International Police Association (IPA).657 Diese nahezu universale, �ber
den Fahndungsauftrag des BKA hinausreichende Deutung betonte er im selben
Jahr in einem Interview mit dem Stern: Terrorismus dokumentiere „tiefgreifende
G�rungs- und Umstellungsprozesse unserer Industriegesellschaft“ und h�nge
ganz entschieden nicht nur am Wirken von Einzelpersonen. Die polizeilichen
Mçglichkeiten sch�tzte Herold als begrenzt ein. Polizei d�rfe ohnehin nicht im
Vorfeld eines Verdachtes observieren, sie sei ja keine Geheimpolizei. Dem
BKA bliebe die Rolle der Koordinierung der Fahndung.

Vom Stern befragt, ob das BKA, „mehr Macht“ anstrebe, �ußerte Herold, dies sei
„ein grunds�tzlicher, vielfach bçswillig aufrecht erhaltener“ Irrtum, eine gera-
dezu paranoide Unterstellung. Der BKA-Pr�sident war sich der in ihn gesetzten
Erwartungen bewusst, neigte aber nicht zur �bersch�tzung der eigenen Rolle
und der eigenen Mçglichkeiten. Auch im Rahmen der TE-Bek�mpfung hatte He-
rold zudem seinen urspr�nglichen Reformansatz nicht vergessen: „Nicht mehr
Kompetenzen, sondern deren logische Umstrukturierung erstreben wir.“658

Die auch den Fragen der Stern-Reporter innewohnenden Zweifel konnte Horst
Herold so zwar negieren, ausr�umen konnte er sie jedoch nicht. 1977 versuchte
er sich in Vorw�rtsverteidigung. Das massive Vorliegen so genannter „Gewaltlite-
ratur“ mache nunmehr energisches Vorgehen, eine staatliche Reaktion erfor-
derlich. Herold postulierte, es kçnne nicht sein, „daß z.B. der Begriff der Iso-
lationsfolter durch st�ndige Wiederholung von breiten Teilen der Studentenschaft
rezipiert und dort schließlich als Wahrheitsbegriff verwendet wird“. Herolds Ge-
genstrategie blieb allerdings �bersichtlich: Die rechtlichen Mittel gegen die Ur-
heber solcher Darstellungen m�ssten bis hin zum Strafantrag ausgeschçpft und
„Gegendarstellungen“ erwirkt werden. Ein umfassendes Konzept war das wie-
derum nicht – und sollte es auch nicht sein.659

656 Vgl. denvon Horst Herold handschriftlich redigierten Entwurf des Presseberichts f�r den Vortrag
in der Innenministerkonferenz am 02. Dezember 1971 in Bonn („IMK 2.12.71 Pressebericht“),
in: BKA, KI.

657 Zitiert nach Rupprecht, Gedanken, S. 164.
658 Vgl. die autorisierte Fassung des Interviews von Horst Herold mit dem Stern, in: BKA, KI hier

S. 3 und 8 f.
659 Vgl. das Fernschreiben des BKA an das Bundesinnenministerium (�S 9) vom 20. Mai 1977, in:

BKA, KI.

209

Satz-Offizin H�mmer BKA, Braune Wurzeln – faule Fr�chte? Daten Revision



{luchterh_neu}20110287_Braune_BKA/kap01.3D 1 04.11.2011 S. 210

Horst Herold �ußerte sich, kontextabh�ngig, mit unterschiedlichen, einander
auch widersprechenden Graden an Besorgnis �ber die Bedrohung durch die
RAF. Ende 1974 gestand er ein, im Umfeld von Anschl�gen und �hnlichen Ver-
brechen h�tte es „�berzeichnungen“ der Gef�hrlichkeit der RAF als „eine(r) stets
pr�sente(n) Geheimarmee“ gegeben, die unberechenbar zuschlagen kçnne. Ein
Vierteljahr sp�ter berief er sich im „Bericht aus Bonn“ jedoch auf exakt diese F�-
higkeiten der RAF, um Fahndungsschwierigkeiten zu begr�nden.660 Und noch ein
halbes Jahr sp�ter hatte sich der Ton wiederum versch�rft: In einer Abteilungslei-
terbesprechung bei EA im Juli 1975 referierte Herold, „die Niederschlagung des
Terrorismus sei gleichsam eine historische Aufgabe, der sich innerhalb der Poli-
zei alles unterzuordnen habe“, das BKA �bernehme dabei die f�hrende Rolle in
der Bundesrepublik.661

BKA-Pr�sident Herold erwies sich als flexibel in der Beurteilung des Terroris-
mus. Aus taktischen Gr�nden mag es vorgekommen sein, dass auch Herold wider
besseren Wissens hier und da �berzeichnete. Als dramatisch gef�hrlich f�r den
Bestand der Bundesrepublik beurteilte er die Taten der RAF allerdings nicht.
Polizeikritik reflektierte er, gegen „Faschismusvorw�rfe“ zog er juristisch ins
Feld.662 In seiner grunds�tzlichen Sicht auf die Terroristen und ihre Taten wurde
Herold noch nach dem „Deutschen Herbst“ von L�nderkollegen best�rkt. Der
nordrhein-westf�lische LKA-Direktor Hans-Werner Hamacher ließ ihn im Mai
1978 wissen, Terroristen seien keine „hochintelligenten Teufelskerle“, sondern
„gehetzte Kriminelle, mit dem R�cken an der Wand, die immer sinnloser und ge-
waltt�tiger um sich schlagen, weil es keine Chance des Entkommens gibt.“663

III. TE-Experten: Gerhard Boeden und G�nther Scheicher

Die beiden f�r die Terrorismusabwehr durch das BKA wichtigsten M�nner in un-
mittelbarer Verantwortung waren Gerhard Boeden und G�nther Scheicher. Ein
Blick auf ihre �ußerungen lohnt, weil sie es waren, die am BKA-Standort Bonn-
Bad Godesberg (und sp�ter in Meckenheim) in ihren jeweiligen Positionen
stellvertretend und praktisch f�r alle mit der Verfolgung der RAF-Terroristen Be-
fassten standen. Ihnen kam es zu, aus t�glichen Erfahrungen resultierende Er-
kenntnisse, aber auch damit verbundene Probleme zu reflektieren und zu kom-
munizieren.

660 Die CDU ordnete in einer Zitatensammlung Herold daher unter „Verharmlosung und Be-
schwichtigung“ ein. Vgl. CDU-Bundesgesch�ftsstelle (Hrsg.), Terrorismus, hier S. 4.

661 Vgl. das Ergebnisprotokoll Nr. 6/75 vom 7. August 1975, in: BArch B 131/1324, hier S. 2.
662 Vgl. [ohne Autor], „Bissiger Hund“, in: Der Spiegel vom 19. Februar 1979 (Nr. 8/1979), S. 102 f.

Im Interview mit Wolfgang Kraushaar und Jan Phillip Reemtsma f�r die doppelb�ndige RAF-
Geschichte des Erstgenannten referierte Herold �ber die nun schon historischen Faschismus-
vorw�rfe, ohne sie zu kommentieren. Vgl. das Interview in Kraushaar, RAF, hier besonders
S. 1382 und S. 1385 f.

663 Zitiert nach dem Schreiben von Hamacher an Horst Herold vom 26. Mai 1978, in: BArch B
131/1308.
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Im Herbst 1974 konnte Scheicher bilanzierend �ber politisch motivierte Gewalt-
kriminalit�t referieren, da die Bedrohung durch die RAF vorerst gebannt, ihr Tun
in ein Gesamtph�nomen einordnungsf�hig schien. Er rechnete der RAF, basie-
rend auf einem Brief Meinhofs an die nordkoreanische Partei der Arbeit (PdAK),
das Ziel eines „einheitliche(n) sozialistische(n) Deutschland(s)“ zu, analysierte
die Hierarchien „des Kollektivs“ RAF und bewertete ihre internationalen Ver-
flechtungen. Als Gefahr galten Scheicher von allen Dingen die von politisch mo-
tivierter Kriminalit�t ausgehenden „Imitationseffekt(e)“, also die Nachahmung
von Geiselnahmen und Anschl�gen durch „gewçhnliche“ Kriminelle. Es reiche,
so Scheicher, nicht aus, nur die Symptome dieser Gewaltkriminalit�t zu bek�mp-
fen, deren Generalziel es sei, die „Herbeif�hrung des Zerfalls von Gesellschafts-
system und staatlicher Macht“ zu provozieren. Dagegen m�sse die Gesellschaft in
ihrer Gesamtheit ank�mpfen. In der Diskussion zu seinem Beitrag nahm Schei-
cher amnesty international ausdr�cklich aus schweren Vorw�rfen gegen die „Fol-
terkomitees“ aus, deren bloße Existenz er als Ermçglichung gewaltt�tiger Aktivi-
t�ten sah.664

Im Mai 1975 berichtete dann Gerhard Boeden Horst Herold �ber seine Gedanken
zur Errichtung der Abteilung TE. Die Betonung, bei der Sicherungsgruppe han-
dele es sich um eine vitale Einheit mit fester Bindung an die wehrhafte Demo-
kratie, lag ihm dabei ganz besonders am Herzen. Dieser Eindruck jedenfalls, so
Boeden, sei nicht nur bei den von der SG Gesch�tzten pr�sent, sondern habe
die Wirkung „bis zu anarchistischen Kreisen und ihrer Sympathisantenscene“
nicht verfehlt.665 Solche Wertungen platzierte Boeden nicht zuf�llig. Auch ein
Jahr nach dem Bericht an Herold pr�sentierte er auf einer Tagung in Bad Herren-
alb sein Staatsverst�ndnis: Die Demokratie sei „keine Staatsform f�r �ngstliche
Menschen. Sie ist verwundbar und muß – wenn sie gesunde Abwehrkr�fte gegen
Angriffe von innen und außen erhalten will – verwundbar bleiben.“

Entgegen dem RAF-Konzept kçnne daher weder eine Revolution „herbei-
gebombt“ werden noch der Staat zur �berreaktion gereizt, die Polizei nicht ernst-
haft verunsichert werden. Boeden brachte, er war zu diesem Zeitpunkt knapp �ber
50 Jahre alt, die Ansicht einer ganzen Generation zum Ausdruck: Wer selbst die
Unfreiheit (des Nationalsozialismus) noch erlebt habe, werde mit ihm das jetzige
System f�r „das freiheitlichste, das wir auf deutschem Boden je hatten“, halten. Es
bestehe kein Anlass zur Hysterie, bei Terrorismus handele es sich zwar um ein
„gef�hrliches Ph�nomen“, das aber sein Fernziel – die „gewaltsame Ver�nderung
unserer Gesellschaftsordnung“ – nicht erreichen kçnne. Um dies zu gew�hrleis-

664 Zitiert nach Scheicher, Gewaltkriminalit�t, S. 152, 153, 157 und 158, die Diskussion daran an-
schließend S. 159 f. Das von Scheicher zuletzt genannte Argument dokumentiert erhebliche
Vergrçberungen. Im R�ckblick wird auch ihm zweifellos klar sein, dass das Engagement in
einem „Folterkomitee“ allein keiner Unterst�tzung der RAF gleichkam.

665 Vgl. das persçnliche Schreiben der Abteilung SG L-2060 vom 6. Mai 1975, in: BArch B
131/1372.
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ten, h�tten sich insbesondere die Medien bei der �berbetonung der „Individual-
freiheiten“ zu z�geln und „unverzichtbare Gemeinschaftspflichten“ neu zu bele-
ben.666 Die Meinungsfreiheit stehe nicht zur Disposition, m�sse aber – etwa von
Heinrich Bçll – wieder „bewusster“ angewandt werden. Insgesamt habe es n�m-
lich gerade die Polizei bewusst vermieden, sich in den Terroristen ein „Feindbild
aufzubauen“ – sie brauche und verdiene daher jetzt Vertrauen.667

Es sei n�mlich, so Boeden 1977 auf einer Konferenz der CDU, Ziel der RAF zu
suggerieren, es sei gef�hrlicher f�r den Staat zu arbeiten als gegen ihn vorzuge-
hen. „Terrorismus sei eine energiegeladene Kriminalit�tsform mit verschiedenen
Entstehungsfeldern und Erscheinungsformen“. Seine �berwindung kçnne nur
durch Ursachenforschung und „durch die Geschlossenheit von Staat und Gesell-
schaft“ erreicht werden.668

1985 zog Boeden schließlich eine vorl�ufige Bilanz seiner eigenen (polizei-
lichen) Auseinandersetzung mit dem Terrorismus. Erwartungsgem�ß ließ er da-
bei die im Zuge der Debatten um die RAF gespielten politischen Argumente
(die Inhaftierten seien Kriegsgefangene nach der Genfer Konvention, die Haftbe-
dingungen „Isolationshaft“) als „abwegig“ nicht gelten. Sie seien nicht mehr als
„Kampfmittel“ f�r çffentliche Aufmerksamkeit. Boeden ging offen auf seine Er-
fahrungen ein und reflektierte die Kritik an den Maßnahmen innerer Sicherheit in
den vergangenen 15 Jahren ausf�hrlich: Polizei wolle und d�rfe nicht alle B�rger
unter einen Generalverdacht stellen, m�sse Kritik aushalten, Normverstçße und
Fehlverhalten in den eigenen Reihen scharf ahnden. Die Freiheitsrechte begrenz-
ten Eingriffsmaßnahmen mit Recht: „Das jedoch garantiert wiederum, daß der
Terrorismus nur mit rechtsstaatlichen Mitteln pariert wird und sich unser Staat
nicht zum menschenverachtenden Repressionsapparat, als den ihn seine Gegner
immer wieder darstellen, entwickelt“.669

Boeden und Scheicher interpretierten den Terrorismus gleichermaßen als punk-
tuell gef�hrliches Ph�nomen, nicht aber als vitale Bedrohung. Als erstes Glied
in einer Gefahrenkette, so Scheicher nach seinem Abschied aus dem Amt und
dem Wechsel zum Verfassungsschutz, kçnne jener letztlich zu existenziellen Kri-
sen f�r die Demokratie beitragen, diese aber niemals allein provozieren.670 Auf
den Faschismus-Vorwurf gingen beide nicht ein. Es zeigt sich im R�ckblick aber,

666 Boedens Fazit m�ndete neben den offen gelassenen „Gemeinschaftspflichten“ in der Forderung,
den Familienverbund (allerdings weder pater- noch maternalistisch) zu st�rken und damit das
„Abgleiten“ von Jugendlichen in Subkulturen und auch den Untergrund zu vermeiden. Es steht
zu vermuten, dass diese Folgerungen nicht nur seinen Kenntnissen als Polizist, sondern auch
seinen politischen �berzeugungen als CDU-Mitglied Rechnung trugen.

667 Vgl. das Manuskript der Rede Boedens „Terror im Rechtsstaat“ vom 20. Mai 1976 unter dem AZ
130089/76 in BKA, ST 1, die Zitate passim.

668 Zitiert nach Boeden, Entwicklung, S. 2 und 14, Hervorhebung im Original.
669 Zitiert nach Boeden, Stand, S. 26 und S. 39 ff.
670 Vgl. Scheicher, Zusammenarbeit, hier S. 45.

212

Satz-Offizin H�mmer BKA, Braune Wurzeln – faule Fr�chte? Daten Revision



{luchterh_neu}20110287_Braune_BKA/kap01.3D 1 04.11.2011 S. 213

dass allgemeine Kritik zunehmend offen aufgenommen und zu entkr�ften ver-
sucht wurde.671

IV. Alfred Klaus: die RAF aus der Sachbearbeiterperspektive

Der 1919 geborene Alfred Klaus stand seit 1953 im Dienst des Bundeskriminal-
amtes. Er war nach dem Milit�rdienst (als Funker) im Zweiten Weltkrieg der Kri-
minalpolizei in L�beck beigetreten und wechselte anschließend zur Sicherungs-
gruppe, wo er dem Hochverrats-Referat angehçrte.672 Im Februar 1971, nach der
�bertragung der Ermittlungszust�ndigkeit an das BKA durch Genscher, wurde
Klaus im Range eines Kriminaloberkommissars zur entstehenden „Sonderkom-
mission Baader/Meinhof“ abberufen.

Seine Berichte, die auf Literaturauswertung und zahlreichen Gespr�chen mit den
Familienangehçrigen der RAF-Aktivisten der so genannten 1. Generation beruh-
ten, waren deshalb von so besonderer Bedeutung f�r das Bundeskriminalamt, weil
sie jenseits çffentlicher Hysterie und verk�rzten Sprachformeln den analytischen
Zugang zum Tun der Terroristen, �ber ihr verschriftlichtes Denken hinaus, such-
ten.

Der erste, „Vorbericht“ genannte Versuch dieses Zugangs datierte auf den 19. Feb-
ruar 1971 und konstatierte die Existenz einer „anarchistischen Gruppe“, die den
radikalen Umsturz der „gegenw�rtigen Gesellschaftsordnung anstrebe“, weil
sie hierin ein „System der Klassenherrschaft und Unterdr�ckung“ sehe. Die Kri-
minellen finanzierten sich illegal durch Raub�berf�lle, machten r�cksichtlos
von der Schusswaffe Gebrauch. Klaus attestierte den Baaders, Mahlers und Mein-
hofs allerdings wçrtlich „revolution�re Ziele“, die ihren Ursprung in den gesell-
schaftspolitischen, unter anderem von der Studentenbewegung getragenen, Aus-
einandersetzungen h�tten. Mit entsprechenden Rekursen versuche die „militante
Baader-Mahler-Meinhof-Gruppe“ ihre „illegale T�tigkeit“ zu rechtfertigen. Sie
m�sse als Zusammenschluss nach § 129 StGB verfolgt werden, weil ihr Ziel
die „gewaltsame Beseitigung der auf dem Grundgesetz beruhenden freiheitlich-
demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland sei.“673

Auch danach bem�hte sich Klaus intensiv um eine dezidierte Auseinanderset-
zung mit den Standpunkten der Gruppenmitglieder. Im Oktober 1971 verfertigte
er einen weiteren Bericht, welcher sich insbesondere dem „Konzept Stadtgueril-
la“ und der „neuen Straßenverkehrsordnung“ widmete. Gerade letztere, so Klaus,
entwerfe das Bild einer „mit wissenschaftlicher Akribie entwickelten Revolu-
tionstheorie“, ihr Inhalt werde in der „linksextremen Studentenschaft“ weithin

671 Vgl. insbesondere Boeden, Entwicklung, S. 9 f.
672 Vgl. Klaus, Familienbulle, S. 98 f.
673 Vgl. den Bericht Ermittlungsverfahren gegen Baader, Mahler, Meinhof u.a. wegen des Verdachts

der Teilnahme an einer kriminellen Vereinigung nach § 129 StGB und anderer Straftaten vom
19.2.1971=AZ 130003/71, in: BKA, ST 1, die Zitate passim, insbesondere S. 1 f., S. 9 und S. 60.
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akzeptiert und wahrscheinlich auch schon mit deren Umsetzung in die Tat begon-
nen. Auch auf ehemalige Kommunarden aus Berlin und M�nchen w�rden die
Schriften wahrscheinlich anziehend wirken.674 Den Begriff „Bande“ lehnte Klaus
– zumindest in der R�ckschau – ab, er habe ihn f�r unterkomplex gehalten, erst
die politisch motivierte Tatbegehung mache ja die Befassung durch das BKA
nachvollziehbar.675

In einem Vortrag im Oktober 1971 zog Klaus erstmals Bilanz �ber seine bisheri-
gen Erkenntnisse: Die Texte g�ben den „Untergr�ndlern“ inneren Halt und h�tten
immense psychologische Wirkung, steckten aber voller Widerspr�che und
Wunschdenken. Gef�hrlich seien sie, weil sie junge, politisch engagierte Men-
schen fanatisieren und sie so zu kriminellen Handlungen verf�hren kçnnten –
um jenen ein moralisches Alibi zu geben, die selbst bereits, �berwiegend persçn-
lich und beruflich l�ngst gescheitert und vielfach „Neurotiker“, in den Unter-
grund abgetaucht seien. Klaus folgerte, der Staat w�rde hier zum S�ndenbock
f�r dieses individuelle Scheitern gemacht, eine Generation von Psychologen, So-
ziologen und Philosophen liefere die passenden Rechtfertigungsgr�nde. Allein
mit polizeilichen Mitteln kçnne man dagegen nichts ausrichten, die Gefahr f�r
die innere Sicherheit sei wegen der Intelligenz und Blindw�tigkeit der Terroristen
erheblich: „Die Saat des Hasses und der Gewalt sind aufgegangen. Aus idealisti-
schen Weltverbesserern sind Verbrecher geworden. Wir wissen nicht, ob diese
Entwicklung weiter eskalieren wird.“676

Sie eskalierte bekanntermaßen. Gerade w�hrend der sogenannten „Mai-Offensi-
ve“ der RAF 1972 nahm das Verst�ndnis Klaus’ denn auch ab. Ende Juni folgerte
er, in den çffentlichen �ußerungen der Terroristen wechselten „Selbst�bersch�t-
zung, Haßtiraden und skrupulçse Rechtfertigungsversuche einander ab“.677 Vor
diesem Hintergrund begann sich Klaus nun skeptischer mit den Selbstdarstellun-
gen der RAF, ihrem Schrifttum, zu befassen. Er registrierte „Angriffe gegen die
Justiz“, ließ sie aber wertungslos passieren.678

Zunehmend widmete er sich in seinen Berichten der Rolle der Anw�lte, ausf�hr-
lich im November 1974. Die Anw�lte seien „�berwiegend politische Gesinnungs-
genossen“ der Inhaftierten, die sich – bei weitgehender Uneinigkeit �ber die
Praxis – in der Ablehnung der „gegenw�rtigen Gesellschaftsordnung und des
Rechtssystems“ einig seien, aber, anders als die Inhaftierten, den Realit�tsbezug
bewahrt h�tten. Sie tr�gen jedoch dazu bei, aus den Gef�ngnissen heraus unter an-
derem die Kampagnen gegen die Justiz steuern zu kçnnen.

674 Vgl. den Bericht unter Aktenzeichen 130010/71 vom 04. Oktober 1971, in: BKA, ST 1, ohne
Paginierung.

675 Vgl. Klaus, Familienbulle, S. 29 f.
676 AZ 130011/71 vom 27.10.1971, in: BKA, ST 1, S. 15–20, das Zitat S. 20.
677 Zitiert nach dem Bericht AZ 130009/72 vom 26. Juni 1972, in: BKA, ST 1, S. 12.
678 Etwa AZ 130009/73, in: BKA, ST 1, das Zitat S. 1.
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Auf diese Weise solle, so Klaus treffend, die liberale �ffentlichkeit mobilisiert
und eine breite Solidarit�t mit den Eingesperrten geweckt werden. Faschismus-
vergleiche spielten dabei eine Rolle und w�rden durch intellektuelle Gehilfen
propagiert. Diese Strategie, schloss Klaus, d�rfe in ihrer Wirkung nicht unter-
sch�tzt werden, es fehle ihr gegen�ber n�mlich eine „ad�quate staatliche Aufkl�-
rungsarbeit“.679 1982, Klaus war inzwischen beim Bundesinnenministerium in
einer Arbeitsgruppe zur Erforschung der Terrorismusursachen besch�ftigt, f�hrte
er den Erfolg der „Justizkampagnen“ auf die Tatsache zur�ck, die Urheber h�tten
sich gezielt „alter antifaschistischer Ressentiments“ bedient.680 Erst nach seinem
Abschied aus dem Polizeidienst war Klaus bereit, sich mit der Substanz der Fa-
schismusvorw�rfe auseinanderzusetzen: „Mit ihren Hinweisen auf SS-Methoden
schienen die T�ter ihr kriminelles Handeln unter anderem rechtfertigen zu wol-
len. Vermutlich glaubten sie inzwischen aber selbst daran. Sie sahen sich schlicht
als unsere Opfer und hatten ihre T�terrolle anscheinend g�nzlich ausgeblendet.“
Auch zur „Folterhaft“-Kampagne fand Klaus nun deutliche Worte. Den Inhaftier-
ten sei es doch wesentlich besser gegangen, als �blicher Weise den Unter-
suchungsgefangenen sonst.681

V. Reminiszenzen an den Partisanenkampf?

Insgesamt, dieses Res�mee l�sst sich durchaus ziehen, gab es im Amt keine ge-
wichtigen Stimmen, die die Strafverfolgung der RAF noch im Kontext der Kom-
munismusbek�mpfung des Kalten Krieges verorteten oder sie gar in Bezug zur
„Partisanenbek�mpfung“ des Zweiten Weltkrieges setzten. Gut mçglich, dass
es – und zwar nicht nur im Amt – Einzelne gab, die ihre Aufgabe so verstanden
und entsprechend agieren wollten. Solcherlei Ansichten fanden aber keinen Ein-
gang in das Schrifttum des Amtes und drangen auch sonst nicht nach außen. Klaus
verwendete zwar die Begriffe „Partisan“, „Partisanengruppen“ und „Partisanen-
einheiten“, jedoch nur als Quellenbegriffe.682

Statt abwegiger Schwarz-Weiß-Wahrnehmungen, so zeigen es uns die Beispiele,
gab es im Amt durchaus Versuche, sich der RAF als Bestandteil eines Gesamt-
ph�nomens zu n�hern und die Fassade von Gewalt und borniert-einseitiger Pro-
paganda durchdringen zu wollen (wozu die eminente çffentliche Wirkung der-
selben bis wenigstens 1974 durchaus auch Anlass gab). Hierbei durchzogen
insbesondere den „Vorbericht“ von Alfred Klaus, sp�ter dann die Deutungen
Horst Herolds auch Passagen, in denen die urspr�nglichen, „revolution�ren“ An-
s�tze der RAF ernst genommen und entsprechend reflektiert wurden. Das Bem�-
hen um vorurteilsloses Verst�ndnis schwand bei Klaus aber ab dem Zeitpunkt, an

679 Zitiert nach dem Bericht unter AZ 130009/74 vom 08. November 1974, in: BKA, ST 1, hier
S. 20 f. und S. 49.

680 Zitiert nach Klaus, Methoden, hier S. 102.
681 Zitiert nach Klaus, Familienbulle, S. 134, zur „Folterhaft“ S. 170 und S. 206.
682 Vgl. beispielhaft AZ 130011/71 vom 27.10.1971, in: BKA, ST 1.
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dem sich die propagierte Gewalt immer h�ufiger gegen Kollegen richtete und die
ersten Toten zu beklagen waren.

Den Besch�ftigten des BKAwar klar, dass ihrer Behçrde in der Wahrnehmung der
Außenwelt eine besonders exponierte Bedeutung bei der Terrorismusabwehr zu-
geschrieben wurde. Klar waren auch die damit verbundenen Grenzen des eigenen
Handelns. Die Sicherungsgruppe arbeite mit Idealismus und Elan und wisse sich
unter Beobachtung „der kritischen �ffentlichkeit“ berichtete im September 1973
SG-Chef Fritsch an Herold683. Diese Selbstwahrnehmung stand in eklatantem Wi-
derspruch zur Zuschreibung Ulrike Meinhofs, die SG sei eine Gestapo neuen
Typs.684 Das BKA nahm seinen Auftrag zudem offensichtlich nicht als milit�ri-
sche Aufgabe wahr, sondern als Bew�hrungsprobe f�r eine demokratischen Kri-
terien gen�gende Polizeibehçrde innerhalb eines Rechtsstaats. Die von der RAF
ausgehende Kriegserkl�rung, in der Sprache der Medien durchaus akzeptiert,685

wurde vom Bundeskriminalamt nicht angenommen. Es behandelte die Terro-
risten als Kriminelle, die dem Staat, politisch verbr�mt obendrein, den Krieg er-
kl�rt hatten.686 Die Gewerkschaft der Polizei begr�ndete ihre Forderung nach
einer Aufstockung der Planstellen im Haussicherungsdienst 1975 mit mçglichen
Angriffen auf Amtsangehçrige, „da nach dem Feindbild der Anarchisten Polizei-
angehçrige ihre �rgsten und zu demoralisierenden Gegner sind.“687

Was das BKA allerdings nicht leistete war eine Auseinandersetzung mit den auch
an seine Adresse gerichteten Faschismusvorw�rfen. Reaktionen hierauf finden
sich nur �ußerst selten, sie spiegeln �berwiegend keine tiefer gehende Analyse
wider. Die Vorw�rfe wurden zur Kenntnis genommen, in der Regel aber lediglich
erw�hnt und nicht explizit gewertet. Diese Beobachtung gilt vor allen Dingen f�r
die Zeit bis zum „Deutschen Herbst“. 1975 etwa berichtete der BKA-Angehçrige
Dr. Erich Rebscher �ber die Kampagnen gegen den Sicherheits- und Justizapparat
der Bundesrepublik und beschrieb die NS-Vergleiche als taktisches Mittel. Die
Kampagne gegen die „Isolationsfolter“ spiele auf „die zum Teil noch ,unbew�l-
tigte� Vergangenheit“ an, „indem sie in Presseerkl�rungen und Flugbl�ttern Paral-
lelen zu Unterdr�ckungsmaßnahmen des Nazi-Regimes“ ziehe.688

Als sich gegen Ende der siebziger Jahre der, von der zweiten RAF-Generation
ausgelçste, Prozess von Gewalt und Gegengewalt gelegt hatte, konnte mit etwas

683 Zitiert nach dem Schreiben der Gruppe 2 der Sicherungsgruppe an Herold a.d.D. vom 10.9.1973,
in: BArch B 131/1372, hier S. 17.

684 Vgl. Klaus, Familienbulle, S. 158.
685 Vgl. exemplarisch die Zusammenfassung nach der Verhaftung Baaders in [ohne Autor]: Kom-

men Sie raus, Ihre Chance ist null, in: Der Spiegel vom 05. Juni 1972 (Nr. 24/1972), S. 19–32,
hier S. 19.

686 Vgl. zur Kriegssemantik Musolff, Terrorismus, insb. S. 315 f.
687 Vgl. das Schreiben der Wiesbadener GdP-Kreisgruppe an den Bezirksgruppenvorstand vom

25. M�rz 1975, in: GdP 39 in GdP-Box 1.
688 Zitiert nach dem Manuskript f�r den Vortrag Rebschers auf einer Arbeitsbesprechung f�r „Sach-

bearbeiter f�r anarchistische Gewaltkriminalit�t“ am 21. Januar 1975 unter AZ 13004/75 in:
BKA, ST 1, hier S. 11.
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Abstand eine Bilanz gezogen werden: Horst Herold hielt es zum Beispiel f�r nç-
tig, gegen Vorw�rfe des Kommunistischen Bundes, das BKA sei eine „neue Ge-
stapo“, gerichtlich ins Feld zu ziehen. In einem Bericht des BKA �ber die Akti-
vit�ten in der Hausbesetzerszene 1981 hieß es, der Faschismusvorwurf sei stets
Gegenstand der „terroristische(n) Ideologie im Rahmen ihrer Gesellschaftspoli-
tik“ gewesen: „Die terroristische Taktik hat versucht, durch provokatorische
Akte sogenannte ,faschistische� Reaktionen hervorzurufen.“ Dieses Absicht
komme auch bei Hausbesetzeraktionen im Bezug auf „vermeintlich �berzogene
staatliche Reaktionen“ zum Tragen und gelte auch f�r Parolen wie „Polizeiterror“
und „Polizeistaat Bundesrepublik“.689

Die ihm so zugeschriebene Rolle eines eskalierenden Gewaltapparates hat das
BKA nie angenommen. Die zust�ndigen Beamten verstanden sehr wohl, dass Ver-
gleiche mit der NS-Zeit sie zu �berreaktionen provozieren sollten, ließen sich
aber, jedenfalls was das Schriftgut anbelangt, nicht auf dieses „Spiel“ ein. Klei-
nere Exkurse zur „Verpolizeilichung des Krieges“ begegnen uns sehr selten und
dann lediglich, um die Entwicklungsoptionen zu reflektieren.690

Nur in der Gedankenwelt kleiner Minderheiten blieb das Bild, die Auseinander-
setzung mit dem Terrorismus sei ein quasi-milit�rischer Konflikt gewesen, l�nger
wirkm�chtig: Nach einem versuchten Brandanschlag und einer Butters�ureatta-
cke Ende der achtziger Jahre lag dem Amt ein Selbstbezichtigungsschreiben
vor, welches die festgef�gte Sicht auf die Wiesbadener Behçrde aus dem „links-
extremistische(n) Gewaltpotential im Wiesbadener Raum“ spiegelte: „. . . Wies-
baden als Bullen- und Milit�rstadt . . . BKA-Bullen perfektionieren die Folter
. . . diese ganze Gangster-Bande hat in Wiesbaden ihr Hauptquartier . . . die euro-
p�ische Zentrale in der Aufstandsbek�mpfung . . .“, hieß es darin.691

689 Zitiert nach dem Schreiben des BKA PR 1/ST – 8103 vom 11. Mai 1981, in: BArch B 131/1391,
hier S. 23 und 26.

690 Vgl. etwa den Bericht „Anarchistische Gewaltkriminalit�t“ vom Leiter der RAF-Sonderkom-
mission im BKA, Ernst Rçmelt, aus dem Dezember 1975 unter AZ 130031/76, in: BKA, ST 1,
hier S. 2.

691 Zitiert nach dem Lagebild f�r PR Dr. Boge, VP Zachert und AL/TE R�ckmich (von SG 22 –
1539.01/.05/.06) vom 12.06.1989, in: BArch B 131/1310, hier S. 5.
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Siebtes Kapitel: Theo Saevecke (1911–2000): Belastung – Anpassung –
Selbstvergewisserung

Imanuel Baumann

W�hrend des Zweiten Weltkrieges war der Kriminalbeamte Theo Saevecke an der
Erschießung von „Geiseln“ beteiligt. Kurz vor seinem Tod wurde er im Jahr 1999
deshalb von einem italienischen Milit�rgericht in Abwesenheit zu lebensl�ng-
licher Haft verurteilt. In den f�nfziger Jahren hatte Saevecke eine steile Karriere
im Bundeskriminalamt gemacht, wo er mit der Leitung des Ermittlungsreferats
(Staatsschutzdelikte) der Sicherungsgruppe betraut war – bis die „Spiegel-Aff�-
re“ seiner beruflichen Laufbahn im BKA ein Ende setzte. Wie war Saevecke nach
Kriegsende ins Bundeskriminalamt gekommen? Welche Rolle spielte seine NS-
Vergangenheit in der praktischen Ermittlungsarbeit und wie ging er selbst mit sei-
ner NS-Belastung um? Theo Saevecke hat in den f�nfziger und fr�hen sechziger
Jahren als Ermittlungsbeamter des Bundeskriminalamtes einerseits und in eige-
ner Sache zur Rechtfertigung in seinem Disziplinarverfahren andererseits Texte
verfasst, die Licht auf seine Einstellung zur NS-Vergangenheit werfen. Sie zeigen
seine zweifache Treue: eine Loyalit�t zur Bundesrepublik und ein Festhalten an
der �berzeugung, auch in der NS-Diktatur als Polizeibeamter seine Pflicht getan
zu haben.

A. Vom Kriminalkommissar-Anw�rter in L�beck zum SS-F�hrer in
Mailand

I. Anf�nge

Theo Emil Saevecke wurde am 22. M�rz 1911 als Sohn eines „etatm�ßigen Feld-
webels“ (Spieß) in Hamburg geboren. Nachdem er zun�chst die Realschule in
Parchim besucht hatte, wechselte er an ein Realgymnasium in Ludwigslust,
dann auf das traditionsreiche Katharineum in L�beck; allerdings verließ er dieses
Gymnasium ohne Abschluss. Im Nachhinein, w�hrend des „Dritten Reichs“, deu-
tete er diese Niederlage in einen konsequenten Schritt um: „Im Februar 1930 ver-
ließ ich als Unterprimaner die unter j�disch und marxistischer Leitung stehende
Schule.“692 Wie auch immer die Gr�nde f�r seine unvollendete Schulbiografie zu
bewerten sind – fest steht, dass sich Theo Saevecke offenbar schon in jungen Jah-
ren f�r antidemokratisches Gedankengut zu begeistern vermochte: In einer Phase,
in der sich die Weimarer Republik politisch und wirtschaftlich stabilisiert hatte,
schloss er sich im Sommer 1926 der Schilljugend an, einer von dem fr�heren Frei-
korpsf�hrer Gerhard Roßbach gegr�ndete Jugendorganisation, die zum „Weg-

692 Handgeschriebener Lebenslauf [1939], in: BArch (ehem. BDC), RS, Saevecke, Theo
(22.03.1911). Der seinerzeitige Direktor, Dr. Georg Rosenthal, wurde 1933 aufgrund des Ge-
setzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamten entlassen; der Schwiegervater des SPD-Reichs-
tagsabgeordneten Julius Leber starb 1934.
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bereiter der Hitlerjugend“ werden sollte.693 In dieser außerschulischen politischen
Jugendarbeit schien der Sechzehnj�hrige aufzugehen. So �ußerte er r�ckblickend
im Jahr 1939: „Politisch bet�tige ich mich seit 1926. Ich trat am 29. Juni 1926 in
Parchim in die Schilljugend der Organisation Roßbach ein und f�hrte die dortige
Gruppe. Sodann �bernahm ich die Gruppe in L�beck und arbeitete gemeinsam
mit der Hitlerjugend. Am 15. Aug. 1928 trat ich als 17 j�hriger Sekundaner zur
L�becker SA �ber und gehçrte dieser bis zu meiner Versetzung nach Berlin im
Jahre 1938 aktiv an.“694 Der NSDAP hatte sich Saevecke ebenfalls fr�h, am
1. Februar 1929, angeschlossen (Mitgliedsnummer 112407).695 Beruflich fasste
Theo Saevecke, nach seinem Abgang vom humanistischen Gymnasium in L�-
beck, zun�chst in der Handelsmarine Fuß und bereiste zwischen 1930 und
1934 auf diese Weise die ganze Welt. Am 1. Oktober 1934 trat Saevecke dann
als Kommissaranw�rter in den Dienst der L�becker Kriminalpolizei und bestand
im November 1937 die Pr�fung zum Kriminalkommissar an der F�hrerschule der
Sicherheitspolizei Berlin-Charlottenburg. In L�beck leitete er danach das Kom-
missariat f�r Sittlichkeitsdelikte, ehe er im November 1938 zur Berliner Kripo
versetzt wurde, wo er auch unter dem f�r die Aufkl�rung von Mordf�llen ber�hm-
ten Kriminalisten Ernst Gennat arbeitete.696

II. Im Krieg

Nach dem deutschen �berfall auf Polen im September 1939 wurde Theo Saeve-
cke in das Kriegsgebiet abgeordnet. Nach eigenen Angaben war er von September
1939 bis Juni 1940 bei der Kriminalpolizei Posen (Poznań) t�tig.697 Ob er jedoch

693 Sauerwein, Schilljugend [Online-Ressource: Sauerwein, Tessa: Schilljugend, 1924–1933, in:
Historisches Lexikon Bayerns, http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_449
45>, letzter Zugriff am 08.11.2010. Vgl. Campell, Schilljugend.

694 Handgeschriebener Lebenslauf [1939], in: BArch (ehem. BDC), RS, Saevecke, Theo
(22.03.1911).

695 R.u. S-Fragebogen Theo Saevecke, in: BArch (ehem. BDC), RS, Saevecke, Theo (22.03.1911);
und Kartei der SS-F�hrer, in: BArch (ehem. BDC), SSO, Saevecke, Theo (22.03.1911).

696 Vgl. St�rickow, Kommissar.
697 Vgl. zu seinem Werdegang den Personalbogen des Internierungslagers Dachaus vom 9. Septem-

ber 1947: „Sep 39 – 13 Sept 39 with Criminal Police, criminal commissioner at Berlin/Germany;
Sep 39 – Jun 40, with Criminal Police, criminal commissioner at Poznan.“ (Vgl. den „First
Detailed Interrogation Report On Five PW From Sipo Und SD Aussenkommando Milan“
vom 4. Juni 1945 in dem es heißt: „Shortly after the end of the Polish campaign he was sent
to the Kripostelle in Posen“). Er gehçrte somit der in Polen agierenden Sicherheitspolizei an und
wird in einem amerikanischen Geheimdienstdokument aus dem Jahr 1950 lapidar als „MEM-
BER SD B[e]RL[i]N-POSEN“ bezeichnet (Fernschreiben des CIA-B�ros Berlin vom
17.10.1950), alle Dokumente in: NARA, RG 263, Entry ZZ 18, Box 111, File „Theo Saevecke“,
vol. 1 (1of 2). Vgl. die Stellungnahme der „Staatlichen Kriminalpolizei, Kriminalpolizeileit-
stelle Posen; 4. Juli 1940“ (aus Anlass von Saeveckes Bewerbung f�r den Kolonialdienst), bei der
die Abordnung zur Einsatzgruppe allerdings auf Dezember 1939 datiert wird: „Kriminalkom-
missar Theo Saevecke von der Kriminalpolizeileitstelle Berlin ist seit dem 10.12.1939 zur Ein-
satzgruppe VI in Polen angeordnet und bis zum heutigen Tage bei der Kriminalpolizeileitstelle
Posen als Leiter des Mordkommissariats t�tig. [. . .]“, in: BStU MfS IX/11 PA 2707.
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selbst am „Auftakt zum Vernichtungskrieg“ (Jochen Bçhler) in Polen beteiligt ge-
wesen war, geht aus den ausgewerteten Quellen nicht hervor. Neuerdings hat Ti-
mothy Naftali darauf hingewiesen, dass Saevecke in Polen KZ-H�ftlinge in den
Tod geschickt habe: er sei eine von drei Personen gewesen, die in einem nahe Po-
sen gelegenen Konzentrationslager Hinrichtungen von H�ftlingen angeordnet ha-
be.698 Allerdings ist die Quellenlage an diesem Punkt unklar.699

Im Juni 1940 bewarb sich Saevecke um eine Verwendung im Dienst „der Sicher-
heitspolizei und im SD f�r die Kolonien“700. Er kehrte im August 1940 nach Ber-
lin zur�ck und gehçrte, laut seiner Angaben, bis 1943 dem Reichskriminalpolizei-
amt (Amt V des RSHA) an.701 W�hrend dieser Zeit besuchte er an der F�hrer-
schule der Sicherheitspolizei in Berlin-Charlottenburg von Oktober bis Novem-
ber 1940 einen „Kolonial-Lehrgang“ und absolvierte im Januar und Februar
1941 einen Kursus an der Kolonialpolizeischule in Tivoli bei Rom.702 In seiner
Stammkarte als SS-F�hrer ist nicht vermerkt, zu welchem Zeitpunkt Theo Saeve-
cke als Bewerber in die SS aufgenommen wurde (SS-Mitgliedsnummer 396401).
Den Akten ist aber zu entnehmen, dass er am 25. M�rz 1941 zum SS-Obersturm-
f�hrer ernannt wurde.703 1942 kam er schließlich als Verbindungsf�hrer der Si-
cherheitspolizei und des SD zum Hauptquartier der italienischen Afrikapolizei

698 Naftali, Associates, S. 340, S. 354.
699 Naftalis bezieht sich auf die Aussage eines CIA-Informanten, die 1964 in einem Geheimdienst-

bericht niedergelegt wurde. Unklar ist jedoch, auf welches KZ sich die Aussage tats�chlich
bezieht. Denn das vom Zeugen genannt Lager Zabikowe wurde erst 1941 als j�disches Zwangs-
arbeiterlager errichtet und 1943 als Polizeigef�ngnis der Sicherheitspolizei genutzt (vgl. den
�berblick unter: http://www.zabikowo.home.pl/niem/Wiezienie_n.htm). Die Passage zu Saeve-
cke in dem Geheimdienstbericht im Wortlaut: „In 1940 there was a camp at Zabikowe near
Poznan whose inmates, besides Poles, contained a number of local Ukrainians, Tartars [. . .],
and Gypsies. Whenever one of the inmates was executed, a form notice would appear on the
bulletin board with a check-mark in the square which designated death by either firing squad or
hanging. These forms contained three signatures, one of which was often Saevecke’s.“ Chief, EE
an den Chief of Station, Germany u. den Chief of Base, Bonn vom 6. Januar 1964, in: NARA, RG
263, Entry ZZ 18, Box 111, File „Theo Saevecke“, 2 of 2.

700 Erhalten ist die Kopie seiner Bewerbung, in: BStU MfS IX/11 PA 2707.
701 Vgl. „First Detailed Interrogation Report On Five PW From Sipo Und SD Aussenkommando

Milan“ vom 4. Juni 1945, in: NARA, RG 263, Entry ZZ 18, Box 111, File „Theo Saevecke“, 1 of
2.). Vgl. auch seine Angaben im Personalbogen des BKAvom 18. September 1967, in: Bundes-
finanzdirektion Nord, Rostock: Versorgungsakte Theo Saevecke. In ihren Publikationen verwei-
sen Schenk und Sietz jedoch darauf, dass er laut Gesch�ftsverteilungsplan respektive Behçrden-
verzeichnis aus dem Jahre 1941 im Referat VA 2 (Vorbeugende Verbrechensbek�mpfung), t�tig
gewesen sei, das f�r die Einweisung in Konzentrationslager zust�ndig war. Schenk, Wurzeln,
S. 268 u. 348; Sietz, Attentat, S. 67 u. 288.

702 Vgl. die Best�tigung des Sonderbeauftragten „f�r die Vorbereitung des Einsatzes der Sicher-
heitspolizei und des SD. in den Kolonien“ II A 1 (Kol.) vom 15. August 1941, wonach Saevecke
in der Zeit vom 16. Oktober 1940 bis 28. November 1940 „an einem Kolonial-Lehrgang auf der
F�hrerschule der Sicherheitspolizei in Berlin-Charlottenburg und in der Zeit 12.1.41 bis 10.2.41
an einem F�hrerlehrgang auf der italienischen Kolonialpolizeischule in Tivoli bei Rom“ teil-
genommen hat, in: BStU MfS IX/11 PA 2707. Vgl. hierzu zudem den Personalbogen des BKA
vom 18. September 1967, in: Bundesfinanzdirektion Nord, Rostock: Versorgungsakte Theo
Saevecke. Schenk, Wurzeln, S. 268.

703 BArch (ehem. BDC), SSO, Saevecke, Theo (22.03.1911).

221

Satz-Offizin H�mmer BKA, Braune Wurzeln – faule Fr�chte? Daten Revision



{luchterh_neu}20110287_Braune_BKA/kap01.3D 1 04.11.2011 S. 222

in Lybien.704 Ende des Jahres wurde er zum „Einsatzkommando der Sicherheits-
polizei und des SD bei der Panzerarmee Afrika“ unter der F�hrung von SS-Ober-
sturmbannf�hrer Rauff in das von der Wehrmacht besetzte Tunis beordert. Damit
gehçrte er jenem Kommando an, das bei einem Vormarsch der Panzerarmee zur
„Realisierung der Shoah in Pal�stina“ vorgesehen war.705 Rauff, der zuvor f�r die
Entwicklung eines „mobilen Gaswagens“ f�r den Massenmord im Osten verant-
wortlich gezeichnet hatte, organisierte seit Ende 1942 die Auspl�nderung und den
Zwangsarbeitereinsatz von Juden in Tunesien. Diese wurden unter „teilweise ka-
tastrophale[n] Bedingungen“ in Arbeitslagern inhaftiert.706 In Tunis hatte Saeve-
cke daf�r zu sorgen, dass der Zwangsarbeitereinsatz umgesetzt wurde und stand,
wie Mallmann und C�ppers zeigen, mit der j�dischen Gemeinde deshalb in direk-
tem Kontakt. Der am 30. Januar 1943 zum SS-Hauptsturmf�hrer befçrderte Kri-
minalbeamte f�hrte die ihm aufgetragenen Aufgaben offenbar zur Zufriedenheit
seiner Vorgesetzten durch, denn es hieß sp�ter, er habe „mit großem Erfolg die
Judenfrage im tunesischen Raum bearbeitet“.707 Dass er f�r die Aushebung j�di-
scher Zwangsarbeiter zust�ndig gewesen war, hat Saevecke unmittelbar nach
Kriegsende in alliierter Gefangenschaft zugegeben.708

Nach der Niederlage der Wehrmacht in Afrika gelangte Saevecke mit Rauffs Ein-
satzkommando f�r kurze Zeit nach Korsika, dann nach Italien.709 Nachdem er am
1. Juni 1943 zum Kriminalrat befçrdert worden war, wurde Saevecke im Septem-
ber 1943 Chef der Sicherheitspolizei in Mailand unter dem Befehlshaber der Si-
cherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes in Italien, SS-Gruppenf�hrer Wil-
helm Harster. Als Saevecke am 30. April 1945 in britische Gefangenschaft geriet,
gab er in Vernehmungen zu, an der Erschießung von „Partisanen“ beteiligt gewe-
sen zu sein. Im August 1944 hatte er in Mailand aus bereits inhaftierten Personen
15 M�nner ausgew�hlt, die auf dem Loreto-Platz als Vergeltungsmaßnahme er-
schossen wurden.710 Er sprach bei dieser Vernehmung, wie Naftali hervorhebt, al-

704 „First Detailed Interrogation Report On Five PW From Sipo Und SD Aussenkommando Milan“
vom 4. Juni 1945, in: NARA, RG 263, Entry ZZ 18, Box 111, File „Theo Saevecke“, 1 of 2. Vgl.
hierzu Mallmann/C�ppers, Halbmond, S. 202.

705 Mallmann/C�ppers, Halbmond, S. 147.
706 Ebd., S. 207.
707 Begr�ndung zur Verleihung des Kriegsverdienstkreuzes I Klasse mit Schwertern, zitiert nach

Schenk, Wurzeln, S. 269.
708 „First Detailed Interrogation Report On Five PW From Sipo Und SD Aussenkommando Milan“

vom 4. Juni 1945, in: NARA, RG 263, Entry ZZ 18, Box 111, File „Theo Saevecke“, 1 of 2. Vgl.
hierzu auch Wagner, Kriminalisten, S. 151. Schenk, Wurzeln, S. 268.

709 Vgl. den „First Detailed Interrogation Report On Five PW From Sipo und SD Aussenkommando
Milan“ vom 4. Juni 1945). Von Mai bis August 1943, so Saevecke nach Kriegsende in Dachauer
Internierungshaft, war er bei der Kriminalpolizeileitstelle in Berlin, bevor er nach Italien kam –
zun�chst f�r einen Monat nach Livorno, dann nach Mailand. Vgl. hierzu den Personalbogen des
Internierungslagers Dachaus vom 9. September 1947; beide Dokumente in: NARA, RG 263,
Entry ZZ 18, Box 111, File „Theo Saevecke“, 1 of 2.

710 Vgl. den „First Detailed Interrogation Report On Five PW From Sipo Und SD Aussenkommando
Milan“ vom 4. Juni 1945, in: NARA, RG 263, Entry ZZ 18, Box 111, File „Theo Saevecke“, vol.
1 (1 of 2).

222

Satz-Offizin H�mmer BKA, Braune Wurzeln – faule Fr�chte? Daten Revision



{luchterh_neu}20110287_Braune_BKA/kap01.3D 1 04.11.2011 S. 223

lerdings nicht dar�ber, dass in seinem Verantwortungsbereich auch die Fahndung
nach Juden gelegen hatte; sie waren in einem Sammellager inhaftiert und dann
nach Auschwitz deportiert worden.711

B. Aus der Kriegsgefangenschaft in das Bundeskriminalamt

I. „Rehabilitierung“

Nach britischer Kriegsgefangenschaft in Italien wurde Theo Saevecke in ame-
rikanische Internierungshaft �berf�hrt, die bis April 1948 andauerte und unter an-
derem im Internierungslager Dachau vollzogen wurde. Danach verdingte sich
Saevecke bis 1950 als Eisenbahnarbeiter in Berlin. Am 8. April 1950 bewarb
er sich beim Bundesinnenminister um seine „Wiederverwendung“ im „Zuge
des Aufbaus des Bundeskriminalamtes“.712 Dabei verschwieg er weder seine
NSDAP- und SA-Mitgliedschaft, noch ließ er seine Zeit beim Befehlshaber der
Sicherheitspolizei und des SD in Italien unerw�hnt. In Bezug auf seine SS-Mit-
gliedschaft sprach er hingegen von einer „Dienstgradangleichung seit etwa
1942“.713 Im Bundesinnenministerium wurde die Bewerbung an den zust�ndigen
Referenten, Dr. Max Hagemann, weitergegeben; dieser nahm Kontakt mit Saeve-
cke auf und erbat offenbar Leumundszeugnisse sowie eine Entnazifizierungs-
bescheinigung.714 Doch genau darin schien das Problem zu liegen: Saevecke
war von der Entnazifizierungskammer nicht entlastet worden, sondern hatte
durch Entscheid des Spruchausschusses Berlin-Neukçlln vom 24. Juli 1950
eine achtzehnmonatige „S�hnezeit“ aufgetragen bekommen.715 Dies freilich
gab er gegen�ber dem Bundesinnenministerium nicht an, sondern erw�hnte viel-
mehr, dass seine „Rehabilitierung“ noch nicht vollst�ndig sei.716

Hagemann betrachtete Saevecke als „nach Werdegang u. Zeugnissen fachlich
zweifellos zur Einstellung bei dem BKA. qualifiziert“, wie er am 23. August
1950 auf einem Schreiben von Saevecke vermerkte, hatte wegen seines fr�hen
Parteieintritts zun�chst aber politische Bedenken.717 Solche hegte er Ende 1951
nicht mehr, als er Saevecke bedeutete, ihn in die neu aufgestellte Sicherungs-
gruppe einberufen zu wollen. Dieser signalisierte Zustimmung und nannte als

711 Naftali, Associates, S. 355. Vgl. Wagner, Kriminalisten, S. 151; Schenk, Wurzeln, S. 269.
712 Schreiben Theo Saevecke an das Bundesministerium des Innern vom 8. April 1950, in: Bundes-

finanzdirektion Nord, Rostock: Versorgungsakte Theo Saevecke, Teil B, Bl. 1.
713 Vgl. die Anlage zu seinem Bewerbungsschreiben vom 8. April 1950, in: Bundesfinanzdirektion

Nord, Rostock: Versorgungsakte Theo Saevecke, Teil B, Bl. 10–11 (VR).
714 Vgl. das Antwortschreiben von Theo Saevecke an Max Hagemann vom 4. August 1950, in:

Bundesfinanzdirektion Nord, Rostock: Versorgungsakte Theo Saevecke, Teil B, Bl. 2.
715 Schenk, Wurzeln, S. 267.
716 Schreiben von Theo Saevecke an Max Hagemann vom 4. August 1950, in: Bundesfinanzdirek-

tion Nord, Rostock: Versorgungsakte Theo Saevecke, Teil B, Bl. 2.
717 Vermerk von Max Hagemann vom 23. August 1950 auf dem Schreiben von Theo Saevecke am

Max Hagemann vom 4. August 1950, in: Bundesfinanzdirektion Nord, Rostock: Versorgungs-
akte Theo Saevecke, Teil B, Bl. 2 R�ckseite.
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Wunschtermin seiner Einstellung den Januar 1952 – d.h. das fr�hestmçgliche Da-
tum nach Ablauf seiner achtzehnmonatigen „S�hnezeit“. Hagemann machte nun
N�gel mit Kçpfen und hielt am 15. Dezember 1951 in einem Vermerk fest: „Herr
Kriminalrat z.Wv. Theo Saevecke ist nach den vorgelegten Dienstleistungszeug-
nissen und sonstigen Beurteilungen f�r den Dienst im Bundeskriminalamt – Si-
cherungsgruppe – besonders geeignet. Saevecke war zwar Mitglied der NSDAP
seit 1929 und erhielt w�hrend des Krieges eine SS-Dienstgradangleichung, wurde
jedoch rehabilitiert. Er wird allgemein als unpolitischer und pflichtbewusster
Beamter mit ausgesprochenem Gerechtigkeitsgef�hl bezeichnet[,] der seine Un-
tergebenen ausschließlich nach ihren Leistungen beurteilte und selbst keinerlei
Vorteile aus seiner Parteimitgliedschaft zog. Mit R�cksicht auf den sich st�ndig
steigernden Arbeitsanfall ist er beschleunigt zum Bundeskriminalamt einzuberu-
fen.“718 Mit einem auf den 5. Januar 1952 datierten Schreiben berief Hagemann
Theo Saevecke „zur Besch�ftigung im Bundeskriminalamt“ ein und bat ihn, sich
am 10. des Monats im Bonner Ministerium des Innern einzufinden. Dies setzte
Saevecke unter Zugzwang. Denn er hatte jetzt – nach dem Problem der Entnazi-
fizierung – noch eine andere knifflige Situation zu kl�ren.

II. Erste Verwendung: Im Geheimdienst

In seiner BKA-Personalkartei hieß es sp�ter, Theo Saevecke sei zwischen 1950
und 1952 ohne Anstellung gewesen.719 Unt�tig war er allerdings in dieser Zeit
nicht und auch nicht ohne Eink�nfte: Sp�testens im Laufe des Jahres 1950 hatten
sich seine Wege mit denen des amerikanischen Geheimdienstes CIA verbunden.
In einem Geheimdienstdokument aus dem Jahr 1951 wurde festgehalten, dass
Saevecke zus�tzlich zu seinem Arbeitslosengeld ein monatliches Sal�r in Hçhe
vom 300 DM bezog.720 Dabei war den Amerikanern bekannt, dass er der national-
sozialistischen Weltanschauung sechs Jahre nach Kriegsende offenbar noch im-
mer anhing: „Formerly a Nazi from conviction“, hieß es in dem Geheimdienst-
bericht aus dem Jahr 1951, „he still hankers back after the days when the Party
was in the saddle. He is convinced that the principles of National Socialism
were sound and well adapted to the German mentality, certainly his own. His ha-
tred of communism is not founded on thought, but on a fanatical and deep-rooted

718 Vermerk Dr. Hagemann vom 15. Dezember 1951, in: Bundesfinanzdirektion Nord, Rostock:
Versorgungsakte Theo Saevecke, Teil B, Bl. 6 Vgl. zu diesem Vorgang auch die Aufstellung
vom 3. Mai 1963 des Abteilungsleiters Z, in: BArch B 106/21192.

719 Solches gab Theo Saevecke offenbar seinem sp�teren Arbeitgeber, dem Bundeskriminalamt, zu
Protokoll. Vgl. seine Personalkarte, in: BKA, ZV 14.

720 Bericht des Chief of Station, Karlsruhe, an den Chief, Foreign Division vom 6. August 1951, in:
NARA, RG 263, Entry ZZ 18, Box 111, File „Theo Saevecke“, 1 of 2. Wie bereits Naftali
bemerkte, l�sst sich das genaue Datum seiner Rekrutierung aus den freigegebenen CIA-Doku-
menten nicht genau bestimmen. Naftali geht eher von einem noch fr�heren Zeitpunkt aus; vgl.
Naftali, Associates, S. 354 u. 372 Fußnote 96. Aus den CIA-Unterlagen geht zudem hervor, dass
Saevecke auch mit dem Dienst CIC kooperierte.
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animosity, dating back to post-War I days when he served with Freikorps Ross-
bach.“721

Als Hagemanns Einberufungsschreiben Anfang Januar 1952 in Berlin ankam,
musste Saevecke also einen Weg finden, sich gegen�ber der CIA zu offenbaren.
Er nahm am 7. Januar Kontakt mit seinem „case officer“ auf und berichtete, dass
er ein Jobangebot aus dem BKA erhalten habe, das er gerne annehmen w�rde. Zu-
dem bat er die CIA, ihn nach Bonn zu fliegen, um die gesetzte Frist halten zu kçn-
nen.722 Der Geheimdienst hatte gegen eine Besch�ftigung beim BKA nichts ein-
zuwenden. Am 10. Januar wurde Saevecke mit einer Maschine der US-Luftwaffe
nach Bonn geflogen und am 13. Januar 1952 im Bundeskriminalamt einge-
stellt.723 Er begann seine zweite Karriere (noch einmal) als Kriminalkommissar,
nachdem er vor 1945 mit der Befçrderung zum Kriminalrat bereits einen Schritt
weiter war. Seine Aufgabe war es, den Ermittlungsbereich der noch jungen Siche-
rungsgruppe mit aufzubauen.724 Die engen Verbindung zum amerikanischen Ge-
heimdienst blieben erhalten, wobei ihn die CIA nicht mehr als Agenten, sondern
als einen ihrer Kontaktm�nner f�hrte.725

C. Als ehemaliger SS-F�hrer zum Ermittler in Staatsschutzsachen

I. Ehemalige Parteigenossen unter sich

„Es war eine kleine Schar“, schrieb Theo Saevecke in den siebziger Jahren, „die
1951 in einem ehemaligen Pferdestall in Bonn zusammengerufen wurde. Es wa-
ren junge und alte Kriminal- und Polizeibeamte, die sich dann wohl alle als Idea-

721 Bericht des Chief of Station, Karlsruhe, an den Chief of Foreign Division vom 6. August 1951, in:
NARA, RG 263, Entry ZZ 18, Box 111, File „Theo Saevecke“, 1 of 2. (Die Anamnese ist freilich
nicht sehr pr�zise: Saevecke k�mpfte in den „Tagen des Ersten Weltkrieges“ respektive unmittel-
bar danach nat�rlich nicht in einem Freikorps, sondern schloss sich einer von Roßbach gegr�n-
deten Jugendorganisation an).

722 „Chief EE“ vom 3. April 1952, in: NARA, RG 263, Entry ZZ 18, Box 111, File „Theo Saevecke“,
1 of 2.

723 Vgl. hierzu seine Personalstammkarte, BKA, ZV. Theo Saevecke wurde am 18. August 1953 zum
Kriminalrat, am 30. April 1956 zum Regierungs- und Kriminalrat ernannt (Umbenennung mit
Wirkung vom 7. August 1957 in Regierungskriminalrat).

724 Vgl. hierzu seine Personalstammkarte, BKA, ZV. Theo Saevecke wurde am 18. August 1953 zum
Kriminalrat, am 30. April 1956 zum Regierungs- und Kriminalrat ernannt (Umbenennung mit
Wirkung vom 7. August 1957 in Regierungskriminalrat).

725 Vor seinem Eintritt in das BKAwurde Saevecke nicht ausbezahlt und musste keine Schweigeer-
kl�rung unterzeichnen; allerdings gibt es in seinem CIA-Dossier im Blick auf die Jahre 1952 und
1953 keinen Hinweis darauf, dass er weiterhin Gehalt bezog. In Dokumenten aus dem Jahr 1954
wird er schließlich als „liaison contact“ und „ehemaliger Agent“ bezeichnet; vgl. das Memo-
randum f�r „Mr. Richard Helms, Chief of Operations, DD/P“ zum Thema „Query to Director on
Theodor Saevecke“ vom 8. Juli 1954; sowie ein Schreiben aus dem Jahr 1954, in dem es heißt:
„Saeveke is former Kubrak [d.i. CIA] agent Berlin now important official Sicherungsgruppe
Bonn, with whom we enjoy favored liaison relation“. (Schreiben aus „Frankfurt“ an den „Di-
rector“ vom 13. Juli 1954, beide Dokumente in: NARA, RG 263, Entry ZZ 18, Box 111, File
„Theo Saevecke“, 1 (1 of 2).
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listen entpuppten. Keiner von ihnen gehçrte irgendeiner Partei an und h�tte ihr
angehçren m�ssen. Es gab auch keinen ,Religionskrieg�. Nur eines musste jeder
mitbringen, der nach 1945 in einer Politischen Polizei Dienst tun wollte, Mut und
nochmals Mut. Und so war auch jeder gewillt, dem neu errichteten Staat zu die-
nen. Die kleine Gruppe von 30 bis 40 Mann gen�gte zun�chst den Anforderungen.
Allerdings betrug der Arbeitstag – einschließlich der Sonnabende – 10 bis 14
Stunden. Und welch Wunder, er wurde ohne Murren und ohne dass jemand vor
Erschçpfung gestorben w�re, ertragen.“726 Bezeichnend ist, was Theo Saevecke
in dieser Betrachtung, angefertigt aus Anlass des 25-j�hrigen Bestehens der
Sicherungsgruppe, hervorhebt: Er betont, dass es nun, in der jungen Bundesrepu-
blik, keinen Streit mehr um die Kirchenzugehçrigkeit gegeben habe – f�r eine
SS-Karriere war ein Kirchenaustritt und die Selbstdeklaration als „gottgl�ubig“
Bedingung gewesen – und sich die Kriminalpolizisten der Sicherungsgruppe
nicht durch eine besondere N�he zu einer Partei ausgezeichnet h�tten. Aus seiner
Sicht musste das positiv, als Zeichen ihrer politischen Unabh�ngigkeit gewertet
werden. Warum erschien es ihm wichtig, dies besonders zu unterstreichen?

Erstens: Als Theo Saevecke zur Sicherungsgruppe stieß, war etwa die H�lfte aller
Personen, die dieser Abteilung im Jahr 1952 gem�ß Stellenplan angehçrten, vor
1945 Mitglieder der NSDAP gewesen.727 Dabei waren 75 Prozent aller Polizisten
der Sicherungsgruppe mit hçheren Dienstgraden (vom Kriminalobersekret�r an
aufw�rts) bis einschließlich 1937 in die NSDAP eingetretene Parteigenossen.
Und ein Drittel der fr�heren Parteimitglieder in der Sicherungsgruppe war bis ein-
schließlich 1933 Mitglied der NSDAP geworden. Das bedeutet: Ein erheblicher
Anteil dieser Kriminalbeamten hatte sich schon vor oder zu Beginn der NS-Dik-
tatur dem Nationalsozialismus angeschlossen. Theo Saevecke, der mit seinem
1929 vollzogenen Parteieintritt zu eben jener Gruppe z�hlte, war sich durchaus
bewusst, dass seine nationalsozialistische Weltanschauung unter Kollegen und
Vorgesetzten bekannt war. So notierte er Anfang der siebziger Jahre, als er dem
Bundeskriminalamt den Text seiner Rede anl�sslich der Weihnachtsfeier der Si-
cherungsgruppe am 12. Dezember 1952 �bergab: „Meine Weihnachtsansprache
hat das ganze Bundesinnenministerium [das auf der Feier mit Staatssekret�r Rit-
ter von Lex und weiteren hohen Ministerialbeamten vertreten war] durcheinan-
dergewirbelt, zumal sie, wie bekannt, von einem alten ehemaligen Nationalsozia-
listen und Gottgl�ubigen gehalten wurde. So wurde noch nach Jahren dar�ber
diskutiert.“728

726 Theo Saevecke: An das Festkomitee des BKA in Bonn Bad Godesberg, 2. Mai 1976, in: BArch B
131/1317. Zur Unterbringung in einem Werkstattgeb�ude des Innenministeriums, die fr�her
einmal ein Pferdestall war: Albrecht, Dienst, S. 401.

727 Berechnet (wie auch das Nachfolgende) aus der handschriftlichen �bersicht „Bundeskriminal-
amt – Sicherungsgruppe Bonn. Stellenplan u. Stellenbesetzungsliste nach H.-H.-Plan 1952“, in:
BArch B 106/15661.

728 Notiz zur Weihnachtsansprache von Theo Saevecke [undatiert], in: BArch B 131/1317.
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In dem aufschlussreichen Text von 1952 ber�hrte Theo Saevecke die j�ngste Ver-
gangenheit unmittelbar: Er widmete seine Ansprache dem Schicksal der Kriegs-
gefangenen, das es in den besinnlichen Stunden der Weihnachtszeit zu erinnern
gelte. In der pathetischen Rede erscheinen die am Krieg beteiligten Deutschen
vor allem als Opfer: „[. . .] Wir stehen an den Gr�bern unserer Kameraden, die
wir vor vielen Jahren der gefrorenen Erde �bergaben. Das Grauen des ganzen
Krieges wird noch einmal in uns wach. – Dann wandert der Blick weiter, er kehrt
in die Jetztzeit zur�ck und er bleibt an einem Stacheldraht h�ngen. Dahinter wan-
ken verhungerte und zerlumpte Gestalten mit tiefen Hçhlen in den Augen, in de-
nen jede Hoffnung erloschen zu sein scheint.“729 F�hlt sich ein heutiger Leser
beim letzten Satz an das Leiden der H�ftlinge in den nationalsozialistischen Kon-
zentrationslagern erinnert, so hatte Saevecke als Opfer aber deutsche Kriegs-
gefangene im Sinn. In dieses Bild wob er jedoch kleine Elemente ein, welche
die Perspektive erweitern: Er spricht bezeichnenderweise n�mlich von eigenen
„Schw�chen“, die zu eben jenem Schicksal der Kriegsgefangenen gef�hrt h�tten,
nur dass er und seine Kameraden noch einmal davon gekommen waren: „Und wir
erkennen die großen menschlichen Schw�chen, von denen auch wir nicht frei wa-
ren und sind und die in Hass und Rache ihren schrecklichen Wiederklang finden.
Und weil wir wissen, dass wir alle das gleiche Schicksal der jahrelangen Gefan-
genschaft und des harten Kerker h�tten erleiden kçnnen, verweilen wir recht
lange gerade vor diesem Stacheldraht.“ Mit dem Begriffspaar „Gefangenschaft“
und „Kerker“ sprach Saevecke gleichermaßen Kriegsgefangene wie verurteilte
Kriegsverbrecher an und setzte sie damit in eins. Denn nur wenige Zeilen zuvor
hatte er von den „deutschen Br�der[n]“ gesprochen, die „insbesondere in Russ-
land aber auch in den L�ndern einer sogenannten Kultur“ „das harte Los des lang-
samen Sterbens“ auf sich nehmen m�ssten. Seine Ansprache enthielt dabei eine
dezidiert christliche Botschaft, wobei er Christi Geburt und Tod miteinander ver-
band. Er sprach von Christus, „der uns erlçsen soll von unseren schlechten Taten
und uns erheben soll �ber unsere vielen menschlichen Schw�chen[.]“ Saevecke
bekannte sich zum christlichen Sinn von Weihnachten, wobei er zu Beginn seiner
Ansprache deutlich gemacht hatte, dass es auch ein anders Verst�ndnis der Hei-
ligen Nacht gebe (Sonnenwendfeier). Das mochte die von ihm sp�ter erinnerte
Verbl�ffung bei den Zuhçrern ausgelçst haben, denn er war als „alte[r] ehemali-
ge[r] Nationalsozialist[. . .] und Gottgl�ubige[r]“ bekannt.730 Man konnte seine
Rede insofern auch als Grenzziehung verstehen und, in Bezug auf das „Los“
der f�r eigene „Schw�chen“ stellvertretend Leidenden, als ein sehr verschl�ssel-
tes Schuldeingest�ndnis interpretieren.

Theo Saevecke hatte also gute Gr�nde daf�r, r�ckblickend den Eindruck zu erwe-
cken, dass es sich bei den Beamten der Sicherungsgruppe um politisch unabh�n-

729 Theo Saevecke: Achtes Nachkriegsweihnachten 1952 (handschriftlicher Vermerk: „Meine Rede
zur Weihnachtsfeier 1952 der Sicherungsgruppe Bonn des Bundeskriminalamtes“), in: BArch B
131/1317.

730 Notiz zur Weihnachtsansprache von Theo Saevecke [undatiert], in: BArch B 131/1317.
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giges Personal gehandelt habe. Zum einen, um das zu großen Teilen aus ehema-
ligen Nationalsozialisten bestehende Gr�ndungspersonal der Sicherungsgruppe
als Diener einer rechtsstaatlichen Demokratie tragbar erscheinen zu lassen und
zum anderen, um bei der Stoßrichtung der SG-Ermittlungspraxis in den f�nfziger
Jahren – n�mlich der Verfolgung von Kommunisten und DDR-Spionen – dem
Vorwurf der Parteilichkeit zu entgehen.

II. Polizeiarbeit unter neuen Vorzeichen: Staatschutz im Rechtsstaat

Kehren wir, um die Alltagspraxis der Sicherungsgruppe zu beleuchten, noch ein-
mal zu dem Dokument zur�ck, in dem Saevecke Mitte der siebziger Jahre auf die
Gr�ndungsphase zur�ckblickte: „Als mir in den ersten Monaten des Jahres 1952
die Aufgabe �bertragen wurde, mit einigen Mitarbeitern f�r den Generalbundes-
anwalt Spionagef�lle zu bearbeiten, schçpften wir in bezug auf Erfahrung aus
dem leeren Hut. Ein Agfa-Karton diente zur Aufnahme der ersten selbstgeschnit-
tenen Karteikarten. Es gab f�r uns in Deutschland und in der ganzen Welt kein
Vorbild f�r diese neue Form einer politischen Polizei. Und wer h�tte ahnen kçn-
nen, dass wir schon nach kurzer Zeit f�r andere deutsche und ausl�ndische Nach-
richtendienste und Landespolizeien zum Lehrmeister werden sollten. Es bleibt f�r
alle Beteiligte der ersten Jahre eine unvergessliche Zeit, angef�llt mit Kamerad-
schaft, Selbstlosigkeit, Verantwortungsgef�hl, Treue, Unbestechlichkeit, Fleiß
und Ausdauer.“731 An diesem Ideal konnte Saevecke selbst gemessen werden.
Er war noch keine drei Monate im Amt, als er vom Bundesminister des Innern
f�r seinen Einsatz gelobt wurde. Dessen Staatssekret�r, Ritter von Lex, schrieb
am 1. April 1952 an Paul Dickopf, der in dieser Zeit die Sicherungsgruppe leitete:
„Der Herr Minister mçchte wissen, wie der Beamte heißt, der von der Sicherungs-
gruppe in seine Versammlung in Bensheim abgeordnet war. Der Beamte hat seine
Sache sehr gut gemacht.“ Dickopf antwortete sogleich und verhehlte dabei nicht,
dass sein Mitarbeiter noch nicht im angemessenen Dienstrang besch�ftigt werde:
„Herr Minister Dr. Lehr wurde w�hrend der Versammlung in Bensheim von dem
Kriminalkommissar (Kriminalrat z. Wv) Saevecke begleitet. S. ist Beamter der
alten Schule, verf�gt �ber einen reichen Erfahrungsschatz und ist wegen seiner
kameradschaftlichen Haltung allgemein beliebt. Er hat sich zuletzt im Fall K[. . .]
(Industriespionage) als Leiter der dort t�tigen Gruppe ausgezeichnet und bearbei-
tet z.Zt. in der Hauptsache Auftr�ge des Herrn Oberbundesanwalts (Abwehr
linksradikaler Gruppen)“.732

Im BKA musste Saevecke indes nicht lange auf den n�chsten Karriereschritt
warten: Nach dem Wechsel von Dr. Josef Ochs, dem Leiter der Unterabteilung

731 Theo Saevecke: An das Festkomitee des BKA in Bonn Bad Godesberg, 2. Mai 1976, in: BArch B
131/1317.

732 Der Staatssekret�r I (Bonn, 1. April 1952) an Kriminalrat Dickopf (Abschrift) und Antwort-
schreiben (Zweitschrift) (VI A3b Bonn, 2. April 1952), in: Bundesfinanzdirektion Nord, Ro-
stock: Versorgungsakte Theo Saevecke, Teil A, Bl. 51.
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„Ermittlungsdienst“ der Sicherungsgruppe, nach Wiesbaden im September 1953
bekam er dessen Funktion �bertragen.733 Als der Ermittlungsbereich im Jahr 1955
schließlich in drei Referate gegliedert wurde, �bernahm Saevecke die Leitung des
Referats „Ermittlungen Landesverrat II“ („sowjetischer Nachrichtendienst“ und
Nachrichtendienste der „Satellitenstaaten“), dem vier Kommissariate zugeordnet
waren.734

Mit der Leitung von Ermittlungen im Staatsschutzbereich war Saevecke, nur we-
nige Jahre nach Kriegsende, ein besonders sensibles Amt �bertragen worden, ob-
wohl seine fr�here Bindung an den Nationalsozialismus bekannt war. Wie sehr
Saevecke selbst das Prek�re dieser Situation bewusst war, zeigt sein Bericht
�ber die „Aktion Vulkan“ vom Mai 1953. Aufgrund von Hinweisen des Bundes-
amtes f�r Verfassungsschutz (BfV) und auf der Grundlage von Haftbefehlen der
Bundesanwaltschaft hatte Saevecke am 9. April 1953 eine bundesweite Polizei-
aktion zu leiten, bei der etwa 40 Personen verhaftet wurden. Das BfV verd�chtigte
sie aufgrund von Unterlagen eines V-Mannes, der sich aus der DDR abgesetzt hat-
te, der Spionage.735 Allerdings konnte sp�ter nur ein kleiner Teil dieser Personen
tats�chlich verurteilt werden, bei vielen reichte das zur Last Gelegte nicht f�r eine
Anklage oder eine Verurteilung aus, einige war sogar vçllig unschuldig. Die In-
formationen, die der V-Mann geliefert hatte, und die Schl�sse, die das BfV daraus
zog, waren l�ckenhaft, ungen�gend und falsch gewesen. Zum çffentlichen Skan-
dal wurde dieser Missgriff der Ermittler dann unter anderem dadurch, dass die
Bundesregierung unmittelbar nach den Festnahmen vor die Presse getreten, einen
großen Erfolg gefeiert und eine Namensliste der Betroffenen verçffentlicht hatte.
Ein Festgenommener erh�ngte sich in seiner Zelle, obwohl er, wie sp�ter bekannt
wurde, offenbar kein Spion gewesen war. Die „Aktion Vulkan“ verwandelte sich
also aus einem Spionagethriller in eine politische Aff�re. Die Bundesregierung
musste mit çffentlichen Ehrenerkl�rungen zur�ckrudern und Entsch�digungs-
zahlungen von nahezu einer halben Million DM leisten.736

733 Maschinenschriftlicher Bericht [Kopie]: Entstehung und Entwicklung der Sicherungsgruppe
(Chronik) [handschriftlicher Bleistiftvermerk: „Mitte 1956“], in: BArch B 131/1377.

734 Maschinenschriftlicher Bericht [Kopie]: Entstehung und Entwicklung der Sicherungsgruppe
(Chronik) [handschriftlicher Bleistiftvermerk: „Mitte 1956“], in: BArch B 131/1377.

735 Nach Helmut M�ller-Enbergs handelte es sich um einen V-Mann eines amerikanischen Geheim-
dienstes (M�ller-Enbergs, Rosenholz, S. 174.) im „Institut f�r Wirtschaftswissenschaftliche For-
schung (IWF)“, dem ersten „Außenpolitische Nachrichtendienst (APN)“ der DDR. Das 1951
installierte IWF gr�ndete (Tarn-) Firmen und suchte Kontakt mit Gesch�ftsleuten, die im Ost-
West-Handel t�tig waren. Es unterstand dem Ministerium f�r Ausw�rtige Angelegenheiten,
wurde im September 1953 dem Staatssekretariat f�r Staatssicherheit (SfS) des Innenministeri-
ums zugeordnet und ging sp�ter als Hauptabteilung Aufkl�rung (HV A) im Ministerium f�r
Staatssicherheit (MfS) auf. Seit Januar 1953 leitete Markus Wolf (1923–2006) das IWF, nach-
dem er es zuvor als Leiter der Abteilung f�r Spionageabwehr selbst mit aufgebaut hatte.

736 Vgl. das Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, 13. Mai 1955
(Nr. 90), S. 745. Bundesinnenminister Schrçder teilte am 18. September 1956 auf Ersuchen
der SPD-Fraktion vom 4. Juli 1956 mit (Frage nach dem Umfang der Entsch�digungsleistungen,
BT-Drs. Nr. 2606), dass Entsch�digungsleistungen von mehr als 465670 DM und eine Summe
von 9410 DM als Haftentsch�digungen geleistet worden seien; es habe 16 Forderungen nach
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Vor diesem Hintergrund forderte Saevecke in einem internen Bericht, der Siche-
rungsgruppe k�nftig solche Auftritte zu ersparen: „Die bisher in Eile und Hast
durchgepaukten Aktionen haben nichts mehr mit sauberer und kritikloser krimi-
nalistischer Wertarbeit zu tun. Sie �hneln Aktionen w�hrend des Krieges in Ein-
satzgebieten und kçnnen besonders f�r die j�ngeren Beamten in der mangelnden
Ausbildung zum wirklichen Kriminalisten eine Gefahr darstellen. Zum anderen
m�sste jede T�tigkeit der Exekutive der SG, da sie einer ganz besonderen Be-
obachtung unterliegt, nur dann begonnen werden, wenn auch die Garantie besteht,
dass diese T�tigkeit das Ansehen des BKA hebt und nicht etwa gef�hrdet.“737 In
Saeveckes Bericht flossen mehrere Ebenen ineinander: Er zeigte erstens eine aus-
gesprochene Furcht vor Aktionen, die von der Presse „scharf verurteilt“ w�rden.
Zwar markierte er zweitens mit Wendungen wie „bei der heutigen Gewaltentei-
lung“ immer noch innerliche Distanz zum Rechtsstaat, versuchte sich aber drit-
tens auf ein vermeintlich unproblematische Feld „sauberer und kritikloser krimi-
nalistischer Wertarbeit“ zu retten, wollte die k�nftige Ermittlergeneration auf
dieses Feld konzentrieren und ihr so jene Erfahrungen ersparen, die er selbst ge-
macht hatte und auf die er mit seinem Verweis auf „Aktionen w�hrend des Krie-
ges“ anspielte. Offenbar war Theo Saevecke darum bem�ht, mit seinem Auftreten
in der �ffentlichkeit keine Erinnerungen an die NS-Zeit zu wecken.

III. Abgeschlossene Vergangenheit?

Am 18. August 1953 wurde Theo Saevecke zum Kriminalrat „wiederernannt“.738

Nur acht Monate sp�ter, am 6. April 1954, schlug das Bundeskriminalamt dem
Bundesminister des Innern vor, Saevecke zum „Regierungs- und Kriminalrat“
zu befçrdern. In dem Ernennungsvorschlag wurde sein großes Verdienst beim
Aufbau der Sicherungsgruppe hervorgehoben: „Es handelt sich bei dem Krimi-
nalrat Theo Saevecke um einen ganz außergewçhnlich t�chtigen Beamten, der
wesentliche Verdienste um Aufbau und Leitung der Abteilung Ermittlungen
der Sicherungsgruppe in Bonn hat. Dank seiner gr�ndlichen Fachkenntnisse, sei-
ner Lebenserfahrung und seines Organisationstalents hat er diese Abteilung in
vorz�glicher Weise aufgebaut und insbesondere die notwendige Sammlungen
und Karteien in sehr zweckm�ßiger Weise organisiert. Er hat es in sehr gl�ck-
licher Weise verstanden, mit dem Oberbundesanwalt, dem Bundesamt f�r Verfas-
sungsschutz und den in Frage kommenden Organisationen der Besatzungsmacht
die besten Beziehungen herzustellen und hat sich die hohe Achtung aller Dienst-
stellen und Persçnlichkeiten erworben, die mit ihm und seiner Abteilung dienst-
lich zu tun hatten. [. . .]“ In dem Schreiben, das vom Verwaltungschef Eduard Mi-

Entsch�digungen gegeben (BT-Drs. Nr. 2698). Vgl. dazu die Ausf�hrungen unter http://www.
bundesarchiv.de/cocoon/barch/0000/k/k1955k/kap1_2/kap2_12/para3_9.html [letzter Zugriff
am 10.09.2009].

737 Bericht Theo Saevecke vom 4. Mai 1953, Aktion „Vulkan“ (Az. 308/53), Hefter 2, in: BArch B
131/1200.

738 Personalstammkarte, BKA, ZV.
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chael gefertigt, von Paul Dickopf im Entwurf abgezeichnet sowie schließlich von
Pr�sident Jess unterschrieben worden war, hieß es in Bezug auf die NS-Vergan-
genheit Theo Saeveckes: „Es ist mir bekannt, dass in der Vergangenheit Bedenken
in politischer Hinsicht gegen Saevecke geltend gemacht worden sind. Diese Be-
denken beruhen im Wesentlichen darauf, dass Saevecke bereits im Jahre 1929, als
er das 18. Lebensjahr noch nicht ganz vollendet hatte, in die vormalige NSDAP
eingetreten ist. Mit Recht hat man in dieser Tatsache kein Hindernis gesehen,
um den besonders gut qualifizierten Beamten in den Bundesdienst wieder ein-
zustellen. Ich glaube, man sollte auch verantworten kçnnen, dass man ihm, der
sich auch in politischer Hinsicht auf besonders schwierigen Posten hervorragend
bew�hrt hat, diese Tatsache nicht mehr anrechnet.“739 Allerdings beschied der Bun-
desinnenminister dem BKA am 15. April 1954, dass er sich vorerst „nicht in der
Lage“ sehe, dem Ernennungsvorschlag „n�herzutreten“.740 Was war geschehen?

D. Die NS-Vergangenheit als Problem

I. Angriffe aus Italien

Nachdem Saeveckes fr�he Bindungen an den Nationalsozialismus in der ersten
H�lfte der f�nfziger Jahre in Bundesinnenministerium und Bundeskriminalamt
nicht als Einstellungshindernisse gegolten hatten, hatte dieser offenbar keinen
Anlass mehr gesehen, seine Kriegsvergangenheit çffentlich zu verschweigen.
Im September 1953 war er von der italienischen Presse zum Fall des italienischen
Intellektuellen Ferrucio Parri interviewt worden, der als f�hrendes Mitglied des
Widerstands noch im Januar 1945 verhaftet und von der Sicherheitspolizei in
Mailand verhçrt worden war. Parri, der nach Kriegsende in Italien f�r einige Mo-
nate Ministerpr�sident war, wurde 1953 beschuldigt, mit der deutschen Sicher-
heitspolizei kollaboriert und Partisanen verraten zu haben. Saevecke verteidigte
Parri in dem Interview gegen�ber diesen Kollaborationsvorw�rfen. Mit der Er-
w�hnung in der italienischen Presse aber, so hielt die CIA nach einem Gespr�ch
mit Saevecke fest, sei seine Identit�t çffentlich bekannt geworden.741 Jedenfalls
hatten sich in den folgenden Monaten einige italienische Parlamentarier an das
Ausw�rtige Amt in Bonn gewandt und auf Saeveckes Vorgeschichte in Italien hin-
gewiesen.742 Daraufhin entsandte das Bundesinnenministerium einen Vertreter

739 Schreiben des Bundeskriminalamtes an den Bundesinnenminister (Zweitschrift) vom 6. April
1954 (Datum der Fertigung) (VH/P – 36.16/54), in: Bundesfinanzdirektion Nord, Rostock: Ver-
sorgungsakte Theo Saevecke, Teil B. Bl. 51 f.

740 Einschreiben des Bundesministers des Innern vom 15. April 1954 an das Bundeskriminalamt
(Z 02 130- Saevecke), in: Bundesfinanzdirektion Nord, Rostock: Versorgungsakte Theo Saeve-
cke, Teil B, Bl. 61.

741 Office Memorandum vom 15. Juli 1954, in: NARA, RG 263, Entry ZZ 18, Box 111, File „Theo
Saevecke“, 1 of 2.

742 Vgl. das Office Memorandum des OCA an: CO, Hq. 66Th CiC Group, USAREUR, APO 154, US
Army, vom 19. Juli 1954, in: NARA, RG 263, Entry ZZ 18, Box 111, File „Theo Saevecke“, vol 2
(2 of 2).

231

Satz-Offizin H�mmer BKA, Braune Wurzeln – faule Fr�chte? Daten Revision



{luchterh_neu}20110287_Braune_BKA/kap01.3D 1 04.11.2011 S. 232

der Personalabteilung nach Italien, der vor Ort ermitteln sollte. Der bundesdeut-
sche Konsul in Mailand, Dr. Matzke, sprach sich dabei f�r eine Suspendierung
von Saevecke aus, da er bef�rchtete, dass der Fall ansonsten die Beziehungen
zu Italien besch�digen kçnne („Wir wollen gar nicht, dass er bestraft wird, er
soll nur aus dem Dienst entlassen werden.“).743

Tats�chlich wurde Saevecke am 15. Juli 1954 vom Dienst suspendiert. Und mit
Verf�gung vom 13. Oktober 1954 wurde, unter Aufrechterhaltung der Suspendie-
rung, ein fçrmliches Disziplinarverfahren erçffnet. Er wurde beschuldigt, „die
ihm als Beamten obliegenden Pflichten in den Jahren 1943 – 1945 schuldhaft ver-
letzt zu haben, indem er a) als stellvertretender Leiter der Außenstelle Mailand
der fr�heren deutschen Sicherheitspolizei in Italien alle Maßnahmen zur Depor-
tation und Verfolgung von Juden und Italienern mit besonderer Brutalit�t und
R�cksichtslosigkeit durchgef�hrt hat und b) in dem damals seiner Dienstaufsicht
unterstehenden Gef�ngnis San Vittore in Mailand Gefangenenmisshandlungen
durch seine Untergebenen geduldet und deren Vorgehen gedeckt zu haben.“744

Bereits ab dem ersten Tag seiner Suspendierung nahm sich die CIA Saeveckes
Problem an: der oben erw�hnte CIA-Bericht �ber die Umst�nde, die zur minis-
teriellen Untersuchung seiner Vergangenheit in Mailand f�hrten, datiert vom
15. Juni 1954.

In der f�r Saevecke schwierigen Situation signalisierte der Geheimdienst gegen-
�ber dem Chef der Sicherungsgruppe, zu dem die CIA eine �hnlich gelagerte ko-
operative Beziehung unterhielt, helfen zu wollen:

„I informed Dr. Brueckner that we, unofficially, were unhappy about the situation
and would like to help should we be in a position to do so. I stated that we were
making an attempt to secure Allied interrogation records dealing with Saevecke
and Saevecke’s activity in Italy and that, should those records amount to an exo-
neration of Saevecke, we would probably be in a position to make them available
for Saevecke’s benefit. I also stated that, depending on the content of the records,
it might also be possible for an American representative to speak to von Lex about
them. Brueckner stated that he would appreciate this very much and inquired as to
how long it would take before the records would be available. I stated that it would
probably be a matter of two weeks at least. Brueckner said that should the records
be a satisfactory exoneration of Saevecke there was the possibility that von Lex

743 Zitiert aus: Office Memorandum des OCA an: CO, Hq. 66Th CiC Group, USAREUR, APO 154,
US Army, vom 19. Juli 1954, in: NARA, RG 263, Entry ZZ 18, Box 111, File „Theo Saevecke“,
vol 2 (2 of 2); Vgl. hierzu auch das Schreiben des bundesdeutschen Generalkonsuls in Mailand an
Globke vom 22. Dezember 1953, in: BArch B 136/5034, siehe auch: Wagner, Resozialisierung,
S. 198.

744 Einleitungsverf�gung (des Disziplinarverfahrens) durch den Bundesminister des Innern vom
13. Oktober 1954 (Abschrift) (Z 02 139 – 574 I/54) [beglaubigte Abschrift], in: Bundesfinanz-
direktion Nord, Rostock: Versorgungsakte Theo Saevecke, Teil E (A), Bl. 19.
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might order that Saevecke’s suspension be lifted and discontinuance of the inves-
tigation.“745

Obwohl die CIA im September 1954 dem Bundesinnenministerium tats�chlich
einige Dokumente zuleitete, die Saevecke entlasten sollten, wurde seine Suspen-
dierung erst am 13. Mai 1955 aufgehoben.746 Zuvor hatte das Bundesinnenminis-
terium sogar vor Ort in Italien ermittelt und Zeugen befragt, bewertete die dort
aufgenommenen Aussagen aber als zu ungenau und widerspr�chlich.747 Saevecke
scheint den f�r ihn letztlich positiven Ausgang der Ermittlungen nicht zuletzt den
Bem�hungen der CIA zugeschrieben zu haben. Zu Weihnachten 1955 dankte er
seinem CIA-Verbindungsoffizier „f�r das Vertrauen, daß auch Sie mir in meiner
schweren Zeit erwiesen haben“ und versprach „weiterhin eine gute und kamerad-
schaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Interesse unserer beider Vçl-
ker im Kampf f�r Recht und W�rde.“ Die CIA ihrerseits versicherte Saevecke we-
nige Tage sp�ter: „Wir freuen uns gewiss sehr, dass fuer Sie gewisse persoenliche
missverstaendnisse aufgeklaert werden konnten.“748 Es sah also danach aus, dass
dieser Vorfall Saeveckes Karriere nicht besch�digen sollte. Er wurde am 30. April
1956 zum Regierungs- und Kriminalrat befçrdert. In der Sicherungsgruppe hatte
Theo Saevecke eine Schl�sselstellung inne; im Bundeskriminalamt wurde er als
Pr�fungsbeisitzer in den Aus- und Fortbildungsbereich eingebunden.749 Es
schien, als sei das NS-Problem �berwunden.

II. Das Aus

Anfang der sechziger Jahre trat jedoch ein, was Theo Saevecke sp�testens seit der
„Vulkan-Aff�re“ hatte bef�rchten m�ssen. Er trug in Vertretung des Chefs der Si-
cherungsgruppe, der zu einer Auslandsreise aufgebrochen war, f�r eine Polizei-
aktion Verantwortung, die sich auf politischer Ebene zum Skandal ausweitete.
Hatten sich die Vorw�rfe in der Debatte um die „Aktion Vulkan“ aber haupts�ch-
lich noch auf die Bundesregierung bezogen, so r�ckte mit der „Spiegel-Aff�re“
auch die Vergangenheit des Kriminalbeamten selbst ins Rampenlicht – und somit
dessen NS-Vergangenheit. Nach der Durchsuchung der Redaktion des Hambur-
ger Nachrichtenmagazins Der Spiegel in der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober
1962 dauerte es nicht lange, bis die Karriere von Theo Saevecke als Beamter der

745 In einem Office Memorandum vom 19. Juli 1954, in: NARA, RG 263, Entry ZZ 18, Box 111, File
„Theo Saevecke“, 1 of 2.

746 Vgl. das Office Memorandum des OCA an: CO, Hq. 66Th CIC Group, USAREUR, APO 154, US
Army, vom 15. September 1954, in: NARA, RG 263, Entry ZZ 18, Box 111, File „Theo Saeve-
cke“, vol 2 (2 of 2); und den Erlass des Bundesministers des Innern vom 13. Mai 1955 (Z – 02
139-, 1167 V/55), in: Bundesfinanzdirektion Nord, Rostock: Versorgungsakte Theo Saevecke,
Teil B, Bl. 22.

747 Vgl. Der dritte von links, Der Spiegel vom 12. Juni 1963 (Nr. 24/1963).
748 Schreiben Theo Saeveckes von „Weihnachten 1955“ und Schreiben eines CIA-Vertreters (in der

amerikanischen Botschaft Bad Godesberg) vom 29. Dezember 1955, in: NARA, RG 263, Entry
ZZ 18, Box 111, File „Theo Saevecke“, vol 2 (2 of 2).

749 Vgl. hierzu die Unterlagen in: BArch B 106/11395.
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Sicherungsgruppe beendet war. Nachdem es wegen der Spiegel-Aff�re zu Protes-
ten, Demonstrationen und zwischen dem 7. und 9. November zu mehreren Fra-
gestunden im Bundestag gekommen war, hatte Saevecke noch selbst versucht,
sich aus der Schusslinie zu nehmen. Darauf deutet zumindest sein an den BKA-
Pr�sidenten Dullien gerichtetes Versetzungsgesuch vom 14. November 1962 hin:
„Ich bitte zum 1. Januar 1963 um meine Versetzung von der Abt. SG zu einer an-
deren Abteilung des Bundeskriminalamtes nach Wiesbaden. Gr�nde f�r meine
dringende Bitte sind im Laufe der 11 Jahre und besonders in den letzten Tagen
mehrmals m�ndlich und auch schriftlich erçrtert worden. Die Zeitspanne bis
zum 1. Januar erbitte ich mir, um meinen Kameraden gerade in dieser schweren
Zeit der Ermittlungen noch behilflich sein zu kçnnen.“750 Saevecke ersuchte also
bereits um seine Versetzung, bevor seine Vergangenheit im Kontext der Spiegel-
Aff�re çffentlich diskutiert wurde, was erstmals am 1. Dezember 1962 durch die
in Frankfurt verlegte „Antifaschistische Wochenzeitung“ Die Tat geschah.
BKA-Pr�sident Dullien entsprach dem Versetzungswunsch Saeveckes und zog
ihn mit Wirkung vom 12. Februar 1963 von der Sicherungsgruppe ab, um ihn
in der Wiesbadener Abteilung „Nachrichtensammlung“ zu verwenden.751

Theo Saevecke hatte die Exekutivaktion gegen den Spiegel nicht initiiert, musste
sie aber wohl oder �bel durchf�hren. Offenbar war ihm aber sehr daran gelegen,
die polizeiliche Aktion streng nach „rechtstaatlichen Grunds�tzen“ durchzuf�h-
ren. Dar�ber berichtete Der Spiegel selbst am 27. Februar 1963: „Saevecke, einer
der beiden stellvertretenden Leiter der Sicherungsgruppe, f�hlt sich unschuldig.
Er hatte seinen M�nnern vor Beginn der Aktion eingesch�rft, betont korrekt vor-
zugehen, und einen Nachhilfeunterricht �ber die einschl�gigen Bestimmungen
der Strafprozessordnung abhalten lassen. [. . .] Den politischen Hintergr�nden
und Komplikationen der Spiegel-Aff�re stand der Kriminalfachmann Saevecke
aber von Anfang an hilflos und verst�ndnislos gegen�ber. Er klagte, dass sich nie-
mand sch�tzend vor die Sicherungsgruppe stellen wollte, die schließlich die
ganze Nacht-und-Nebel-Aktion nur auf Weisung der Karlsruher Bundesanwalt-
schaft veranstaltet habe und auf Agentenfang, aber nicht auf Besetzung von Zei-
tungsredaktionen gedrillt sei.“ In diesem Artikel thematisierte das Magazin auch
Saeveckes T�tigkeit bei der Einsatzgruppe in Tunesien.752 Am 6. und 14. M�rz
besch�ftigte sich der Deutsche Bundestag mit Saevecke.753 Schließlich wurde
der Beamte am 24. April 1963 vom Dienst suspendiert und ein fçrmliches Diszip-

750 Schreiben Theo Saevecke an den Pr�sidenten des BKA, Dullien, am 14. November 1962, in:
Bundesfinanzdirektion Nord, Rostock: Versorgungsakte Theo Saevecke, Teil B, Bl. 97.

751 Vgl. seine Personalstammkarte, BKA, ZV; sowie das Schreiben von Pr�sident Dullien an Theo
Saevecke vom 11. Januar 1963: „Aus dienstlichen Gr�nden versetze ich Sie hiermit mit Wirkung
vom 15.2.1963 nach Wiesbaden. Ich weise Sie zur weiteren Dienstleistung der Abteilung ,Nach-
richtensammlung� zu. Sie �bernehmen die Leitung des Referats ,Kapitalverbrechen und Dieb-
stahl�.“, in: Bundesfinanzdirektion Nord, Rostock: Versorgungsakte Theo Saevecke, Teil B,
Bl. 98.

752 [Ohne Autor] Erinnerungen an Tunis, Der Spiegel vom 27. Februar 1963 (Nr. 9/1963).
753 Vgl. Wagner, Resozialisierung, S. 198 (Fußnote 31).
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linarverfahren gegen ihn erçffnet. Am 12. Juni 1963 legte Der Spiegel noch ein-
mal nach und thematisierte in dem Artikel „Der dritte von links“ Saeveckes Mai-
l�nder Zeit. Damit war dessen Karriere unwiederbringlich besch�digt. Zwar
wurde das Disziplinarverfahren am 19. November 1964 eingestellt – mit dem Er-
gebnis, dass die „Untersuchung [. . .] keinen Beweis daf�r gebracht [hat], dass der
Beschuldigte w�hrend des 2. Weltkrieges die ihm als Beamten obliegenden
Pflichten dadurch verletzt hat, dass er bei seinem Einsatz als Kriminalbeamter ge-
gen die Gesetze der Rechtsstaatlichkeit, der Menschlichkeit und der Menschen-
w�rde verstoßen hat.“754 Doch es war der F�hrung im BKA klar, dass der weitere
Einsatz im BKA der �ffentlichkeit nicht mehr zu vermitteln war. Paul Dickopf
�ußerte bereits im Mai 1963 gegen�ber der CIA, dass das Disziplinarverfahren
vermutlich keine neuen Erkenntnisse ans Tageslicht befçrdern werde, die Kar-
riere des Beamten aber praktisch zu Ende sei: „As far as SAEVECKI ever wor-
king again, he is de facto ,dead�.“755

Am 9. M�rz 1965 wurde Theo Saevecke zum Bundesluftschutzverband abgeord-
net, am 16. Mai 1966 zum Bundesamt f�r den zivilen Bevçlkerungsschutz in Bad
Godesberg. Zementiert wurde dieser Status am 14. Dezember 1967, indem die
Abordnung in eine „Versetzung“ umgewandelt wurde.756 Dieses Amt war unter
anderem f�r die Realisierung eines geheimen Bauprojekts verantwortlich, des
„Ausweichsitzes f�r die Verfassungsorgane des Bundes“ („Regierungsbun-
ker“).757 Wie insbesondere Jçrg Diester gezeigt hat, war Theo Saevecke dort, in
der „Dienststelle Marienthal“, bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1971 unter an-
derem mit der Sicherheits�berpr�fung der „k�nftigen Bunkermitarbeiter“ und
Bauarbeiter sowie mit der „Abschirmung der Baustelle gegen�ber feindlicher
Spionage“ verantwortlich.758

In der Bundesrepublik waren Saeveckes T�tigkeiten in der NS-Polizei Gegen-
stand von verschiedenen strafrechtlichen Ermittlungsverfahren; angeklagt und
verurteilt wurde er in Deutschland jedoch nie.759 Am Ende seines Lebens wurde

754 Vgl. die Einstellungsverf�gung des Bundesminister des Innern vom 19. November 1964, Z 2 –
010 – Saevecke, in: Bundesfinanzdirektion Nord, Rostock: Versorgungsakte Theo Saevecke,Teil
E (A), Bl. 153.

755 Caravel Contact Report (Treffen vom 8. Mai 1963), in: NARA, RG 263, Entry ZZ 18, Box 111,
File „Theo Saevecke“, vol 1 (2 of 2).

756 Vgl. den Personalbogen des BKA vom 18. September 1967, in: Bundesfinanzdirektion Nord,
Rostock: Versorgungsakte Theo Saevecke; sowie seine Personalstammkarte, BKA, ZV.

757 Vgl. Bundesamt f�r Bevçlkerungsschutz und Katastrophenhilfe, 50 Jahre.
758 Jçrg Diester und Michael Karle: Regierungsbunker sch�tzte Alt-Nazi, in: Journal der Rhein-

Zeitung vom 21. November 2009; vgl. die Internetressource: Brauner Bretterzaun. Theo Saeve-
cke: Vom NS-Kriegsverbrecher zum Sicherheitschef im Regierungsbunker, unter: http://aus-
weichsitz.de/content/view/129/39/ (erstellt/publiziert am 4. November 2009, erg�nzt am 5. De-
zember 2009) [letzter Zugriff: 7. Juli 2010].

759 Mitte der sechziger Jahre wurde ein Verfahren eingestellt, in dem seine Verantwortung f�r die
Tçtung von j�dischen Zwangsarbeitern in Tunesien untersucht wurde; vgl. die Erw�hnung im
Schreiben [Entwurf] der Zentralen Stelle Ludwigsburg an den Regierungspr�sidenten Kçln vom
24. November 1969, in: BArch B 162/19383. Ein weiteres, in Berlin anh�ngiges Ermittlungs-
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Theo Saevecke aber noch von einem italienischen Milit�rgericht (Turin) wegen
den „Geiselerschießungen“ zu lebenslanger Haft verurteilt.760 Er hatte dem Pro-
zess und der Urteilsverk�ndung am 9. Juni 1999 nicht beigewohnt und musste, als
deutscher Staatsb�rger vor einer Auslieferung gesch�tzt, die Strafe nicht antreten.
Theo Saevecke verstarb im Jahr 2000.

E. Saevecke und die NS-Verbrechen: Selbsterkenntnis oder
Selbstvergewisserung?

I. Kontinuit�t der Loyalit�t: die Pflichterf�llung

War die NS-Vergangenheit von Theo Saevecke eine Quelle permanenter Selbst-
verpflichtung und sein Verhalten von der Einsicht in eigene Fehler motiviert? Be-
trachtet man Saeveckes Argumentation im Umgang mit der „Aktion Vulkan“ oder
in der „Spiegel-Aff�re“ kçnnte man zu diesem Schluss kommen. Auf einen mora-
lischen L�uterungsprozess verweisen die Quellen allerdings nicht. Sie zeugen da-
von, dass Theo Saevecke in seiner praktischen Polizeiarbeit lediglich darum be-
m�ht war, keine Anhaltspunkte daf�r zu liefern, wegen unrechtm�ßigem Verhal-
ten in die Schusslinie zu geraten. Um seine Vergangenheit mit seiner Gegenwart
in Einklang zu bringen, orientierte sich Saevecke an einem aus seiner Sicht �ber-
geordneten Leitbild des ,gehorsamen� und ,treuen Polizisten�, welches zu einer
zweifachen Loyalit�t f�hrte: Saevecke sah sich einerseits der rechtsstaatlichen
Polizei der Bundesrepublik verpflichtet, der er aus seiner Sicht im Kampf gegen
den Kommunismus und in der Spionageabwehr uneigenn�tzig diente. Anderer-
seits argumentierte er, dass er als Polizist vor 1945, im diktatorischen NS-Maß-
nahmenstaat, nur seine Pflicht getan habe und somit nicht schuldig geworden sei.

Betrachten wir ein Beispiel, um dies zu veranschaulichen. Bereits im Jahr 1960
wurde Saevecke im Auftrag der Ludwigsburger Zentralstelle als Zeuge vernom-
men, um die Exekution von Juden in Norditalien 1943 aufzukl�ren; seine fr�here
Dienststelle war in diesem Verfahren weder verd�chtigt noch beschuldigt. Den-

verfahren wegen seiner Funktion im Reichssicherheitshauptamt war ebenfalls bereits in den
sechziger Jahren eingestellt worden. In Dortmund (Zentralstelle im Lande Nordrhein-Westfah-
len f�r die Bearbeitung von nationalsozialistischen Massenverbrechen bei der Staatsanwalt-
schaft Dortmund) liefen zudem Ermittlungsverfahren, in denen seine Rolle bei der Deportation
von Juden (Az. 45 Js 12/63) bzw. bei den „Geiselerschießungen“ in Mailand (Az. 45 Js 4/88)
untersucht wurden; zuletzt ist im Jahr 2005 (also f�nf Jahre nach seinem Tod) ein Verfahren
eingestellt worden, das noch einmal seine Rolle bei der Deportation von Juden aus Italien zum
Inhalt hatte (Az. 45 Js 1/05). „Den Beschuldigten [Otto K. und Theo Saevecke] wird zur Last
gelegt, im November und Dezember 1943 in Mailand und Umgebung j�dische Frauen verhaftet
und in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert zu haben. Der Tatverdacht gegen sie ergibt
sich aus dem Beweismaterial, das die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen in Ludwigs-
burg bei der Milit�rstaatsanwaltschaft Turin erlangt hat.“ Verf�gung des Leiters der Zentralstelle
NRW bei der Staatsanwaltschaft Dortmund vom 4. M�rz 2005. Unterlagen der Zentralen Stelle
Ludwigsburg, Signatur 518 AR-Z 2/05.

760 Vgl. Focardi, Kalk�l.
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noch wollte Saevecke keine Namen und Anschriften von Angehçrigen seiner fr�-
heren Dienststelle nennen: Diese kçnnten auch keine weiterf�hrenden Aussagen
machen; zudem kooperiere Ludwigsburg mit der polnischen Milit�rmission, die
er als Spionageorganisation betrachtete. Saevecke glaubte also, der Bundes-
republik mit dieser Verweigerungshaltung einen Dienst zu erweisen. Aus seiner
Sicht verhielt er sich dieser gegen�ber loyal. Zugleich betrachtete er seine Ver-
pflichtung, die er gegen�ber dem NS-Regime eingegangen war, noch immer als
wirksam. So hieß es in einem Schreiben des Bundesinnenministeriums an den
Pr�sidenten des Bundeskriminalamtes, Dullien, vom 12. Dezember 1960: „Reg-
KrimRat Saevecke soll es bei dieser Vernehmung ferner f�r kl�rungsbed�rftig ge-
halten haben, ob der damalige oder jetzige Dienstvorgesetzte ihn von seiner
,Schweigepflicht� entbinden kçnne.“761

Der Fall offenbarte zudem Spannungen, die in den sechziger Jahren auftraten, als
Beamte, die in der NS-Sicherheitspolizei gedient hatten, von j�ngeren Beamten
vernommen wurden, die erst nach 1945 in den Polizeidienst getreten waren.
Von diesen Beamten grenzten sich die �lteren ab, indem sie diese als unerfahren
disqualifizierten. Als er sich zu seinem Verhalten in der oben skizzierten Ange-
legenheit erkl�ren musste, legte Saevecke am 1. September 1961 dar: „Als �lterer
Kollege machte ich den jungen vernehmenden Krim. Kommissar darauf aufmerk-
sam, dass ein solcher, nach meiner Ansicht unberechtigter Vernehmungswunsch,
1) In der deutschen Justiz und Polizei nicht �blich ist und 2) Gegen meine ethische
Grundhaltung und Treue, Anst�ndigkeit, Glauben und Vorgesetztenpflicht ver-
stoße.“762 Er verwies darauf, dass ein Verfahren gegen einen Verbindungsmann
der Zentralen Stelle zur polnischen Milit�rmission wegen des Verdachts des Lan-
desverrats erçffnet worden sei. Aus seiner Sicht war es deshalb richtig, die Zent-
rale Stelle auf Distanz zu halten, weil er davon aus ging, dass alle diesbez�glichen
Informationen dem polnischen Geheimdienst zuflossen.

II. Die Pflicht als Hindernis

Das ostentative Festhalten an den Prinzipien ,Pflicht und Treue� erlaubte Saeve-
cke, sich selbst zu entlasten. In seiner Argumentation im Rahmen des zweiten
Disziplinarverfahrens kommt diese Haltung exemplarisch zum Ausdruck. In
einer schriftlichen Stellungnahme vom 1. Januar 1964 argumentierte Saevecke:

„Ich f�hle mich gedem�tigt und verlassen von einem Staat, dem ich elf Jahre mit
Treue und Hingebung diente und den ich vor seinen schlimmsten Feinden mit

761 Schreiben des BMI an den Pr�sidenten des Bundeskriminalamtes Dullien (persçnlich) vom
12. Dezember 1960 betr. „�ußerungen des Regierungskriminalrates Saevecke, in: Bundes-
finanzdirektion Nord, Rostock: Versorgungsakte Theo Saevecke, Teil E (B I), Bl. 2 (VR).

762 Erkl�rung von Theo Saevecke vom 1. September 1961, in: Bundesfinanzdirektion Nord, Ro-
stock: Versorgungsakte Theo Saevecke,Teil E (A), Bl. 28–30. Vgl. die Stellungnahme des Justiz-
ministerium BW an das BMI �ber das BMJ vom 6. Oktober 1960, in: BArch B 141 / 17083
Nr. 281.
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sch�tzen half. [. . .] Wir leben in einer seltsamen Welt und die Ansichten �ber
Recht und Unrecht sind nicht nur in Deutschland verwirrt. Stets haben die Politi-
ker die Kriege entfacht und den Gefolgsleuten oder auch Verf�hrten einen plau-
siblen Kriegsgrund eingeredet. Und es gibt so schçne Leitspr�che, wie der von
dem englischen Schriftsteller Thomas Carlyle: ,Der Soldat darf nicht dar�ber ent-
scheiden, ob die Sache gut oder schlecht ist, f�r die er in den Kampf zieht. Seine
Feinde werden f�r ihn, nicht von ihm gew�hlt.� In einem totalen Krieg gelten diese
Worte dann wohl f�r alle: f�r den Soldaten, f�r den Richter und f�r den Polizisten.
Nur der Soldat hat eine eigene g�nstigere Sprache, die seine Taten verkleidet; er
hat Divisionen aufgerieben, Schiffe versenkt, Flugzeuge heruntergeholt, Indus-
triegebiete ausgelçscht und Flammenwerfer eingesetzt. Der Mensch als Opfer
wird unterdr�ckt, er gilt nichts. Der Polizist hat gemordet, unmenschlich gehan-
delt, gew�tet, Leben ausgelçscht und Unschuldige gepr�gelt; der Richter eben-
falls Unschuldige zum Tode verurteilt, menschliche Existenzen vernichtet, ge-
hasst und vergewaltigt. [. . .] Der Krieg ist von Politikern entfacht, der Generalstab
schuf die Grundlagen zum Kampf. Soldat, Richter und Polizist folgten den h�rte-
ren Gesetzen eines Krieges. Die Verantwortung bleibt bei den Politikern und Ge-
setzgebern.“763

Saevecke verhehlte also nicht grunds�tzlich, dass die Sipo (und somit er selbst) an
Verbrechen beteiligt gewesen war. Allerdings gestand er sich nicht ein, dadurch
ebenfalls schuldig geworden zu sein. Er habe als Polizist nur seine Pflicht getan
– die Verantwortung f�r sein Verhalten tr�gen andere, die politischen Entschei-
dungstr�ger. Paul Dickopf hat sich wenig sp�ter, vielleicht – wie ein Textvergleich
nahelegt – von Saeveckes Papier beeinflusst, gegen�ber der CIA ganz �hnlich ge-
�ußert: Polizisten, so seine Deutung, b�ßten f�r das schlechte Gewissen, dass die
Bundesrepublik bedr�cke. Polizisten w�rden vor Gericht verurteilt, die selbst
ebenso belasteten Richter hingegen gingen leer aus.764 Vor seiner Abordnung
zum Bundesluftschutzverband sah Theo Saevecke allerdings ein, dass eine Wei-
terbesch�ftigung im BKA nicht mçglich sein w�rde. Dennoch ließ er in einem
Schreiben an den neuen BKA-Pr�sidenten Paul Dickopf vom 7. M�rz 1965 einen
selbstkritischen Umgang mit seiner eigenen Biografie nicht erkennen: „Seit dem
Jahr 1952 habe ich mich bem�ht, meine Pflicht beim BKA zu tun, seinen guten
Ruf zu erhalten, pflichtbewusst und gehorsam zu sein und damit dem Staat unei-
genn�tzig und in Treue zu dienen. Ihnen, verehrter Herr Pr�sident Dickopf, und

763 Schreiben von Theo Saevecke an das BMI vom 1. Januar 1964, in: Bundesfinanzdirektion Nord,
Rostock: Versorgungsakte Theo Saevecke, Teil E (A), Bl. 95–103.

764 So �ußerte er sich im M�rz 1964 gegen�ber der CIA: „It is Subject’s opinion that the Bundestag
will do nothing to proclaim a statute of limitation or set up other ground rules which would held
cut down the present wave of investigations because many of them have guilty consciences in the
role of the NS period and as long as the investigations are centered on members of the executive
groups their guilt will not come up for discussion. As Subject expressed it, it is a case where the
executioners are being punished and the judges who passed the sentences are going free.“ Vgl.
den Bericht vom 24. M�rz 1964 (Treffen vom 23. M�rz 1964), in: NARA, RG 263, Entry ZZ18,
Box 24, File „Paul Dickopf“, vol. 1 (2 of 2).
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allen alten und neuen Freunden im Bundeskriminalamt danke ich f�r das mir be-
wiesene Vertrauen und Wohlwollen, f�r die Kameradschaft und Treue in guten
und schlechten Zeiten.“765 Es blieb offen, welche Zeiten ihm als die schlechten
galten. Es spricht einiges daf�r, dass die Phasen der internen Auseinandersetzung
mit der NS-Diktatur gemeint waren.

Theo Saevecke, auch das kommt in diesem Schreiben zum Ausdruck, verstand
sich als Teil einer „kameradschaftlichen Dienstgemeinschaft“.766 Dieser von
Klaus Weinhauer in seiner Analyse der kulturellen Traditionen in der Schutzpoli-
zei verwendete Terminus l�sst sich auch auf das Selbstverst�ndnis �lterer Beamter
innerhalb der Sicherungsgruppe des BKA beziehen. Rufen wir uns die im Kapitel
zur Sicherungsgruppe geschilderten Spezifika der Binnenkultur dieser Abteilung
in Erinnerung: Kennzeichnend war die enge Gemeinschaft von M�nnern, die pri-
vate wie dienstliche Zeiten miteinander verbrachten und ihre Gruppenstatus in
Feierlichkeiten rituell festigten („Spießbratenfest“). Unterstellt war die M�nner-
gemeinschaft einer F�hrungsperson, die Leistung forderte, sich aber auch dem
geselligen Teil nicht verschloss.

Das Ideal einer solchen Dienstgemeinschaft war f�r Theo Saevecke noch Mitte
der sechziger Jahre charakteristisch. Am gleichen Tag, als er das eben zitierte
Schreiben an den neuen BKA-Pr�sidenten fertigte („Sehr geehrter Herr Pr�sident
Dickopf!“), verfasste er noch einen privaten Brief an Dickopf („Lieber Herr Dick-
opf!“). Darin beklagte er sich bitter dar�ber, dass er w�hrend der Spiegelaff�re
vom Chef der Sicherungsgruppe (ohne diesen namentlich zu erw�hnen) im Stich
gelassen worden sei: Er habe f�r „dessen Verhalten bei der Einleitung der Spiegel-
Sache [. . .] wenigstens im Hinblick auf den Grund der Kampagne zwei Jahre b�-
ßen“ m�ssen. Sein Chef dagegen habe nicht den Mut gefunden „zu sagen, ich bin
der Leiter der Dienststelle, ich habe das Feuer mit gesch�rt, ich habe bis zur Nacht
die entscheidenden Gespr�che gef�hrt und S. war nicht einmal mein Stellvertre-
ter“.767 Im Blick auf eine sch�tzende F�hrungsfigur in Bad Godesberg war Sae-
vecke also desillusioniert. Hingegen glaubte er bei seinem Wechsel aus dem Amt
zum Luftschutzverband 1965 daran, dass er in Wiesbaden auf „ein Hort von guten
und treuen Freunden“ bauen kçnne; „Kameraden, die f�r mich alles getan h�tten,
wenn ich zur�ckgekommen w�re.“

Die Verpflichtung gegen�ber den Prinzipien des Gehorsams, der Treue und
Pflicht sowie der Kameradschaft konnten f�r Beamte wie Saevecke eine Br�cken-
funktion zwischen NS-Diktatur und rechtstaatlicher Demokratie bei der Aus-
�bung ihres Polizeidienstes bilden, deren verbindendes Element die Bek�mpfung
des Kommunismus und der Ostblock-Spionage war. Die Verpflichtung zur Loya-

765 Schreiben von Theo Saevecke an Pr�sident Dickopf vom 7. M�rz 1965, in: Bundesfinanzdirek-
tion Nord, Rostock: Versorgungsakte Theo Saevecke, Teil B, Bl. 110.

766 Vgl. hierzu Weinhauer, Schutzpolizei, S. 338.
767 Das Dokument befindet sich im Dickopf-Nachlass: Schreiben von Theo Saevecke an Paul Dick-

opf vom 7. M�rz 1965, in: BArch N 1265/26.
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lit�t galt jetzt auch der Bundesrepublik. Im Fall Saevecke, und wohl nicht nur hier,
hat diese Haltung aber eine selbstkritische Auseinandersetzung mit der eigenen
Berufsbiografie im NS-Staat blockiert.
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Achtes Kapitel: Eine Polizistenkarriere durch alle Dienstgrade –
der „1945er“ Gerhard Boeden (1925–2010)

Andrej Stephan

Als Gerhard Hermann Paul Fritz Boeden im November 1945 – kaum 20 Jahre alt –
in den Polizeidienst des Landes Nordrhein-Westfalen eintrat, war der Nationalso-
zialismus gerade Vergangenheit geworden. Im Bundeskriminalamt, in welches
Boeden 1956 wechselte, stand er f�r die erste Generation der nicht mehr in der
Polizei des „Dritten Reiches“ gepr�gten Kriminalisten. Im Unterschied zu ihren
�lteren Kollegen konnten sich Beamte wie Boeden problemlos mit dem neuen de-
mokratischen Rechtsstaat identifizieren und die von ihm gebotenen Mçglichkei-
ten ergreifen – die Chancen zur politischen Partizipation (Boeden engagierte sich
sowohl f�r die Gewerkschaft der Polizei, als auch f�r die CDU), ebenso die Chan-
cen zum beruflichen Aufstieg. Im Bundeskriminalamt avancierte Gerhard Boe-
den bis zum Vizepr�sidenten. 1987 wurde er schließlich Pr�sident des Bundes-
amtes f�r Verfassungsschutz.

Gemeinsam mit Horst Herold stand Boeden f�r den Wandel der lange als „Bun-
deskopieranstalt“ bel�chelten „Briefkastenbehçrde“ BKA zum Zentralnerven-
system768 der Inneren Sicherheit ab den sp�ten sechziger Jahren. W�hrend Herold
als Pr�sident vor allem mit neuen wissenschaftlichen Methoden und k�hnen Pr�-
ventionskonzepten f�r die theoretische Neuausrichtung stand, wurde Boeden zum
Aush�ngeschild der praktischen Polizeiarbeit des Amtes. Er verkçrperte f�r die
�ffentlichkeit sehr anschaulich die neue Zust�ndigkeit der Behçrde f�r die Be-
k�mpfung politisch motivierter Gewaltkriminalit�t. Im Abendprogramm des
Fernsehens kl�rte er die Bevçlkerung regelm�ßig �ber die Fortschritte der Fahn-
dung nach den Terroristen der Roten Armee Fraktion auf und forderte Mithilfe
ein.769 Derlei Formen von �ffentlichkeitsarbeit hatte das Amt in den ersten zwan-
zig Jahren seines Bestehens niemals geleistet, sich bisweilen sogar um konspira-
tive Abgeschlossenheit bem�ht. 1975, als in Bonn Bad-Godesberg zur Terroris-
musbek�mpfung die Abteilung TE (Terrorismus – Extremismus) errichtet wurde,
�bernahm Boeden deren Leitung.

A. Ein Polizist ohne Belastung

Am 10. Februar 1925 in G�tersloh geboren, begann Boeden nach dem Besuch der
Volksschule 1939 eine Lehre als Schriftsetzer.770 Im gleichen Jahr wurde er Mit-

768 Diese Begrifflichkeiten kçnnen selbstredend nicht auf das gesamte Bundeskriminalamt gespie-
gelt werden. Die r�umliche Trennung sowie die unterschiedlichen Aufgaben der Standorte Wies-
baden und Bonn-Bad Godesberg werden von Imanuel Baumann kritisch diskutiert, insbesondere
auf den Seiten 22 f. und S. 158.

769 Vgl. [ohne Autor]: Kommt ein Bulle, in: Der Spiegel vom 26.Juni 1972 (Nr. 27/1972), S. 72.
770 Vgl. zu allen folgenden, wenn nicht ausdr�cklich anders gekennzeichneten, biografischen Daten

die Personalstammkarte Gerhard Boedens beim Bundeskriminalamt, in: BKA, ZV.
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glied der Hitlerjugend (HJ); dies sollte seine einzige in Quellen nachvollziehbare
organisatorische Ber�hrung mit nationalsozialistischen Organisationen bleiben.
Zum 15. M�rz 1942 wurde Boeden zum Wehrdienst eingezogen und diente in
der Marine (zuletzt als Steuermannsmaat), am 8. August 1945 wurde er aus der
Kriegsgefangenschaft entlassen. Auch f�r Gerhard Boeden bedeutete das Kriegs-
ende einen nachvollziehbar gewaltigen Einschnitt in sein Leben, in sein Den-
ken und Handeln. Er orientierte sich beruflich ganz neu. Nachdem er sich f�r
ein Vierteljahr nochmals in seinem Lehrberuf bet�tigt hatte, begann f�r Boeden
am 19. November 1945 eine nahezu beispiellose Polizeikarriere. Als Angehçriger
der Kreispolizeibehçrde Wiedenbr�ck absolvierte er einen Polizeianw�rterlehr-
gang (1946/1947; Abschluss mit „gut“) und schließlich 1953 den Kripolehrgang
(ebenfalls mit „gut“). In den folgenden drei Jahren wurde er von der Polizeidirek-
tion Mçnchengladbach, �berwiegend in Staatsschutzsachen, besch�ftigt und trat
am 1. Juli 1956 ins Bundeskriminalamt ein. Im November dieses Jahres wurde er
zur Sicherungsgruppe nach Bonn-Bad Godesberg abgeordnet.

Zun�chst befasste er sich dort mit dem, was die Sicherungsgruppe unter Spiona-
geabwehr verstand – darunter fielen zum Beispiel Auftragsermittlungen gegen
Heinz Felfe771 und Johannes Clemens772, zwei hochrangige BND-Mitarbeiter
und KGB-Spione, sowie Rosalie Kunze, eine Sekret�rin im Bundesverteidi-
gungsministerium.773 Erstmals çffentlich in Erscheinung trat Boeden – durchaus
im Kontext „Spionageabwehr“ – 1962 bei der Durchsuchung der Redaktions-
r�ume des Spiegel; Boeden erçffnete dem damaligen Chefredakteur Claus Jacobi
den Durchsuchungsbefehl.774

Seine Arbeit als Polizist flankierte Gerhard Boeden durch ein �beraus aktives
Mitwirken in der Personalvertretung und ein kritisches gewerkschaftliches Enga-
gement, das er bis zum Abschied aus dem Amt fortf�hrte. 1952 war Boeden der
Gewerkschaft der Polizei (GdP) beigetreten. Zehn Jahre sp�ter amtierte er als
stellvertretender Vorsitzender der GdP-Bezirksgruppe im Bundeskriminalamt
und als stellvertretender Vorsitzender des çrtlichen Personalrats in Meckenheim,
stellte seine �mter aber nach kurzer Zeit wieder zur Verf�gung, als der GdP-Bun-
desvorsitzende Werner Kuhlmann den Einsatz beim Spiegel scharf kritisierte und
Anzeige gegen Unbekannt erstattete – indirekt also gegen Boeden und seine Kol-
legen. 1965 gelang Gerhard Boeden, der seit seinem Eintritt in den Polizeidienst
bis zum Kriminalobermeister befçrdert worden war und damit die urspr�ngliche

771 Vgl. Reese, Organisation, insbesondere S. 224–248.
772 Vgl. ebd., S. 211 ff. und S. 244 f. sowie Kraushaar, Karriere.
773 Vgl. zu Kunze Wolf, Spionagechef, S. 120.
774 Vgl. [ohne Autor]: Ein ,Abgrund von Landesverrat�– Strauß mittendrin. Die Folgen einer ver-

korksten Staatsaktion, in: Der Spiegel vom 8. Januar 2007 (2/2007), S. 23–34. So auch die
Darstellung im Manuskript „Neuer Vizepr�sident im BKA“, in: BArch B 131/1358. Zur Sicht
Boedens auf die Umst�nde seines Einsatzes in Hamburg vgl. die dienstlichen Erkl�rungen vom
13. September 1963, in: BArch B 131/1366.
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Endstufe des allgemeinen Kriminaldienstes erreicht hatte775, der Sprung in den
leitenden Kriminaldienst des Bundes; den erforderlichen neunmonatigen Lehr-
gang bestand er mit befriedigendem Erfolg. Bereits 1966 erfolgten zwei weitere
Befçrderungen, zum Kriminalkommissar (am 1. Januar) und Kriminaloberkom-
missar (am 7. Juni).

B. Der Polizist

Gerhard Boeden wurde in der Folge geradezu zum Vorzeigepolizisten, bei dem
sich fortgesetzte Befçrderungen776, kontinuierlich herausragende dienstliche Be-
urteilungen777 und immer anspruchsvollere Verwendungen in rascher Folge die
Hand gaben: 1968 wurde Boeden Referent in einem direkt Sicherungsgruppen-
chef Fritsch unterstellten Grundsatzreferat (LG), 1971 Leiter des Referates EL
I (Ermittlungen in Landesverratssachen) der Abteilung III der Sicherungsgruppe,
1972 Gruppenleiter SG IV (Hilfsdienste, allgemeine Angelegenheiten), 1974
Leiter der Gruppe SG 2 (sonstige Schutzbereiche, Aus- & Fortbildung, Dokumen-
tation) und dann Vertreter, schließlich Leiter der Sicherungsgruppe.

Nach dem Aufbau der neuen Abteilung TE im Jahr 1975 war er, wie bereits er-
w�hnt, ihr Leiter und durchlebte mit ihr den „Deutschen Herbst“; nach dessen
Ende schwoll die Kritik an der Terrorbek�mpfung durch das BKA allerdings
rasch an778, wurde auch das Handeln des bis dahin çffentlich weitgehend unum-
strittenen Gerhard Boeden vermehrt beanstandet. Man lastete ihm Pannen bei den
Fahndungen w�hrend der Schleyer-Entf�hrung an und warf ihm vor, bei der Jagd
nach den noch in Freiheit befindlichen RAF-Angehçrigen nicht alle Hinweise mit
ausreichender Konsequenz zu verfolgen. Am 6. August 1978 schließlich stand die
Fahndungsgruppe von TE knapp vor der Festnahme der RAF-Angehçrigen Chris-
tian Klar, Adelheid Schulz und Willi Peter Stoll, aber die Gesuchten entkamen.779

775 Ernennungen und Befçrderungen erfolgten: 1946 zum Rottwachtmeister (Vgl. das Manuskript
„Neuer Vizepr�sident im BKA“, in: BArch B 131/1358, S. 1), 1952 zum Kriminalpolizeiwacht-
meister, 1953 zum Polizeioberwachtmeister i.K. (im Kriminaldienst), 1954 zum Kriminalassis-
tenten und Kriminalsekret�r, 1956 zum Kriminalsekret�r im Bundesdienst, 1957 zum Kriminal-
meister (Umbenennung), 1960 zum Kriminalobermeister.

776 In den siebzehn Jahren von 1966 bis 1983 wurde Boeden Kriminalhauptkommissar (1967),
Regierungskriminalrat (1968), Oberregierungskriminalrat (1970), Regierungskriminaldirektor
(1971), Leitender Regierungskriminaldirektor (1974), Abteilungspr�sident (1975), Erster Di-
rektor (Hauptabteilungsleiter – 1979) und schließlich am 01. Oktober 1983 Vizepr�sident des
Bundeskriminalamtes.

777 Gerhard Boeden wurde 1968 und 1970 mit �berdurchschnittlich, 1971 mit gut und schließ-
lich1973, 1974 und 1979 mit „sehr gut“ beurteilt.

778 Vgl. insbesondere die h�ufig als „Hçcherl-Bericht“ abgek�rzte, dem BKA schwere Vorw�rfe
machende 25-seitige Untersuchung zur Schleyer-Entf�hrung aus der Feder des Bundesinnen-
ministers a.D. Hermann Hçcherl, die Bundeskanzler Helmut Schmidt am 7. Juni 1978 dem
Bundestag zuleitete (= BT-Drs. 8/1881).

779 Vgl. Peters, Irrtum, S. 485.
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Boeden, der sich sch�tzend vor seine Mitarbeiter stellte, war als „Terroristenj�-
ger“ politisch kaum noch tragbar und wurde von der Leitung der Abteilung TE
entbunden. Sein Nachfolger wurde mit G�nther Scheicher ein Kriminalist mit
besonderen Erfahrungen im Bereich der Zielfahndung. Boeden �bernahm zum
1. November des gleichen Jahres die Leitung der neu gebildeten Hauptabteilung
Bonn-Bad Godesberg (abgek�rzt: HAL Bonn) – zust�ndig f�r Personenschutz,
Spionageabwehr und technische Dienste. Diese Umstrukturierung des Amtes,
bei der Boeden gewissermaßen „die Treppe hochgefallen“ war, lçste wiederum
heftige çffentlich Kritik sogar in der sozial-liberalen Koalition aus.780 In neuer
Funktion erlebte er nun, gewissermaßen aus der Schusslinie genommen, die wei-
ter zunehmende Kritik am Bundeskriminalamt, die sich nun auf Pr�sident Horst
Herold und die Praktiken der Datenerhebung und -verarbeitung konzentrierte.

�ber den Zeitpunkt seines Abschiedes von der Terrorismusbek�mpfung hinaus
blieb Boeden f�r die �ffentlichkeit deren Verkçrperung. Ein Gef�hrdungs-
lagebild, welches 1981 im BKA erstellt wurde, konstatierte einen hohen „An-
griffsreizwert“ der Person Boedens, der durch viele çffentliche Auftritte bundes-
weit bekannt sei und dessen Name sogar „als Synonym f�r Polizei“ gelten kçnne.
Seit Herbst 1977 war sein telefonischer Privatanschluss mehrfach von anonymen
und Schweigeanrufen behelligt, am 25. Oktober 1977 sein Konterfei auf einem
Plakat mit der �berschrift „Dringend gesuchte Terroristen“ an der Autobahnrast-
st�tte Wetterau Ost abgebildet worden. Boeden selbst wurde – unter anderem vom
inhaftierten RAF-Mitglied Knut Folkerts – vorgeworfen, er habe unter dem Ter-
minus „weichkochen“ den Rahmen der als unzul�ssig inkriminierten Haftbedin-
gungen (Kritiker sprachen von „Isolationshaft“ oder gar „Isolationsfolter“) mit-
bestimmt.781

Unter den leitenden Beamten des BKA repr�sentierte Boeden jene bundesdeut-
sche Altersgruppe, die der Historiker Dirk Moses als Generation der „45er“ be-
schrieben hat. Ihm zufolge seien die zwischen 1918 und 1930 geborenen Men-
schen zum Teil als Kinder und Jugendliche in NS-Organisationen sozialisiert
worden, h�tten eine Kriegserfahrung durchgemacht und 1945 den Zusammen-
bruch des NS-Regimes erlebt, ohne je eine andere Staatsform gekannt zu haben.
Sie h�tten, so Moses, die Gr�ndung der Bundesrepublik als wirklichen Neuanfang
erlebt, politische „Schw�rmerei“ und extreme Ideologien abgelehnt und geradezu
das „Pathos der N�chternheit“ zelebriert.782 Gerhard Boeden scheint in dieses
Bild zu passen: Als Zwanzigj�hriger kehrte er aus der Kriegsgefangenschaft
zur�ck und stand nun vor den Tr�mmern des „Dritten Reiches“. Er ergriff Partei
f�r das neu entstehende Staatswesen, beruflich wie ehrenamtlich, und trat der
Polizei sowie einer Polizeigewerkschaft bei. 1972 schließlich wurde er Mitglied

780 Zitiert nach [ohne Autor]: Die Treppe hochgefallen, in: Der Spiegel vom 09. Oktober 1978
(Nr. 41/1978), S. 16 f.

781 Vgl. das Gef�hrdungslagebild unter dem Betreff Schutzmaßnahmen f�r ED Boeden, HAL Bonn
vom 01. Juli 1981, in: BArch B 131/1312, alle Zitate ebd.

782 Vgl. Moses, 45er.
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der Volkspartei CDU, f�r die er sich in Meckenheim kommunalpolitisch enga-
gierte.783

C. „Kollege Boeden“: ein Vorgesetzter „zum Anfassen“

Gerhard Boeden wurde seit seinem Polizeibeitritt zu einem sozialen Aufsteiger,
wie ihn die Geschichte der Bundesrepublik kaum idealtypischer h�tte zeichnen
kçnnen. Er vergalt ihr die Mçglichkeiten zum beruflichen Fortkommen, indem
er in den siebziger Jahren den Terrorismus der Roten Armee Fraktion zu bek�mp-
fen half – fraglos hat Gerhard Boeden gewusst, dass die Strafverfolgung der schon
l�ngst nicht mehr politisch „schw�rmenden“, sondern blindw�tig tçtenden RAF-
Terroristen bis an den �ußersten Rand der Mçglichkeiten von Rechtsstaatlichkeit
gef�hrt werden musste und auch gef�hrt worden ist.

Amtsintern entwickelte der soziale Aufsteiger Gerhard Boeden einen in zweifa-
cher Hinsicht spezifischen F�hrungsstil: als gesch�tzter Polizist und gewerk-
schaftlich aktiver Kollege. F�r seinen persçnlichen Umgang mit Kollegen und
Mitarbeitern ehrte ihn Pr�sident Boge noch bei der endg�ltigen Verabschiedung
aus dem Dienst am 28. Februar 1991 mit sehr warmen Worten – es habe bei ihm
immer eine offene T�r gegeben, F�rsorge habe er wçrtlich genommen, er sei ein
mitreißender Motivator gewesen.784 Boge nannte Boeden einen „Vorgesetzten
zum Anfassen“,785 und sein Nachfolger als Vizepr�sident, der sp�tere Pr�sident
Hans Zachert, versprach 1987, sich Boedens „im besten Sinne umg�ngliche, men-
schennahe Art“ zum Vorbild zu nehmen.786 Im Kontrapunkt etwa zu Horst Herold
betonte Boeden gern die Rolle des „Schutzmanns“: nicht Hochtechnologie sei
entscheidend bei der Verbrechensbek�mpfung, sondern die Beobachtungen von
Streifenpolizisten und ihr B�rgerkontakt.787 Entsprechend beliebt war er bei vie-
len Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, er galt als gesellig und nahbar und er-
schien aus Beamtensicht gewissermaßen als „einer von uns“, der aufgrund seiner
beispiellosen Karriere Aufstiegsmçglichkeiten vorlebte und dennoch seine Her-
kunft und seine Anf�nge nicht vergessen hatte. Neben dieser regelrechten „Fan-
gemeinde“ gab es innerhalb des Amtes auch Kritiker Boedens, welche seine
Beliebtheit gerade bei den unteren Besoldungsgruppen auf unangemessene Jovia-
lit�t zur�ckf�hrten und sich im st�ndig schwelenden Konflikt zwischen den
Standorten Wiesbaden und Bonn-Bad Godesberg gegen den sozialen Aufsteiger
positionierten.

783 Vgl. [ohne Autor]: Berufliches: Gerhard Boeden, in: Der Spiegel vom 25. Januar 1981
(Nr. 5/1981), S. 188.

784 Vgl. das Redemanuskript in: BArch B 131/1358.
785 Zitiert nach dem Artikel [ohne Autor]: Terroristenbek�mpfung war sein Metier aus dem Wies-

badener Tageblatt vom 26.02.1987, in: ebd.
786 Vgl. das Manuskript Rede Edir Zachert, in: ebd.
787 Vgl. Stuttgarter Nachrichten vom 25.02.1987.
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Boeden ließ offenbar Kritik zu und bot sich ebenso als Ziel von Spott an: Beim
Neubau des Bundeskriminalamtes in Meckenheim-Merl, der 1981 bezogen wur-
de, wollten Kritiker erkannt haben, dass es sich um ein Denkmal am eigenen
Wohnort handele, denn, so merkte die „Hauslese“ des Amtes in einem anl�sslich
des Abschieds entstandenen Interview an, das Lichterspiel im Treppenhaus sei
spitzfindig „Boedens Tr�nen“ genannt worden.788

Zudem blieb Gerhard Boeden selbst dann noch aktiver Gewerkschafter, als er
l�ngst in die Amtsleitung aufgestiegen war.789 1977 wirkte er als Fachberater in
einer GdP-Kommission zum Thema „Innere Sicherheit“790, 1979 �bernahm er
das Amt des Bezirksausschussvorsitzenden der GdP791, legte es aber wegen der
beruflichen Belastung nach einem Jahr wieder nieder. In seinem R�cktrittsschrei-
ben an den Bezirksgruppenvorsitzenden Siegfried Brugger betonte er, „unserer
GdP“ weiterhin die Treue halten zu wollen.792 Das tat er, selbst wenn Konflikte
nicht immer ausblieben: 1986 schloss sich Boeden einer im BKA entstandenen
Initiativgruppe an, welche den Austritt der GdP aus dem DGB forderte, weil
sie eine zu einseitig parteiorientierte Politisierung des Gewerkschaftsdachverban-
des und eine Anbiederung an Die Gr�nen beobachtete und f�r �ußerst kritikw�r-
dig hielt.793

Nachdem er am 25. Februar 1987 aus dem BKA ausschied, wurde Boeden als Pr�-
sident des Bundesamtes f�r Verfassungsschutz reaktiviert. Erst 1991 trat er end-
g�ltig nach 46 Jahren Staatsdienst in den Ruhestand. Gerhard Boeden, der ver-
heiratet war und einen Sohn hatte, ist am 26. Mai 2010 im Alter von 85 Jahren
verstorben.

788 Zitiert nach ohne Autor, Die Polizei war mein Leben. Gerhard BOEDEN geht, ohne Paginierung,
in: BArch B 131/1358.

789 Vgl. zur gewerkschaftlichen W�rdigung des hochrangigen Mitglieds Hofmeyer Rainer: Vize-
pr�sident, Pr�sident und GdP-Mitglied, in: Deutsche Polizei, 7/2010, S. 29.

790 Vgl. Gewerkschaft der Polizei, Bezirksgruppe Bundeskriminalamt (Hrsg.), 8. Delegiertentag
„Sicherheit in Freiheit“ am 17. und 18. Mai 1979 im Kurhaus zu Wiesbaden, [ohne Ort u. Jahr],
S. 40.

791 Der GdP-Bezirksausschuss fungiert als Kontrollgremium f�r den Bezirksgruppenvorstand zwi-
schen den ordentlichen Delegiertentagen der GdP.

792 Zitiert nach dem Schreiben von Gerhard Boeden an Siegfried Brugger vom 10. Juli 1980, in: GdP
11 in GdP-Box 2.

793 Der Initiativgruppe gehçrte neben Boeden auch der ehemalige Personalratsvorsitzende Helmut
Moschall an. Vgl. zu diesem Vorgang den Schriftwechsel und die Presseberichterstattung in GdP
18 in GdP-Box 1.
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Teil IV. Zielgruppen

Neuntes Kapitel: „Kein Mensch sagt HWAO-Schnitzel“794 –
BKA-Kriminalpolitik zwischen best�ndigen Konzepten,
politischer Reform und „Sprachregelungen“

Andrej Stephan

Dem Bundeskriminalamt ist mitunter polemisch unterstellt worden, personell,
strategisch oder ideell in direkter Nachfolge beziehungsweise in einer verh�ng-
nisvollen Tradition zur nationalsozialistischen Geheimen Staatspolizei oder
zum Reichssicherheitshauptamt zu stehen. Solche Debatten kamen nicht erst
mit Beginn des 21. Jahrhunderts und im Zusammenhang mit den Publikationen
von Dieter Schenk sowie den Kolloquien von 2007 auf, sondern schon Ende
der siebziger Jahre, als das Amt nach dem Ende des „Deutschen Herbstes“ wegen
der tats�chlichen und vermuteten Praxis seiner Datensammlungen und aufgrund
der kriminalpolitischen Strategien von Pr�sident Dr. Horst Herold in den Fokus
der �ffentlichkeit geriet.795

Wenn die skizzierte Kritik sachlich richtig w�re, m�sste dem Amt erstens nach-
gewiesen werden, als Bundesoberbehçrde in bestimmten Sachlagen eigenst�n-
dige Ermittlungskompetenzen oder wenigstens eine Steuerungsfunktionen inne-
gehabt zu haben; und zweitens m�sste nachgewiesen werden, dass es sich auf den
Feldern des Vorwurfs um direkte Bez�ge zu explizit nationalsozialistischen Kon-
zepten oder Strategien handelte. Zentral f�r diesen Nachweis w�re es heraus-
zustellen, inwiefern das Amt eine Kriminalpolitik verfolgte, die in Aussicht stell-
te, eine Gesellschaft von Konflikten, Kriminalit�t und unangepasstem Verhalten
zu reinigen, und die dabei auf rassistische und gesellschaftsbiologische Begr�n-
dungsmuster zur�ckgriff.

Zu den erkl�rten Gegnergruppen der Nationalsozialisten gehçrten auf der Grund-
lage rassistischer Gesellschaftskonzeptionen und vor der Wunschfolie einer
vçlkisch vçllig neu zu ordnenden und von Kriminalit�t zu „befreienden“ Gesell-
schaft neben Juden auch Sinti und Roma sowie als „Asoziale“ klassifizierte Men-
schen, die dem Wunschbild einer homogenen Volksgemeinschaft zu widerspre-
chen schienen: Prostituierte fielen unter diese Kategorie, aber auch Strichjungen
und Land- bzw. Stadtstreicher. Nicht zuletzt richtete sich der Fokus aber auch auf
Homosexuelle und die so genannten Berufs- und Gewohnheitsverbrecher.

Das folgende Kapitel wird vor diesem Hintergrund untersuchen, in welcher Form
und mit welchen Zielen das Bundeskriminalamt nach seiner Gr�ndung drei dieser

794 Zitat des BKA-Mitarbeiters D. beim Zeitzeugengespr�ch mit Andrej Stephan am 25.02.2010 in
Wiesbaden.

795 Vgl. u.a. Hans Magnus Enzensberger: Der Sonnenstaat des Doktor Herold, in: Der Spiegel vom
18. Juni 1979 (Nr. 25/1979), S. 68–78.
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„Zielgruppen“ gegen�bertrat und welche Konzepte es in die kriminalpolitische
Diskussion einbrachte. Dabei werden personelle und inhaltliche Kontinuit�ten
gleichermaßen zu untersuchen sein.

Im Projektverlauf konnte daf�r eine Anzahl wichtiger Quellen herangezogen wer-
den: Anhand der Tagungsunterlagen der AG Kripo untersuchten wir kriminalpoli-
tische beziehungsweise auf die bundesweit einheitliche Organisation von Poli-
zeiarbeit bezogene Aktivit�ten des Bundeskriminalamtes. Das Augenmerk galt
hierbei Themenfeldern, auf denen die BKA-Vertreter Zielgruppen ins Visier nah-
men, die bereits in der Weimarer Republik und unter der Herrschaft der National-
sozialisten zu den zentralen Zielgruppen polizeilichen Handelns gehçrt hatten:
„Zigeuner“ bzw. „Landfahrer“, „Berufs- und Gewohnheitsverbrecher“ sowie Ho-
mosexuelle. Bei den angesprochenen Themen ging es immer einerseits um kon-
zeptionelle �berlegungen zu „traditionellen“ Zielgruppen, deren Bek�mpfung es
angesichts des neuartigen Schutzes, die der Rechtsstaat diesen Gruppen (mitunter
gerade wegen ihrer Verfolgung durch die NS-Polizei) gew�hrte, mçglichst effek-
tiv zu gestalten galt.

Andererseits instrumentalisierten die BKA-Vertreter diese Themen dazu, ihre zu-
n�chst schwache Position innerhalb des fçderalistischen Systems zu verbessern.
In der AG Kripo einen Konsens �ber das hohe Bedrohungspotential einer Gruppe
wie der „Zigeuner“ herzustellen, sollte nicht zuletzt die L�nderpolizeien dazu be-
wegen, einer zumindest koordinierenden Kompetenz des BKA bei der Bek�mp-
fung dieser Gruppe zuzustimmen.

Weiterhin wird der Versuch unternommen, die Konzeptionen des Bundeskrimi-
nalamtes in seiner Schriftenreihe, anhand von Beitr�gen in Fachzeitschriften
und durch den Zuschnitt der von ihm ausgerichteten Expertentagungen – die heu-
tigen Herbsttagungen – darzustellen.

Die Wirkung von durch das BKA ausgerichteten Tagungen und von ihm verlegten
Schriften darf keineswegs zu gering veranschlagt werden: Die Schriftenreihe
wurde in durchschnittlich 3.000 Exemplaren gedruckt und war zwar nicht im
Buchhandel erh�ltlich, daf�r aber in nahezu jeder Polizeidienststelle zug�nglich;
die Arbeitstagungen wurden in den f�nfziger Jahren von durchschnittlich 300
hochrangigen Teilnehmenden, vorrangig aus der Polizei, besucht, was gleichfalls
f�r eine nicht unerhebliche Resonanz dieses Angebots spricht.

Nicht zuletzt werden Quellen herangezogen, die zum Teil entweder bisher schon
bekannt sind (weil sie zum Beispiel den Schriftwechsel mit dem Bundesinnen-
ministerium spiegeln) oder aber �ber den Forschungsstand hinausgehen, da sie
aus dem Bundeskriminalamt selbst stammen und im Verlauf des Projektes auf-
gefunden werden konnten.
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A. Das BKA und der Umgang mit Sinti und Roma796 –
von „Zigeunerspezialisten“ in der Amtsleitung und „Sprach-
regelungen“ bis zur Sachbearbeiterstelle „ZD 43–22“

I. Sinti und Roma als deutsche Minderheit – ein Problemaufriss

Die Diskriminierung von Sinti und Roma in Deutschland hat keine origin�r na-
tionalsozialistischen Wurzeln, sondern eine jahrhundertealte Tradition. Sie fußt
auf einer Furcht der Mehrheitsbevçlkerung vor dem „Fremden“ und „Andersarti-
gen“, an das Sinti und Roma aufgrund ihrer (realen oder unterstellten) Lebens-
weise erinnern. Bis weit ins 20. Jahrhundert wurden Klischees „zwischen Roman-
tisierung, Ablehnung und Rassismus“797 tradiert wie zum Beispiel die Annahme,
„Zigeuner“ seien unstete, nomadisierende „edle Wilde“, die von der sprichwçrt-
lichen Hand in den Mund lebten, stehlen sowie f�r fremde M�chte spionieren und
dies nach außen mit Berufen wie Scherenschleiferei und dem Kesselflicken oder
als Musiker tarnten. Der Historiker Michael Zimmermann hat gezeigt, dass sol-
che Stereotype und Ressentiments im fr�hen 20. Jahrhundert in Form eines „kul-
turalistischen Rassismus“ systematisiert wurden. Hierunter versteht Zimmer-
mann in Anschluss an �tienne Balibar Wahrnehmungsmuster, die sich vorrangig
an Lebensweise und Kultur der Sinti und Roma orientierten, diese als unver�nder-
lich deklarierten und „als Ausdruck einer ,tief sitzenden Psychologie� und ,eines
geistigen Erbes� “ interpretierten.798

Zur Kontrolle der vielfach Verachteten etablierten Polizeibehçrden auf deut-
schem Boden seit dem sp�ten 19. Jahrhundert spezielle Datensammlungen: Der
bayerische „Zigeunernachrichtendienst“ etwa legte von 1899 bis 1938 rund
17.000 Akten �ber insgesamt fast 31.000 Menschen an, die mit den Etikettierun-
gen „Zigeuner“ und „Landfahrer“ versehen wurden.799 Im Jahre 1905 verçffent-
lichte Alfred Dillmann, Mitarbeiter des „Zigeunernachrichtendienstes“, das for-
tan untrennbar mit seinem Namen verbundene „Zigeuner-Buch“. Es enthielt eine
Aufstellung von 3.000 Sinti und Roma, welche Dillmann in (sehr seltene) „ra-
ßechte“ „Zigeuner“ und ein „Mischvolk �berwiegend bçhmischen Ursprungs“
unterteilte.800

Neben Datensammlungen und Klassifizierungen traten gesetzliche Sonder-
bestimmungen, wie zum Beispiel das bayerische „Gesetz zur Bek�mpfung von
Zigeunern, Landfahrern und Arbeitsscheuen“ von 1926, welches beim Nicht-

796 Der Autor anerkennt die von den deutschen Sinti und Roma formulierte Ablehnung von Begriff-
lichkeiten wie „Zigeuner“ und „Landfahrer“ und wird diese in der Folge in Anf�hrungszeichen
verwenden.

797 So der Titel eines Aufsatzes des israelischen Historikers Gilad Margalit f�r die Zeit nach 1945,
welcher sich aber bedenkenlos auch f�r den Gesamtzusammenhang anwenden l�sst. Vgl. Mar-
galit, Romantisierung.

798 Zitiert nach Zimmermann, Vernichtungspolitik, S. 47.
799 Vgl. ebd.
800 Vgl. Dillmann, Zigeuner-Buch, S. 5 f.
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nachweis einer geregelten Arbeit die Unterbringung im Arbeitshaus und bei Vor-
strafen Ausweisungen ermçglichte. Basierend auf rassistischen Kriterien, wurden
der Polizei in der Weimarer Republik Entscheidungsspielr�ume zugebilligt, die
gegen�ber nicht als „Zigeunern“ oder „Landfahrern“ klassifizierten Menschen
nur Richtern zustanden. Bereits seit dem Kaiserreich hatte sich zudem die polizei-
liche Praxis etabliert, „Zigeunern“ Wandergewerbescheine nur unter diskriminie-
renden Auflagen zu erteilen. Die Auflagen forderten unter anderem den Nachweis
eines festen Wohnsitzes, regelm�ßigen Schulbesuches der Kinder und eines so-
liden Unterhalts der Familien, sie formulierten folglich Bedingungen, die be-
sonders mobil berufst�tige Menschen nur schwerlich erf�llen konnten. Alle be-
hçrdlichen Maßnahmen gegen�ber so genannten „Zigeunern“ bewegten sich –
so Michael Zimmermann – „in schwer auflçsbaren Widerspr�chen. Gegen das
Ziel der Ansiedlung stand in der Praxis ein Vorgehen, das sich auf Vertreibung
der Zigeuner richtete. Auch die kategorisch verlangte schulische Erziehung der
Zigeunerkinder wurde kaum einmal eingelçst.“801

Nach der nationalsozialistischen Machtergreifung nutzten die unterschiedlichsten
staatlichen und kommunalen Behçrden die Spielr�ume, die ihnen das neue Re-
gime f�r die Verfolgung der nicht zur „Volksgemeinschaft“ gerechneten Gruppe
çffnete. Zur versch�rften „Bek�mpfung der Zigeunerplage“ wurden unter ande-
rem Arbeitslosenunterst�tzung und Leistungen aus dem Winterhilfswerk verwei-
gert, Auftrittsbeschr�nkungen f�r „Zigeunerkapellen“ oder das Verbot, von Wei-
denb�umen Material f�r das Korbflechten zu sammeln, erlassen.802 Zudem wurden
Sinti und Roma nun in steigendem Maße in die origin�r rassistische Gesetzgebung
des NS-Regimes als eine zu diskriminierende Gruppe einbezogen. Seit 1934 konn-
ten Sinti und Roma auf der Grundlage des „Gesetz zur Verh�tung erbkranken
Nachwuchses“ zwangsweise sterilisiert und ab 1935 auf Grundlage des „Blut-
schutz“- und des „Ehegesundheitsgesetzes“ mit Eheverboten belegt werden.

Nachdem die Polizei 1936 in Heinrich Himmlers SS- und Sicherheitsapparat in-
tegriert worden war, wandelte sich der in den zwanziger Jahren im Umgang mit
„Zigeunern“ bestimmende „kulturalistische“ Rassismus hin zu einem gesell-
schaftsbiologischem Konzept, welches das Handeln der „Zigeuner“ auf ihre
Erbanlagen zur�ckf�hrte. Dieser neuen Sicht entsprechend, forderte der im De-
zember 1938 von Himmler unterzeichnete Runderlass „zur Bek�mpfung der
Zigeunerplage“ die „Regelung der Zigeunerfrage aus dem Wesen dieser Rasse
heraus“.803 Zu diesem Zeitpunkt war die polizeiliche „Bek�mpfung der Zigeuner-
plage“ bereits in einer „Reichzentrale zur Bek�mpfung des Zigeunerunwesens“
im Reichskriminalpolizeiamt (RKPA) zentralisiert worden.

Himmlers Runderlass bildete den Auftakt zur reichsweiten Verfolgung von Sinti
und Roma, die sich schrittweise bis zum Massenmord radikalisieren sollte. Er-

801 Zitiert nach Zimmermann, Vernichtungspolitik, S. 43.
802 Vgl. ebd., S. 83.
803 Zitiert nach ebd., S. 80.
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mçglicht wurde dies nicht zuletzt durch die enge Kooperation von Polizisten (in
der „Reichszentrale“) und Rassebiologen wie den Mitarbeitern der Rassehygie-
nischen Forschungsstelle (RHF) im Reichsgesundheitsamt unter der Leitung
von Robert Ritter. Zwischen diesen Instanzen spielte sich eine „Arbeitsteilung“
ein, in welcher die RHF auf Ersuchen polizeilicher Dienststellen Menschen me-
dizinisch untersuchte und in f�nf Kategorien, je nach festgestelltem Anteil des
„Zigeunerischen“, unterteilten sollte. Auf dieser Grundlage wurden bis M�rz
1944 etwa 24.000 Menschen „rassisch begutachtet“ – f�r f�nf Reichsmark Ent-
lohnung pro „gutachterlicher �ußerung“.804

Jene Systematik sollte die Grundlage f�r den Massenmord an Sinti und Roma im
Zweiten Weltkrieg bilden. Auf Grundlage eines Schnellbriefs Himmlers vom
27. April 1940 wurden in den Folgewochen insgesamt 2.330 Menschen aus
dem Altreich ins Generalgouvernement verschleppt, dort h�ufig in Baracken-
lagern interniert oder gettoisiert und zur Zwangsarbeit gezwungen. Bereits im
Rahmen der so genannten „Aktion Arbeitsscheu Reich“ 1938 hatten Kriminal-
polizisten hunderte Sinti und Roma verschleppt und in Konzentrationslagern
inhaftiert. Am 16. Dezember 1942 schließlich befahl Himmler aufgrund entspre-
chender Vorschl�ge des RKPA die Deportation der Sinti und Roma aus dem Deut-
schen Reich, Nordfrankreich, Belgien und den Niederlanden in das Konzentra-
tionslager Auschwitz.805 Bis zum Sommer 1944 kamen etwa 20.000 Sinti und
Roma in Auschwitz ums Leben, entweder durch Hunger und Krankheiten oder
durch die Ermordung in den Gaskammern. Die Zahl der außerhalb von Auschwitz
in Lagern und Ghettos getçteten oder von den Mordkommandos der Einsatzgrup-
pen der Sicherheitspolizei erschossenen Sinti und Roma wird auf mehrere Hun-
dertausend gesch�tzt.806

Die Kriminalpolizei innerhalb des Altreichs (das meint: Deutschland in den Gren-
zen von 1937) deportierte mindestens 15.000 der etwa 19.000 hier registrierten
Sinti und Roma. Wenigstens zwei Drittel von ihnen �berlebten den „Porajmos“
(deutsch: „das Verschlingen“) – den nationalsozialistischen Vçlkermord an den
Sinti und Roma – nicht.807

F�r das Verst�ndnis des Folgenden ist schließlich der Hinweis essentiell, dass so-
gar der Bundesgerichtshof im Jahre 1956 dem Irrglauben folgte, die Verfolgung
von Sinti und Roma im Dritten Reichen sei ganz �berwiegend und f�r lange Zeit
unpolitischen, weil vermeintlich an „Kriminalit�t“ und „Asozialit�t“ orientierten
Zielen gefolgt und erst mit dem Himmler-Erlass von Dezember 1942 um die mçr-

804 Vgl. zur Arbeit der RHF und zum Wirken sowie zur Nachwirkung Robert Ritters ausf�hrlich
Zimmermann, Rassenutopie, S. 127–151 und Hohmann, Ritter, passim.

805 Vgl. Zimmermann, Rassenutopie, S. 301 ff.
806 Vgl. als Beleg f�r die reiche Forschungsliteratur neben den unentbehrlichen Standardwerken von

Zimmermann u.a. Buchheim, Zigeunerdeportation, Kenrick / Puxon, Sinti; Hohmann, Ge-
schichte, ders., Fremde und M�ller-Hill, Wissenschaft.

807 Vgl. Margalit, Zigeunerpolitik.
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derische rassistische Komponente erg�nzt worden. Diese Sicht, 1965 revidiert,
verkannte, dass sich auf der Grundlage von Zentralisierung und B�rokratisierung
Polizisten und wissenschaftliche Experten engagiert an der Verfolgung einer eth-
nischen Gruppe beteiligt hatten, bei der es nicht um die Bestrafung von deren kri-
minellen Bestandteilen, sondern um die Vernichtung der gesamten Gruppe ging.

II. Die Rolle des BKA im Umgang mit Sinti und Roma – Stand der
Forschung

Seit etwa dreißig Jahren besch�ftigen sich Sozial- und Geschichtswissenschaftler
intensiv mit den langfristigen Kontinuit�ten der Diskriminierung und Verfolgung
von Sinti und Roma808 und thematisieren dabei Wohn- und Lebenssituationen809,
das Zusammenleben mit der Mehrheitsbevçlkerung und das Verh�ltnis zur Poli-
zei810. Neben den personellen und inhaltlichen Kontinuit�ten in der deutschen
„Zigeunerwissenschaft“811 problematisieren diese Untersuchungen auch die Be-
st�ndigkeit administrativer Erfassungs- und Diskriminierungspraktiken.812

Inwiefern das Bundeskriminalamt an der Diskriminierung von Sinti und Roma
seitens der Polizei beteiligt war, ist aber bisher weitgehend spekulativ erçrtert
worden. Dies d�rfte daran liegen, dass der Forschung Quellen aus dem Amt selbst
kaum zug�nglich waren. Die wenigen Autoren, die sich des Themas angenommen
haben, neigten vor dem Hintergrund einer fragmentarischen Quellenlage zu sp�r-
lich belegten Hypothesen. So vermutete etwa der Sozialwissenschaftler Stephan
Bauer in einer 2006 publizierten Untersuchung, das BKA habe schon in seiner
Fr�hphase in Konkurrenz zur „Landfahrerzentrale“ des bayerischen Landeskri-
minalamtes (aber unter Zuhilfenahme von dort t�tigen „Experten“) eine Sonder-
erfassung der Sinti und Roma eingeleitet und ab 1965 (Bauer bezieht sich hier auf
die Auflçsung der M�nchner Behçrde) die alleinige Zentralstellenfunktion inne
gehabt.813 Auf diese Weise habe das BKA bis in die Gegenwart „eine Kontinuit�t
in der Erfassung der personenbezogenen Daten der Sinti und Roma als Hand-
lungsmuster der Polizei“ fortgesetzt.814 Das Bauer zug�ngliche Belegmaterial
(vor allem die Bundeskriminalbl�tter der Jahre 1958 bis 1974) reichte aber nicht
aus, um seine Aussagen zu untermauern.815

808 Vgl. beispielsweise Kenrick / Puxon / Z�lch, Zigeuner 1980 und Geigges / Wette, Zigeuner.
809 Vgl. als fr�hes Beispiel Soest, Zigeuner.
810 Vgl. hierzu H�usler / Kreutzer / Nowosatka, Polizei.
811 Beispielhaft seien genannt: Hohmann, Zigeuner, insbesondere die Seiten 85–110 und Winter,

Kontinuit�ten.
812 Vgl. Schlenz, Rassismus.
813 Vgl. Bauer, Zigeunerbuch, S. 250–253.
814 Zitiert nach ebd., S. 9.
815 Dies liegt auch im Umstand begr�ndet, dass die Bundeskriminalbl�tter der letzten dreißig Jahre

als Verschlusssache behandelt werden; folglich ist der Zugang zu ihnen im Bundesarchiv gegen-
w�rtig nur bis 1980 mçglich.
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�hnlich wie Bauer hatte bereits 1987 der Jurist und P�dagoge Wolfgang Feuer-
helm argumentiert: F�r die polizeiliche Bek�mpfung von Tageswohnungseinbr�-
chen, welche die Polizei h�ufig mit Sinti und Roma in Verbindung bringe, seien in
der Bundesrepublik Sondermeldedienste „TWE“ entstanden, deren F�den beim
BKA zusammenliefen. F�r Sinti und Roma verwende man dort nunmehr das
Kryptonym HWAO („h�ufig wechselnder Aufenthaltsort“) und nicht mehr die
Termini „Zigeuner“ und „Landfahrer“. Feuerhelm hatte f�r seine Arbeit anonym
bleibende BKA-Mitarbeiter interviewt und ebenfalls das Bundeskriminalblatt
ausgewertet. Die Beamten hatten ihm die Existenz von Sondermeldediensten
und eigens angelegten KfZ-Dateien best�tigt. Feuerhelm zog daraus den Schluss,
dass das BKA seit 1981 eine faktische Zust�ndigkeit f�r die �berwachung von
Sinti und Roma bes�ße und eigene Dateien zur Kontrolle der ethnischen Minder-
heit pflege.816 Da ihm aber zur T�tigkeit des Amtes, bis auf einige Ausgaben des
Bundeskriminalblattes, keine schriftliche Akten zur Verf�gung standen und die
Interviews anonymisiert worden waren, konnte auch Feuerhelm keine zwingen-
den Nachweise f�r seine Thesen anf�hren.

Mit Hilfe der vor allem im BKA erhaltenen Akten ist es nun mçglich, den von
Feuerhelm und Bauer aufgeworfenen Fragen auf verbreiterter Quellenbasis nach-
zugehen. Im Folgenden geht es um die Beantwortung der Fragen: Welche Rolle
spielte das Bundeskriminalamt beim polizeilichen Umgang mit Sinti und Roma?
Inwiefern verfolgte es auf diesem Feld eigene Strategien und auf welchen Kon-
zepten beruhte sein Handeln? Da das BKA innerhalb eines fçderalistischen Insti-
tutionenensembles agierte, ist es unumg�nglich, den Blick teilweise auch auf wei-
tere Akteure zu richten.

III. Grabenk�mpfe in den Gremien – Neuausrichtung der
„Bek�mpfung des Zigeunerunwesens“ und die
„Landfahrer“-Debatte in der AG Kripo

Grunds�tzlich hielten f�hrende Kriminalisten es auch nach 1945 f�r vçllig un-
strittig, die ethnische Gruppe der Sinti und Roma durch mçglichst vollst�ndige
Erfassung und spezifische Repressionen polizeilich kontrollieren zu m�ssen. Be-
reits die Beratungen des Kriminalpolizeiamtes f�r die Britische Zone (KPABrZ)
mit den zu seinem Zust�ndigkeitsbereich gehçrenden Landeskriminalpolizei-
�mtern unterstrichen dies. Auf einer Sitzung am 14. Mai 1947 in Hannover bei-
spielsweise erçrterten die Vertreter der �mter unter Tagesordnungspunkt 38
das – so ihr Sprachgebrauch – „Zigeunerunwesen“: Der Leiter des Kriminalamtes
Hamburg, Amtschef Breuer, erl�uterte den Kollegen, „dass Zigeuner innerhalb
einer Periode in mehreren Orten mehrfach Lebensmittelkarten“ bezçgen – ein
in seinen Augen unhaltbarer Zustand, dem es durch die Polizei zu begegnen gel-

816 Vgl. Feuerhelm, Polizei, insb. S. 136 f., 166 f., 169–173 und S. 175 f.
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te.817 Mit Gr�ndung der Bundesrepublik entstand als Nachfolger der Tagungen
des KPABrZ im September 1950 ein neues Gremium, in dem die zust�ndigen
L�nder- und (ab 1951) Bundesbehçrden fortan �ber Fragen der Kriminalpolizei
– und ebenso immer wieder �ber deren Umgang mit Sinti und Roma – diskutier-
ten: die unter dem K�rzel „AG Kripo“ bekannte Arbeitsgemeinschaft der Leiter
der Landeskriminal�mter mit dem Bundeskriminalamt. Als sachkundiges Koor-
dinierungsgremium f�r kriminalpolizeiliche Fragen bildet die AG Kripo bis heute
einen Unterausschuss des Arbeitskreises II „Innere Sicherheit“ der Innenminis-
terkonferenz.818 Das Amt Gesch�ftsf�hrers der AG Kripo bekleidete �ber viele
Jahre der sp�tere BKA-Abteilungsleiter Rolf Holle.819 Ihm kam unter anderem
die Aufgabe zu, Einladungen und Protokolle zu erstellen und Beschlussvorlagen
zu verfassen. Durch diese Funktion konnte Holle zwanzig Jahre lang erheblichen
Einfluss auf die AG Kripo aus�ben: Die BKA-Pr�sidenten ließen ihm dabei weit-
gehend freie Hand und vertrauten auf sein Organisationsgeschick; vieles von
dem, was im Gremium zur Vorlage kam, trug die Handschrift Holles.

Die Initiative zur Gr�ndung der AG Kripo ging von der „Tagung der L�nder der
Bundesrepublik Deutschland in M�nchen �ber Fragen der Kriminalpolizei vom
21. bis 23. Sept. 1949“ aus – und schon hier gehçrte die Bek�mpfung von „Land-
fahrern“ bzw. „Zigeunern“ zu den als zentral markierten Arbeitsfeldern einer
bundesweiten Koordinierung der Kriminalpolizeien. Die Tagungsunterlagen,
s�mtlich im Pr�sidium der bayerischen Landespolizei aufbereitet, kn�pften dabei
nahtlos an polizeiliche Vorerfahrungen an und thematisierten �berdies das „Dritte
Reich“ deutlich. Augenf�llig wurde dies anhand der Drucksache elf – „Schaffung
einer gemeinschaftlichen L�nderzentralstelle zur Bek�mpfung des kriminellen
Landfahrerunwesens“.820 Die Drucksache lieferte nicht nur praktische Vorschl�-
ge, zugleich „historisierte“ sie diese: So wurde im einleitenden Punkt „fr�here
und derzeitige Verh�ltnisse“ ausgef�hrt: „Bereits im vorigen Jahrhundert ist
der Begriff ,Zigeunerplage� gepr�gt worden. Anlaß dazu gab die Tatsache, daß
das unstete Umherziehen der Zigeuner mit seinen kriminellen Begleiterscheinun-
gen von der Landbevçlkerung als schwere Last empfunden wurde.“821 In der
Folge wurden altbekannte Stereotype aufgew�rmt: Die Zigeuner w�rden, weil
sie unbest�ndig lebten, regelm�ßig mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Als
stichhaltige Belege galten den Autoren „�berlieferung“ und „wiederholte Minis-
terialerlasse und Anweisungen aus dem vorigen Jahrhundert“.

817 Zitiert nach dem Protokoll Nr. 2 der Besprechung des Leiters des Kriminalpolizeiamts f�r die
Britische Zone mit den Leitern der Landeskriminalpolizei�mter am 14. Mai 1947 in Hannover,
in: BArch B 131/1328, hier S. 26.

818 Vgl. Lange, Sicherheit, besonders S. 124–127.
819 Vgl. Volker Limburg: Die AG Kripo: �ber drei Jahrzehnte im Dienst der Verbrechensbek�mp-

fung, in: Deutsche Polizei 10/84 – Bezirksgruppe Bundeskriminalamt, S. 1 f.
820 Vgl. die Niederschrift der Tagung der L�nder der Bundesrepublik Deutschland in M�nchen �ber

Fragen der Kriminalpolizei vom 21. bis 23. Sept. 1949, ohne Druckort, ohne Datum, Drucksache
11, in: BArch B 131/1346.

821 Zitiert nach ebd., S. 1.
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F�r ihre Gegenwart sahen die Verfasser die Gef�hrlichkeit von Sinti und Roma
vor allem auf dem Deliktfeld des Betruges und stellten einen Bezug zur national-
sozialistischen „Zigeuner“-Verfolgung her: „Sie mißbrauchen dabei ihre Vor-
rechte als rassisch Verfolgte. Dabei ist allerdings richtig, daß das nationalsozialis-
tische Regime sie aus rassischen Gr�nden verfolgte. Ebenso richtig ist es aber, daß
die Zigeuner und die ihnen gleichstehenden Landfahrer in derselben Weise sich
kriminell bet�tigen, wie das seit dem vorigen Jahrhundert allgemein bekannt
ist.“822 Hier wurde ein Argumentationsmuster gepr�gt, das die kriminalistische
Debatte in den folgenden Jahren durchziehen sollte: Einerseits wurde die rassis-
tisch motivierte Verfolgung von Sinti und Roma vor 1945 keineswegs in Abrede
gestellt, die Kriminalisten verzichteten jedoch einerseits konsequent darauf, die
Verfolger konkret zu benennen: die Kripo des NS-Staates, also ihre Kollegen be-
ziehungsweise in Einzelf�llen sogar sich selbst. Andererseits erkl�rten sie die
nach 1945 gezogenen Konsequenzen aus der NS-„Zigeuner“verfolgung – seien
es monet�re Wiedergutmachungsleistungen, sei es eine (vermeintliche oder rea-
le) Zur�ckhaltung im polizeilichen und justiziellen Umgang mit Sinti und Roma –
zu Kriminalit�tsursachen. Vor diesem Hintergrund, so die Ansicht der Verfasser
der M�nchner Unterlagen, war auch vorsichtige Kritik an den Besatzungsm�ch-
ten geboten. Die Aufhebung des 1926 erlassenen bayerischen Gesetzes zur Be-
k�mpfung von Zigeunern, Landfahrern und Arbeitsscheuen etwa sei ein schwerer
kriminalpolitischer Fehler gewesen: „Dieses Gesetz verfolgte die Zigeuner und
Landfahrer nicht wegen ihrer Rasse, sondern wegen ihrer feststehenden kriminel-
len Neigungen.“823

Diesem Rekurs schlossen sich einige Verweise auf „Zigeunereinf�lle“ in l�nd-
lichen Gebieten Bayerns an, welche die Gef�hrlichkeit des Gegen�bers betonen
sollten. In der Drucksache wurde daher der Schluss gezogen: „Um dem Unwesen
der Zigeuner und Landfahrer zu steuern, ist es notwendig, daß alle L�nder die po-
lizeiliche Erfassung der Zigeuner und Landfahrer wieder durchf�hren. Sie m�s-
sen daktyloskopiert, fotografiert und registriert werden.“ Gesetzliche Grundlage
stelle hierf�r die Strafprozessordnung dar. Weiterhin m�sse langfristig die Ein-
richtung einer gemeinschaftlichen Zentralstelle zur „Bek�mpfung des Landfahre-
runwesens“ angestrebt werden, welche jene Aufgaben zu �bernehmen habe, „die
vor 1933 die Zigeunerpolizeistelle in M�nchen f�r das Gebiet des Deutschen Rei-
ches hatte.“ Neben der beobachtenden T�tigkeit m�sse allerdings auch an gesetz-
liche Maßnahmen gedacht werden. Die abschließende Bemerkung rundete das
Dokument mit einem Schl�sselgedanken ab, der f�r den Umgang der Bundes-
republik mit der Minderheit der Sinti und Roma, zentral werden sollte: „Um
den Gedanken einer rassischen Verfolgung von vornherein auszuschalten, er-
scheint es notwendig, den Ausdruck Zigeuner vollst�ndig zu meiden und daf�r
den Ausdruck Landfahrer zu w�hlen. Es sollten deshalb einheitlich die Bezeich-

822 Zitiert nach der Niederschrift in BArch B 131/1346, S. 2.
823 Zitiert nach ebd.

255

Satz-Offizin H�mmer BKA, Braune Wurzeln – faule Fr�chte? Daten Revision



{luchterh_neu}20110287_Braune_BKA/kap01.3D 1 04.11.2011 S. 256

nungen: Landeszentrale zur Bek�mpfung des kriminellen Landfahrerunwesens
und L�nderzentrale zur Bek�mpfung des kriminellen Landfahrerunwesens ge-
w�hlt werden.“

Bei dieser Neuausrichtung ging es erkennbar nicht darum, das k�nftige polizei-
liche Handeln gegen�ber Sinti und Roma an deren Verfolgungsgeschichte und
dem Schutz ihrer Grundrechte zu orientieren. Vielmehr handelte es sich nur um
eine rein semantische Verschiebung, die eine Abgrenzung zur „Zigeunerverfol-
gung“ des Nationalsozialismus suggerieren, das Jahr 1933 als einen klaren
Schnitt festhalten und somit an als problemlos definierte Weimarer Traditionen
ankn�pfen wollte – also an eine vermeintlich ausschließlich tatorientierte Verbre-
chensbek�mpfung. Vornehmlich die �lteren Kriminalisten wussten aber sehr ge-
nau, dass ihr Terminus technicus „Landfahrer“ alle bislang als „Zigeuner“ be-
zeichneten Menschen selbstverst�ndlich beinhaltete. Denn der bereits in der
Weimarer Republik g�ngige Landfahrerbegriff hatte sich explizit auf die „unlau-
tere zigeunerhafte Lebensweise“ und nicht auf einen allgemeinen Status der
Umherziehenden bezogen. Wandergewerbetreibende „nichtzigeunerischer“ Her-
kunft hatten die B�rokraten und Polizisten in den zwanziger Jahren sogar aus-
dr�cklich von polizeilichen Sondermaßnahmen verschonen wollen. Ein „kultura-
listischer Rassismus“ im Sinne Zimmermanns hatte vor 1933 im Zentrum der
polizeilichen Debatten �ber „Zigeuner“ gestanden und es vielen Experten in
der NS-Zeit ermçglicht, zur Radikalisierung dieser rassistischen Denkfiguren
durch ihre konsequente Biologisierung beizutragen.824

Vielen Akteuren schien es trotz aller Verzçgerungen in der Konsequenz einsich-
tig, die Zentralstellenfunktion dem k�nftigen Bundeskriminalamt zuzurechnen.
So �ußerte sich zum Beispiel der Berliner Oberb�rgermeister Fritz Reuter (SPD)
in einem Bundesinnenminister Gustav Heinemann (CDU) zugeleiteten Memo-
randum im Januar 1950 wie selbstverst�ndlich: „Das Bundeskriminalpolizeiamt
wird u.a. in sich zu vereinigen haben: [. . .] l) die Zentralstelle zur Bek�mpfung
des kriminellen Landfahrerunwesens, Zigeuner usw.“825 Allein das Bundesland
Bayern pl�dierte bereits seit Anfang der f�nfziger Jahre mit dem Argument,
man verf�ge „�ber das umfangreichste Material und �ber die meiste Erfahrung“,
f�r eine gemeinsame Landfahrerzentrale aller deutschen L�nder mit Sitz in M�n-
chen.826 Im April 1954 unternahm das Bundeskriminalamt schließlich einen Vor-
stoß, um dieses Arbeitsfeld f�r sich zu reklamieren. Dr. Josef Ochs, ein in den
f�nfziger Jahren f�r die Entwicklung des Amtes bedeutsamer Angehçriger des
leitenden Dienstes (zu seiner Biografie siehe die Skizze im Anschluss an dieses

824 Vgl. dazu beispielhaft die Niederschrift �ber die Sitzung des L�nderausschusses am 16. und
17. April 1929 in Berlin, 1.Tag, insbesondere die S. 43–48, die Zitate auf S. 44, in: BArch B
131/1354.

825 Vgl. die Abschrift des Schreibens der Vertretung des Magistrats von Groß-Berlin bei der Bundes-
republik Deutschland an den Bundesminister des Inneren vom 03. Juni 1950, in: Ordner BArch B
131/1353, hier S. 3 des Memorandums.

826 Zitiert nach Uschold, Zigeunerproblem, S. 62.
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Kapitel), empfahl in einem Schreiben an die Polizeipr�sidenten, sich zun�chst bei
ihren jeweiligen Innenministerien f�r eine bundeseinheitliche Gesetzgebung zu
verwenden.827

In zwei Sitzungen befasste sich die AG Kripo nun damit, wie zuk�nftig mit dem
Ph�nomen „krimineller Landfahrer“ kriminalpolizeilich umgegangen werden
kçnne. Das Protokoll der Sitzung vom 8. und 9. April 1954 verzeichnet unter Ta-
gesordnungspunkt 6 – „Bek�mpfung krimineller Landfahrer“ – ein den Problem-
horizont definierendes Referat von Dr. Ochs828. Er griff das bereits auf der Tagung
von 1949 etablierte Argumentationsmuster auf, die gegenw�rtige Kriminalit�t
von Sinti und Roma stehe in Beziehung mit dem ihnen nach 1945 zugeschriebe-
nen Status als Verfolgte des Nationalsozialismus. Zum einen werde seit 1945 von
ungenannten Akteuren „ein betr�chtlicher Teil der Landfahrer (Zigeuner) als ras-
sisch verfolgt in besonderen Schutz genommen“. Zum anderen sei durch die Haft-
entsch�digungsleistungen an die �berlebenden Sinti und Roma f�r die Ermitt-
lungst�tigkeit der Kriminalisten „eine vollkommen neue Situation entstanden“:
Eine Anzahl der „Landfahrer“ habe die Entsch�digungszahlungen f�r die Moto-
risierung genutzt und trete nun auch �ber L�ndergrenzen hinaus kriminell in Er-
scheinung, etwa bei „Einschleichdiebst�hlen“ in l�ndlichen Gegenden. „Der
�bliche kriminalpolizeiliche Meldedienst versage bei diesem motorisierten Ver-
brechertyp nicht nur wegen dessen schneller Beweglichkeit, sondern weil die
Personenbeschreibung bei zigeunerischen Personen im Allgemeinen keine
brauchbare Fahndungsgrundlage darstelle und auch die Arbeitsweise bei allen
mit Kraftfahrtzeugen reisenden einschl�gigen T�tern gleich sei.“

Daher habe „inzwischen [. . .] die Kriminalit�t dieser Personengruppe wieder
recht bedenkliche Formen angenommen“. Einzelne Bundesl�nder, wie zum Bei-
spiel Bayern, seien infolgedessen bereits gesetzgeberisch t�tig geworden und h�t-
ten so genannte Landfahrerordnungen verabschiedet.829 Grunds�tzlich m�sse
aber eine bundesweite Lçsung f�r „die Landfahrerplage“ angestrebt werden.
Ochs regte an, dass die Landeskriminal�mter bei den jeweiligen Innenministerien
auf eine Koordination von „bereits erwogenen oder in Angriff genommenen
Landfahrergesetze[n]“ dr�ngen sollten: „Es sei ja zu bedenken, daß das Land

827 Vgl. Margalit, Zigeunerpolitik, S. 580.
828 Vgl. in der Folge, wenn nicht anders angegeben, das Kurzprotokoll �ber die Besprechung der

Leiter der Landeskriminal�mter mit dem Bundeskriminalamt am 08. und 09. April 1954 in
D�sseldorf, S. 71–73.

829 Die Verabschiedung von Landfahrerordnungen wird von Ochs laut Protokoll nicht explizit er-
w�hnt, die Kenntnis derselben kann aber in der Expertenrunde als wahrscheinlich angenommen
werden. Der Bayrische Landtag hatte die Landfahrerordnung f�r Bayern am 14.10.1953 ver-
abschiedet (Verçffentlichung im Gesetzblatt: 22.12.1953), 1970 wurde sie wieder außer Kraft
gesetzt. Der Hungerstreik von 12 Sinti in Dachau machte aber deutlich, dass schon vor 1953 und
auch nach 1970 Diskriminierungen und verzerrte Ansichten im Umgang mit einer unter Natio-
nalsozialisten verfolgten Minderheit zur Tagesordnung im Freistaat wie auch in der Bundes-
republik gehçrten. Vgl. einf�hrend die zeitgençssische Wahrnehmung des Streiks bei Ulrich
Vçlklein: Hungerstreik der Sinti. Was damals Rechtens war . . . Demonstration nicht ohne Erfolg,
in: Die Zeit vom 18. April 1980 (Nr. 17/1980) sowie Rose, Aufarbeitung.
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mit dem schw�chsten Gesetz den grçßten Zuzug von Landfahrern zu gew�rtigen
habe.“

Grunds�tzlich scheint in der AG Kripo Dissens nur dar�ber geherrscht zu haben,
mit welchen Mitteln man der „Landfahrerplage“ konkret zu begegnen habe; fast
einvernehmlich sah man hingegen die Notwendigkeit der „Bek�mpfung“ auf
Bundesebene. Einw�nde erhob lediglich Bayern, das bereits zuvor eine Sonder-
verordnung gegen „Landfahrer“ beschlossen hatte.830 BKA-Pr�sident Hanns
Jess schlug daher vor, eine Unterkommission zur Ausarbeitung von Richtlinien
�ber die „Mçglichkeiten einer Intensivierung der Bek�mpfung krimineller Land-
fahrer“ einzusetzen. Dieses Vorgehen wurde gebilligt und das entsprechende Gre-
mium mit Vertretern der Landeskriminal�mter Bayerns, Baden-W�rttembergs,
Niedersachsens, von Rheinland-Pfalz und Hessen sowie dem Bundeskriminal-
amt, welches durch Dr. Ochs vertreten wurde, besetzt.

Die n�chste Tagung der AG Kripo wurde am 26. und 27. August 1954 in Eckern-
fçrde mit den Arbeitsergebnissen dieser Unterkommission konfrontiert.831 Ochs
�bernahm die Berichterstattung f�r die Arbeitsgruppe, die laut Protokoll den Auf-
trag erf�llt hatte, „die Mçglichkeiten zu einer Intensivierung der Bek�mpfung kri-
mineller Landfahrer zu erçrtern und einen Entwurf f�r entsprechende Richtlinien
zu erarbeiten.“832 In seinem Referat argumentierte Ochs erneut energisch, das
„Landfahrerproblem“ kçnne „nur auf Bundesebene erfolgreich angepackt“ und
gelçst werden.833

Der Vertreter Bayerns, Oberregierungsrat Sturm, hielt hingegen die Erstellung
einer bundeseinheitlichen Richtlinie f�r eine „�berschreitung unserer Zust�ndig-
keit“ und pl�dierte f�r eine fortdauernde Zust�ndigkeit der Landeskriminal-
�mter.834 An diesem Punkt schaltete sich der damalige Chef des deutschen Inter-
pol-Zentralb�ros und St�ndige Vertreter des BKA-Pr�sidenten, Paul Dickopf 835,
in die Diskussion ein. Er verteidigte die Erfordernis der Koordination in „Land-
fahrer“fragen – implizit auch die Einbeziehung des BKA – und wollte ausdr�ck-
lich den Entwurf der Richtlinien sowie �nderungsvorschl�ge diskutiert wissen.

Den Autoren des Richtlinienentwurfs war es schon aus rein sprachlichen Gr�nden
offenbar schwer gefallen, sich von alten Perspektiven zu lçsen. Zwar suggerierten

830 Vgl. Margalit, Zigeunerpolitik, besonders die S. 493 – 496.
831 Vgl. f�r das Folgende das Kurzprotokoll �ber die 11. Besprechung der Leiter der Landeskrimi-

nal�mter mit dem Bundeskriminalamt am 26./27.08.1954 in Eckernfçrde, S. 30–34.
832 Zitiert nach ebd., S. 30.
833 Zitiert nach Kurzprotokoll �ber die Besprechung der Leiter der Landeskriminal�mter mit dem

Bundeskriminalamt am 26./27.08.1954 in Eckernfçrde, S. 30.
834 In der Diskussion, die sich an die Verlesung der Richtlinien anschloss, merkte Sturm an, dass

neben den Innenministerien zum Beispiel auch die Wirtschaftsministerien der L�nder zu ber�ck-
sichtigen seien.

835 Dickopf leitete die Sitzung von AG Kripo 11 wohl aufgrund dieser Funktion; das Protokoll
vermerkt, dass Dr. Jess, formal BKA-Pr�sident, zum Sitzungszeitpunkt kommissarischer Leiter
des Bundesamtes f�r Verfassungsschutz, als Gast teilgenommen habe.
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sie nicht die Identit�t von „Landfahrern“ und „Zigeunern“, sondern sprachen et-
was verklausuliert von „der in Rede stehenden Personengruppe“ und einem
„Landfahrerproblem, das in seinem �berwiegenden Teil von dem Zigeunerpro-
blem beinhaltet wird.“ Die Charaktersierung der „Landfahrer“ aber leiteten sie
in der Pr�ambel des Richtlinienentwurfes aus einer historischen Betrachtungs-
weise ab, die sich wiederum auf die „Zigeuner“ bezog: „Die in Rede stehende Per-
sonengruppe ist gekennzeichnet durch ihre nomadisierende Lebensweise, Ar-
beitsscheu und hohe Kriminalit�t. Durch passive Resistenz [. . .] verstehen sie
es, sich weitgehend dem Zugriff der Polizei und sonstiger Behçrden zu entziehen.
Besonders durch die Motorisierung eines wesentlichen Teils der Landfahrer nach
dem letzten Kriege ist eine neue schwierige Lage entstanden, so dass nunmehr
einheitliche polizeiliche Maßnahmen in allen Bundesl�ndern f�r notwendig
gehalten werden.“ Die fr�here Verfolgung der „Zigeuner“ wurde in diesem Zu-
sammenhang als Argument gegen die Betreffenden gewendet: „Weder die drako-
nischen Maßnahmen der mittelalterlichen Justiz, noch die liberalen Einb�rge-
rungsversuche der Aufkl�rungszeit, auch nicht die rassebedingten Verfolgungen
der NS-Zeit haben ihnen etwas anhaben oder sie �ndern kçnnen.“836

Dieser Einleitung war ein drei Punkte umfassender Maßnahmenplan beigef�gt.
Erstens sollte die „Erfassung und Fahndung nach kriminellen Landfahrern“ �ber
die „best�ndige“ Kontrolle „alle[r] auf çffentlichen Straßen und Pl�tzen – auch
Rastpl�tzen– angetroffenen Landfahrer“ in Bezug auf ihre „Legitimations-, Ge-
werbe- und KfZ-Papiere“ gelingen. Die erhobenen Daten sollten dann auf Grund-
lage eines Vordrucks an die zust�ndigen Landeskriminal�mter zur Auswertung
weitergeleitet werden. „L�sst die Auswertung der eingehenden Kontrollmeldun-
gen erkennen, dass eine bestimmte Landfahrergruppe eine Reiserichtung einh�lt,
die voraussichtlich zum Verlassen des LK[Landeskriminalamts, d.V.]-Bereiches
f�hrt, so ist das LKA des benachbarten Landes durch FS [Fernschreiben, d.V.]
zu unterrichten“, f�hrt die Richtlinie weiter aus. Bemerkenswert war an dieser
Stelle die Diskrepanz zwischen Zweck und Reichweite der Kontrollmaßnahmen:
Sie sollten der „Fahndung nach kriminellen Landfahrern“, ergo nach Straft�tern,
dienen. Erfasst werden sollten aber zugleich alle als „Landfahrer“ definierten
Menschen – explizit auch jene, gegen die der Verdacht von Straftaten gar nicht be-
stand. Im Ergebnis wurde hier die Totalerfassung einer vermeintlich durch „noma-
disierende Lebensweise“ charakterisierten ethnischen Gruppe mit den Straftaten
einiger Gruppenmitglieder begr�ndet. Diese Sicht erwies sich insofern als �ber-
holt, als dass in den f�nfziger Jahren die �berwiegende Mehrheit der Sinti und
Roma l�ngst sesshaft geworden war837 und die M�r ihrer nomadischen Natur ein
�berkommenes Klischee darstellte.

836 Zitiert nach dem Kurzprotokoll von AG Kripo 11, S. 31.
837 Belegt wird dies unter anderem durch den Umstand, dass die bayerische Landfahrerzentrale ihre

Auflçsung durch den Umstand erlebte, dass es in ihrem Zust�ndigkeitsbereich seit 1965 schlicht-
weg keine Menschen mehr gab, die unter ihre Bestimmungen fielen. Auch im AK II wurde 1959
insbesondere von den Vertretern Hamburgs und Bremen gegen�ber der stumpfen Reproduktion
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Von spezifischen Vorannahmen ging der zweite Punkt der Richtlinien aus, der
sich mit „Personenfeststellungsverfahren“ besch�ftigte: „Ein erheblicher Teil
der (zigeunerischen) Landfahrer ist vor oder nach dem Kriege illegal nach
Deutschland bzw. in die Bundesrepublik eingereist.“ Die Erfahrung, „daß Land-
fahrer, besonders Zigeuner, zum Zwecke der T�uschung �ber ihre Person und
ihr Vorleben, h�ufig ihre Personalien �ndern“, mache es erforderlich, von „Land-
fahrern“ grunds�tzlich die Beantragung eines Personalausweises einzufordern,
sollten sie einen solchen nicht besitzen, seien Personenfeststellungsverfahren ein-
zuleiten, Zehnfingerabdruckbl�tter sowie Lichtbilder aufzunehmen und weiter-
zuleiten.

Der dritte Punkt der Richtlinien – „Zulassung von Kraftfahrzeugen, Erteilung von
Gewerbelegitimationen pp.“ – sah vor, das Leben der „Landfahrer“ zus�tzlich zu
erschweren. Wegen des fehlenden Heimatortes seien kriminelle „Landfahrer“ wie
Analphabeten laut § 4 StVG zum F�hren von KfZ nicht geeignet. Ebenfalls soll-
ten Antr�ge auf Wandergewerbescheine von den Landrats�mtern nur noch sehr
restriktiv ausgegeben werden, „um solche Landfahrer von der Aus�bung eines
Wandergewerbes fernzuhalten.“838 Ochs nahm dabei explizit Bezug auf die be-
hçrdliche Praxis und seine eigenen Erfahrungen beim Umgang mit der „Zigeu-
nerplage“ vor 1945: Neben vielf�ltigen Schikanen war es seit 1933 immer ge-
br�uchlicher geworden, Wandergewerbescheine nur noch selten zu vergeben
und hingegen in vielen F�llen einzuziehen, weil diese „als Vorwand zur Begehung
der typischen Zigeunerdelikte“ benutzt w�rden.839 Jene Sichtweise �bertrug sich
auch auf die Vergabe von F�hrerscheinen. So argumentierte das badische Innen-
ministerium f�r seinen Zust�ndigkeitsbereich beispielsweise folgendermaßen:
Ein Kraftfahrer habe die „unbedingte persçnliche Zuverl�ssigkeit“ nachzuwei-
sen. Diese Kriterien erf�llten Sinti und Roma aus Behçrdensicht im Allgemeinen
nicht.840

Obwohl das Protokoll kaum grunds�tzliche Bedenken gegen diese Richtlinien
verzeichnete, scheiterte ihre Verabschiedung an den Sonderinteressen des baye-
rischen Landeskriminalamtes, welches seine bereits bestehenden eigenen Daten-
sammlungen und Meldeverfahren nicht zugunsten des BKA aufgeben wollte.
Paul Dickopf schlug angesichts des Widerstands vor, die Richtlinie als solche
zun�chst fallen zu lassen. Allerdings wurde vereinbart, dass Bayern die „einschl�-
gigen Unterlagen“ an die �brigen Landeskriminal�mter weiterzuleiten habe. Zu-
dem setzte Dickopf durch, dass das Thema „Landfahrer“ dem Bundeskrimi-
nalamt noch nicht vçllig entglitt. Das BKA, so Dickopfs einm�tig akzeptierter

von Ressentiments seitens Nordrhein-Westfalens das Argument stark gemacht, es bestehe durch-
aus der Eindruck, dass „die Zigeunerfamilien geneigt sind, sich fest niederzulassen“. Zitiert nach
dem Protokoll der Sitzung des AK II vom 01./02.10.1959, S. 26 f.

838 Zitiert nach dem Kurzprotokoll von AG Kripo 11, S. 33.
839 Zitiert nach Zimmermann, Rassenutopie, S. 188.
840 Vgl. Zimmermann, Vernichtungspolitik, S. 83 f.
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Vorschlag, werde einen Erfahrungsbericht erstellen, diesen mit der Bitte um Er-
g�nzung an die Landeskriminal�mter versenden und die Unterkommission „nach
Eingang allen Materials“ nochmals tagen lassen.

In dreierlei Hinsicht wurde bei den Tagungen von 1954 deutlich, dass die polizei-
lichen Akteure Traditionslinien fortsetzten, die noch hinter die NS-Zeit zur�ck-
reichten. Die Radikalit�t des biologischen Rassismus der NS-Zeit wurde nicht
fortgef�hrt, wohl aber kehrte man in den Darstellungen der „Zigeuner“ zum kul-
turalistischen Rassismus der Weimarer Zeit zur�ck.

Erstens bewegten sich die praktischen Vorschl�ge im Rahmen dessen, was in
einem schrittweisen Radikalisierungsprozess der polizeilichen Praxis gegen�ber
Sinti und Roma im sp�ten Kaiserreich und w�hrend der Weimarer Republik �b-
lich geworden war: Seit 1899 hatte eine Sonderdienststelle der M�nchener Krimi-
nalpolizei Daten �ber „Zigeuner und Landfahrer“, zun�chst nur f�r Bayern, seit
Mitte der zwanziger Jahre f�r die Polizeien aller deutschen L�nder gesammelt.
Bereits 1911 waren in Bayern und ab 1927 in Preußen von allen jugendlichen
und erwachsenen „Zigeunern“ Fingerabdr�cke genommen worden – unabh�ngig
davon, ob der Einzelne jemals straff�llig geworden war oder nicht. Zweitens setz-
ten die meisten Tagungsteilnehmer „Landfahrer“ unwidersprochen mit „Zigeu-
nern“ gleich (auch wenn der Richtlinienentwurf selbst dies sehr verklausuliert
tat) und stellten in der Konsequenz eine ganze, ethnisch definierte Bevçlkerungs-
gruppe wegen vermeintlicher Eigenschaften wie „Arbeitsscheu“ und „Kriminali-
t�t“ unter Generalverdacht. Das konsensuale Ziel der Akteure bestand unverkenn-
bar darin, der von Einzelvertretern der Gruppe „Landfahrer“ ausgehenden Krimi-
nalit�t mit best�ndigen Kontrollen und Schikanen gegen die Gruppe als Ganzes zu
begegnen. Drittens glaubten die Kriminalisten selbst nicht daran, dass die von der
genannten Gruppe ausgehende Gefahr f�r die bundesdeutsche Gesellschaft er-
heblich sei. Schon bei der Apriltagung 1954 hob BKA-Vertreter Ochs hervor,
dass „die Zahl der mit Kraftwagen reisenden Landfahrer sicherlich nicht allzu
hoch veranschlagt werden braucht, sonst m�ßte die Anzahl der begangenen Straf-
taten erheblich grçßer sein.“841 Der Anteil der entsprechend klassifizierten T�ter
bewegte sich – mit sinkender Tendenz – seit Anfang der f�nfziger Jahre im Pro-
millebereich aller Straft�ter: 1954 etwa wurden bundesweit 1743 Sinti und Roma
als Straft�ter unter insgesamt 1.106.391 T�tern ermittelt und in der Polizeilichen
Kriminalstatistik registriert, was einem Anteil von 0,0016 Prozent entsprach.842

Rolf Holle, der offenkundig erkannt hatte, dass dieser niedrige Anteil der „Land-
fahrer“ an der Gesamtkriminalit�t spezifischer Erkl�rungen bedurfte, wenn man
am „Argument“ der Gef�hrlichkeit festhalten wollte, behauptete kurzum, ihre
Kriminalit�t sei deshalb besonders gef�hrlich, weil „Landfahrer“ ihre Opfer be-

841 Zitiert nach dem Protokoll der AG Kripo 10, S. 72.
842 Vgl. Rolf Holles j�hrliche Aufs�tze zur polizeilichen Kriminalstatistik des jeweils abgelaufenen

Jahres in der Kriminalistik, f�r 1954 zum Beispiel in Kriminalistik 05/1955, S. 161–168.
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vorzugt „unter den �rmsten (alte Leute, die als Fl�chtlinge k�mmerlich dahinle-
ben)“, suchen w�rden.843

Von solchen Hilfskonstruktionen abgesehen, wurde die Notwendigkeit einer kol-
lektiven Verfolgung der „Landfahrer“ einerseits wie in der Weimarer Republik
und der NS-Zeit mit einer vermeintlichen Ohnmacht der Ermittler begr�ndet
(„Die Kriminalpolizei sei zur Zeit den kriminellen Landfahrern nicht gewachsen.
Die wenigen zu verzeichnenden Festnahmen d�rften Zufallserfolge, aber nicht
das Ergebnis planvoller kriminalistischer Arbeit sein.“).844 Andererseits wurden
die „Landfahrer“/„Zigeuner“ gerade deshalb als kollektive Gegner der Polizei de-
finiert, weil sie in der Bundesrepublik von ihrer Verfolgung durch die Kripo in der
NS-Zeit profitierten. Erst die ihnen gew�hrten Haftentsch�digungen h�tten die
„Landfahrer“ schließlich in die Lage versetzt, sich zu motorisieren und dem Zu-
griff der Behçrden zu entziehen. Zudem gençssen die „Zigeuner“ Privilegien, da
sie angeblich „als rassisch verfolgt in besonderen Schutz genommen“ w�rden.

Diesbez�glich liegt es nahe, hinter den Argumenten, die Dr. Ochs und Kollegen
�bereinstimmend f�r eine Versch�rfung des Vorgehens gegen Sinti und Roma
vorbrachten, auch persçnliche Erfahrungshorizonte zu konstatieren. Vor 1945 ge-
hçrte es, gerade f�r die Sachbearbeiter in der „Zigeunerzentrale“ des RKPA, zum
Tagesgesch�ft, in Zusammenarbeit mit der Forschungsstelle Robert Ritters Sinti
und Roma in Konzentrationslager einweisen zu lassen. Nunmehr mussten sie,
einer vereinfachenden Selbstsicht folgend, zur Kenntnis nehmen, dass ein altbe-
kannter polizeilicher Gegner nicht mehr in den Griff zu bekommen war. In den
1954 gef�hrten Debatten der AG Kripo zum „Landfahrer“problem waren die Er-
fahrungen der NS-Zeit stets pr�sent, und es war vor allem der BKA-Vertreter Dr.
Josef Ochs, der immer wieder auf seine eigenen Erfahrungen rekurrierte. Ochs
hatte nach seinem Polizeieintritt 1936 und nach der Ausbildung zum Kriminal-
beamten unter anderem in der „Reichszentrale zur Bek�mpfung des Zigeunerun-
wesens“ des Reichssicherheitshauptsamtes gearbeitet und sich persçnlich an der
Deportation von Sinti und Roma beteiligt.845

Mit dem Auftrag an das BKA, einen Erfahrungsbericht zum Thema „Landfahrer“
zu erstellen, endete vorl�ufig die Auseinandersetzung der AG Kripo mit diesem
Themenfeld und sollte das Gremium bis Anfang der achtziger Jahre nur noch am
Rande besch�ftigen. Bei der 22. Tagung am 8./9.Mai 1958 wurde nebenbei ver-
merkt, dass verschiedene Polizeibehçrden jeweils eigene „Landfahrer“karteien
pflegten.846 Die endg�ltige Entscheidung wurde nach dem Patt in der AG Kripo
an das �bergeordnete Gremium, den Arbeitskreis II „�ffentliche Sicherheit und

843 Zitiert nach Rolf Holle, „Die Polizeiliche Kriminalstatistik 1955“, in: Kriminalistik 6/1956,
S. 189–196, hier S. 193.

844 Zitiert nach dem Protokoll der AG Kripo 10, S. 31 ff.
845 Vgl. hierzu ausf�hrlicher die Biografie Ochs in Kapitel 10.
846 Vgl. das Kurzprotokoll �ber die 22. Arbeitstagung der Leiter der Landeskriminal�mter mit dem

Bundeskriminalamt am 8./9. Mai 1958 in Neustadt/Weinstrasse, S. 81.
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Ordnung“ (AK II) der Innenministerkonferenz verwiesen, in dem die Sicherheits-
referenten der Bundesl�nder mit dem Bundesinnenministerium konferierten. Die
Rechtskommission des AK II beriet 1955 auf Grundlage einer Intervention Hes-
sens, welches unterdessen den Zweifeln Bayerns am Vorhaben des BKA auf mi-
nisterieller Ebene beigetreten war, und legte dem AK II im November desselben
Jahres eine Beschlussvorlage vor. In dieser spielten nicht mehr in erster Linie kri-
minalistische Einsch�tzungen und Rangk�mpfe eine zentrale Rolle, sondern ju-
ristisch-administrative Erw�gungen, die dem Vorstoß des BKA endg�ltig einen
Riegel vorschieben sollten.

In der Beratung sahen die Vertreter der L�nder Berlin, Hessen, Hamburg und
Nordrhein-Westfalen keinerlei Bedarf f�r gesetzliche Regelungen im Hinblick
auf „Landfahrer“, die �brigen Bundesl�nder hingegen erwogen Maßnahmen in
Anlehnung an die bayerische Lçsung. Regierungsdirektor Dr. Dr. Hans-Hugo
Pioch von der Polizeiabteilung im Bundesinnenministerium hatte in der Rechts-
kommission zu verstehen gegeben, der Bund sei an einer eigenen Gesetzesinitia-
tive nicht interessiert und �berlasse die Regelung den L�ndern. Die Besorgnis
Hessens, ob nicht l�ndereigene „Landfahrerordnungen“ prinzipiell Verstçße ge-
gen die Grundrechte der Betroffenen beinhalten w�rden, setzte sich nicht
durch.847

Die „Landfahrerdebatte“ in der AG Kripo hatte dem Bundeskriminalamt nicht
den erw�nschten Erfolg gebracht. An der langfristigen Entwicklung zeigte es
sich dennoch interessiert. Die Wiesbadener Behçrde unternahm es im Verbund
mit externen kriminalistischen Experten, die als dramatisch und, in der Tradition
Weimars, als eklatant sicherheitsgef�hrdend empfundene Kriminalit�t der „Land-
fahrer“ pr�ziser zu fassen als bisher und das Thema, wenigstens in einem Fachkol-
legium, noch einmal aufs Neue çffentlich zu beraten. Bei zwei Arbeitstagungen
des BKA im April und November 1956 kamen die einschl�gigen Fachleute jedoch
�ber eine Reproduktion traditioneller polizeilicher Ressentiments gegen�ber
Sinti und Roma nicht hinaus. Um ihrer Forderung nach einer gesonderten, zielge-
richteten Bek�mpfung dieser Gruppe Gewicht zu verleihen, reichte diese Art der
Thematisierung nicht aus. Auf der Arbeitstagung des BKA zu „Betrug und Ur-
kundenf�lschung“ im April 1956 referierte Dr. Walter Zirpins (vor 1945 unter an-
derem Leiter der Kripo im besetzten Ł	dź, inzwischen im nieders�chsischen In-
nenministerium f�r Kripofragen zust�ndig) �ber die „T�terperson des Betr�gers“,
welcher idealtypisch als „falscher Gasmann, als gewerbetreibender Landfahrer
oder als Liebhaber(in)“ auftrete.848 In der Zusammenfassung seines Beitrags er-
g�nzte er: „Bei betr�gerischen Landfahrern, die vor allem das flache Land mit
Kraftfahrzeugen heimsuchen, wird die Gef�hrlichkeit durch ihr unkontrollier-

847 Vgl. zu den Beratungen die Protokolle der Sitzungen des AK II vom 14./15.06.1955, S. 4–6 und
vom 03./04.11.1955, S. 4 und S. 29 sowie der Zusammenkunft der Rechtskommission vom
26./27.09.1955 in Bremen, S. 19–21.

848 Zitiert nach Zirpins, T�terpersçnlichkeit, S. 13.
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bares Auftreten und damit durch die Schwierigkeit oder gar Unmçglichkeit einer
Warnung der Bevçlkerung erhçht.“849 Ihm sekundierte Eberhard Eschenbach aus
dem Bundeskriminalamt, der in seinem Beitrag �ber den „Betr�ger und sein Op-
fer“ zum Besten gab: „Dummheit, Leichtgl�ubigkeit und Unerfahrenheit werden
ausgenutzt, [. . .] wenn Landfahrer minderwertige Tuche als echte englische Woll-
stoffe verkaufen [. . .].“850 Einen makabren Einblick in die polizeiliche Praxis ge-
w�hrte das Referat des bayerischen Landeskriminalamtsvertreters Georg Geyer.
In seinem Vortrag �ber „Das Landfahrerproblem unter besonderer Ber�cksichti-
gung des Betruges, insbesondere des betr�gerischen Decken- und Stoffhandels“
kl�rte Geyer seine Zuhçrer dar�ber auf, dass Bayern 1945 eine „wahre Invasion“
von „Landfahrern“ erlebt habe. Deshalb habe es nahe gelegen, unverz�glich den
Aufbau einer diesbez�glichen Zentralstelle anzugehen; dies sei mit einigem Er-
folg geschehen, denn inzwischen verf�ge man bereits wieder �ber 10.000 Fami-
lienakten, in denen bis zu 25.000 Personen erfasst seien. Dass man in M�nchen
nicht etwa Straft�ter, sondern ganze Familien erfasste, erregte auf der Tagung of-
fenbar ebenso wenig Widerspruch wie Geyers Behauptung, Bayern verwende
keine Akten �lteren Datums, da die bayerischen Best�nde 1938 nach Berlin abge-
geben worden und dort in Folge der „Kriegseinwirkungen“ verloren gegangen
seien. Diese Behauptung traf zwar formal zu851, verschwieg aber einen der wich-
tigsten Punkte der deutschen Nachkriegs-„Zigeunerpolitik“. Fr�hzeitig war Zeit-
genossen vçllig klar gewesen, dass die bayrische Landfahrerzentrale nicht nur
personell in Kontinuit�t zur Berliner Zentrale stand, sondern auch hinsichtlich ih-
res Materials an alte Traditionen ankn�pfte, sp�testens seit Eva Justin 1951 sie mit
einschl�gigen Unterlagen aus Robert Ritters Rassenhygienischer Forschungs-
stelle versorgt hatte. Diese hatte bis 1945 im Auftrag des Reichskriminalpoli-
zeiamtes mindestens 24.000 Menschen rassenbiologisch untersucht und als „Zi-
geuner“ bzw. „Zigeunermischlinge“ klassifiziert. Eben diese „Gutachten“ waren
Grundlagen f�r die Entscheidungen von Kripobeamten �ber die KZ-Deportation
der betreffenden Menschen gewesen. Geyer selbst verschickte aus seiner Dienst-
stelle Unterlagen, von denen er angab, dass sie mindestens bis 1939 zur�ckreich-
ten.852

Ein halbes Jahr sp�ter, im November 1956, wurden die alten Lehrmeinungen, aber
auch neu gesammelte Erfahrungen auf einer weiteren Arbeitstagung im BKA
zusammengetragen. Obschon die Tagung unter dem Signet „Das kriminalpoli-
zeiliche Ermittlungsverfahren“ stand, wurde sie mit einem Vortrag eingeleitet,
in dem Walter Zirpins in einem historischen Abriss Leitlinien f�r das gemeinsame
Erinnern der Kriminalisten entwarf. In diesem Vortrag fanden sich spezifische
Passagen zu den „Landfahrern“, aber auch eine Anregung f�r ein gemeinsames
Bild vom „Zusammenbruch“ nebst unterschwelliger Vergangenheitsbew�lti-

849 Zitiert nach Zirpins, T�terpersçnlichkeit, S. 25.
850 Zitiert nach Eschenbach, Betr�ger, hier S. 29.
851 Vgl. Henke, Quellenschicksale, insbesondere S. 64–77 und FN 9.
852 Vgl. dazu Rose, Aufarbeitung, S. 130, FN 17.
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gung. Zirpins referierte: „Bayern war auch sonst fortschrittlich und hatte schon
1899 bei der Polizeidirektion M�nchen eine Zigeunerzentrale mit besonderem
Nachrichtendienst �ber Zigeuner (sprich heute: Landfahrer) in Bayern einge-
richtet.“853 Bestand gehabt h�tte diese an sich sinnvolle Einrichtung bereits in
der Weimarer Republik – mehr noch: Im Aufruf des s�chsischen Landeskrimi-
nalpolizeipr�sidenten Palitzsch zur Vorbereitung einer Deutschen Polizeikon-
ferenz 1925 habe es ausdr�cklich geheißen, dass der „Bek�mpfung der Zigeuner“
ein zentraler Rang zukommen m�sse.854 Im Wesentlichen sei dies auch erreicht
und umgesetzt worden. Allerdings verschwieg Zirpins die furchtbaren Folgen.

Damit folgte er einem innerhalb der Polizei inzwischen etablierten Erz�hlmuster:
Dem Verweis darauf, dass der demokratische Rechtsstaat von Weimar der Polizei
Sondermaßnahmen gegen „Zigeuner“ entschieden erlaubt habe – ein Wink an den
demokratischen Rechtstaat der Gegenwart – folgte ein eiliger Sprung �ber die
NS-Zeit hinweg direkt ins Jahr 1945: Schlimme Folgen h�tten einzig die Zerschla-
gung der reichsweiten Zentralstellen und die Entlassung vieler Beamter durch die
Alliierten nach 1945 gehabt, damals sei das R�ckgrat der effektiven Verbrechens-
bek�mpfung gebrochen worden. Dieser Logik entsprechend, entwickelte Zirpins
dann eine Folgerung, die dem Erinnerungsset deutscher Nachkriegskriminalisten
idealtypisch entsprach: „Hinzu kam, daß 1945 die Freilassung des grçßten Teils
der strafgefangenen und sicherungsverwahrten Berufsverbrecher, Asozialen
und kriminellen Landfahrer, dann eine durch die lange Dauer des Krieges stark
gesunkene Moral, der verlorene Krieg selbst und seine Auswirkungen, die durch
Wirtschaftsverfall, Arbeitslosigkeit grçßten Ausmaßes und gewaltige Fl�cht-
lingsstrçme bedingte Not und �hnliche Gr�nde einen unerhçrten Anstieg der Kri-
minalit�t zur Folge hatten.“855 Zugespitzt ausgedr�ckt: Das „Problem“ waren laut
Zirpins nicht so sehr die massenhaften Gewaltverbrechen des NS-Regimes, son-
dern vielmehr dessen milit�rische Niederlage und die mit ihr verbundene Befrei-
ung seiner �berlebenden Opfer durch die Alliierten.

Die auf den BKA-Tagungen Mitte der f�nfziger Jahre vorgetragenen Erkennt-
nisse und Meinungen kann man nicht umstandslos mit den Positionen der diese
Veranstaltungen organisierenden leitenden Beamten identifizieren. Nichtsdesto-
weniger kann davon ausgegangen werden, dass das Amt den Rahmen dieser Ta-
gungen durchaus berechnend, etwa durch die Konzeption der Veranstaltung, die
Einladung bestimmter Referenten und schließlich den Abdruck ihrer Beitr�ge
in den Tagungsb�nden, definierte. Es war kein Zufall, dass Walter Zirpins und Ge-
org Geyer auf den Konferenzen 1956 ihre Ansichten im Rahmen bestimmter Fra-
gestellungen vortragen konnten. Vom Bundeskriminalamt wurde ohnehin nie be-
stritten, dass von den Tagungen meinungsbildende Wirkung ausging (freilich in

853 Zitiert nach Zirpins, Entwicklung, S. 15.
854 Vgl. ebd, S. 22.
855 Zitiert nach ebd, S. 35.

265

Satz-Offizin H�mmer BKA, Braune Wurzeln – faule Fr�chte? Daten Revision



{luchterh_neu}20110287_Braune_BKA/kap01.3D 1 04.11.2011 S. 266

Konkurrenz zum Polizei-Institut in M�nster-Hiltrup)856: Ihre Teilnehmer fungier-
ten als Experten, sofern sie referierten, die Zuhçrer wirkten als Multiplikatoren in
ihre jeweiligen Dienststellen hinein. Insofern ist evident, dass alles, was in den
f�nfziger Jahren in einem relativ hermetisch abgeschirmtem Teilnehmerkreis in
Wiesbaden besprochen worden ist, den Segen der Amtsleitung und auch seiner
Fachaufsicht gefunden, wenigstens aber den Vorstellungen Dr. Bernhard Nigge-
meyers, des Leiters des die Tagungen organisierenden Kriminalistischen Instituts,
entsprochen haben muss.

Ab der zweiten H�lfte der 50er Jahre besch�ftigte sich das BKA kontinuierlich auf
zwei Ebenen mit der Zielgruppe „Sinti und Roma“: eher theoretisch durch Bei-
tr�ge in der Fachçffentlichkeit und sehr praktisch in seiner Funktion als Nachrich-
tenzentrale der L�nderpolizeien. Auf der erstgenannten Ebene beteiligten sich
einige seiner Beamten an der permanenten Reproduktion traditioneller Ressenti-
ments in den Fachkreisen. In diesem Sinne exemplarisch belehrte der BKA-Mit-
arbeiter Eberhard Eschenbach in einem 1958, auf einer weiteren Arbeitstagung
des BKA, gehaltenen Vortrag seine Zuhçrer dar�ber auf, dass „Zigeunerinnen
als reisende Trickdiebinnen eine bekannte Erscheinung“ seien.857 Und Bernhard
Niggemeyer858 schwelgte in seinem Beitrag in der Schrift „Kriminologie – Leit-
faden f�r Kriminalbeamte“ aus dem Jahr 1967 neben Ausf�llen gegen „Gamm-
ler“ und Homosexuelle ungehemmt in den Denkmustern eines „kulturalistischen“
Rassismus: „Die Zigeuner leben in Sippen und Horden, haben einen ,H�uptling�,
dem sie bedingungslosen Gehorsam schulden und eine Stammesmutter, die als
H�terin der Stammessitte gilt. Die Zigeuner haben weder einen festen Wohnsitz,
noch gehen sie einer geregelten Berufst�tigkeit nach. Der Hang zu einem unge-
bundenen Wanderleben und eine ausgepr�gte Arbeitsscheu gehçren zu den be-
sonderen Merkmalen eines Zigeuners“.859 Noch die unver�nderte Neuauflage
des Leitfadens von 1973 suggerierte, das Pr�sentierte gebe den aktuellen Stand
von Rechtssetzung und kriminologischer Forschung wieder, griff aber in Wirk-
lichkeit lediglich auf vor 1960 erschienene Literatur zur�ck. Niggemeyer f�hrte
als Belege f�r seine Ausf�hrungen unter anderem Erich Paternas Stichwort „Zi-
geuner“ aus dem Handwçrterbuch der Kriminologie von 1936 und Hans Ellers
ber�chtigten „Zigeuner“aufsatz von 1954860 an. Andererseits hatte sich Nigge-
meyer immerhin dazu durchringen kçnnen, Sinti und Roma als ethnische Minder-

856 1945 – 1947: Zentral-Polizeischule; ab 1947 parallel und dann ab 1949 – 1972 ausschließlich nur
noch Polizei-Institut; von 1973 – 2006 Polizei-F�hrungsakademie und ab 2006 Deutsche Hoch-
schule der Polizei.

857 Zitiert nach Eschenbach, T�terpersçnlichkeit, S. 42.
858 Niggemeyer, ebenfalls Teilnehmer der besprochenen AG Kripo-Sitzungen 10&11, wechselte

1951 vom Innenministerium ins BKA und war bis 1968 als Leiter des Kriminalistischen Instituts
t�tig. Vgl. zu seiner Biografie vor 1945 Teil II (Personal), S. 107.

859 Zitiert nach Niggemeyer, Kriminalsoziologie, S. 336.
860 Hanns Eller, ein Mitarbeiter der bayerischen Landfahrerzentrale, hatte die hohen Todesraten

unter den deportierten Sinti und Roma nicht auf die Verbrechen der Nationalsozialisten, sondern
auf ihre „angeborene Unsauberkeit“ zur�ckgef�hrt. Zitiert nach Eller, Zigeuner, S. 126.
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heit anzuerkennen und Gr�nde f�r die Vers�umnisse bei der Integration (von Min-
derheiten) auch in den Aversionen der Mehrheitsbevçlkerung auszumachen.861

Allerdings subsummierte er in seinen Ausf�hrungen zu sozialen Gruppen, „Zi-
geuner“ und „Landfahrer“ unter die „asozialen Nichtseßhaften“, wobei er sich
indes vom Asozialenbegriff des Nationalsozialismus absetzte und kein drako-
nisches Einschreiten, sondern vielmehr weitere Forschungen im Bereich der „So-
zialhygiene“ forderte.862 Der in den „Zigeuner“-Passagen insgesamt sehr wi-
derspr�chliche „Niggemeyer-Leitfaden“, bereits Anfang 1982 amtsintern vom
BKA-Pr�sidenten Boge in Zweifel gezogen863, ist inzwischen auch im Rahmen
einer vom Kriminalistischen Institut betreuten Diplomarbeit an der Fachhoch-
schule des Bundes kritisch untersucht worden.864

Beamte des BKA waren keineswegs die einzigen Autoren der kriminalistischen
Fachpublizistik, die sich in den f�nfziger und sechziger Jahren um die Tradierung
alter Stereotype „verdient“ machten. So reaktivierte beispielsweise der D�s-
seldorfer Kriminalobermeister Hans Bodl
e 1962 in der Zeitschrift „Kriminalis-
tik“ gar rassenbiologische Erkl�rungsmuster und behauptete, bei den „Misch-
lingszigeunern“ sei „ein Konzentrat negativer Erbmasse zu verzeichnen (. . .)
(Verschlagenheit, Hinterh�ltigkeit, Brutalit�t, Trunksucht, Selbstmordneigung
usw.)“.865 Indizien daf�r, dass innerhalb des BKA ein solcher biologischer Anti-
ziganismus virulent geblieben sein kçnnte, sind in den Akten oder Publikationen
von BKA-Mitarbeitern nicht zu finden. Vielmehr versuchte man hier konsequent,
die Konzepte der Weimarer Polizei von jedem Bezug zur Kriminal- und „Zigeu-
nerpolitik“ des Nationalsozialismus freizusprechen, um an diese offiziell an-
kn�pfen zu kçnnen.

Rassistisch grundiert – und zwar „kulturalistisch“, weil eng mit Weimarer Sicht-
weisen verbunden – blieben die auch durch Amtsangehçrige des BKA tradierten
Stereotype dennoch. Sie sollten die Debatten der f�nfziger Jahre �berdauern, weil
das BKA auf der zweitgenannten Ebene, im Rahmen des kriminalpolizeilichen
Meldedienstes, eine Schl�sselrolle bei der in b�rokratische Routinen gegossenen
Diskriminierung von Sinti und Roma spielte. Auf dieser praktischen Ebene war
das BKA allerdings nicht wegen einer origin�ren Zust�ndigkeit t�tig, sondern
blieb langfristig per Gesetzesauftrag auf das Sammeln und Aufbereiten von Infor-
mationen beschr�nkt.

861 Vgl. Niggemeyer, Kriminalsoziologie, S. 333 f.
862 „Ihrem Wesen nach sind sie zwar gemeinl�stig, aber nicht gemeinsch�dlich. Dementsprechend

ist ihre Kriminalit�t im allgemeinen eine Bagatell-Kriminalit�t.“, Zitiert nach ebd., S. 333.
863 Im Bericht der Amtsleitung am 1. Juni empfahl Pr�sident Boge den zur�ckhaltenden Umgang

insbesondere mit dem „Leitfaden“, „da dieser in einigen Bereichen offensichtlich nicht mehr
dem letzten Stand der Wissenschaft entspreche.“ Zitiert nach dem Protokoll der Abteilungslei-
terbesprechung, in: BArch B 131/1351, S. 2.

864 Vgl. Horn, Untersuchung.
865 Zitiert nach Bodl
e, Landfahrer, S. 575.
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Eine eigenverantwortlich koordinierende Zust�ndigkeit, die Dr. Ochs noch so ve-
hement verfochten hatte, verlor das Amt aus den Augen. Als im Oktober 1968 der
Innenausschuss des Bundestages zu einer çffentlichen Informationssitzung zu-
sammentrat und in einer Anhçrung zum „modernen Erscheinungsbild des Verbre-
chens“ BKA-Pr�sident Paul Dickopf zu Gast hatte, klagte der CSU-Abgeordnete
Manfred Schlager �ber die Liberalisierung des Meldewesens und f�hrte an, dass
ihm immer wieder von „Diebst�hle(n) und Betr�gereien von sogenannten land-
fahrenden Banden“ berichtet werde. Die T�ter – nicht in jedem Fall „Zigeuner“,
so Schlager866 – w�rden h�ufig den „Deckmantel des Wandergewerbes“ nutzen
und Schuttabladepl�tze oder Lauben als Wohnsitze angeben, ohne dort auffindbar
zu sein. Auf seine Frage, wie man hier Abhilfe schaffen kçnne, antwortete Dick-
opf nicht mit Bezug auf die von Schlager aufgeworfene Problematik, sondern mit
einem allgemein gehaltenen Exkurs zu Problemen des Melderechts mit Blick auf
„noch absolut jugendliche[. . .] Personen“.867

IV. Nach dem Abschied vom Traum der eigenen Zust�ndigkeit:
fortgesetzte Diskriminierung im kriminalpolizeilichen Meldedienst

Die R�ckschau zeigt, dass Angehçrige des Bundeskriminalamtes in kriminalpoli-
tischen Debatten um „Landfahrer“ Stereotype und Klischees zu Sinti und Roma
zwar reproduzierten, dabei aber Rekurse auf den biologischen Rassismus der Na-
tionalsozialisten vermieden. Ihren Fluchtpunkt bildete jener kulturalistische Ras-
sismus, den Michael Zimmermann als handlungsleitend f�r Kriminalisten des
Kaiserreiches und der Weimarer Republik beschrieben hat. Durch eine eigent�m-
liche Mischung aus fehlender Sensibilit�t und b�rokratischer Routine fanden die
letztgenannten Ansichten nahezu unver�ndert Eingang in die polizeiliche Daten-
erfassung und -verarbeitung. Thesenartig zusammengefasst: Seit der in den f�nf-
ziger Jahren zwar angestrebten, aber niemals erreichten Zust�ndigkeit des Bun-
deskriminalamtes f�r das „Landfahrerunwesen“ war die Wiesbadener Behçrde
an der Diskriminierung von Sinti und Roma im Rahmen von Meldungen, Fahn-
dungen, statistischen Auswertungen und wissenschaftlichen oder publizistischen
Beitr�gen beteiligt, nicht aber mittels der Durchsetzung eigener Konzepte.

Die historische Forschung verweist explizit darauf, dass der Wandel von „groben
�berwachungs- und Kontrollmechanismen“ hin zu subtileren Formen der Be-
obachtung von Sinti und Roma nicht minder kritisch zu sehen ist.868 Dies soll
nachfolgend anhand einiger, f�r die Arbeit des BKA repr�sentativer, Quellengat-
tungen verdeutlicht werden: a) in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS), b) mit

866 Die von Schlager ausgef�hrten Beispiele bezogen sich dann allerdings nur auf jene Gruppe, die
er als „Zigeuner“ bezeichnete.

867 Vgl. das stenographische Protokoll Nr. 110 �ber die çffentliche Informationssitzung des Innen-
ausschusses vom 24.10.1968 (5. Wahlperiode, 6. Ausschuss), in: Bericht des BKAvom 7.6.1970,
Band 1, Anlage Nr. 1, hier S. 11 f, in: BArch B 131/1321.

868 Vgl. Lewy, R�ckkehr, hier S. 336.
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Blick auf Ausschreibungen im Bundeskriminalblatt, c) an den konzeptionellen
Vorgaben in den Richtlinien f�r den kriminalpolizeilichen Meldedienst sowie
d) rund um die Sachbereiche des Datenverbundes INPOL.

a) Die PKS

Die Polizeiliche Kriminalstatistik erfasste bis ins Jahr 1982 unter der Rubrik
„�berçrtliche T�ter“ Hinweise auf „Landfahrer“. Und: Noch 1970 definierte
Rolf Holle in einem Bericht des BKAs an das Bundesinnenministerium diese Ka-
tegorie in der Statistik �ber die vermeintlichen genetischen Anlagen der Betref-
fenden – und gerade nicht �ber ihr soziales Verhalten. Denn sesshafte Menschen
konnten laut Holle ebenfalls „Landfahrer“ sein: „Landfahrer sind Personen, die
aus eingewurzeltem Hang zum Umherziehen mit Fahrzeugen, insbesondere mit
Wohnwagen oder Wohnkarren, oder sonst mit beweglicher Habe im Lande um-
herziehen. Die zeitweilige oder dauernde Errichtung oder Beibehaltung einer
Wohnung vermag die Landfahrereigenschaft nicht zu widerlegen.“869 Es steht
zu vermuten, dass diese Formulierung sehr eng mit der persçnlichen Auffassung
Rolf Holles verbunden war, welcher die Ergebnisse der Polizeilichen Kriminal-
statistik j�hrlich publizierte und auch die Erarbeitung der Richtlinien f�r ihre F�h-
rung an sich gezogen hatte. Er selbst bezog sich dabei, neben seinem Erfahrungs-
schatz, auf eine Formulierung aus der bayerischen „Landfahrerordnung“, die im
Wesentlichen seiner oben zitierten Formulierung entsprach – mit Ausnahme des
letzten Satzes, der auf der Grundlage des zur Verf�gung stehenden Materials
Holle selbst zuzuschreiben ist.870 Der Terminus „Landfahrer“ wurde zum 1. Ja-
nuar 1983 ersatzlos aus der Polizeilichen Kriminalstatistik gestrichen.871

b) Das Bundeskriminal-Blatt

Seit 1951 gibt das BKA als Fahndungshilfsmittel das Bundeskriminalblatt heraus.
Es handelt sich dabei um eine Sammlung von Meldungen zu �berregional bedeut-
samen Straftaten, die von den Dienststellen der L�nder �ber die jeweiligen Lan-
deskriminal�mter, von den ausl�ndischen nationalen Zentralb�ros sowie dem
Generalsekretariat von Interpol eingesandt und in der Redaktion des BK-Blattes

869 Zitiert nach „Richtlinien f�r die F�hrung der Polizeilichen Kriminalstatistik“, in: Bericht des
BKA vom 7.6.1970, Band 2, Anlage Nr. 31, S. 9, in: BArch B 131/1321.

870 Die „Landfahrerordnung“ hatte auch „im Gefolge eines Landfahrers“ reisende Menschen zu
erfassen getrachtet, damit also grunds�tzlich auf das Handeln und nicht nur das Sein der Be-
treffenden abgezielt. Vgl. die wesentlichen Ausz�ge aus dem Gesetz auf http://www.sintiroma
bayern.de/anhang.html [letzter Zugriff am 24.11.2010].

871 Im Zuge der Verabschiedung neuer Richtlinien entfielen zu diesem Datum auch Erhebungen zu
„ ,�GIT� (das heißt �berregional gef�hrlicher Intensivt�ter, d.V.) bzw. Berufs- und Gewohnheits-
verbrecher“. Vgl. Bundeskriminalamt, Kriminalstatistik, S. 48. Urspr�nglich war die Streichung
schon f�r 1981 vorgesehen worden, hatte sich dann aber noch um zwei Jahre verzçgert. Vgl. ebd.
und das Schreiben des Bundesminister des Innern – P I 5 – 625 300/9 vom 16.06.1982, S. 2, in:
BKA, KI.
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aufbereitet werden. Das BK-Blatt erscheint wochentags, ist im Durchschnitt
sechsseitig und vereint dabei durchschnittlich 15.000 Ausschreibungen pro
Jahr (Stand hier: 1970). Das BK-Blatt wird mit dem Zusatz „Nur f�r den Dienst-
gebrauch“ an die mit der Fahndung- und Strafverfolgung betrauten Behçrden ver-
schickt.872

In den Antr�gen zur Ausschreibung einer gesuchten Person (zur Festnahme oder
Aufenthaltsermittlung), die von der beantragenden Stelle �ber das jeweilige LKA
zum BKA gelangten, gab es bis zur Einf�hrung des INPOL-Systems (1972) die
Mçglichkeit, die Angaben zur Person um verschiedene Hinweise, zum Beispiel
auf eine mitgef�hrte Schusswaffe, �bertragbare Krankheiten oder die Eigenschaft
als „Landfahrer“, handschriftlich zu erweitern und zu pr�zisieren.873 Obendrein
konnten ohne grçßere Umst�nde auch noch weitere Ausk�nfte nach Wiesbaden
vermittelt werden, die in der Verantwortung der oder des Beantragenden lagen.
Das Amt schrieb auf Grundlage derartiger Meldungen im BK-Blatt Straft�ter
oder Straftatverd�chtige als „Zigeuner“ oder „Landfahrer“ aus, vermerkte in
der Personenausschreibung ebenfalls, dass es sich offenkundig um ehemalige
KZ-H�ftlinge handelte („li. U-Arm KZ-Nr. ,Z6048�, am Hals das Wort ,Zigeuner�
t�tow.“)874 oder dass T�ter ausgesprochene „Zigeunertypen“ seien.875

Die achtziger Jahre setzten diese Praxis in eigent�mlich disparater Weise fort.876

Bilanzierend: In den Jahren 1981 bis 1984 bot das Bundeskriminalblatt noch eine
scheinbar eher willk�rliche Mischung der Begrifflichkeiten „Landfahrer“ und
„Zigeuner“, bei dem der Anteil der Nennungen von „Zigeunern“ zwar quantitativ
sank (1981: 30 Erw�hnungen „Landfahrer“, 12 „Zigeuner“, drei „Zigeunertypen“
(45) | 1982: 28 Erw�hnungen, davon 24 „Landfahrer“ | 1983: 39 Nennungen, da-
von 28 „Landfahrer“ bei zwei Hinweisen auf Sinti), aber unabh�ngig von der
Sprache weiterhin mit stereotypen und plakativen Schilderungen einherging.
H�ufig, so die Darstellung, w�rden die Sinti und Roma bei den Vernehmungen
vorgeben, kein Deutsch zu sprechen oder andere Ausfl�chte anzuf�hren. „Dieses
Verhalten“, behauptete 1983 der Verfasser eines Artikels zu „Tageswohnungsein-
bruch durch Landfahrerkinder“ entr�stet, „beweist Einfl�sse krimineller Erzie-
hung, denen die Kinder ausgesetzt sind.“877 Das Jahr 1985 markierte nochmals
einen Einschnitt, laut Bundeskriminalblatt wurde in diesem Jahr ganz �berwie-

872 Vgl. die von der Abteilung ZF-Zentralfahndung verfasste Zweckbeschreibung in: Kommission
f�r Aufgabenanalysen im Bundeskriminalamt, Personenfahndung. Analyse des Istzustandes im
beim BKA, Stand: September 1970, S. 45, in: BArch B 131/1355.

873 Vgl. die Beispiele ebd.
874 Vgl. BK-Blatt Nr. 1385 (10. Jg.) vom 27.04.1960, S. 3. Vgl. als weiteren Fall der Ausschreibung

von ehemaligen KZ-H�ftlingen weiterhin BK-Blatt Nr. 1331 (10. Jg.) vom 17. Februar 1960, S. 1
(„Diebische Landfahrerin“).

875 Vgl. beispielhaft BK-Blatt Nr. 3/1980, S. 30.
876 Die folgenden Erkenntnisse beruhen auf einer f�r die Jahre 1981 bis 1989 erhobenen Stichprobe,

in der s�mtliche Ausgaben des BK-Blattes auf die Erw�hnung von Sinti und Roma hin gesichtet
worden sind.

877 Zitiert nach BK-Blatt Nr. 169/1983, S. 2 f.
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gend nach „Zigeunern“ („Zigeunertypen“, „Zigeunersprache“ Sprechenden oder
„nach Zigeunerart“ Verheirateten – insgesamt 16 Erw�hnungen), in zwei F�llen
kryptisch nach „Sippen“ gesucht. 1986 setzte sich jedoch die Tendenz sinkender
Fallzahlen und das Bem�hen um die Vermeidung bestimmter Begrifflichkeiten
fort (gesucht wurden: zwei „Zigeuner“, ein in „Zigeunerkreisen“ vermuteter
Straft�ter, eine „Zigeunersprache“ sprechende Person, zwei Sippen und ein im
Verdacht der F�hrerscheinf�lschung stehender „Chef“ einer „Roma-Familie“),
1987 wurde ein „Zigeunerpaar“, ein „Zigeunertyp“ und eine „nach Landfahrer-
art“ lebende Person gesucht, eine weitere hatte sich selbst als „Zigeuner“ bezeich-
net. Hinzu traten jeweils einmalige Hinweise auf eine Sippe und auf Romani
sprechende, „s�dl�ndisch aussehende“ Kinder. Seit 1988 sollte sich ein echter
Wechsel in der Terminologie manifestierten. In diesem Jahr schrieb das Bundes-
kriminalblatt drei Sippen beziehungsweise Sippenangehçrige sowie vier „Sinti-
Angehçrige“ aus, im Folgejahr eine „Roma-Sippe“ und einen Sippenangehç-
rigen. In der Folge finden sich nur noch in Ausnahmef�llen Fahndungen nach
„Zigeunern“878 oder „Zigeunertypen“879, selten auch nach „Angehçrige(n) einer
mobilen ethnischen Minderheit“880.

Das BKA ist f�r die Endredaktion des BK-Blattes zust�ndig, aber nicht origin�r
f�r dessen Inhalte. Die Texte werden von den Dienststellen der L�nder eingesandt.
Der Redaktion des BK-Blattes kommt es dann zu, ein corporate design zu ge-
w�hrleisten – optisch wie inhaltlich. Im September 2010 konnten bei einer Ab-
frage der Ausschreibungen der letzten f�nf Jahre (danach erfolgt die Lçschung
der Online-Inhalte und ihre Archivierung) folgende Resultate ermittelt werden:
Der Begriff „Zigeuner“ wurde nur in einem Fall verwendet – in einer Sonderaus-
gabe zu politisch motivierter Kriminalit�t (rechts) und um zu verdeutlichen, dass
die Verunglimpfung von Menschen als „Zigeuner“ den Straftatbestand der Volks-
verhetzung erf�lle. In 55 F�llen wurden Sinti und/oder Roma aufgef�hrt, in vielen
F�llen zur T�terbeschreibung, in wenigen F�llen als Angabe der gesprochenen
Sprache oder zur Umschreibung von Dokumenten. Ein Fall betraf den Einzie-
hungsbeschluss einer Publikation, die den Vçlkermord an Sinti und Roma geleug-
net hatte. Zwei F�lle jedoch, die von der Redaktionsleiterin des BA-Blattes
umstandslos als „unr�hmliche Kiste“881 bezeichnet worden sind, waren 2008 al-
lerdings auch „Landfahrer“ und „Landfahrer-Parkpl�tze“ zur Verdeutlichung von
Sachverhalten aufgef�hrt worden.882

878 Vgl. BK-Blatt Nr. 65/1992, S. 4.
879 Vgl. BK-Blatt Nr. 95/1992, S. 6.
880 So zum Beispiel im BK-Blatt Nr. 83/1992, S. 3.
881 Gespr�ch des Verfassers mit der Redaktionsleiterin des BK-Blattes am 14.09.2010 in Wiesba-

den. Ihr sei an dieser Stelle stellvertretend f�r ihre Kolleginnen und Kollegen gedankt, die uns bei
der Auswertung des BK-Blattes tatkr�ftig und auskunftsbereit unter die Arme griffen.

882 Vgl. f�r den Gesamtzusammenhang die �bersicht der Trefferliste mit Stand vom 01.09.2010
(r�cklaufend bis zum 31.08.2005) zur Abfrage anhand von insgesamt 41 Termini aus den sprach-
lichen Kontexten Homosexualit�t | Sinti und Roma | Berufs- und Gewohnheitsverbrecher ein-
schließlich der dem Verfasser bekannten Synonymen und Kryptonymen; in: BKA, KI.
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c) Kriminalpolizeilicher Meldedienst und „personenbezogene
Hinweise“ im INPOL-System

Der kriminalpolizeiliche Meldedienst, so jedenfalls die Sicht Rolf Holles 1965,
sollte der Kriminalpolizei in Bund und L�ndern die Fahndung nach bekannten
und unbekannten T�tern erleichtern. Mçglichst pr�zise Angaben zum Tatgesche-
hen sollten dazu beitragen: „An Hand der Tatausf�hrungen und der persçn-
lichkeitsgebundenen Merkmale und Verhaltensweisen wird es mçglich, Zusam-
menh�nge hinsichtlich çrtlich und zeitlich verschieden gelagerter bisher noch
unaufgekl�rter Straftaten zu ermitteln und durch Vergleich mit den Arbeitsweisen
und sonstigen Merkmalen bereits bekannter T�ter Hinweise auf den mçglichen
T�ter zu erlangen.“883 Zu den erfassenden Merkmalen einer Person auf den Mel-
debl�ttern KP 13 und 14 z�hlten f�r Holle neben Hinweisen auf Berufs- und
Gewohnheitsverbrecher auch „Auff�lligkeiten in der �ußeren Erscheinung“ – hie-
runter fielen neben allgemeinen �ußeren Eindr�cken wie „weibisch, homosexu-
ell“ (Kennziffer 213) ebenfalls Informationen dar�ber, ob die oder der Erfasste
zu den „Prototypen bestimmter Rassen/Volksgruppen“ gehçre, ob also zwischen
Angelsachsen und Nordl�ndern (Kennziffer 200), Slawen (202), Negern (204)
oder „Romanen, S�dl�ndern, Zigeunern“ unterschieden werden kçnne.884 In
der Fassung der Richtlinien, die das BKA 1970 dem Innenministerium vorlegte,
war der Terminus „Zigeuner“ zwar getilgt, Holle jedoch �ußerte sich zu den zu
erfassenden �ußerlichen Besonderheiten außerordentlich vage: Wichtig sei es
nicht zu ermitteln, zu welcher Rasse/Volksgruppe ein Rechtsbrecher tats�chlich
gehçre, sondern „ob er rein �ußerlich den allgemein bekannten Prototyp einer be-
stimmten Rasse/Volksgruppe darstellt.“885 Insofern wurde den Vordrucke ausf�l-
lenden Beamten nahegelegt, alle Informationen, die aus ihrer Sicht zweckm�ßig
waren, zu erfassen und zu melden. Allerdings ging es, wenigstens auf Grundlage
der Vorgaben Holles, gar nicht so sehr darum, ob die jeweils erkennungsdienstlich
handelnden Beamten zweifelsfrei feststellen konnten, ob jemand der Gruppe der
Sinti und Roma angehçren w�rde. Wichtig schien vielmehr der unmittelbare Ein-
druck: Wenn jemand aufgrund seines Verhaltens oder schlichter �ußerlichkeiten
wie ein „Landfahrer“ wirkte, wurde dies erg�nzend nach Wiesbaden durchge-
stellt.

Die auf diese Weise gemeldeten Informationen zu Straft�tern fanden mit der Ein-
f�hrung der elektronischen Datenverarbeitung Eingang in das Polizeiliche In-
formationssystem INPOL. Im Auftrag der AG Kripo wurde im Amt eine Anwei-
sung f�r die 1975–1979 stattfindende Erprobung der Straftaten-/Straft�terdatei

883 Zitiert nach Richtlinien f�r den kriminalpolizeilichen Meldedienst – Fassung vom 27.01.1965,
in: Bericht des BKA vom 7.6.1970, Band 1, Anlage Nr. 17, hier S. 2, in: BArch B 131/1355.

884 Zitiert nach Holle, Nachrichtensammlung, S. 88.
885 Vgl. Richtlinien f�r den kriminalpolizeilichen Meldedienst – Fassung vom 27.01.1965, vierter

Teil (Anleitung f�r die Ausf�llung der Vordrucke KP 13 und KP 14), in: Bericht des BKA vom
7.6.1970, Band 1, Anlage Nr. 17, hier S. 8, in: BArch B 131/1355.
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(SSD)886 erarbeitet, die als anzuf�hrende Personalien die personengebundenen
Hinweise „Landfahrer“ (PHW – Feld 53) und „Zigeunername“ (PSN 44) ord-
nungsgem�ß implementierte. Diese Regelung galt analog f�r unbekannte T�-
ter.887 Im �brigen machte das Amt aus dieser Erfassungspraxis keinen Hehl. In
einer 1978 in der BKA-Schriftenreihe erschienenen Publikation zu INPOL war
das entsprechende Datenfenster f�r die Personenfahndung auch optisch f�r den
Bezieherkreis aufbereitet worden.888 W�hrend der siebziger Jahre war es also
f�r Polizisten, die keine eigenen Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus
mehr gemacht haben mussten, immer noch selbstverst�ndlich, dass Hinweise
auf „Zigeuner“, „Zigeunernamen“, „Landfahrer“ und „Landfahrerwohnpl�tze“
unabdingbar zu den polizeilichen Informationsbed�rfnissen bei Sofortentschei-
dungen, Ermittlungen sowie bei F�hrungs- und Koordinierungsaufgaben gehçr-
te.889 Damit stellten sich die Betreffenden keineswegs in eine Nachfolgerschaft
der NS-Zigeunerverfolgung und kn�pften sicher auch nicht an die ihnen gar nicht
bekannten Debatten der f�nfziger Jahre an. Aber sie reproduzierten in der polizei-
internen Kommunikation stereotype Assoziationen, die nun einmal aufgrund der
Geschichte von Begriffen – wie beispielsweise „Zigeuner“ – mit dieser verbunden
waren. Insofern tradierten die Regeln des innerpolizeilichen Sprachgebrauchs
auch unabh�ngig von den Haltungen der Beamten – �brigens f�r fast die gesamte
bundesdeutsche Gesellschaft, nicht nur f�r ihre Polizei typische – diskriminie-
rende Einstellungen zu Sinti und Roma. Die Sicherheitsbehçrden der Bundes-
republik sollten bis Anfang der achtziger Jahre nicht erkennen und auch nicht ein-
sehen, was an diesen Routinen verwerflich sei; es bedurfte vielmehr des Anstoßes
durch die Betroffenen selbst.

Im Jahr 2010 sind auf Sinti und Roma bezogene Umschreibungen, die in der Ver-
gangenheit Gelegenheit zur Kritik gegeben hatten, nicht mehr Gegenstand der po-
lizeilichen Datenverarbeitung: Der Katalogbegriff „Landfahrer“ wurde im Zuge
einer Neufassung der INPOL-Konventionen durch die AG Kripo im Dezember
1980 gestrichen890, 1983 entfiel das K�rzel „Zigeunername“ (ZN), 1989 wurde
zuletzt auf das seit 1984 gebr�uchliche Kryptonym HWAO (h�ufig wechselnder
Aufenthaltsort) verzichtet.891

886 Vgl. Albrecht, Dienst, S. 305 ff.
887 Vgl. BKA im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Landeskriminal�mter mit dem

Bundeskriminalamt (Hrsg.), Vorl�ufige Anweisung f�r die Durchf�hrung der Erprobung der
Straftaten-/Straft�terdatei, Wiesbaden 1976.

888 Vgl. Wiesel / Gerster, Informationssystem, S. 80.
889 Vgl. die Publikation der Unterkommission Zielplanung – Arbeitsgruppe Staatsschutz – des AK

II, Informationsbed�rfnisse der Polizei zur Verbrechensbek�mpfung, Bonn 1973, passim.
890 Vgl. das Schreiben des Bundesminister des Innern – P I 5 – 625 300/9 vom 16.06.1982, S. 2, in:

BKA, KI.
891 Vgl. die Zulieferung von ZD 22 an das Projektteam, ohne Datum, in: BKA, KI.
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V. Die achtziger Jahre: �ffentliches Interesse und amtsinterne
Sprachregelungen

Im Zuge der ersten grçßeren bundesdeutschen Debatte um die Diskriminierung
von Sinti und Roma befasste sich seit dem Jahr 1980 der Deutsche Bundestag
mit dem Thema. So gr�ndete die SPD-Bundestagsfraktion eine Arbeitsgruppe
„Lage und Forderungen der Sinti“, die unter dem Vorsitz des Obmanns der SPD-
Bundestagsfraktion f�r Vertriebene, Fl�chtlinge und Kriegsgesch�digte, Horst
Jaunich, stand.892 1982 erkannte Bundeskanzler Helmut Schmidt die Verfolgung
und massenhafte Ermordung von Sinti und Roma durch die Nationalsozialisten
çffentlich als Vçlkermord an. Auf einer Großen Anfrage der Fraktionen von
SPD und FDP vom 25. August 1982893, der Antwort der Bundesregierung vom
21. Dezember 1982894 und der Fraktion DIE GR�NEN vom 3. Mai 1985895 basie-
rend, folgte am 7. November 1985 die Einbringung zweier Antr�ge ins Hohe Haus.
Die Regierungsfraktionen (CDU/CDU und FDP) legten einen Antrag vor, der die
Bundesregierung allgemein zur Fortsetzung ihrer Bem�hungen aufforderte, „das
Verst�ndnis f�r die Sinti und Roma zu verbessern, weitere Informationen �ber ihre
historische Entwicklung zu gewinnen und ihnen ein gleichberechtigtes Leben in
der Gemeinschaft zu ermçglichen“.896 Der Entschließungsantrag der Gr�nen zur
eigenen Großen Anfrage vom Mai 1985 war hingegen vom Zentralrat der Sinti
und Roma formuliert worden und forderte die Bundesregierung zu einem Maß-
nahmenpaket auf, das in zwei Punkten auf das BKA Bezug nahm: Zum einen
sollten die AG-Kripo-Beschl�sse von 1980 zur Streichung des Terminus „Land-
fahrer“ aus dem INPOL-System und der Kriminalstatistik „endlich mit aller Kon-
sequenz vollzogen werden“, zum anderen wurde eingefordert, dass der Innenaus-
schuss des Bundestages „unter Hinzuziehung des Zentralrats Deutscher Sinti und
Roma einen Bericht �ber diskriminierende Verçffentlichungen und ,Zigeuner/
Landfahrer�-Fachtagungen des BKA“ erstellen solle.

In der Aussprache zu diesen Antr�gen stellten sich Vertreter der Regierungskoali-
tion sch�tzend vor das Amt und behaupteten unter anderem, dass das Amt Be-
griffe wie „Landfahrer“ im amtlichen Sprachgebrauch nicht mehr verwende
und von den umstrittenen „Zigeunernamen“ im INPOL-System abger�ckt sei,
was insbesondere die GR�NEN nachdr�cklich in Zweifel zogen. Konsens aller
Debattenredner, darunter auch Bundeskanzler Helmut Kohl, war es jedoch, „alles
zu tun, damit Diskriminierung, Registrierung und Kriminalisierung wirklich ver-
schwinden“ (Hans-Christian Strçbele, Gr�ne). Horst Jaunich (SPD) forderte ein,
in Presseverlautbarungen k�nftig auf Hinweise zu einer Volksgruppenzugehçrig-
keit vollst�ndig zu verzichten, weil sonst die Einzelverfehlungen von Angehçri-
gen solcher Gruppen die „Zementierung von Vorurteilen“ allen Gruppenteilen

892 Vgl. Sozialdemokratischer Pressedienst 91 (36. Jg.) vom 14. Mai 1981, S. 3 f.
893 Vgl. Bundestags-Drucksache 9/1935.
894 Vgl. Bundestags-Drucksache 9/2360.
895 Vgl. Bundestags-Drucksache 10/3292.
896 Vgl. Bundestags-Drucksache 10/4128.
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gegen�ber nach sich zçgen. Im Juni 1986 beschloss der Bundestag letzten Endes
einstimmig eine Empfehlung zu den gestellten Antr�gen, welche den k�nftigen
Ausschluss einer Sondererfassung von Sinti und Roma aus polizeilichen Informa-
tionssystemen und anderen Datensammlungen gebot und behçrdliche Mitteilun-
gen an die Presse limitierte.897

Sp�testens an diesem Punkt war die kriminalpolitische „Landfahrerdebatte“, die
das BKA 1954 in der AG Kripo begonnen hatte, un�bersehbar auf die politische
B�hne gelangt. Schon 1980 war das Amt in den Fokus einer kritischer werdenden
�ffentlichkeit geraten, als ein BKA-Angestellter gemeinsam mit zwei Beamten
der Frankfurter Kriminalpolizei einen Volkshochschulkurs in Friedberg besucht,
sich dort gemeinsam mit den Kollegen als „Zigeuner-Spezialist“ ausgegeben und
die Bildungsveranstaltung mit Bildern nackter Sintiza und dienstlichen Unterla-
gen „bereichert“ hatte. Die Pressestelle des Amtes dementierte eine themenspezi-
fische Besch�ftigung des Mannes.898 Politische Debatten zu diesem Thema und
die faktische Anerkennung des Vçlkermordes an Sinti und Roma durch Helmut
Schmidt 1982 bedingten, dass Vorw�rfe gegen das BKA nun nachdr�cklich durch
die Fachaufsicht verfolgt wurden: Im September 1982 forderte das Bundesinnen-
ministerium vom BKA einen Bericht ein, nachdem die „Gesellschaft f�r bedrohte
Vçlker“ eine im Juni 1981 erschiene „Landfahrersonderausgabe“ im Bundeskri-
minalblatt beanstandet hatte.899 Hier ging die Wiesbadener Behçrde noch in die
Offensive: Die beiden Bundeskriminalblatt-Sonderausgaben des Jahres 1981
seien zur Aufkl�rung von Straftaten notwendig, der Begriff „Landfahrer“ sei
wertfrei verwendet worden und �brigens nicht verboten. Entsprechend geltende
Beschl�sse der AG Kripo zur Kriminalstatistik und zur Personendatei seien be-
kannt, aus ihnen sei aber „nicht etwa ein Verbot herzuleiten, den Begriff �ber-
haupt zu verwenden.“900 In einer Zulieferung f�r die Antwort des Amtes hatte
das Referat TB 23 zudem betont, dass eine etwaige Sondererfassung im BKA un-
bekannt sei.901

Diese Erkl�rung vermochte die erhobenen Vorw�rfe nicht zum Verstummen zu
bringen. In der Folgezeit wurde das Amt sehr direkt und çffentlichkeitswirksam
mit dem Vorwurf konfrontiert, Praktiken der NS-„Zigeunerverfolgung“ fort-
zusetzen. Eine am 28. Januar 1983 stattgefundene Demonstration von �ber hun-
dert Sinti und Roma vor dem Bundeskriminalamt in Wiesbaden lçste sofortige
Betriebsamkeit aus: In einer Fernmeldenachricht an das Innenministerium
berichtete Vizepr�sident Herbert Tolksdorf, dass seit elf Uhr „in KZ-Uniform“
demonstriert und dabei „Angriffe“ gegen das BKA unter anderem wegen des Nig-

897 Vgl. die stenographischen Aufzeichnungen der Verhandlungen des Deutschen Bundestages,
171. Sitzung (10. Wahlperiode) vom 07.11.1985, 12808–12820 und 225. Sitzung (10. Wahl-
periode) vom 26.06.1986, 17479–17485 sowie die Bundestagsdrucksache 10/5767.

898 Vgl. zum Gesamtkomplex: Bader, Sinti.
899 Vgl. das Schreiben P I 5 – 625 300/9 vom 13.09.1982, in: BKA, KI.
900 Vgl. das Schreiben PR 13 – 5391 vom 23.09.1982, in: BArch B 106/101347, das Zitat auf S. 2.
901 Vgl. das Schreiben TB 23 – 8530 an PR1 �ber TB, in: BKA, KI.
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gemeyer-Leitfadens unternommen w�rden. Schließlich wurde mit den Demons-
tranten eine Besprechung im Amt f�r den 9. Februar vereinbart902, bei der dann
die Amtsleitung, vertreten durch Vizepr�sident Tolksdorf und drei weitere hoch-
rangige Beamte, mit vier Vertretern der Sinti und Roma zusammenkam.

Am 28. Januar 1983 tagte zugleich der Arbeitskreis II der Innenministerkonferenz
in Eschwege und beriet unter Tagesordnungspunkt 21 �ber die „Streichung des
Suchmerkmals ZN (Zigeunername) im INPOL-System“. Noch im Vorjahr waren
in die Gremien gelenkte Antr�ge von BKA und Bundesinnenministerium, mit
dem Ziel das Merkmal zu streichen, zun�chst fast einstimmig (im M�rz in der
AG Kripo) und dann mit 5:6 Stimmen (im Juli im AK II) am Widerstand der L�n-
der gescheitert. Das Bundeskriminalamt war dabei mit dem Pr�fauftrag versehen
worden, alternativ die Einf�hrung des personengebundenen Hinweises „Landfah-
rer“ zu pr�fen und Zigeunernamen k�nftig unter „SN“ (Suchfeld f�r „Sonstige
Namen ohne Erl�uterung“ im Datenfeld „Sonstige Namen“) zu speichern. Das
INPOL-System erfasste zu diesem Zeitpunkt ausweislich einer Meldung des Am-
tes an das Innenministerium 350 „Zigeunernamen“ unter insgesamt 25.000
„Sonstigen Namen“.903 Von dieser Praxis musste nun Abstand genommen wer-
den: „ZN“ entfiel durch einen Umlaufbeschluss des AK II schließlich im Juli
1983 ersatzlos, nachdem noch in Eschwege der dritte Antrag zu seiner Streichung
(dieses Mal durch die L�nder Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Rheinland-
Pfalz gestellt) gescheitert war und das BMI den immer peinlicher werdenden Vor-
gang an sich gezogen hatte. Das Merkmal „ZN“ war aus Amtssicht wohl ohnehin
entbehrlich geworden.904

Das Amt, respektive seine Leitung, war zudem aufgeschreckt worden, als eine
Pressemitteilung „der Sinti“ im Februar 1983 Pr�sident Boge vorwarf „die NS-
Rassenlehre zur vertretbaren ,Kriminologischen Wissenschaft� erkl�rt“ und den
„Niggemeyer-Leitfaden“ verteidigt zu haben. Amtsintern erwog man ein Unter-
lassungsbegehren und juristische Schritte, bevor der Zentralrat Deutscher Sinti
und Roma905 am 4. M�rz seine Haltung pr�zisierte: Man halte dem Pr�sidenten
die zun�chst gestellten Vorw�rfe nicht mehr vor, protestiere aber scharf dagegen,
dass der aus ihrer Sicht NS-Rassenlehre fortschreibende „Leitfaden“ weiterhin
weder �berholt noch f�r ung�ltig erkl�rt worden sei. Die Amtsleitung wurde
durch die Demonstration vom 28. Januar 1983, den oberhalb thematisierten
Schriftwechsel und die kritischen Nachfragen seitens des Innenministeriums
f�r das Thema Sinti und Roma sensibilisiert; man begann, traditionelle Routinen
zu hinterfragen, f�r deren Etablierung viele der nun Handelnden gar nicht verant-

902 Vgl. die Fernmeldenachrichten von PR 13 von 13.46 und 15.32 Uhr sowie die Fernmeldenach-
richt „z.H. Herrn Dr. Kersten“ vom 21.02.1983, jeweils in: BArch B 106/101346.

903 Vgl. das Schreiben P I 5 – 625 300 / 9 des Bundesinnenministeriums vom 26. Juli 1982 an die
Innenminister und -senatoren der L�nder, S. 2, in: BKA, KI.

904 Vgl. die Sprechzettel f�r die Abteilungsleiterbesprechungen am 02./03.02.1983, S. 2 und am
02./03.08.1983, S. 3. Jeweils in: BKA, KI.

905 Damals noch: Zentralrat Deutscher Sinti und Roma.
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wortlich waren, die aber dennoch zu den Kernbest�nden polizeilichen Wissens
gehçrten, ohne zwingend in geistiger Verwandtschaft mit ihren Urspr�ngen ste-
hen zu m�ssen.

Greifbare Fr�chte trug diese Entwicklung aber erst, als die Bundestagsbeschl�sse
vom November 1985 die von den Sinti und Roma schon 1983 am Wiesbadener
Tr�nkweg erhobenen Forderungen als gesamtgesellschaftliches Wollen unter-
mauerten. Die Amtsleitung unternahm fortan den Versuch, sich eindeutig von
Verdachtsmomenten zu befreien. Anfang Januar 1985 wurde amtsintern ein Ver-
merk mit dem Betreff „Sprachregelung; hier: Benutzung des Wortes ,Zigeuner� “
versendet, der klarstellte, dass das Wort „Zigeuner“ nicht verboten, wohl aber
nicht zu verwenden sei, „wenn sich aus dem Zusammenhang eine Diskriminie-
rung der Zigeuner als Volksgruppe ableiten“ ließe. Von der Verwendung des
Begriffs „Landfahrer“ sei abzusehen und ersatzweise „HWAO“ zu verwenden.
Straft�ter solle man mçglichst durch die Angabe einer Staatsangehçrigkeit pr�-
zise umschreiben. In Zweifelf�llen m�sse R�cksprache gehalten werden.906

Die Amtsleitung reagierte damit gleich in zweierlei Hinsicht: Sie trug erstens dem
Umstand Rechnung, dass im Amt und auch im dienstlichen Schriftverkehr (daher
enthielt die Sprachregelung auch einen expliziten Verweis auf Ausschreibungen
im BK-Blatt) bisher die Begriffe „Zigeuner“ und „Landfahrer“ weiterhin mangels
einer verbindlichen Vorgabe aus der Behçrdenspitze oder aus dem Bundesinnen-
ministerium mçglich geblieben waren – der Beschluss des AK II etwa hatte le-
diglich die Verwendung von „ZN“ im INPOL-System verunmçglicht. Zweitens
unterbreitete sie den Besch�ftigten ein Angebot, sich durch eine verbindliche Re-
gelung und das Angebot der R�cksprache absichern zu kçnnen. In der Abteilung
ED (Erkennungsdienst) wurde diese Weisung umgehend den Mitarbeitern zur
Kenntnis gebracht, die Unterlagen zu allen bis dahin als „Zigeuner“ und „Land-
fahrer“ erkennungsdienstlich Behandelten auch r�ckwirkend mit „HWAO“ be-
schriftet.907

VI. „Mal ehrlich: man hat HWAO erfunden, weil Landfahrer verboten
wurde“908

Freilich war es leichter, per Vermerk Sprachregelungen festzuschreiben, als das
Denken der Mitarbeiter grunds�tzlich zu ver�ndern. Selbst hochrangige BKA-
Mitarbeiter schienen die neue semantische Fassade zwar �bernommen zu haben,
bem�hten sich jedoch in Einzelf�llen um die gezielte Verkn�pfung des neuen Kri-
teriums HWAO (h�ufig wechselnder Aufenthaltsort) mit der kriminologisch
rasch bedeutender werdenden Kriminalit�tsform des Tageswohnungseinbruchs.
Dieses Ph�nomen wurde seit 1981 im Meldedienst neu eingef�hrt, allerdings

906 Vgl. das Schreiben PR 2 – 4614 vom 02.01.1985, in: BKA, KI.
907 Vgl. das Schreiben ED – 4614 vom 04.01.1985, in: BKA, KI.
908 Zitiert nach Feuerhelm, Polizei, S. 143.
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erst 1987/1988 endg�ltig definiert – mit explizitem Hinweis auf „�berçrtliche T�-
ter“.909 Das Bundeskriminalamt selbst war es, das in einer offiziellen Publikation,
seinem Lagebericht f�r 1982, in den zun�chst offenen Raum der Interpretationen
drang. Es ließ die Leser wissen, 1982 habe es 1.623 Tageswohnungseinbr�che ge-
geben, die Schilderungen zum Ermittelten klangen Besorgnis erregend: „Fast
ausschließlich Landfahrerkinder ver�bten die Taten, w�hrend die Vorarbeiten,
wie das Ausbaldowern der Tatorte, der Transport der Kinder sowie der Abtrans-
port und die Verwertung der Beute in den H�nden Erwachsener, zum Teil der El-
tern lagen.“ Das Diebesgut w�rde �berregional, mithin international abgesetzt,
pro Einbruch belaufe sich der Schaden auf etwa 14.000 DM.910

Im Dezember 1984 pr�sentierte ein Leitender Kriminaldirektor aus dem BKA,
Dr. Hans Kaeser, auf diesen Kenntnissen aufbauend bei einer Tagung der Polizei-
F�hrungsakademie Hiltrup zur Sicht des Amtes auf die organisierte Eigentums-
kriminalit�t im Allgemeinen und den Tageswohnungseinbruch im Speziellen.
Kaeser machte (wie schon der Lagebericht von 1982) keinen Hehl daraus, um
welche Zielgruppe es ihm unter dem Signum „Tageswohnungseinbruch“ im
Kern ging: um Sinti und Roma. Der Tageswohnungseinbruch n�mlich, so Kaeser,
„jedenfalls in der Form, wie er von Teilen nomadisierender Minderheiten prakti-
ziert wird“, weise bestimmte Gemeinsamkeiten auf. Hierunter subsummierte
Kaeser Arbeitsteilung und „systematisches Ausbaldowern“, �berregionale Heh-
lerei und abgeschottetes Gruppenverhalten, aber auch zwei typische und beileibe
nicht ganz neue Vorw�rfe gegen�ber Sinti und Roma: die „gezielte Ausbildung
der Kinder im Hinblick auf ihre Rolle als Einbrecher“ und das (eher neue) „be-
fristete[. . .] Anmieten von Kindern in Jugoslawien zum Zwecke der Straftaten-
begehung“. Bei den Verd�chtigen herrsche „babylonische(n) Sprachverwirrung“,
Kinder w�rden innerhalb der Familien ausgetauscht, Befragungen seien – „unter
Hinweis auf den Ehrencodex ihres ,Volkes� “ – nur schwer mçglich: „So bleibt nur
die Mçglichkeit, auf frischer Tat gestellte junge Einbrecher unter dem Namen und
mit dem Alter zu f�hren, die sie zum Zeitpunkt ihres ersten Antreffen angaben.“
Insgesamt zog Kaeser ein n�chternes Fazit: „Die geschilderten Widrigkeiten so-
wie die hohe Mobilit�t der T�tergruppen und ihre der polizeilichen Ohnmacht
spottende wachsende Dreistigkeit haben dazu gef�hrt, daß mit den bisherigen Be-
k�mpfungsmethoden eine nachhaltige Wirkung nicht erzielt werden konnte. Das
Ausmaß der Kriminalit�t einschl�giger Straft�ter im Jugend- oder Kindesalter
l�ßt sich anhand der beim Bundeskriminalamt zentral erfaßten Informationen ein-
drucksvoll belegen. Die Unterlagen dokumentieren 20 – 30 – 40 – ja �ber 50-ma-

909 Die AG Kripo beschloss, es handele sich um TWE „wenn [. . .] die Tatzeit zwischen 6.00 und
21.00 Uhr liegt oder [. . .] die Tat unter Ausnutzung der – auch vermuteten – Abwesenheit der
Wohnungsinhaber begangen wurde (z.B. Berufst�tigkeit, Einkaufen,Wochenende, Urlaub) und
die Tatzeit nicht feststellbar ist und [. . .] es sich nachweislich oder den Umst�nden nach um
�berçrtliche T�ter handelt.“ Zitiert nach Kohl, Tageswohnungseinbruch, ohne Paginierung.

910 Zitiert nach Bundeskriminalamt (Hrsg.), Lagebericht des Bundeskriminalamtes f�r das Jahr
1982, Wiesbaden 1983, hier S. 15 f., Hervorhebung im Original.
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lige erkennungsdienstliche Behandlungen ein- und derselben Person innerhalb
relativ kurzer Zeitr�ume quer durch verschiedene Bundesl�nder.“ Gegenw�rtig
besch�ftige sich eine Fachkommission mit der Erarbeitung eines EDV-Dienstes
f�r die „Tageswohnungseinbrecher“, „weil der aufgezeigten Entwicklung mit çrt-
lichen oder regionalen Bek�mpfungsmaßnahmen nicht mehr wirkungsvoll ent-
gegengetreten werden kann“.911 Kriminalisten standen demnach, hier am Beispiel
Kaesers erkennbar, in ihrer Selbstwahrnehmung abermals ganz �hnlichen Ph�no-
menen gegen�ber wie die Kollegen fast dreißig Jahre zuvor: eine hohe Gruppen-
mobilit�t und erhebliche sprachlich-kulturelle Barrieren definierten einen Ge-
genpol, dem man beinahe „ohnm�chtig“ gegen�ber stand.

Kaesers Vortrag weist darauf hin, dass im Amt phasenweise der Tageswohnungs-
einbruch mit der Kriminalit�t von Sinti und Roma identifiziert wurde. Jedoch
bleiben Hinweise dieser Art vereinzelt und schlugen sich (wie am Beispiel des
Bundeskriminalblattes ersichtlich wurde) keineswegs langfristig im Schriftgut
des Amtes nieder. Der Aktenordner „Bek�mpfung der Tageswohnungseinbr�-
che“, der im Bundeskriminalamt 1988 bis 1992 im Rahmen der Vor�berlegungen
zur Einrichtung einer Falldatei �ber den Schriftverkehr und die Sitzungen von
Bund- und L�ndervertretern angelegt wurde, kam bis auf eine Ausnahme ohne
die 1986 per Sprachregelung dekretierten Begriffe aus – lediglich in einem Fall
f�hrt ein INPOL-Auszug mit Datum vom 15.01.1990 an, Zeugen h�tten Tatver-
d�chtige als „Zigeuner“ beschrieben.912

Die Amtsleitung ließ ihre Mitarbeiter, sofern sie mit Sinti und Roma befasst wa-
ren, mit den beschriebenen Schwierigkeiten recht allein und vermochte ihnen
nichts außer einer Sprachregelung zu bieten. Diese zçgerliche Haltung ließ den
Anspruch auf sorgf�ltige Aufgabenerf�llung und den Wunsch nach der Vermei-
dung von externer Kritik kollidieren: Einerseits war sp�testens seit 1985 klar,
dass man sich, wenn man mit Angehçrigen der Sinti und Roma konfrontiert wur-
de, besonders sensibel von dem Verdacht freihalten m�sse, man betreibe eine Er-
fassung der ganzen ethnischen Minderheit und nicht nur von deren kriminell in
Erscheinung getretenen Angehçrigen. Weil man aber andererseits niemals bis hi-
nunter zur Sachbearbeiterebene die Gr�nde kommunizierte, warum es zur Ver-
meidung dieses Verdachtes eben nicht gen�gte, ausschließlich bestimmte Be-
grifflichkeiten aus dem Sprachgebrauch zu verbannen, gelang es der Amtsleitung
nicht, jemals transparent zu machen, warum auch die vçllig legitime Verbre-
chensbek�mpfung durch das Amt von außen problematisiert werden konnte. J�hr-

911 Vgl. zum vorstehenden Gesamtkomplex den Tagungsband Manfred Klink (Redakteur), Schluss-
bericht (Protokoll) �ber das Seminar Organisierte Kriminalit�t V. Eigentumsdelikte grçßeren
Ausmaßes, 3. bis 7. Dezember 1984 Polizei-F�hrungsakademie M�nster, [ohne Ort u. Jahr], der
Beitrag von Hans Kaeser, S. 39–82, alle Zitate ebd.

912 Vgl. zu dieser Beobachtung auch Merten,T�ter. Der Autor betont die Bedeutung des Ph�nomens
und spricht sich f�r eine bundesweite Lçsung aus, identifiziert çrtliche nichtdeutsche T�ter mit
einem Anteil von etwa 20 Prozent allerdings explizit nicht als Hauptproblem. Bei den reisenden
T�tern merkt Merten an, es w�rde sich h�ufig um Personen jugoslawischer Herkunft handeln.
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liche Sch�den von fast 23 Millionen D-Mark durch Tageswohnungseinbruch wa-
ren Grund genug, dieses Problem Anfang der achtziger Jahre als Herausforderung
anzunehmen. Gemessen allerdings an den etwa durch publik werdende „Landfah-
rersonderausgaben“ oder durch das K�rzel „ZN“ geweckten Vorw�rfen, das BKA
betreibe eine Sondererfassung von Sinti und Roma, war der Sachschaden kaum
bedeutsam.

VII. Die Sachbearbeiterstelle ZD 43–22 (TB 21)

Entgegen aller bisherigen Verlautbarungen – und zwar auch denen in verschiede-
nen Berichten diverser Bundesregierungen – hat sich das Bundeskriminalamt bis
2001 an Formen kriminalpolizeilicher Bund-L�nder-Zusammenarbeit beteiligt,
die als Diskriminierung und Stigmatisierung der Sinti und Roma als ethnischer
Entit�t interpretiert werden kçnnen. Bis zu diesem Zeitpunkt existierte im Amt
eine Sachbearbeiterstelle, deren Existenz im Projektverlauf besondere Aufmerk-
samkeit zukommen musste. Der ehemals in diesem Zusammenhang besch�ftigte
Angestellte D. stand dem Projektteam in zwei aufschlussreichen Interviews zur
Verf�gung, welche den Wandel des Umgangs mit Sinti und Roma im BKA ein-
drucksvoll dokumentierten.913

D. arbeitete von 1988 bis 2001 als Sachbearbeiter im Sachgebiet 2 des Kriminal-
dauerdienstes der Abteilung Zentrale Dienste (ZD) des Bundeskriminalamtes.
Als Eingangssachbearbeiter hatte er eingehende Anfragen aus den Bundesl�n-
dern zu solchen Tatkomplexen zu bearbeiten, in denen reisende T�ter, und zwar
�berproportional Angehçrige der Gruppe der Sinti und Roma, als T�ter aufgetre-
ten waren (Haftsachen) oder als Straft�ter in Frage kamen (Ermittlungsersuchen).
H�ufig war darin vom so genannten Tageswohnungseinbruch (TWE) die Rede,
der, wie geschildert, konzeptionell seit Anfang der achtziger Jahre auch im
Amt explizit mit Sinti und Roma in Verbindung gebracht worden war.

F�r diese Praxis schien es aus Amtssicht gute Gr�nde zu geben: Laut D. lag w�h-
rend seiner Besch�ftigung mit dem Thema bei Sinti und Roma das Deckungsver-
h�ltnis zwischen dem T�ter und seinem T�terumfeld nicht wie in der Mehrzahl
der F�lle bei ungef�hr eins zu zehn, sondern bei eins zu hundert (was nichts an-
deres heißt, als dass aus Polizeisicht auf einen T�ter nicht zehn Personen kamen,
die bei einer Flucht, der Suche nach Unterschlupf oder mçglicher Hehlerei behilf-
lich sein konnten, sondern deren hundert). Zudem war beobachtet worden, dass
Kinder von Sinti und Roma in nur schwer quantifizierbarem Ausmaß wegen ihrer
Strafunm�ndigkeit zu Diebst�hlen und Einbr�chen angestiftet wurden. D. selbst
hatte in Erfahrung gebracht, dass es im europ�ischen Ausland regelrechte „Die-

913 Name anonymisiert. Zeitzeugengespr�ch des Autors mit D. am 25.02.2010 und am 8. Juni 2010,
jeweils in Wiesbaden. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die im Folgenden aufgef�hr-
ten Informationen und Anmerkungen auf dieses Gespr�ch, bei dem der Autor eine Mitschrift
gef�hrt hat, aber auf die Verschriftlichung eines Wortprotokolls und eine Tonbandaufnahme
verzichtet worden ist.
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besschulen“ gebe, an die Kinder aus schierer materieller Not „verkauft“ und
sp�ter an (�berwiegend) jugoslawische Schleuser vermittelt w�rden. Zur Infor-
mationsbeschaffung hatte D. allerdings nicht ausschließlich polizeiliche Ermitt-
lungsergebnisse, sondern aufgrund der sprachlichen Quarant�ne, in die sich das
Amt und auch die L�nderkollegen seit den Skandalen der fr�hen achtziger Jahre
begeben hatten, Artikel des Reader’s Digest herangezogen. Um hier Wichtiges
von Unwichtigem und Fakten von Klischees zu trennen, um Diskriminierung
nicht fortzuschreiben, war aus Sicht D.s vor allen Dingen jahrelange Routine, Fin-
gerspitzengef�hl und nicht zuletzt ein im Verlauf der Jahre angeeigneter Wissens-
schatz erforderlich, der �ber Allgemeinbildung weit hinausging. Im Laufe der
Jahre hat sich D. auf diese Art ein enormes Wissen �ber Geschichte und Kultur
der Sinti und Roma erworben, das bis heute Details ihrer Verfolgungsgeschichte
wie selbstverst�ndlich einschließt und reflektiert.

D. war, wie bereits angedeutet, damit befasst, die Eigentumskriminalit�t von T�-
tern, die dem Spektrum „HWAO“ zugerechnet wurden, zu bearbeiten und hierbei
insbesondere ihr Umfeld in den Fokus zu nehmen. Sofern Sinti und Roma als Tat-
verd�chtige aufgetreten waren, spielten folglich ihre sozialen Bindungen eine
zentrale Rolle. An D. war es, eingehende Anfragen so zu bearbeiten, dass in
der Endsachbearbeitung wesentliche Punkte schon gekl�rt waren: Wo und
wann waren Tatverd�chtige schon in Erscheinung getreten? Welche Werkzeuge
waren zum Beispiel bei Einbr�chen verwendet worden? Beim Austausch mit
den L�nderkollegen, so der Sachbearbeiter freim�tig, spielten Begrifflichkeiten
nicht immer eine Rolle – in Gespr�chen oder bei Telefonaten fiel also auch das
Wort „Zigeuner“.

Um sich selbst �ber diese komplexe Materie klarer zu werden, hatte D. speziali-
sierte Arbeitsabl�ufe entwickelt: In seinem B�ro lagerten Spezialakten (zum Bei-
spiel �ber Wahrsager, gegen die wegen Betruges ermittelt wurde), und D. legte
eine „Grabbelkartei“ an, die zun�chst den Umfang von kaum mehr als hundert
Handkarten hatte und die er, als der Umfang ins Unermessliche zu wachsen droh-
te, aus arbeitsçkonomischen Gr�nden nicht mehr fortf�hrte.

Das Bundeskriminalamt als Institution hat es D. nicht ermçglicht, die besonders
hier lauernden, mçglichen Fallstricke seines Handelns zu erkennen und zu ver-
meiden. Wie und aus welchen Gr�nden er die Sondererfassung einer ethnischen
Gruppe vermeiden, zugleich aber die als Straft�ter verd�chtigten Sinti und Roma
registrieren kçnnte, �berließ man seinen eigenen �berlegungen. Wer polizeiliche
Arbeit in einem solchen Feld reflektiert verrichten soll, im Bewusstsein um die
historischen Spezifika des Verh�ltnisses der Polizei zu Sinti und Roma, m�sste
hingegen entsprechend aus- und fortgebildet werden. Es gab und gibt bis heute
innerhalb des BKA keine Form nachhaltiger Fortbildung hinsichtlich dieser Pro-
blematik.

Die Vorgesetzten von D. bis hin zur Fachaufsicht im Bundesinnenministerium be-
fanden sich in einem Dilemma. Einerseits wollten sie auf keinen Fall den Ein-
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druck erwecken, dass es hier um eine Neubelebung von „Zigeunerkarteien“ gin-
ge. Andererseits glaubten sie auf Deliktfeldern wie dem Tageswohnungseinbruch
im Interesse einer effektiven Strafverfolgung nicht auf eine funktionale Einheit
verzichten zu kçnnen, die Sinti und Roma in quantitativ bedeutendem Umfang
zum Gegenstand hatte, ohne dass diese eine Sondererfassung darstellen w�rde.
An dieser Stelle r�chte sich, dass die Amtsleitung geglaubt hatte, sie kçnne ein
aufgrund der Geschichte des polizeilichen Umgangs mit Sinti und Roma seit
dem Kaiserreich enorm aufgeladenes Thema mittels einer Sprachregelung ohne
Weiteres vom Tisch bringen. Eine Reflektion dar�ber, wie durch die Geschichte
der gegenw�rtige Umgang mit Sinti und Roma f�r beide Seiten gepr�gt sein kçnn-
te, hatte die Amtsleitung sich selbst und letztlich auch den im Arbeitsalltag mit
diesbez�glichen Problemen konfrontierten Beamten erspart. Damit hatte sie ihren
Mitarbeitern, die wie D. mit Tatverd�chtigen aus der Gruppe der Roma und Sinti
zu tun hatten, die letztlich kaum lçsbare Aufgabe aufgeb�rdet, ihre Ermittlungen
effektiv f�hren zu m�ssen, ohne �ber diese umfassend und offen kommunizieren
und ohne die Hintergr�nde dieser besonderen Situation erçrtern zu kçnnen.

Die Sachbearbeiterstelle, auf der D. arbeitete, entfiel 2001. Waren bis dahin Eigen-
tumsdelikte reisender T�ter, darunter auch Sinti und Roma, zun�chst vom Spezia-
listen D. bearbeitet und erst anschließend zu der f�r die Deliktgruppe insgesamt
zust�ndigen Organisationseinheit geleitet worden, so war diese seit 2001 f�r alle
Sachverhalte vom Eingang bis zur Endsachbearbeitung zust�ndig – auch dann,
wenn diese von Sinti und Roma begangen worden sein konnten. D. �rgerte sich
�ber diese Entscheidung nach eigenem Bekunden sehr. Politischer Druck, so seine
Interpretation, verurteilte eingespielte Abl�ufe und bew�hrte Zusammenarbeit mit
den L�nderkollegen schließlich zum Scheitern. Anrufe von Kollegen, die sich in
bestimmten F�llen wie selbstverst�ndlich an D. gewandt hatten, durften weisungs-
gem�ß nicht mehr mit spezifischem Expertenwissen beantwortet werden.

Verbitterung �ber diese Entscheidung ist bei D. noch heute zu sp�ren. Ihm sei es
nie um Diskriminierung gegangen, er wisse um das furchtbare Verfolgungsschick-
sal von „Zigeunern“ vor 1945. Doch sei es aus polizeilicher Sicht folgerichtig,
besondere Deliktformen – und dabei bezieht sich D. etwa auf die zu Dieben ange-
lernten strafunm�ndigen Kinder oder spezifische Formen des opus moderandi –
gesondert zu bearbeiten. 2001 hatte D. als letzten Arbeitsakt auf Anweisung der
Amtsleitung und unter Aufsicht des Geheimschutzbeauftragten seine Unterlagen
vernichten und die leeren Aktenordner protokollieren lassen m�ssen. F�r die his-
torische Forschung sind damit unsch�tzbare, wertvolle Dokumente verloren, die
weiteres Licht ins Dunkel der j�ngeren Vergangenheit einer langen Diskriminie-
rungsgeschichte h�tten bringen kçnnen. Allerdings, und das ist beruhigend und
positiv, geschah dies zum Vorteil derer, �ber die sie angefertigt worden waren.

Am 12. November 2001 berichtete der zust�ndige Referatsleiter der Amtsleitung
unter dem Betreff „Informationssammlung (Arbeitskartei) zu Straft�ter / Verdachts-
personen aus dem Spektrum Personen mit h�ufig wechselndem Aufenthaltsort
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(HWAO-Personen)“ / „Mobile ethnischer Minderheiten (MeM-Personen)“ Fol-
gendes: Bis 1974 habe auch beim BKA in der Abteilung und Auswertungsdienst
(EA) eine Spezialdienststelle „zur Bek�mpfung des o.a. Ph�nomens“ existiert.
Dieser, der Argumentation zweifellos widersprechende, Hinweis konnte im Pro-
jektverlauf allerdings nicht untermauert werden; er widerspricht den gewonnenen
Erkenntnissen. Denn demzufolge sei der „in Rede stehende Personenkreis“ durch
Zusatzkennungen im INPOL-System beobachtet worden, dies alsbald aber durch
Gremienbeschl�sse entfallen. Die Zust�ndigkeit sei ohne Organisationsverf�-
gung, sondern vielmehr „schleichend“ an den Kriminaldauerdienst �bergegangen
und der Zwang zu sachgerechter Auskunftserteilung bedingte 1988 die Einrich-
tung einer Sachbearbeiterstelle, um sich den delikt�bergreifend aktiven T�tern
und Tatverd�chtigen sowie sonstigen Anfragen an das BKA (der Bericht f�hrt
Wissenschaft und Forschung an) widmen zu kçnnen.

Der Bericht aus dem Jahr 2001 verdeutlicht, dass im Kriminaldauerdienst des
BKA, insbesondere aufgrund der Anfragen aus den L�ndern, ein fortw�hrendes
Interesse an einer gesonderten Zusammenstellung �ber straff�llig gewordene
Sinti und Roma existierte, welche im Einklang mit der 1985 verf�gten „Sprach-
regelung“ stand und sich in der Folge explizit um Klarheit in der Formulierung
bem�hte. Zwar vermerkte der Bericht, dass D.s Arbeitskarteien sich „HWAO“-
und „MeM“-Personen gewidmet h�tten – das Bundesinnenministerium jedoch
hatte am 3. August 1992 bei der Einrichtung der Kartei verf�gt, dass mit der Ar-
beitskartei keine „auf bestimmte Gruppen ethnischer Zugehçrigkeit“ verengte
Erfassung vorgenommen werden d�rfe. Der Datenschutzbeauftragte des Amtes
�berarbeitete angesichts einer weiteren m�ndlichen Weisung (zur Speicherdauer)
die Errichtungsanordung redaktionell, welche nun folgenden Wortlaut enthielt:
„Die Datei ermçglicht das Erkennen von Zusammenh�ngen zwischen einzelnen
Personen und in Gruppen agierenden mobilen Straft�tern, die zur Bestreitung ih-
res Lebensunterhalts vornehmlich Tageswohnungseinbr�che, Trickdiebst�hle
und -betr�gereien, Leistungserschleichung u.a. begehen.“

Ein direkter Bezug auf Sinti und Roma war darin nicht gegeben, doch verdeutlich
das nach der Auflçsung des Sachgebietes entstandene Schriftgut, in welch hohem
Maße dieser Bezug doch noch eine Rolle spielte: Im Bericht des Referatsleiters
wurden „HWAO“ und „MeM“ als Oberbegriffe vçllig ungezwungen mit der Ar-
beit des Sachgebiets verkn�pft Auch der Datenschutzbeauftragte protokollierte
lediglich, die vernichteten Unterlagen (insgesamt 48 Aktenordner, 44 alpha-
betisch nummeriert, vier nach Tagebuchnummern, sowie eine Spitznamenkartei)
h�tten sich auf „verschiedene Gruppen ,Mobiler ethnischer Minderheiten� “ bezo-
gen.914

914 Vgl. den Bericht „Informationssammlung (Arbeitskartei) zu Straft�tern/Verdachtspersonen aus
dem Spektrum ,Personen mit h�ufig wechselndem Aufenthaltsort (HWAO-Personen)�/,Mobile
ethnische Minderheiten (MeM-Personen)� “ von ZD 43 an LS �ber ZD vom 12.11.2001 nebst
Anlagen, in: BKA, KI, alle Zitate ebd.

283

Satz-Offizin H�mmer BKA, Braune Wurzeln – faule Fr�chte? Daten Revision



{luchterh_neu}20110287_Braune_BKA/kap01.3D 1 04.11.2011 S. 284

In der Geschichte des Bundeskriminalamtes spielt das Sachgebiet ZD 43–22 eine
eigent�mliche Rolle. Schon seine Existenz dokumentiert, wie lange Polizisten der
Vorstellung folgten, Sinti und Roma m�ssten aufgrund ihrer kulturellen Eigen-
schaften eine besondere Bedeutung in der Strafverfolgung einnehmen. Es muss
freilich wieder betont werden, dass diese Diskriminierung ein gesamtgesell-
schaftliches Problem darstellte und immer noch darstellt, bis zum heutigen
Tage bei weitem nicht gelçst ist und sich ganz bestimmt nicht nur in der Verwen-
dung (oder eben: Nicht-Verwendung) bestimmter Termini und Begrifflichkeiten
erschçpft.

In der Summe kann festgehalten werden: Das Bundeskriminalamt wurde, was den
Umgang mit Sinti und Roma anging, im ersten Jahrzehnt seines Bestehens erheb-
lich vom Glauben an die Gef�hrlichkeit derselben in ihrer Gesamtheit, als eth-
nische Gruppe gepr�gt. Beim Vorstoß in der AG Kripo, die Zust�ndigkeit f�r
die Erfassung und Strafverfolgung an sich zu ziehen, scheiterte es.

Die von wissenschaftlichen Publikationen unterstellte „Zentralstellenfunktion“
bei der Verfolgung von Sinti und Roma hat das Amt nie besessen. Leider sehr
viel weniger als �ber die f�nfziger Jahre wissen wir �ber den Zeitraum zwischen
1960 und 1980. Bekannt ist: In diesen Jahren nahm die Intensit�t polizeilichen
Interesses an Sinti und Roma ab, ohne g�nzlich zu verschwinden. Offensichtlich
ist, dass in dieser Zeit Sinti und Roma im kriminalpolizeilichen Meldedienst
des BKA Gegenstand blieben – und zwar auf der Basis einer Terminologie mit
rassistischem Unterton, welche ihre Urspr�nge im Kaiserreich hatte und in
den f�nfziger Jahren von Amtsangehçrigen zu neuem Leben erweckt worden
war.

Erst die achtziger Jahre sollten einen wirklichen Paradigmenwechsel in Amt und
Gesellschaft nach sich ziehen: Die sich herausbildenden Selbstorganisationen der
Sinti und Roma, allen voran der Zentralrat, skandalisierten mehrfach Praktiken,
deren Anwendung sie im BKA vermuteten. Ihre Forderungen fanden bis zu den
Bundestagparteien Gehçr und gewannen folglich an Gewicht und Verbindlich-
keit. Das Amt selbst reagierte besonders auf NS-Vergleiche verstçrt und ungl�u-
big und ließ mitunter auch ein ad�quates Problembewusstsein vermissen, als es
zum Beispiel dem Zentralrat der Sinti und Roma mit gerichtlichen Schritten droh-
te. Parallel vollzog sich ein Prozess in doppelter Hinsicht: Amtsintern und im
Rahmen der Zusammenarbeit mit den L�nderkollegen wurden tradierte Deu-
tungsmuster von Amtsangehçrigen zun�chst fortgeschrieben. Seit Mitte der acht-
ziger Jahre sorgten aber schließlich çffentliche Debatten, Bundestagsbeschl�sse
sowie Entscheidungen von Fachaufsicht und Amtsleitung daf�r, die in Verbin-
dung zu Sinti und Roma stehende �berkommene und die Gruppe insgesamt dis-
kriminierende Terminologie aus dem Sprachgebrauch der Amtsangehçrigen zu
verbannen.

Die Amtsleitung allerdings gab den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern �ber diese
schlichten Verf�gungen hinaus nichts an die Hand, was geeignet gewesen w�re,
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die tief in der Vergangenheit liegenden und wenigstens teilweise bis in die Gegen-
wart wirkenden Bedingungen des polizeilichen Umgangs mit Sinti und Roma
ad�quat auf ihre Arbeit beziehen zu kçnnen: Zwar war (und ist) es nach 1945 vçl-
lig legitim, gegen straff�llige oder straftatverd�chtige Angehçrige der Sinti und
Roma polizeilich zu ermitteln, aber erstens musste (und muss) es Polizeibeamten
vergegenw�rtigt werden, dass die Betroffenen Ermittlungen gegen sich aufgrund
persçnlicher oder famili�rer Verfolgungserfahrungen w�hrend der NS-Zeit als
Fortsetzung einer solchen Hatz empfinden konnten (und kçnnen). Und zweitens
darf die polizeiliche Auseinandersetzung mit straff�lligen Individuen nicht in
eine Sondererfassung einer ethnischen Gruppe eingebettet werden. Das gilt gene-
rell, f�r Sinti und Roma aber in ganz besonderer Weise, weil sie in Deutschland
seit Ende des 19. Jahrhunderts �ber Jahrzehnte hinweg einer diskriminierenden
Registrierung ausgesetzt waren, die im systematischen, von der Polizei organi-
sierten Vçlkermord gipfelte.

B. „Ungerechtfertigte Parallelen zu fr�heren Zeiten“ vermeiden –
das BKA und die hartn�ckige Legende von „Berufs- und
Gewohnheitsverbrechern“

I. Die Entwicklung bis 1945

Schon seit dem sp�ten 19. Jahrhunderts spielte in der kriminalistischen Fachde-
batte Deutschlands ein kriminologisches Konstrukt eine zentrale Rolle: der soge-
nannte Berufsverbrecher. Diesen, so die Kriminalisten, kennzeichne die Beson-
derheit, immer wieder Straftaten auf vergleichbare Weise zu begehen und damit
den Lebensunterhalt zu bestreiten – das Verbrechen also zum Beruf gemacht zu
haben. Im fr�hen 20. Jahrhundert wurde diese Theorie um einen zweiten Bestand-
teil, den Gewohnheitsverbrecher, den vermeintlich von Natur aus zum Verbre-
chen veranlagten Menschen, erg�nzt. Unter dem Begriffspaar „Berufs- und
Gewohnheitsverbrecher“ sollten nunmehr einheitlich Wiederholungs- und Inten-
sivt�ter verstanden werden, deren Taten man entweder auf ihren Hang zum Ver-
brechen, auf Gewerbsm�ßigkeit oder auf ihre Triebe zur�ckf�hrte. Bis zum Ende
der zwanziger Jahre setzte sich schließlich die Sicht durch, wenn es gel�nge, die
auf etwa acht- bis zehntausend Personen gesch�tzte Gruppe aus der sozialen Rea-
lit�t zu entfernen, kçnne man die gesamte Gesellschaft von schwerer Kriminalit�t
reinigen, ja sogar Delinquenz �berhaupt beseitigen.

Die Debatte um Berufs- und Gewohnheitsverbrecher war kein spezifisches Ph�-
nomen des deutschsprachigen Raumes. Auch in Großbritannien glaubten Exper-
ten um die Wende zum 20. Jahrhundert, eine Ausschaltung der polizeilichen
„Stammkundschaft“ kçnne die Kriminalit�tsbek�mpfung entscheidend voran-
bringen. In den USA spielt die �berzeugung, es sei sinnvoll, so genannte profes-
sional criminals, career criminals und habitual/repeat offenders durch lebens-
lange Internierung unsch�dlich zu machen, in der j�ngeren Vergangenheit eine
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prominente Rolle im Denken und Handeln von Gesetzgebung und Kriminal-
polizei.915

Selbst wenn die Terminologie sich inzwischen grundlegend gewandelt haben
mag: Unsere Gegenwart kennt Debatten um die Nicht-Resozialisierbarkeit von
Straff�lligen. In der �ffentlichkeit wird bisweilen plakativ dar�ber gestritten,
wie man gesellschaftlich und strafrechtlich zum Beispiel mit Sexualverbrechern
oder Gewaltt�tern, nachdem diese eine Gef�ngnisstrafe verb�ßt h�tten, umzuge-
hen habe. Vor diesem Hintergrund ist das 2001 ge�ußerte Credo des damaligen
Bundeskanzlers Gerhard Schrçder „Wegschließen – und zwar f�r immer!“ zu ver-
stehen, welches die Gesetzgebung zur nachtr�glichen Sicherungsverwahrung
2004 begr�nden sollte. Die bundesdeutsche Praxis ist 2009 vom Europ�ischen
Gerichtshof f�r Menschenrechte als Verstoß gegen die Menschenrechte beurteilt
worden. Im Sp�therbst 2010 wiederum beschloss der Bundesgerichtshof, diese
Sicht als nicht bindend f�r bundesdeutsche Gerichte zu anzusehen, gleichwohl
strengere Pr�fkriterien f�r eine nachtr�gliche Sicherungsverwahrung anzulegen.

Die Debatten des Kaiserreichs und der Weimarer Republik hatten aus Sicht der
Kriminalisten eine befriedigende Lçsung gefunden, als das nationalsozialistische
Regime eine polizeiliche „Vorbeugungshaft“ f�r „Berufsverbrecher“ in den Kon-
zentrationslagern einf�hrte. Auch nach 1945 hielten deutsche Kriminalisten, An-
gehçrige des Bundeskriminalamtes eingeschlossen, am Konzept des „Berufs- und
Gewohnheitsverbrechers“ noch lange fest. Wenn sie aber nun �ber dieses Ph�no-
men sprachen, lag dem die Erfahrung zugrunde, dass im Nationalsozialismus
etwa 110.000 Menschen durch die Kripo in Lager deportiert und viele Zehntau-
sende dort ermordet worden waren.

Die Radikalisierung der Politik gegen Berufs- und Gewohnheitsverbrecher ab
1933 hatte allerdings keine genuin nationalsozialistischen Urspr�nge, sondern
reichte in die Weimarer Republik zur�ck. Schwung hatten die einschl�gigen De-
batten mit der Verçffentlichung des Buches Der Berufsverbrecher aus der Feder
des im Ausw�rtigen Amt wirkenden Kriminologen Robert Heindl (1883–1958)916

von 1927 gewonnen. Dieser hatte das Handeln der „Berufsverbrecher“ in wissen-
schaftlicher Terminologie beschrieben, ihre Bek�mpfung der Kriminalpolizei
zugeordnet und schließlich die dauerhafte Internierung der „Berufsverbrecher“
gefordert. Heindl schloss sein Werk mehrdeutig interpretierbar mit den Worten:

915 Vgl. die Debatten um so genannte Three strikes-Gesetze und die resultierenden Mçglichkeiten
der Kriminalit�tsminderung, bef�rwortend unter anderem Reynolds, 3-strikes. Auf wissen-
schaftlicher Ebene wird das Thema ohne Scheu ausf�hrlich diskutiert, vgl. Hobbs (Hrsg.), Cri-
minals. Nicht zuletzt ist der Umstand bemerkenswert, dass in Washington, D.C., in den achtziger
Jahren ein Programm aufgelegt wurde, in dem sich fast hundert Beamte als Spezialeinheit einer
st�dtischen Behçrde mit dem Thema „Berufsverbrecher“ befassten. Die Autoren einer diesbe-
z�glichen Studie bef�rworteten solche Einheiten in allen Großst�dten der USA. Vgl. Martin /
Sherman, Career Criminals.

916 Siehe zu seiner Biografie den Artikel von Paul Bockelmann in: NDB 8 (1969), S. 281.
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„Jedes Volk muss sich gegen seine Sch�dlinge verteidigen. Ein Volk, das dieses
Prinzip nicht rigoros durchf�hrt, geht unter.“917

Heindls Theorie fand allgemeine Zustimmung und entwickelte eine gewaltige
Strahlkraft auf das Denken Weimarer Kriminalpolizisten. Gerade deren in den
zwanziger Jahren modernisierte Informationssammlungen ließen es mçglich er-
scheinen, vermeintliche „Stammkunden“ der Polizei sicher zu identifizieren und
somit zielgerichtet aus der Gesellschaft entfernen zu kçnnen. Allerdings erwies
sich eine radikale Bek�mpfung im Sinne Heindls als noch nicht durchsetzbar.
Die Strafjustiz erschien vielen Kriminalisten als allzu milde, und vorbeugende In-
ternierungen durch selbstherrliche Entscheide von Kriminalbeamten schloss der
Weimarer Rechtsstaat aus.

Dies �nderte sich erst, als mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten jene
Mechanismen zu greifen begannen, die der Politologe Ernst Fraenkel im „Dop-
pelstaat“ dargelegt hat: Neben gesatzte (und alsbald modifizierte) Vorschriften
des Normenstaates traten nun neue Mçglichkeiten, die der Maßnahmenstaat
auch Kriminalpolizisten an die Hand gab. Auf beiden Ebenen wurde das neue Re-
gime rasch t�tig. Innerhalb des Normenstaates ermçglichte das „Gesetz gegen ge-
f�hrliche Gewohnheitsverbrecher und �ber Maßregeln der Sicherung und Bes-
serung“ vom 24. November 1933 die „Sicherungsverwahrung“ von Straff�lligen.
Als Gewohnheitsverbrecher galt nun qua Gesetz, wer drei Mal vors�tzliche Taten
begangen hatte.918 Binnen k�rzester Frist waren zudem liberale und sozialdemo-
kratische Richter und Staatsanw�lte – unter anderem auf der Grundlage des „Ge-
setzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ – entlassen worden.

Der kriminalistische Traum von der Ausschaltung des vermeintlich �rgsten poli-
zeilichen Gegners gewann Gestalt, als in Preußen am 13. November 1933 (also
noch vor der Verabschiedung des Reichsgesetzes) ein Erlass des Ministerpr�-
sidenten Hermann Gçring �ber die „vorbeugende Polizeihaft“ gegen „Berufsver-
brecher“ in Kraft trat. Nunmehr wurde es der Polizei mçglich, als „Berufsverbre-
cher“ Identifizierte zeitlich unbegrenzt in Gewahrsam zu nehmen. Bis Fr�hjahr
1937 traf dieses Schicksal etwa 3.000 Menschen. Weitere 6.000 R�ckfallt�ter
wurden mittels der Sicherungsverwahrung dauerhaft inhaftiert, was die Krimina-
listen zum Schluss f�hrte, sie h�tten nunmehr die „Berufs- und Gewohnheitsver-
brecher“ ausgeschaltet. In der praktischen Arbeit mussten sie allerdings feststel-
len, dass die statistisch registrierte Kriminalit�t lediglich auf den Stand des Jahres
1927 gesunken war, also auf das Niveau jener relativen Stabilit�t, welche die Wei-
marer Republik vor der Weltwirtschaftskrise erreicht hatte. Einer Eliminierung
von Kriminalit�t als gesellschaftlichem Problem entsprach das keineswegs, die
Theorie schien widerlegt.919

917 Zitiert nach Heindl, Berufsverbrecher, S. 394, zu den Bedenken gegen den Terminus „Gewohn-
heitsverbrecher“ ebd., S. 162–166.

918 Vgl. Reichsgesetzblatt vom 27.11.1933, Teil I, S. 995.
919 Vgl. Wagner, Kriminalisten, S. 56 – 74.
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Vermeintlich plausible Erkl�rungsans�tze offerierte den ern�chterten Kriminalis-
ten nun allerdings die Gesellschaftsbiologie. Im 1937 gegr�ndeten Reichskrimi-
nalpolizeiamt (RKPA) setzte sich die Sicht durch, es gen�ge zur vorbeugenden
Kriminalit�tsbek�mpfung nicht mehr, nur die „Berufs- und Gewohnheitsverbre-
cher“ zu internieren. Der Psychiater und Kriminalbiologe Robert Ritter, der dem
RKPA als Experte diente, behauptete, die vielfach Straff�lligen gehçrten zu
einem sehr viel grçßeren Teil der Bevçlkerung, welcher potentiell zum Verbre-
chen veranlagt sei, weil seine Angehçrigen Kriminalit�t auslçsende Anlagen in
den Genen tr�gen. W�hrend sich bei „Berufs- und Gewohnheitsverbrechern“
die „ung�nstigen“ Erbanlagen im Ph�notyp schon bis zur Straff�lligkeit aus-
gewirkt h�tten, g�be es Bevçlkerungsgruppen, bei denen der Genotyp fr�her
oder sp�ter in die Kriminalit�t f�hre. Um die vorgeblich Kriminalit�t hervorbrin-
genden Gene aus der „Volksgemeinschaft“ zu eliminieren, bedurfte es langfristig
der physischen Vernichtung ihrer Tr�ger, der Elimination des von Ritter so be-
zeichneten „Bodensatzes der Gesellschaft“.920

Mit dem so genannten „Vorbeugeerlass“ Heinrich Himmlers vom 14. Dezember
1937 wurde in der Folge eine das ganze Deutsche Reich betreffende Regelung ge-
troffen, die letztlich darauf zielte, „das erbm�ßig bedingte Verbrechertum aus-
zurotten“.921 Entsprechend bezog sich der „Vorbeugeerlass“ nicht allein auf Be-
rufs- und Gewohnheitsverbrecher, sondern erhob auch „Asozialit�t“ – ein nicht
genauer definiertes, jedenfalls aber aus Sicht von Experten die Allgemeinheit ge-
f�hrdendes Verhalten – zum Anlass f�r eine KZ-Internierung. Was die All-
gemeinheit gef�hrde, hatte mangels verbindlicher Vorgaben wiederum die Krimi-
nalpolizei zu entscheiden, die nun aus eigener Machtvollkommenheit tausende
Menschen als „Asoziale“ in Konzentrationslager zu deportieren begann. Ins-
gesamt 110.000 Menschen, darunter auch 40.000 Sinti und Roma, wurden im
Zuge der „vorbeugenden Verbrechensbek�mpfung“ in Konzentrationslager de-
portiert.

II. Nach 1945 – „ein ziemlich langer Abschied“: die BKA-Konzepte mit
Bezug auf „Berufs- und Gewohnheitsverbrecher“ auf Tagungen
und in der Schriftenreihe

Kriminalisten, die vor 1945 mit vorbeugender Verbrechensbek�mpfung befasst
gewesen waren, pflegten nach dem „Zusammenbruch“ trotz dieser Erfahrungen
ein reines Gewissen: In Entnazifizierungsverfahren – ja, selbst noch bei Verneh-
mungen 25 Jahre nach Kriegsende – sprachen sie unbefangen von „grçßeren Ak-
tionen“ gegen „Berufsverbrecher“, ohne dies anstçßig zu finden. Mit den „Aktio-
nen“ meinten sie Deportationen in KZs, zogen sich dabei jedoch konsequent auf
den Standpunkt zur�ck, nur die Einweisungen verf�gt, nicht aber die Zust�nde in

920 Zitiert nach Ritter, Aufgaben, hier S. 39.
921 Zitiert nach (Josef) Menke, Die Sicherheitspolizei und die Sonderpolizeien, in: Mitteilungsblatt

des RKPA 1943, Reihe C, Sp. 501–506, hier Sp. 501.
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den Lagern gekannt oder gewollt zu haben.922 Dies war schlicht falsch. Vor 1945
hatten die Konzentrationslager Todesf�lle unter den von der Kripo eingelieferten
H�ftlingen jeweils an diejenige Kripostelle gemeldet, welche die Betreffenden
deportiert hatte.

Gleichwohl interpretierten die Kriminalisten ihre Deportationspraxis selbst-
gerecht als unpolitische Aufgabe, die man erfolgreich verrichtet habe, ohne
sich von den nationalsozialistischen Machthabern ins Handwerk „pfuschen“ zu
lassen. Die Verbindung ihrer T�tigkeit mit den Konzentrationslagern muss bei
den Kriminalisten aber zumindest die Ahnung erweckt haben, man w�rde sie
wohl nicht kommentarlos in dieser Weise weiter wirken lassen, wie sie es bis
zum Kriegsende getan hatten. Immer wieder wurde daher der Ruf laut, man wisse
polizeilicherseits zwar, dass es nicht statthaft sei, eine R�ckkehr zur Vorbeu-
gungshaft zu fordern, opfere damit aber den neuen – rechtsstaatlich-demokrati-
schen – Rahmenbedingungen ein �ußerst effektives Mittel der Kriminalit�ts-
bek�mpfung.923

Die von der Vorbeugungshaft in KZs Betroffenen hatten es ihrerseits ohnehin
schwer nach 1945. Vielfach galten sie nicht als Opfer, sondern Mitt�ter des Schre-
ckens der Konzentrationslager und als Kollaborateure der Lager-SS, die als
Funktionsh�ftlinge auch an Dem�tigungen und exzessiver Gewaltaus�bung teil-
genommen hatten. Entsch�digungsantr�ge wegen der erlittenen Haftfolgen wur-
den, zum Teil von fr�heren T�tern, mit H�me und Unverst�ndnis beschieden, die
Internierung als legitime, weil unpolitische Form der Kriminalpr�vention ge-
rechtfertigt. Stimmen, welche die massenhafte Internierung als „asozial“ Klassi-
fizierter in den KZs als Unrecht anerkannten – so zum Beispiel der Freiburger Ge-
neralstaatsanwalt Karl Siegfried Bader – blieben in der Nachkriegszeit die seltene
Ausnahme.924

Mehr noch: Alsbald wurden historisierende R�ckblicke salonf�hig, die unter-
schwelliges Bedauern �ber die Abschaffung der KZ-Haft zum Ausdruck brachten
und die Abkehr von der Vorbeugungshaft f�r Berufs- und Gewohnheitsverbrecher
f�r die Ausw�chse der Nachkriegskriminalit�t verantwortlich machten. Diese
Sicht vertrat f�r das entstehende Bundeskriminalamt prominent Rolf Holle.925

Dieser hatte bereits w�hrend seiner T�tigkeit als Referent von Amtschef Ernst
Voss im Kriminalpolizeiamt f�r die Britische Zone begonnen, die Zust�ndigkeit
der Zentrale f�r die Verfolgung der Berufs- und Gewohnheitsverbrecher argu-
mentativ zu untermauern. Berechtigung dazu gab ihm unter anderem eine Anwei-
sung der britischen Milit�rregierung, die bei den Kriminalpolizeistellen der Zone
photographische Sammlungen von „Gewohnheits- und reisenden Verbrechern“

922 Vgl. hierzu die biografische Skizze zu Dr. Josef Ochs.
923 Vgl. Wagner, Kriminalisten, S. 174.
924 Vgl. ebd., S. 154 f.
925 Noch 1956 reproduzierte Holle diese Sicht in der Schriftenreihe des Bundeskriminalamtes. Vgl.

Holle, Kriminaldienstkunde, S. 30.
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vorsah und regionalen Meldebl�ttern Hinweise �ber diesbez�gliche Erkenntnisse
abverlangte.926

Ein vierseitiger Entwurf Rolf Holles aus den sp�ten vierziger Jahren, der im Nach-
lass von Paul Dickopf erhalten blieb, sah die Kontrolle dieser Zielgruppe durch
eine j�hrlich zu pr�fende „Bew�hrungskontrolle“ unter Zust�ndigkeit der Kripo
vor; Delinquenten, die gegen die Auflagen verstießen, sollten bei erstmaliger Ver-
fehlung schriftlich verwarnt und beim zweiten �bertritt nach einem richterlichen
Verfahren in „vorbeugende Verwahrung“ genommen werden. Holle schwebte vor,
dass die so der Polizei Zugef�hrten als Insassen von Arbeitsh�usern Aufr�um-
arbeiten w�rden leisten kçnnen. Er sah die „vorbeugende Verwahrung“ neben Be-
rufs- und Gewohnheitsverbrechern auch f�r Personen vor, die durch vermeintlich
„asoziales Verhalten“ eine Gefahr f�r die Allgemeinheit darstellten.927 Damit
hielt Holle an der explizit kriminalbiologisch begr�ndeten Sicht fest, die Kripo
m�sse gegen verurteilte wie auch gegen potentielle Straft�ter t�tig werden.

Das erste Treffen der Leiter der Landeskriminalpolizei�mter der Britischen Zone
mit KPABrZ-Chef Ernst Voss hatte im April 1947 bei einer Diskussion �ber den
Runderlass vom 14. Dezember 1937 einhellig befunden, zur wirksamen Bek�mp-
fung des „Berufs- und Gewohnheitsverbrechertums“ bed�rfe es auch k�nftig der
Vorbeugungshaft. Ohne Zwangsmittel kçnne das Berufsverbrechertum schlicht-
weg nicht bek�mpft werden. Konsequenterweise kam auch zur Sprache, wer den
Kriminalisten dabei als Hemmnis ein Dorn im Auge war: Der Pr�sident des Zen-
traljustizamtes f�r die Britische Zone hatte zusammen mit seinen Generalstaats-
anw�lten die Anwendung des Runderlasses von 1937 untersagt, weil er die so ge-
nannte Verordnung zum Schutz von Volk und Staat vom 28. Februar 1933, „die
jedoch einen verfassungswidrigen Zustand verbriefe“, als seine Grundlage sah.928

Schon kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges diskutierten Kriminalpolizisten
also Konzepte, die von der Praxis des „Dritten Reiches“ kaum abwichen. Ihnen
blieben jedoch vorl�ufig die H�nde gebunden: Im Kriminalpolizeiblatt der Briti-
schen Zone wurde 1947 zwar das Ziel des l�ckenlosen Erkennens und Erfassens
von „Berufs- und Gewohnheitsverbrechern“ formuliert – wie das konkret gesche-
hen sollte und was aus den Feststellungen zu folgern sei, blieb aber offen.929

Das Bundeskriminalamt erblickte in den Debatten, die sich in der jungen Bundes-
republik um den justiziellen und polizeilichen Umgang mit „Berufs- und Ge-

926 Die Anweisung erschien zweisprachig, der Komplement�r zu den „Gewohnheitsverbrechern“ im
Englischen ist habitual criminals. Vgl. [ohne Autor (britische Milit�rregierung)], Fachliche An-
weisung zur Reorganisation der deutschen Kriminalpolizei in der britischen Zone, [ohne Ort]
1945, hier S. 6.

927 Vgl. das Schreiben Holles an Dickopf in: BArch N/1265/31.
928 Zitiert nach nach dem Protokoll der Besprechung des Leiters des Kriminalpolizeiamts f�r die

Britische Zone mit den Leitern der Landeskriminalpolizei�mter am 23. April 1947 in Hamburg,
in: BArch B 131/1327, S. 5 f.

929 Vgl. Kriminalpolizeiblatt f�r die Britische Zone, 1. Jahrgang Nr. 26a vom 5. Juli 1947, in: BArch
B 131/1343.

290

Satz-Offizin H�mmer BKA, Braune Wurzeln – faule Fr�chte? Daten Revision



{luchterh_neu}20110287_Braune_BKA/kap01.3D 1 04.11.2011 S. 291

wohnheitsverbrechern“ entspannen, ein Thema mit attraktiven Mçglichkeiten.
Zwar hatte das BKA-Gesetz verf�gt, Kriminalpolitik solle ausschließlich L�nder-
sache sein, jedoch konnte ein Gesetzestext nicht verh�ten, dass das Amt seine
Rolle als Nachrichtenzentrale umfassend interpretierte und zu einem gewichtigen
Akteur des Diskurses avancierte. Kein anderer Themenkomplex hat die amts-
eigene Schriftenreihe, die Auftritte von BKA-Vertretern in den nationalen Gre-
mien und die vom Kriminalistischen Institut im Bundeskriminalamt ausgerichte-
ten Tagungen in den ersten f�nfzehn Jahren so sehr gepr�gt wie jener der „Berufs-
und Gewohnheitsverbrecher“. Zugespitzt formuliert kann man f�r die f�nfziger
Jahre zusammenfassen: Die Identifikation der Berufs- und Gewohnheitsverbre-
cher als auch weiterhin eigentlicher Gegnergruppe der Kriminalpolizei pr�gte
die Gr�ndungsgeschichte des Bundeskriminalamtes. W�re es nach Max Hage-
mann gegangen, h�tte der erste Paragraph des BKA-Gesetzes mit Stand vom
April 1950 denn auch gelautet: „Zur Bek�mpfung des Berufsverbrechertums
wird ein Bundeskriminalamt errichtet“.930 Hagemann selbst war urspr�nglich
kein Anh�nger der Theorie vom Berufsverbrecher (und seiner Liquidierung) ge-
wesen, hatte sie aber schließlich als „Glaubensbekenntnis“ akzeptiert und zumin-
dest begrifflich offenbar auch �ber die Schwelle des Jahres 1945 transportiert.931

Dennoch: Nicht nur Hagemann, ein ohnehin eher unverd�chtiger Pr�sident, hatte
die neuen politischen Rahmenbedingungen wenigstens vorl�ufig als verbindlich
akzeptiert. Alle Beitr�ge, die von BKA-Angehçrigen an die �ffentlichkeit dran-
gen, m�hten sich vor allen Dingen um die Betonung einer strengen Bindung der
von ihnen vorgeschlagenen Maßnahmen an die Rechtstaatlichkeit. Die Kehrseite
dieser Wendung zum Rechtsstaat bestand im weitgehenden Beschweigen der vor
1945 ergriffenen Maßnahmen, Einweisungen in KZs wurden allenfalls am Rande
erw�hnt, das zentrale Narrativ hingegen suggerierte, vor 1945 h�tten sich die Kri-
pobeamten ihrer Klientel gegen�ber sehr streng, gleichwohl korrekt verhalten.

Bernhard Niggemeyer, der Leiter des Kriminalistischen Institutes, vertrat gleich-
falls eine dezidierte Ansicht zu Berufs- und Gewohnheitsverbrechern. Aka-
demisch gebildet, des abw�gend-diplomatischen Formulierens f�hig, teilte er
zwar in einem Bericht an das Bundesinnenministerium vom September 1954
die Sicht auf die Effizienz des Instruments der Vorbeugungshaft, gab aber deut-
lich zu verstehen, ihm sei durchaus bewusst, jene zu fordern sei „nicht mehr“ statt-
haft.932 Klar war dem Juristen Niggemeyer aber auch, dass der „Zusammenbruch“
des Jahres 1945 das 1933 mit dem „Gewohnheitsverbrechergesetz“ etablierte
dualistische Sanktionssystem des deutschen Strafrechts nicht angetastet hatte.
Neben den Strafen (wie Gef�ngnis oder Zuchthaus) waren, etwa mit der Siche-
rungsverwahrung, immer noch Maßregeln vorgesehen, die f�r die pr�ventive Ver-
brechensbek�mpfung in Frage kamen.

930 Vermerk Hagemanns vom 20.4.1950, in: BArch B 106/15645.
931 Vgl. Wagner, Volksgemeinschaft, S. 23.
932 Zitiert nach Wagner, Resozialisierung, S. 203.
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Niggemeyer verschrieb sich stellvertretend f�r das Bundeskriminalamt dem Vor-
haben, den Strafrechtskommissionen als Erg�nzung der Sicherungsverwahrung
ein kriminalpolitisches Instrument ans Herz zu legen, welches unter den Arbeits-
titeln „Polizeiaufsicht“ und „Sicherungsaufsicht“ firmierte. Erkl�rtes Ziel war es,
diese Erg�nzung der Sicherungsverwahrung so rigoros anzulegen, dass erheb-
liche Verstçße gegen von der Kripo definierte Verhaltensauflagen das automati-
sche Greifen der Sicherungsverwahrung bedingten. Niggemeyer sprach in diesem
Zusammenhang stets von der „Sicherungsaufsicht“ als „ambulanter Sicherungs-
verwahrung“.933

Niggemeyer und seine Mitarbeiter Rudi Leichtweiß und Eberhard Eschenbach
unternahmen es seit Mitte der f�nfziger Jahre, f�r das BKA die zun�chst von
Strafrechtlern dominierten Debatten rund um die Reform der Sicherungsverwah-
rung zu bereichern. Das Kriminalistische Institut entwickelte ein Schwerpunkt-
thema, das es zehn Jahre konsequent behandeln sollte.

Den Auftakt bildete 1955 eine Verçffentlichung in der BKA-Schriftenreihe, in
welcher Eberhard Eschenbach und Rudolf Leichtweiß die gegenw�rtig viel zu
milde Rechtsprechung gegen „Berufs- und Gewohnheitsverbrecher“ monierten.
Ihr Text �ber den Runderlass vom 14. Dezember 1937 ging allerdings auf die da-
mit eigentlich verbundenen Folgen – massenhafte, willk�rliche, richterlichen
Entscheidungen entzogene Deportationen in Konzentrationslager – nicht ein.
Sie suggerierten vielmehr, ganz �berwiegend habe die Kriminalpolizei Berufs-
und Gewohnheitsverbrecher unter „Polizeiaufsicht“ gestellt und die Einhaltung
verh�ngter Auflagen kontrolliert. Noch heute, so die Autoren, w�rde geurteilt,
die Anwendung des Erlasses und die damit verbundenen �berwachungen h�tten
sich „sehr g�nstig“ auf die Kriminalit�tsrate ausgewirkt.934 Lediglich eine Min-
derzahl der Verbrecher habe sich selbst durch KZ-Haft nicht abschrecken lassen
und h�tte nach der Befreiung 1945 schon ein Jahr sp�ter wieder vor dem Richter
gestanden. Mit dieser zynischen Darstellung verschwiegen Eschenbach und
Leichtweiß die wahren Relationen zwischen „Polizeiaufsicht“ und Deportatio-
nen. Auf KZs gingen sie ohnehin nur in beil�ufigen Randbemerkungen ein.
Kein Wort fiel im Text �ber Todesraten, kein Wort �ber die Ausschaltung der Jus-
tiz und die alleinige Handhabung durch die Polizei.

Offener ging Bernhard Niggemeyer im selben Band mit der Vergangenheit um:
Zwar lobte auch er den Erlass als „ausgezeichnetes Mittel“ der Pr�vention, be-
zeichnete aber die „Generalvollmacht“ an die Polizei als bedenklich und gestand
ein, der Erlass selbst sei vçllig ohne Rechtsgrundlage entstanden. Zudem w�rden
Juristen sich heute mit Schrecken an den Missbrauch erinnern, den das Instrument
durch die Nationalsozialisten erfahren habe. Es sei n�mlich vorgekommen, dass
H�ftlinge der Gestapo �bergeben worden seien, die sie dann in KZs deportiert ha-

933 Zitiert nach Niggemeyer, Gedanken, hier S. 12 f.
934 Zitiert nach Eschenbach / Leichtweiß, Durchf�hrung, S. 39.
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be; auch sei die polizeiliche Vorbeugungshaft gelegentlich ohne Billigung durch
ein Strafurteil verh�ngt worden. Bei dieser ungeheuerlichen Geschichtsklitterung
machte Niggemeyer keinen Hehl aus seiner Sicht, die Legislative werde wegen
dieser Erfahrungen die „vorbeugende Verbrechensbek�mpfung“ wohl kaum wie-
der vollst�ndig in Polizeih�nde legen.

Der KI-Leiter machte sich daher daf�r stark, sich seitens der Kripo nunmehr auf
die „Sicherungsaufsicht“ zu kaprizieren und ihre gesetzliche Einf�hrung zu
beeinflussen. Jene, so sein Appell, d�rfe explizit nicht nur auf „gef�hrliche Ge-
wohnheitsverbrecher“ angewendet werden. Die Kriminalpolizei m�sse im Vor-
verfahren und mittels Sachverst�ndiger bei Gericht beteiligt werden, „die krimi-
nalbiologische Diagnose“ zur T�terpersçnlichkeit liege hingegen bei Medizinern
oder Psychiatern.

Niggemeyer hatte die Rahmenbedingungen der Bundesrepublik akzeptiert: Auch
unter „Sicherungsaufsicht“ Gestellte d�rften aus der �berwachung keinen Nach-
teil ziehen, resozialisierbare �berwachte sollten durchaus wieder in die Ge-
meinschaft eingegliedert werden, auch �ber eine vorzeitige Entlassung von
Sicherungsverwahrten kçnne man nachdenken. Die �berwachung m�sse, so Nig-
gemeyer abschließend, mçglichst bundesweit und einheitlich erfolgen, er sehe die
AG Kripo als geeignetes Gremium f�r die Behandlung.935 Seine Forderungen lie-
ßen allerdings reichlichen Spielraum: Trotz seiner Bekenntnisse zu Rechtsstaat-
lichkeit und Gewaltenteilung schwang immer wieder mit, die Kriminalpolizei
br�uchte wirksame (wenn auch nicht mehr g�nzlich justizieller Kontrolle entzo-
gene) Instrumente, die es ermçglichten, Prognosen zur Straff�lligkeit auch mit
kriminalbiologischen Methoden und jenseits starrer Formulierungen in Gesetzes-
texten anzustellen. Solche Forderungen, von Niggemeyer im Gegensatz zu
Eschenbach und Leichtweiß mit Bedacht formuliert, spielten unverhohlen auf
die von Kriminalisten seit 1945 gepflegte Legende an, die eigentlichen Experten
der „vorbeugenden Verbrechensbek�mpfung“ seien sie selbst.

Bernhard Niggemeyer hatte die Idee der „Sicherungsaufsicht“ allerdings vermut-
lich nicht selbst entwickelt, sondern als Vertreter des Bundeskriminalamtes ge-
zielte Impulse zu einer aktuellen Debatte beitragen wollen. Er zielte mit der Pu-
blikation des 1955er-Schriftenreihen-Bandes offenkundig auf die Beratungen
zum Beschluss des AK II der Innenministerkonferenz vom Juni 1955, in welchem
dieser die gesetzliche Verankerung einer „Polizeiaufsicht“ gefordert hatte. Ge-
tr�bt worden war der ohnehin eher unverbindliche Beschluss durch die Uneinig-
keit unter den L�ndern: Die Mehrheit war f�r eine Anordnung der Auflagen durch

935 Niggemeyer, Betrachtung, die Zitate S. 82 und S. 104. Der Historiker Stephan Linck hat ge-
schlussfolgert, auf der 1955er-Verçffentlichung basierend h�tten „BKA-Vorlagen“ schließlich
eine Behandlung in der Strafrechtskommission erfahren. Belegbar ist dies aus den Best�nden des
Amtes nicht – und es wird auch nicht klar, welche Vorlagen dies h�tten sein sollen. Jene von
Niggemeyer? Vgl. Linck, Charlottenburger, besonders S. 26 f.
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ein Gericht. Bayern, Baden-W�rttemberg und Niedersachen sahen hier die Poli-
zeibehçrden am Zug.936 Diese Uneinigkeit trachtete das BKA zu nutzen.

III. Vorstçße in der AG Kripo – „formlose �berwachung“ als
Zentralstellenaufgabe?

Inzwischen war der Gegenstand n�mlich schon in einem anderen Kontext erçrtert
worden, aus dem sich f�r das BKA auch praktische Folgen h�tten ergeben kçnnen.
Auf der zehnten Besprechung der AG Kripo am 8./9. April 1954 legte Rolf Holle
f�r eine Unterkommission, in der neben ihm Josef Ochs und Kurt Amend f�r das
BKA gewirkt hatten, einen Entwurf von „Richtlinien f�r den allgemeinen polizei-
lichen Meldedienst“ vor. Mit diesem war explizit die Hoffnung verbunden, „daß
diese Richtlinien gleichzeitig als Unterrichtsstoff Verwendung finden kçnn-
ten.“937 Sie subsummierten, getrennt voneinander, Berufs- und Gewohnheitsver-
brecher als Typen des reisenden T�ters: „Als reisende T�ter sind anzusehen: [. . .]
2) T�ter, die durch ihr kriminelles Vorleben Berufs- oder Gewohnheitsverbrecher
sind oder wegen der Art bzw. Ausf�hrungsweise ihrer Straftaten solche zu werden
versprechen (z.B. R�uber, Einbrecher usw.); Berufs- (gewerbsm�ßige) Verbre-
cher sind solche, die ganz oder �berwiegend aus dem Erlçs ihrer Straftaten ihren
Lebensunterhalt bestreiten, das Verbrechen also gewissermaßen zu ihrem Ge-
werbe machen. Gewohnheitsverbrecher sind Personen, die – ohne Berufsverbre-
cher zu sein – durch Begehung von Straftaten bewiesen haben, daß sie einen in-
neren Hang zum Verbrechen in sich tragen.“938 Das BKA unternahm seitdem und
bis 1958 mehrere Anl�ufe, �ber die AG Kripo die Landeskriminal�mter f�r den
Aufbau einer im BKA anzusiedelnden „Beobachtungskartei“ zu gewinnen. W�h-
rend sich die Polizisten weitgehend einig waren, erhoben mehrere Landesjustiz-
ministerien Einw�nde, die dieses Projekt scheitern ließen.939

Das Amt flankierte diese Initiativen durch unmissverst�ndliche Schwerpunktset-
zungen bei seinen Arbeitstagungen, auf denen parallel zum Geschehen in der AG

936 Vgl. den Beschluss der Rechtskommission des AK II „Beseitigung oder Umgestaltung der Po-
lizeiaufsicht“ vom 1./2. Juni 1955.

937 Vgl. Kurzprotokoll �ber die Besprechung der Leiter der Landeskriminal�mter mit dem Bundes-
kriminalamt am 8. und 9. April 1954 in D�sseldorf, S. 31.

938 Vgl. ebd., S. 36.
939 Vgl. das Kurzprotokoll �ber die Besprechung der Leiter der Landeskriminal�mter mit dem

Bundeskriminalamt am 8. und 9. April 1954 in D�sseldorf, S. 31, das Kurzprotokoll �ber die
17. Arbeitstagung der Leiter der Landeskriminal�mter mit dem Bundeskriminalamt am 6./7.
Dezember 1956 in Braunschweig, S. 11, das Kurzprotokoll �ber die 18. Arbeitstagung der Leiter
der Landeskriminal�mter mit dem Bundeskriminalamt am 4./5. April 1957 in Saarlouis, S. 8–15,
das Kurzprotokoll �ber die 19. Arbeitstagung der Leiter der Landeskriminal�mter mit dem Bun-
deskriminalamt am 18./19. Juli 1957 in Assmannshausen, S. 20–26, das Kurzprotokoll �ber die
20. Arbeitstagung der Leiter der Landeskriminal�mter mit dem Bundeskriminalamt am 19./20.
September 1957 in Sudelfeld, S. 56–62 und das Kurzprotokoll �ber die 22. Arbeitstagung der
Leiter der Landeskriminal�mter mit dem Bundeskriminalamt am 8./9. Mai 1958 in Neustadt/
Weinstraße, S. 48–51.
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Kripo immer wieder das vitale Interesse an der Reform der Sicherungsverwah-
rung dokumentiert wurde. In den Vortr�gen und Aussprachen kamen insbeson-
dere Kripo-Kollegen aus den L�ndern zu Wort. Deren Ansichten mochten sich
von den Pl�nen des BKA im Detail unterscheiden, aber grunds�tzlich begr�ßten
sie seine Aktivit�ten. 1956 referierte f�r solche Allianzen exemplarisch Kriminal-
rat von Knoblauch aus Itzehoe �ber die „Berufs- und Gewohnheitsverbrecher-
�berwachung“. Auch er beschrieb, wie schon Eschenbach und Leichtweiß 1955,
die Jahre nach 1933 als Erfolgsgeschichte, die erheblich zur Kriminalit�tsmin-
derung beigetragen habe und bei der das drohende „Gespenst der Vorbeugungs-
haft“ erstaunliche disziplinierende Folgen gezeigt habe. Auch in der Gegenwart
kçnne man „Berufs- und Gewohnheitsverbrechern“ nur dann wirksam begegnen,
„wenn man sie scharf anfaßt“ – von Knoblauch sprach sich f�r hohe Freiheitstra-
fen bei R�ckf�lligkeit und f�r eine „formlose �berwachung“ im Rahmen der „Po-
lizeiaufsicht“ aus.940

Von diesem Mainstream abweichende Ansichten erhielten kaum Raum auf den
Arbeitstagungen des BKA. Anfang 1958 erinnerte der Richter Seibert die Anwe-
senden an den der Sicherungsverwahrung „immer noch anhaftende(n) NS-Ge-
ruch“. Im Nationalsozialismus sei sie �berdies erheblich missbraucht worden:
Entweder habe die Staatsgewalt schlichtweg die „Vernichtung“ von Sicherungs-
verwahrten betrieben oder ihre „niedrigen Instinkte“ f�r Aufsehert�tigkeiten im
KZ eingespannt: „Es gibt in der Tat kaum eine scheußlichere Figur in dem Panop-
tikum des Dritten Reiches als den zum ,Capo� avancierten vertierten Gewohn-
heitsverbrecher“. Seibert sprach sich mit Blick auf die Strafrechtsreform f�r po-
lizeiliche Bew�hrungshelfer und eine im Vollzug klar zu regelnde vorbeugende
Verwahrung aus, f�r die er die Begriffe „Erziehungsverwahrung“ oder „Zuchtver-
wahrung“ vorschlug.941

Gleichwohl waren es Vorbehalte wie die von Seibert, die allen Initiativen des
BKA regelm�ßig einen Riegel vorschoben. Widerst�nde aus der Ministerialb�ro-
kratie waren es auch gewesen, die den Minimalkonsens zwischen L�nder- und
Bundeskriminalisten – eine „Beobachtungskartei“ beim BKA – zur�ckgewiesen
hatten. Einen letzten Versuch mit einer konzertierten Aktion die Debatten zu sei-
nen Gunsten zu beeinflussen, unternahm das Bundeskriminalamt mit seiner Ta-
gung zu „Kriminalpolitische(n) Gegenwartsfragen“ im November 1958.

Dabei pr�sentierte ein Vortrag des Kçlner Kriminalrats Karl Kiehne das Pro-
gramm der Nachkriegskriminalisten. Kiehne machte keinen Hehl daraus, dass
ihm die zçgerliche Haltung der Richter zur Verh�ngung der Sicherungsverwah-
rung wenig zusagte. Sein Vorschlag ging dahin, als „gef�hrlich erkannt(e)“ Be-
rufs- und Gewohnheitsverbrecher obligatorisch unter „Polizeiaufsicht“ zu stellen
und ihnen bei Verstçßen gegen die – von der Polizei maßgeblich mitzubestim-

940 Knoblauch, �berwachung, die Zitate S. 200, S. 201 und S. 202.
941 Zitiert nach Seibert, Sicherungsverwahrung, hier S. 259 und S. 265.
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menden – Auflagen die automatische Sicherungsverwahrung anzudrohen. Wer
ein „Gewohnheitsverbrecher“ sei, m�ssten �brigens Kriminalisten und Kriminal-
biologen in kriminalbiologischen Gutachten feststellen. Richter neigten, weil
sie eher ihrem Gerechtigkeitsempfinden und nicht sicherheitspolizeilicher
Zweckm�ßigkeit folgten, stark zu zur�ckhaltenden Einsch�tzungen. R�ckbli-
ckend schw�rmte Kiehne geradezu von der Arbeit des Vorbeugungsreferates
im RKPA, die damaligen Auflagen „bei Durchf�hrung der planm�ßigen polizei-
lichen �berwachungen [. . .] entsprachen den heute vorgesehenen Weisungen des
Gerichtes“ und h�tten der Resozialisierung gedient. In diesem Tonfall unter-
schlug Kiehne schlichtweg die Deportationen in KZs.942

Die Kriminalisten sahen im Entwurf des Allgemeines Teils des Strafgesetzbuches
von 1958, der im Oktober pr�sentiert worden war, einen ausbauf�higen Teil-
erfolg, weil dort die „Sicherungsaufsicht“ vorgesehen, aus ihrer Sicht aber
noch nicht abschließend im Detail geregelt worden war. In diesem Punkt befand
sich Kiehne in Konsens mit Bernhard Niggemeyer, der sich in seinem Einlei-
tungsreferat zur Tagung �hnlich befriedigt �ber den Kommissionsentwurf gezeigt
hatte und insbesondere von der Sicherungsaufsicht als „ambulanter“ Sicherungs-
verwahrung angetan war.943

Schon in einer Aussprache w�hrend der Tagung machte jedoch der Ministerialrat
Dr. Schwalm aus dem Bundesjustizministerium deutlich, wie wenig er von den
Interpretationen der Kriminalisten hielt.944 Den Pl�nen zur Einf�hrung einer
(nachgelagerten) Vorbeugungshaft war mit solchen Stellungnahmen 1958 ein
Riegel vorgeschoben worden. Die Konzepte der Kriminalisten trafen bei den Jus-
tizjuristen generell kaum auf positiven Widerhall, damit aber waren sie in den De-
batten um die Strafrechtsreform chancenlos.

IV. Der Weg zur Reform der Sicherungsverwahrung und die neue
Kategorie �GIT

Unter den BKA-Angehçrigen, die schon vor 1945 Erfahrungen gesammelt hatten
und danach çffentlich in Erscheinung traten, blieb nach diesem R�ckschlag zwar
noch einige Zeit das Trugbild lebendig, es gebe eine kompakte, eindeutig identi-
fizierbare und f�r die Kriminalit�t in der Bundesrepublik entscheidende Gruppe,
die man mit dem Terminus „Berufs- und Gewohnheitsverbrecher“ umschreiben
kçnne. Damit konnten sie sich selbst, den Kollegen oder dem kriminalistischen
Nachwuchs die mehrfache Begehung von schweren Straftaten durch mobile Ein-
zelt�ter erkl�ren und daf�r eine einheitliche Sprache beibehalten.

Allerdings hatte insbesondere das Scheitern der AG Kripo-Initiative auch den Ei-
fer in Bezug auf weitere Beitr�ge zu den Beratungen rund um die Strafrechts-

942 Kiehne, Polizeiaufsicht, die Zitate S. 173 und S. 183.
943 Niggemeyer, Gedanken, S. 12.
944 Vgl. BKA (Hrsg.), Gegenwartsfragen, Aussprache I, S. 65.
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reform merklich erlahmen lassen. BKA-Angehçrige verloren sich nunmehr regel-
m�ßig in Allgemeinpl�tzen und w�rmten nur noch alte Ideen auf. So Rolf Holle,
der 1959 und 1960 in der Kriminalistik nochmals an die AG-Kripo-Initiative der
„formlosen �berwachung“ erinnerte und sich in allgemein gehaltenen Zweifeln
am Resozialisierungsgedanken erging, der „�bertrieben optimistisch beurteilt“
w�rde. Verbrecherinteressen d�rften nicht �ber Bevçlkerungsinteressen ste-
hen.945

Nur eine Minderheit verschrieb sich auch weiterhin dem Streben, auf „klassi-
scher“ Grundlage – also im Anschluss an Heindl – die Geltung der Kriminal-
polizei in den Debatten um „Polizeiaufsicht“, „Sicherungsverwahrung“ und
„(formlose) �berwachung“ zu st�rken. Zu den Verfechtern dieser Position ge-
hçrte Eberhard Eschenbach, der bis zu seinem Unfalltod im April 1964 in dieser
Frage der konservativste Vertreter der Wiesbadener Behçrde blieb. Ab Kriegs-
ende vertrat er unbeirrbar die Sicht, es gebe nicht mehr besserungsf�hige Men-
schen, die immer wieder straff�llig w�rden, weil das Verbrechen Bestandteil ihrer
Persçnlichkeit, unabh�ngig von �ußeren Einfl�ssen, sei – gegen sie m�sse mit al-
ler Sch�rfe vorgegangen werden, um Abschreckungseffekte zu erzielen.946 Eschen-
bach hatte freilich zur Kenntnis genommen, welchen neuen Rahmen die Bundes-
republik ihrer Kriminalpolizei, speziell dem Bundeskriminalamt, gezogen hatte.
Exotische Vorschl�ge entwickelte er nicht, weil dies angesichts des Ziels nicht op-
portun gewesen w�re, der Kripo im Allgemeinen und dem BKA im Besonderen
den Zugriff auf den Gegen�ber zu bescheren. Eschenbach machte sich zuletzt
1963 im aktualisierten Abdruck eines 1961 gehaltenen Referates nochmals f�r
eine origin�re Zust�ndigkeit der Kriminalpolizei bei der �berwachung von „Be-
rufsverbrechern“ stark, sprach sich gegen jede Beteiligung von Bew�hrungshel-
fern aus und erhob – gerade mit Verweis auf die Debatten in den einschl�gigen
Gremien der j�ngeren Vergangenheit – die Forderung, „Berufsverbrecher-�ber-
wachung“ m�sse Resozialisierung vorangestellt und die Sicherungsaufgabe
durch eine �berwachungsbehçrde effektiv wahrgenommen werden.947

Selbst solch entsch�rfte Forderungen gelangten nun aber nicht mehr aus einem
kleinen Kreis sich einiger Experten heraus. Bereits der Entwurf E 1962 des Straf-
gesetzbuches sah eine „Sicherungsaufsicht“ vor, welche die Bew�hrungshilfe in
eine zentrale Position r�ckte, ein Alternativentwurf deutscher Strafrechtslehrer
brachte zu diesem Zeitpunkt schon die sp�ter, 1975, eingef�hrte „F�hrungsauf-
sicht“ als Ersatz dieses Instruments ins Spiel, f�r das er ausschließlich die Befas-
sung durch Bew�hrungshelfer vorsah.948

945 Vgl. Holle, Silberstreif, hier S. 461 und ders., Spr�che, hier S. 2.
946 Exemplarisch Eschenbach, Berufsverbrecher�berwachung, hier S. 283: Der Hang zum Verbre-

chen, so Eschenbach, sei „so fest in ihrer Persçnlichkeit verankert“, dass „es keiner Aktivierung
durch die Umwelt mehr bedarf.“

947 Vgl. Eschenbach, Berufsverbrecher-�berwachung.
948 Vgl. zur Gegen�berstellung beider Positionen Baumann u.a., Alternativ-Entwurf, S. 144–148.
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Das Bundeskriminalamt begann sich aus diesen Debatten vçllig zu verabschie-
den. 1962 durfte der nieders�chsische Landeskriminalamtsangehçrige Willy
Goedecke in der Schriftenreihe des Amtes nochmals zur Thematik „Berufs-
und Gewohnheitsverbrecher“ publizieren. Seine Untersuchung stellte anhand
von mehr als 2.000 „Berufs- und Gewohnheitsverbrechern“ fest, Heindls Perseve-
ranz-Theorie sei in vielen F�llen nicht mehr zutreffend, nunmehr r�cke ein neuer
Typ des „Berufsverbrechers“ in den Vordergrund, der „wendig und intelligent,
nicht mehr primitiv denkend (. . .) und handelnd (. . .)“ Straftaten begehe.949 Goe-
decke offenbarte damit, bewusst oder unbewusst: Im Grunde wandelte sich die
Sicht auf das Verbrechen und auf Verbrecher so erheblich, dass man mitunter
noch mit alten Begriffen operierte, sie aber in vçllig neue Kontexte einordnete.
Im Folgejahr anerkannte dies auch Bernhard Niggemeyer selbst, als er anhand
von Ausf�hrungen zur Kategorie „Berufs- und Gewohnheitsverbrecher“ nur
noch �ber die Reform des kriminalpolizeilichen Meldedienstes reflektierte, bei
dem „individuelle Begehungsstil[e]“ nur Hinweise zu geben vermochten, w�h-
rend das Verbrechen insgesamt – hier dachte Niggemeyer in der Tat fortschrittlich
– nur durch Sachbeweise und die „Aufkl�rung eines objektiv strafbaren Sachver-
halts“ zu bek�mpfen sei.950

Nach dem Tod von Eberhard Eschenbach waren auch die letzten positiven Bezug-
nahmen auf die nationalsozialistische Kriminalpolitik aus den Argumentationen
des Amtes verschwunden. 1964 richtete das Kriminalistische Institut eine Tagung
zum Thema „Vorbeugende Verbrechensbek�mpfung“ aus, auf dem insbesondere
der seit 1960 im Amt besch�ftigte Dr. Herbert Sch�fer eine dezidierte Abkehr von
jedem Gedanken an Vorbeugungshaft verk�ndete. Der beachtenswerte, wenn
auch sehr stark abstrahierende und dadurch nicht immer eing�ngige Beitrag Sch�-
fers konzentrierte sich auf drei Punkte: Erstens machte Sch�fer klar, dass ihm als
Repr�sentanten einer erst nach 1945 in den Polizeidienst eingetreten, zudem wis-
senschaftlich (aus)gebildeten Generation von Kriminalisten die „Gewohnheits-
verbrecher“ nicht als Dogma, sondern als eine Beschreibung unter vielen im „Bild
des Verbrechers“ gel�ufig seien. Zweitens lehnte er die Vorbeugungshaft trotz der
Mçglichkeiten ihrer juristisch korrekten Umsetzung in rechtstaatlichem Rahmen
ab, weil sie (legitime) Pr�vention an Grenzen f�hre, jenseits derer der totalit�re
Staat beginne. Und drittens argumentierte Sch�fer, Pr�vention w�re insgesamt
prim�r durch eine erhebliche materielle Besserstellung der Kriminalpolizei zu er-
reichen, die durch Repression und �ffentlichkeitsarbeit automatisch pr�ventiv
wirken kçnne.951 Dieser Sicht hatte sich nun auch Bernhard Niggemeyer ange-
schlossen, der auf der Tagung zwar ein letztes Mal an die „Sicherungsaufsicht“
erinnerte, diese Reminiszenz allerdings in einen bunten Strauß allgemeiner Aus-

949 Zitiert nach Goedecke, Berufs- und Gewohnheitsverbrecher, S. 96.
950 Niggemeyer, Einleitung, die Zitate S. 15.
951 Sch�fer wçrtlich: „Die beste Pr�vention liegt daher in einer gut ausger�steten und ausgebildeten,

mannschaftsstarken, erfahrenen und intelligenten Kriminalpolizei“. Zitiert nach Sch�fer,Wesen,
S. 44. Vgl. hierzu auch Wagner, Resozialisierung, S. 179 f.
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f�hrungen einflocht: Niggemeyer schwebte unter anderem eine „kriminologische
Zentralstelle“, mit Wissenschaftlern und Praktikern gleichermaßen besetzt, zur
Erforschung „kriminologischen Rohmaterials“ vor. Gleichzeitig wollte er aber
„den unfruchtbaren Streit um terminologische und ideologische Fragen begra-
ben“ und das Verbrechen nunmehr vorwiegend als soziales Problem aufzufassen,
dem beizukommen Niggemeyer inzwischen auch die Bew�hrungshilfe f�r unab-
dingbar hielt.952

Grunds�tzlich hatte seit der Tagung des Jahres 1964 die Verwendung der Termi-
nologie „Berufs- und Gewohnheitsverbrecher“ durch das Bundeskriminalamt
nicht mehr viel mit dem urspr�nglichen Ansatz ihrer Bek�mpfung zu tun. Einigen
�lteren Beamten mçgen Vorbeugehaftbefehle zwar noch vorgeschwebt haben, bei
der Mehrzahl ihrer j�ngeren, im Rechtsstaat gepr�gten Kollegen verfing dieser
Gedankengang allerdings nicht mehr. Auch wenn sie entsprechende Fortbildun-
gen bei Eberhard Eschenbach besucht haben mçgen, war ihnen dessen Sicht nicht
in Fleisch und Blut �bergegangen, sondern allenfalls als Mçglichkeit der begriff-
lichen Darstellung gel�ufig, die ja auch in der Kommunikation mit �lteren Kolle-
gen �ber R�ckfall- und Intensivt�ter zweckdienlich sein konnte. Das Begriffspaar
„Berufs- und Gewohnheitsverbrecher“ taugte nunmehr nur noch als leere H�lle,
die man mehr oder minder einhellig zur Beschreibung mehrfach beziehungsweise
�berçrtlich agierender Rechtsbrecher akzeptierte, weil sich kriminologisch und
auch im bundesdeutschen Strafrecht schlichtweg keine Alternative bot.

Gelegentlich wurden �ltere Positionen lanciert, von denen das Amt eigentlich
schon deutlich Abstand genommen hatte. So klagte der 1970 an Bundesinnen-
minister Genscher erstattete Bericht nach der ersten Sitzung der BKA-Re-
formkommission noch, die gegenw�rtige Rechts- und Sachlage mache die „not-
wendige formlose �berwachung der Berufs- und Gewohnheitsverbrecher“ auf
Bundesebene schlicht unmçglich.953

Das Amt hatte aber f�r sich selbst mit der Tagung 1964 einen Schlussstrich gezo-
gen und den Abschied vom klassischen Entwurf der vorbeugenden Verbrechens-
bek�mpfung verk�ndet. Es wurde inzwischen ohnehin mit anderen Themen und
der raschen Modernisierung der Behçrde konfrontiert. Zwar hatte es sich mehr als
zehn Jahre lang an den intensiven Debatten �ber die Reform der „vorbeugenden
Verbrechensbek�mpfung“ beteiligt, dabei aber nur wenig Eigeninitiative entwi-
ckelt und kaum Ergebnisse erzielen kçnnen. Klar ist: Der Wille zur eigenen prak-
tischen Befassung mit „Berufs- und Gewohnheitsverbrechern“ existierte eine
Zeitlang und ebbte nach 1960 ganz erheblich ab.

Endg�ltig reformiert wurde die Sicherungsverwahrung schließlich, als von den
Veteranen des Vorbeugungsgedankens im BKA keine Handvoll �brig geblieben
war. Die Reformen griffen ab 1970: Am 1. April entfiel § 20 a StGB und die Si-

952 Zitiert nach Niggemeyer, Vorbeugung, S. 44 f.
953 Zitiert nach Prante (Verf.), Bericht, hier S. 27, in: BArch B 131/1321.
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cherungsverwahrung des § 42 e StGB wurde entscheidend umgestaltet.954 In den
BKA-Quellen bleiben in der Folge Bez�ge auf das Begriffspaar „Berufs- und Ge-
wohnheitsverbrecher“ zwar in Einzelf�llen noch nachweisbar, ohne dass damit
aber konzeptionelle Neuentw�rfe verbunden gewesen w�ren. Ein Jahr nach der
Reform wurde beispielsweise im Zuge der Einf�hrung der Datenverarbeitung
postuliert, ein „Berufsverbrecher“ m�sse in der k�nftigen kriminalpolizeilichen
Personenauskunft wegen seiner besonderen Gef�hrlichkeit auch als ein solcher
markiert werden.955

Weil das Begriffspaar Berufs- und Gewohnheitsverbrecher mit zunehmendem
Zeitverlauf nicht nur unzweckm�ßig wurde, weil es nunmehr sinnentleert war,
sondern auch zunehmend antiquiert wirkte, wurde bei der Umsetzung des IN-
POL-Systems zur Erfassung von Vielfach- und R�ckfallstraft�tern das Krypto-
nym „�GIT“ eingef�hrt, welches f�r „�berregionaler gef�hrlicher Intensivt�ter“
stand. Zu den Zielen polizeilicher Fahndung gehçrte, so die Dienstvorschrift des
Bundesinnenministers von 1973, auch die „�berwachung im Rahmen des Infor-
mationsaustausches zur Bek�mpfung �berregionaler gef�hrlicher Intensivt�ter
(�GIT)“.

Anders aber, als dies 15 Jahre zuvor �blich gewesen war, richtete sich die Defini-
tion vorwiegend auf die begangenen Straftaten und die Straftatumst�nde und
nicht auf Aspekte der Konstitution und Persçnlichkeit der Rechtsbrecher. Unter
„�GIT“ auszuschreiben waren „außergewçhnlich sozialsch�dliche“ Straftaten,
bei denen a) �berregionale Tatorte den polizeilichen Zugriff erschweren w�rden,
b) die Delikth�ufigkeit augenf�llig und c) besondere kriminelle Energie bei der
Planung und Ausf�hrung der Tat zu erkennen sei. Auf den �GIT-Straft�ter selbst
bezog sich neben diesen Kriterien nur die Bedingung, es m�sse die bisherige Wir-
kungslosigkeit von Straf- und Resozialisierungsmaßnahmen erwiesen sein.
�GIT-Straft�ter waren zur Fahndung f�r l�ngstens drei Jahre in Sonderbeilagen
des BK-Blatts, im INPOL-System und im Deutschen Fahndungsbuch auszu-
schreiben.956

Das Amt regelte in den Verbundkonventionen des Jahres 1974 die „�berwachung
im Rahmen des Informationsaustausches zur Bek�mpfung �berregionaler gef�hr-
licher Intensivt�ter (�GIT)“ endg�ltig.957 1979 definierte Heinz Leineweber,

954 Vgl. zur Geschichte der Sicherungsverwahrung in der Bundesrepublik einf�hrend Baumann,
Sicherungsverwahrung, insbesondere S. 8–13.

955 Vgl. den Entwurf der Zusammenstellung der Mindestanforderungen an eine kriminalpolizei-
liche Personenauskunft durch die AG Datenverarbeitung (in �bereinstimmung mit der Unter-
kommission Zielplanung) vom 8. Dezember 1971, in: BArch B 131/1362, hier S. 6.

956 Zitiert nach der vom Bundesinnenminister am 16. Januar 1974 erlassenen Polizeidienstvorschrift
PDV 384.1. – Polizeiliche Fahndung, Ausgabe 1973, hier die S. 2, 25 u. 27.

957 Das BKA musste bei Gelegenheit allerdings daran erinnert werden, dass die neue Begrifflichkeit
nunmehr einheitlich �GIT zu lauten habe. Im Juli 1973 ging ein Schreiben des LKA Baden-
W�rttemberg ein, welches sich hierzu unmissverst�ndlich �ußerte. Bei den personenbezogenen
Hinweise auf den Entw�rfen der zur Bildschirmeingabe vorgesehenen Meldebl�tter KP 21/24
(Antrag auf Ausschreibung, Lçschung oder Fristverl�ngerung einer Personenfahndung) ver-
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BKA-Oberregierungsrat, die Grenzen dieser Erfassung: Nur dann, wenn Per-
sonen, die mehrfach und nicht unerheblich vorbestraft seien, auch k�nftig hçchst-
wahrscheinlich in Erscheinung treten w�rden, kçnnte man innerhalb der Krimi-
nalpolizei f�r den innerbetrieblichen Gebrauch Sammlungen anlegen, die auch
unter „Berufsverbrecher“ gef�hrt werden kçnnten. F�r das Amt selbst exemplifi-
zierte Leineweber diesen Ansatz aber nicht – wie auch der von ihm selbst in An-
f�hrungszeichen gesetzte Terminus keinen Bezug zur Vergangenheit mehr auf-
wies, sondern ihm wohl als praktisch und anschaulich erschienen war.958

Das Bundeskriminalamt blieb in der Bilanz seiner langen Besch�ftigung mit
Berufs- und Gewohnheitsverbrechern noch ein Jahrzehnt lang auf die rein b�-
rokratische Erfassung der �GIT beschr�nkt. Zum 1. Januar 1983 entfiel die Be-
grifflichkeit bei der Konzeption neuer Richtlinien – und es war ausgerechnet ein
ausw�rtiges Gutachten, welches hier die (nun ja abgeschaffte) Kategorie �GIT
nochmals mit der begrifflichen Altlast „Berufs- und Gewohnheitsverbrecher“
in Verbindung brachte.959

Damit verschwanden 1983 die letzten Spuren einer Gruppe, die auch das BKA
lange besch�ftigt hatte, aus den noch verwendeten Best�nden der Behçrde. Seit
Anfang der f�nfziger Jahre hatte das Amt einen ambivalenten Prozess durchlebt,
in dem die Distanzierung von der nationalsozialistischen Vergangenheit schwer
gefallen war. Der als „Berufs- und Gewohnheitsverbrecher“ umschriebenen
Gruppe und ihrem Handeln („Perseveranz“) hatte gerade Eberhard Eschenbach
stets ungebrochene Aktualit�t zugeschrieben, seine Sicht kriminalbiologisch be-
gr�ndet und eine Versch�rfung des Umgangs mit diesen unter Einbeziehung kri-
minalistischer Experten gefordert. Konsens unter Kriminalisten war zun�chst die
Beibehaltung einer strikt anzuwendenden, jedoch von Richtern zu verh�ngenden
Sicherungsverwahrung gewesen. Strittig war hingegen, wie man eigene Kom-
petenzen bei der „formlosen �berwachung“ von „Berufs- und Gewohnheitsver-
brechern“ erreichen kçnne. Eberhard Eschenbach hatte in den Vordergrund ge-
r�ckt, dass nur der kriminalpolizeiliche Experte zur Beurteilung von „Berufs-
und Gewohnheitsverbrechern“ in der Lage sei, und bei solchen Argumentationen
hatte er den rechtsstaatlichen Rahmen der Bundesrepublik nur unwillig, die Fort-
schritte der Kriminologie gar nicht zur Kenntnis genommen.

Bernhard Niggemeyer hatte zwar die vor 1945 von der Kripo im Rahmen der
„vorbeugenden Verbrechensbek�mpfung“ ver�bten Schandtaten immer wieder
eklatant beschçnigt, aber zugleich klar gemacht, dass die Werteordnung des

merkte es: „B. u. G’ ist zu streichen! UEGIT ist zu setzen, die Bezeichnung ist bis zur Einf�hrung
der UEGIT-Richtlinien zu sperren.“ Vgl. die Version 1/0 des BKA, DV, vom 01. Mai 1974 = AP P
39 in BKA, ITD-S.

958 Vgl. Leineweber, Behandlung, hier S. 52.
959 Vgl. Bundeskriminalamt, Kriminalstatistik, S. 48. Urspr�nglich war die Streichung schon f�r

1981 vorgesehen worden, hatte sich dann aber noch um zwei Jahre verzçgert. Vgl. ebd. und das
Schreiben des Bundesminister des Innern – P I 5 – 625 300/9 vom 16.06.1982, S. 2, in: BArch B
106/101346.
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Grundgesetzes, die Gewaltenteilung und der Primat der Justiz gegen�ber der Po-
lizei von Angehçrigen des Amtes nicht infrage gestellt werden d�rften. Seiner Ar-
gumentation wohnte freilich ein taktischer Charakter inne, denn er hatte gehofft,
auf diese Weise die „Vorbeugungshaft“ des Nationalsozialismus durch eine der
Sicherungsverwahrung vorgeschaltete „Sicherungsaufsicht“ rechtsstaatskompa-
tibel ersetzen zu kçnnen. Leitidee war es dabei gewesen, richterliche Kompeten-
zen zwar anzuerkennen, Justizentscheidungen aber von den Vorentscheidungen
der kriminalpolizeilichen Experten abh�ngig zu machen – zum Beispiel, indem
bestimmte Verletzungen der geplanten „Sicherungsaufsicht“ obligatorisch die Si-
cherungsverwahrung nach sich zu ziehen h�tten oder Kriminalisten vor Gericht
als Sachverst�ndige maßgeblich die Prognosen stellen sollten .

Dieser Ansatz musste aus zwei Gr�nden scheitern. Er tat es einerseits, weil die
Gremien und Foren, in denen das Amt seine Ideen pr�sentierte, in letzter Instanz
von Entscheidungen der jeweiligen Fachaufsicht abh�ngig blieben; hier domi-
nierten h�ufig Juristen, die Avancen zur Suspendierung der Gewaltenteilung
durch die Hintert�r – und mochten diese auch von wohlfeilen Lippenbekenntnis-
sen zu den Prinzipien des Rechtsstaats begleitet sein – strikt zur�ckwiesen. Ande-
rerseits r�ckten nach und nach neben ausw�rtigen Experten auch j�ngere, vor-
wiegend in der Bundesrepublik sozialisierte Beamte nach, die als Beitr�ger zu
den Debatten rund um „Berufs- und Gewohnheitsverbrecher“ den ohnehin labilen
Konsens ihrer �lteren Kollegen Mitte der sechziger Jahre endg�ltig aufk�ndig-
ten.

Das Bundeskriminalamt beschied sich f�rderhin mit seiner Rolle als Nachrichten-
zentralstelle im kriminalpolizeilichen Meldedienst, in dem bis zur Etablierung
des INPOL-System noch mit reichlich antiquierten Meldebl�ttern gearbeitet wur-
de. In nicht mehr rekonstruierbaren Abl�ufen rund um die Erarbeitung von Kon-
ventionen f�r das INPOL-System hielten sich fragmentarische Hinweise auf die
Worth�lsen „Berufs- und Gewohnheitsverbrecher“ im amtlichen Schriftgut noch
bis 1983. Aber sp�testens mit der „Vorbeugungs“-Tagung von 1964 hatte das Bun-
deskriminalamt unmissverst�ndlich seine Ankunft in der Konsenszone des demo-
kratischen Rechtsstaates markiert.

C. „Rosa Listen“ statt „Rosa Winkel“? Das Amt und die
Spekulationen um die „Verkartung“ Homosexueller

I. „Urnings“-Listen, Deportationen, Kastrationen und fortgesetzte
Diskriminierung: Homosexualit�t in Deutschland seit 1871

W�hrend sich im Vorstehenden eine chronologische Befassung mit Sinti und
Roma sowie Berufs- und Gewohnheitsverbrechern anbot, muss im Fall mçglicher
Verbindungen des Bundeskriminalamtes zur polizeilichen Beobachtung von Ho-
mosexuellen die Betrachtung zun�chst in der j�ngeren Vergangenheit angesetzt
werden: Im August 1979 suggerierte das Nachrichtenmagazin Der Spiegel in
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einem reißerischen Artikel unter der �berschrift „Der San.-St. Uffz. verfiel der
Sinnlichkeit“, Polizei und Geheimdienste w�rden trotz der inzwischen faktischen
Straffreiheit von „einfache(r) Homosexualit�t und m�nnliche(r) Prostitution“ Ho-
mosexuelle weiterhin systematisch �berwachen und bespitzeln. Dabei bezog sich
der Artikel �berwiegend auf anonyme Fremdinformationen und pflegte bewusst
den Stil, aus einer Aneinanderreihung von Zitaten vermeintlich logische Schl�sse
nahe zu legen. Unter dem Strich kam das f�nfseitige Elaborat zu zwei zentralen
Erkenntnissen:

1. Unter Berufung auf die „Aussage eines hohen westdeutschen Polizeif�hrers“
schien klar, dass so genannte Homo-Karteien auch 1979 noch an der Tagesord-
nung seien. Der ehemalige Erste Staatsanwalt Wolf Zimmer st�tzte diese
These aus Spiegel-Sicht durch eine plakative, zehn Jahre zuvor in der Krimi-
nalistik ge�ußerte Anmerkung: „Es geht nichts �ber ein mit griffelspitzischer
Sorgfalt gef�hrtes Homosexuellen-Register. Denn aus diesen Kreisen, das ist
nun einmal nicht zu leugnen, kommen die gef�hrlichen Triebt�ter.“960

2. F�r den Spiegel war es folgerichtig, dass diese Informationen beim Bundeskri-
minalamt in Wiesbaden zusammenliefen und das BKA so zielgerichtet Aus-
kunft �ber erkennungsdienstlich behandelte Homosexuelle w�rde geben kçn-
nen.961

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Helmut Sch�fer fragte auf der Grundlage des
Spiegel-Beitrags im Bundestag zur Substanz der Vorw�rfe an und erhielt vom
Staatssekret�r Andreas von Schoeler die Antwort, eine solche Kartei existiere
beim BKA nicht. Von Schoeler verwies auf den „Ersten Bericht �ber Dateien
und Karteien im Bereich des Bundeskriminalamtes“ von April 1979 („Datei-Be-
richt“) und f�hrte aus, eine „homosexuelle Veranlagung“ kçnne nur dann in Un-
terlagen des Amtes erw�hnt werden, wenn sie in unmittelbarem Zusammenhang
mit Ermittlungen stehe – etwa, weil es sich um eine strafbare homosexuelle Hand-
lung handele „oder weil der T�ter unter Hinweis auf seine Homosexualit�t zu
einer strafbaren Handlung gençtigt wurde.“962 Die Ger�chte um anderweitig mo-
tivierte „rosa Listen“ verstummten trotz dieser (sachlich ohnehin unkorrekten)
Auskunft nicht: Noch 2005 ging das Ger�cht um, die Polizeien verschiedener
Bundesl�nder h�tten das fast dreißig Jahre zuvor skandalisierte Prinzip in leicht
abgewandelter Form fortgef�hrt; nunmehr w�rden Homosexuellenregister unter
dem wenig einfallsreichen Kryptonym „omosex“ gepflegt.963

Die diesbez�gliche Skepsis Homosexueller ist verst�ndlich – immerhin blicken
sie auf eine lange Geschichte von Diskriminierung und Verfolgung zur�ck, die

960 Zitiert nach Wimmer, H�ufung, S. 82.
961 Vgl. [ohne Autor]: Der San.-St. Uffz. verfiel der Sinnlichkeit. Wie Polizei und Geheimdienste

Homosexuellen-Daten sammeln, in: Der Spiegel vom 13. August 1979 (Nr. 33/1979), S. 58–62.
962 Zitiert nach Bundestags-Drs. 8/3235, S. 6.
963 Vgl. [ohne Autor], Kennwort *omosex* auf: http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,

366574,00.html, [letzter Zugriff am 25.10.2010].
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trotz der schon l�ngst Realit�t gewordenen Straffreiheit bei einvernehmlichen ho-
mosexuellen Handlungen zwischen m�nnlichen Erwachsenen bis zum heutigen
Tage nicht zur vçlligen gesellschaftlichen und rechtlichen Gleichstellung von Ho-
mosexuellen und ihren Partnerschaften gef�hrt hat.964 Homosexualit�t war seit
1871 (mit der Einf�hrung des Strafgesetzbuches) kriminalisiert und im Kaiser-
reich unter anderem mit der Einrichtung von Homosexuellen-Karteien, so ge-
nannten „Urnings-Listen“, verfolgt worden. Die Weimarer Republik hatte Ho-
mosexualit�t in der Folge zwar nicht vçllig straffrei gelassen, aber weitgehend
toleriert.965

Erst die nationalsozialistischen Machthaber betrieben eine immer radikaler wer-
dende homophobe Politik bis hin zum Massenmord, die nicht zuletzt durch Kon-
flikte innerhalb des NS-Machtapparates – wie den so genannten Rçhm-Putsch
1934, der Liquidierung der SA-F�hrung rund um Ernst Rçhm – befçrdert wurde.
Der Versch�rfung des einschl�gigen Paragraphen im Strafgesetzbuch (1935) war
die diskrete Einrichtung einer „Reichszentrale zur Bek�mpfung der Homosexua-
lit�t und der Abtreibung“ (1936) durch Geheimerlass gefolgt. Begr�ndet wurden
diese Maßnahmen mit biologistischen Argumenten und der pro-natalistischen
Haltung des Regimes, das Homosexualit�t nicht als Devianz vom Geschlechts-
trieb der Mehrheitsbevçlkerung begriff, sondern als abnorme Perversion, die
der „Volksgemeinschaft“ Schaden zuf�ge, ihr potentielle V�ter raube und mit
Stumpf und Stiel auszurotten sei.966 Damit gingen die Nationalsozialisten �ber
traditionelle Argumentationsstr�nge des Kaiserreichs und der Weimarer Repu-
blik weit hinaus, in denen Homosexuelle vor allen Dingen wegen vermeintlicher
Cliquenbildung, der Gef�hrdung des Status von Ehe und Familie sowie vor-
geblicher Massenverf�hrung Jugendlicher ins Visier der Strafverfolgungsbehçr-
den geraten waren.967 Kurzum: In letzter Konsequenz wollten die Nationalsozia-
listen Homosexualit�t schlichtweg eliminieren, wenn nçtig, �ber die Ermordung
ihrer Tr�ger.

Das Regime strengte vor der Strafversch�rfung 1935 knapp 4.000 Verfahren ge-
gen Homosexuelle an, bis zu seinem Untergang wuchs diese Zahl auf 100.000 an,
50.000 Angeklagte wurden zu unterschiedlich harten Strafen verurteilt. Die
„Reichszentrale“ erfasste 1940 42.000 Homosexuelle. In diesem Jahr erließ Hein-
rich Himmler den Befehl, Homosexuelle, die mehr als einen Partner „verf�hrt“
hatten, nach ihrer Haftentlassung in ein Konzentrationslager zu deportieren. Ins-

964 Der auf Homosexualit�t zielende Paragraph 175a des Strafgesetzbuches, 1935 durch die Natio-
nalsozialisten erheblich versch�rft, was Sprache und Hçchststrafmaß anbelangt, wurde 1969
durch die Einf�hrung einer doppelten Schutzaltersgrenze von 18 (f�r T�ter) bzw. 21 Jahren (als
Mindestalter f�r Opfer homosexueller Handlungen) und 1973 (Harmonisierung auf jeweils 18
Jahre) reformiert; der so ge�nderte § 175 StGB entfiel 1994 in G�nze.

965 Von 1919 bis 1933 wurden 9.375 M�nner wegen homosexueller Handlungen verurteilt. Vgl.
Wasmuth, Verfolgung, hier S. 175, Anmerkung 19.

966 Zur „Seuchentheorie“, nach der Homosexualit�t ansteckend wirke, siehe Maiwald / Mischler,
Sexualit�t, S. 171 f.

967 Vgl. zu diesen gleichsam �berzeitlichen Narrativen Steinke, Mann, hier S. 62.
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gesamt mindestens 10.000 Homosexuelle wurden bis 1945 deportiert, wenigstens
die H�lfte von ihnen kam in den Lagern ums Leben, mindestens 2.000 weitere
wurden als „Sittlichkeitsverbrecher“ kastriert.968 Homosexuelle gehçrten in der
Hierarchie der Lagerh�ftlinge zu den schw�chsten Gliedern und wurden nicht
nur von den Wachmannschaften, sondern auch von Mith�ftlingen gedem�tigt
und misshandelt. Erst 2002 wurden vom Deutschen Bundestag beschlossene Ent-
sch�digungen f�r diese Opfergruppe wirksam, welche f�r viele der in den Lagern
mit einem rosa Winkel Stigmatisierten allerdings viel zu sp�t kamen.

Entgegen der Hoffnung vieler Homosexueller behielt die Bundesrepublik die von
den Nationalsozialisten 1935 versch�rfte Fassung des Strafgesetzbuches bei.
Zwar sprach sich der 39. Juristentag 1951 f�r eine Entkriminalisierung der Homo-
sexualit�t aus, eine Reform des Sexualstrafrechtes ließ dennoch zwanzig Jahre
auf sich warten. Das Bundesverfassungsgericht wies 1955 und 1957 Verfassungs-
beschwerden gegen die Geltung der §§ 175 und 175 a mit der Begr�ndung zur�ck,
es handele sich bei diesen Paragraphen nicht um so genanntes nationalsozialis-
tisch gepr�gtes Recht. Unter Bezug auf sachverst�ndige Kriminalpolizisten argu-
mentierte das Gericht 1957, Homosexualit�t verstoße gegen das Sittengesetz und
sei daher zu ahnden.969 Zwischen 1953 bis 1965 wurden in der Bundesrepublik
etwa 100.000 M�nner wegen ihrer Homosexualit�t angeklagt und nahezu die
H�lfte von ihnen rechtskr�ftig verurteilt.970

II. Zçgerliche Reformen in der Bundesrepublik

Am Ende der f�nfziger Jahre erçrterten verschiedene Große Strafrechtskommis-
sionen Reformvorschl�ge, unter anderem eine Entkriminalisierung der Homo-
sexualit�t. Das Thema blieb allerdings nicht nur auf die juristische Arena be-
schr�nkt, sondern rief auch Polizisten auf den Plan, die mit Homosexuellen
befasst waren und ihre Arbeit mitunter in den farbigsten Tçnen schilderten.
Nur wenige verschwendeten einen Gedanken an das massive Unrecht, welches
gerade die Kriminalpolizei den Tr�gern von „rosa Winkeln“ kaum ein Jahrzehnt
zuvor zugef�gt hatte.971

Vor diesem Hintergrund entspann sich in der kriminalpolitischen Diskussion ein
Expertendiskurs um das Thema Homosexualit�t, an dem sich sporadisch auch,
mit einigen seiner Angehçrigen, das Bundeskriminalamt beteiligte. 1953 offen-
barte dabei der Polizeikommissar Renger aus Eckernfçrde, die „Urninge“ seien
zwar einerseits eine Gefahr f�r die Jugend, w�rden aber andererseits mitunter
Opfer von „Strichjungen“, den selbst nicht homosexuell veranlagten, „zum Ab-

968 Vgl. Bastian, S. 51–85, zum Himmler-Befehl S. 57 f.
969 Vgl. BVerfG 1 BvR 550/52 vom 10.05.1957.
970 Vgl. Steinke, Mann, S. 61.
971 Vgl. insbesondere zur Verfolgung Homosexueller durch die Nationalsozialisten und zu den

Nachkriegsdebatten um Wiedergutmachung Bastian, Homosexuelle, Jellonek, Homosexuelle
und Ders. / Lautmann, Terror.
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schaum der Menschheit“ gehçrigen Teilen des „Berufsverbrechertums“. Die Kri-
minalpolizei m�sse diesen Personenkreis besonders erfassen und beobachten und
mitunter auch dazu �bergehen, das Eingest�ndnis homosexueller Handlungen
straffrei zu lassen, wenn diese vor dem Hintergrund einer Nçtigung oder Erpres-
sung offenbart w�rden.972 Renger gab damit zu verstehen, dass aus seiner Sicht
Opferschutz zuk�nftig durchaus eine grçßere Rolle spielen d�rfe. Dies blieb zu-
n�chst eine Minderheitenmeinung.

Die in der Zeitschrift Kriminalistik seit 1955 mit einiger Regelm�ßigkeit erschei-
nenden Artikel reproduzierten hingegen �berwiegend altbekannte Klischees:
Homosexuelle Geheimnistr�ger seien schon in der Vergangenheit „der nahezu
klassische Opfertyp des nachrichtendienstlichen Erpressers“ gewesen. Die his-
torische Erfahrung lehre, dass sich Homosexuelle h�ufig wegen ihrer „individu-
ellen Isolierung“ mit Gleichgesinnten zusammenschließen w�rden, dass „sexu-
elle Defekte auf alle anderen Gebiete der Ethik und Moral“ �bergreifen w�rden;
ihre „bedeutende(. . .) Beteiligung an konspirativen Oppositionsgruppen“ sei au-
genf�llig.973 Homosexualit�t gef�hrde die Jugend, weil Homosexuelle bevorzugt
den Kontakt zu Minderj�hrigen suchten; sie gewinne auch im internationalen Ver-
gleich Bedeutung durch ihre Kopplung mit dem „Ph�nomen der Strichjungen“.
Einzelstimmen verkn�pfen gerade jene unverhohlen mit exzessiver, wahlloser
Promiskuit�t974 und „Asozialit�t“.975

In diese Debatte reihte sich als Autor auch der BKA-Angehçrige Herbert Kosy-
ra976 ein, der im Februar und M�rz 1962 seinen zweiteiligen Aufsatz „Die Homo-
sexualit�t – ein immer aktuelles Problem“ publizierte. Darin vertrat er unter
Bezug auf „die Wissenschaftler“ die These, Homosexuelle seien „nicht mehr um-
erziehbar“, ihre Vorliebe f�r J�nglinge „die große Gefahr f�r die Jugend“, ihre
Form von Sexualit�t im Regelfall „die w�ste homosexuelle Orgie“. In den Fallbei-
spielen, die sich �berwiegend auf Morde und Erpressungsf�lle fokussierten,
spielte zudem Alkohol eine scheinbar wichtige Rolle. Kosyra verstieg sich

972 Vgl. Renger, Verirrungen, alle Zitate S. 50.
973 Zitiert nach Langemann, Homosexualit�t, passim. Der Autor entwickelte in diesem Zusammen-

hang die abenteuerliche These, ein Beleg seiner Ausf�hrung w�re ausgerechnet „der geplante
Staatsstreich durch Ernst Rçhm, der Putschversuch rein homosexueller Kreise.“

974 Vgl. L�uppi, Verbrechen.
975 Vgl. Witschi, Homosexuellenmilieu, Bartmann, Fall und Schramm / Kaiser, Mann.
976 Herbert Kosyra (1909–1995), bekannt auch als „Schamuffo, den B�r von St. Pauli“, trat w�hrend

seiner aktiven Dienstzeit und nach seiner Pensionierung gleichermaßen als Fach- und Buchautor
hervor (u.a.: „Mçrder, R�uber und Banditen. Das polnisch-oberschlesische Bandenwesen w�h-
rend des zweiten Weltkriegs 1939–1945.“, 1958, „Nach der Stunde Null. Kriminalpolizei in den
Jahren 1945 bis 1955.“). Kosyra, seit 1929 Polizist und von 1938 bis 1945 bei den Kripostellen
Tilsit und Kattowitz besch�ftigt, war seit Oktober 1945 bis 1955 bei der Polizeibehçrde Hamburg
besch�ftigt. Zum 1.2.1955 trat er ins BKA (Sicherungsgruppe) ein, wurde am 1.10.62 in die
Abteilung Zentralfahndung versetzt; kam 1967 zur�ck zur Sicherungsgruppe und trat 1969 in
Pension. Kosyra gehçrte durch ausw�rtigen Einsatz zur Gruppe der �berpr�ften, ein Disziplinar-
verfahren wurde nicht eingeleitet. Vgl. BArch B 106/104326 und die Personalstammkarte BArch
B 131/1183.
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schließlich zur Behauptung, jeder einzelne Homosexuelle sei grunds�tzlich der
„Verf�hrung“ verd�chtig, das in Großst�dten existierende Homosexuellenmilieu
wirke besonders auf Arbeitsscheue und „labile, charakterschwache Jugendliche“
sehr anziehend, weil es ein bequemes Leben verspreche. Er schloss unter dem
Motto „Vorbeugen ist besser als heilen!“, dass der Schutz der Jugend den Eltern,
Lehrern und Erziehern zukommen w�rde, weil – so das unterschwellige Fatum –
der Schritt vom „homosexuellen Erlebnis“ bis zum Mord außerordentlich kurz
sei. Kosyra gestand unumwunden die Existenz spezieller Register zur Kontrolle
von Homosexuellen bei der Polizei ein, �ußerte sich aber nicht explizit zu deren
Existenz im Bundeskriminalamt.977

III. Das Bundeskriminalamt: Experten und Klischees ohne Auftrag
und Programm

Das Kriminalistische Institut des BKA selbst „bereicherte“ diese Debatte zu-
n�chst 1957, indem es in seiner Schriftenreihe die Publikation „Das Ph�nomen
der Strichjungen in Hamburg“ von Gerhard Kuhn verçffentlichte. Der Autor
schilderte die bis hin zum Raubmord reichende Kriminalit�t m�nnlicher Prostitu-
ierter und pl�dierte mit ausdr�cklichem Bezug auf die „Volksgesundheit“ f�r eine
Beibehaltung und strenge Handhabung der Strafbarkeit von Homosexualit�t.
Notwendig seien, allerdings auf die lokale Ebene beschr�nkt, personelle Verst�r-
kungen der Sittendezernate der Polizeidienststellen, um Treffpunkte von Homo-
sexuellen h�ufiger kontrollieren zu kçnnen. Suggestiv begr�ndete Kuhn seine
Thesen, dieses Vorgehen sei notwendig, „weil die Allgemeinheit die widernat�r-
liche Unzucht als etwas Abartiges, Anstçßiges und Unsittliches empfindet.“978

Zwei Jahre sp�ter, im Fr�hjahr 1959, richtete das Institut eine Arbeitstagung
aus, die unter dem Titel „Bek�mpfung der Sittlichkeitsdelikte“ stand, de facto
aber einen umfassenden Austausch von Kriminalpolizisten und Wissenschaftlern
�ber die (weitere) Strafw�rdigkeit von Homosexualit�t bot. Die hochkar�tig be-
setzte Tagung bot eine ausgewogene Mischung der Positionen von Bef�rwortern
und Gegnern dieser Strafw�rdigkeit – immerhin zehn Jahre, bevor die Bundes-
republik den § 175 entsch�rfen sollte, in einem durchaus schwulenfeindlichen ge-
sellschaftlichen Gesamtklima. In der Summe bot die Tagung einen Einblick in die
durchaus kontroversen Ansichten der Beteiligten aus Wissenschaft, Kriminologie
und Kriminalpraxis gleichermaßen. Unter anderem der Ministerialrat im Bonner
Justizministerium, Dr. Karl Lackner, brachte zum Ausdruck, dass er sich von den
auf der Tagung gewonnenen Erkenntnissen etwas f�r sein eigenes Handeln in der
an einem Entwurf des Strafgesetzbuches arbeitenden Kommission verspreche,
selbst aber nicht pro oder contra Stellung nehmen wolle. Die anwesenden Polizis-
ten nutzten die Gelegenheit, mehr oder minder deutlich f�r eine Beibehaltung der

977 Vgl. Kosyra, Homosexualit�t. Alle Zitate ebd.
978 Zitiert nach Kuhn, Ph�nomen, S. 109 und S. 112 f.
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generellen Strafbarkeit zu pl�dieren, die Meinung der Referenten und Diskutan-
ten aus der Wissenschaft fiel uneinheitlich aus.979

Als Bef�rworter der generellen Strafbarkeit kam unter anderem der Wiener Kri-
minologe Roland Graßberger980 zu Wort, der eine w�ste Polemik gegen die An-
f�nge der B�rgerrechtsbewegung von Homosexuellen entfaltete und sich als
schroffer Gegner der von ihm als Neurose identifizierten „Minusvariante des
menschlichen Geschlechts“ pr�sentierte. „Verst�ndnis und Milde“ wollte er nur
geltend machen, wenn sich Homosexuelle enthaltsam ins Privatleben zur�ck-
zçgen. Umgekehrt k�ndigte Graßberger aber „unerbittliche H�rte“ an, falls Ho-
mosexuelle sich an der Jugend, dem „kostbarsten Gut der Gemeinschaft“, vers�n-
digen sollten.981 Graßbergers Auffassung pflichtete unter anderem der Kieler
Privatdozent und sp�tere Frankfurter Ordinarius Friedrich Geerds bei982. Der
Freiburger Amtsgerichtsrat Wolf Middendorff hingegen machte in einem histori-
sierenden Vortrag durch zahlreiche Beispiele deutlich, wie h�ufig Homosexuali-
t�t weltweit, auch in islamisch und katholisch gepr�gten Staaten, schon straffrei
sei. Er kontrastierte die Position extremer Homophobie mit einem Himmler-Zitat
von 1936, welches die „Ausmerze der Entarteten“ gefordert hatte – und stellte
dies zus�tzlich neben eine apokalyptische Schilderung der Folgen von unge-
hemmter Homosexualit�t aus dem 17. Jahrhundert.983

Das Bundeskriminalamt selbst schaltete sich in diese Debatten kaum ein: Zu kri-
minalpolizeilich relevanten Themen sprachen �berwiegend ausw�rtige Kollegen,
explizite Beitr�ge des Amtes waren w�hrend der sechst�tigen Tagung nur vier
Mal zu verzeichnen: In seiner Erçffnungsansprache hatte Bernhard Niggemeyer
spekuliert, eine Aufhebung des Grundstraftatbestandes w�rde aus seiner Sicht das
gesellschaftliche Zusammenleben negativ beeinflussen. Insbesondere die ver-
meintliche „Cliquenbildung“ Homosexueller war ihm ein Dorn im Auge: „Der
Homosexuelle als Geheimnistr�ger wird u.a. eine potentielle Gefahr f�r die Si-

979 Vgl. dazu den gesamten Tagungsband Bundeskriminalamt (Hrsg.), Sittlichkeitsdelikte, ins-
besondere die Aussprachen zu den Referaten auf den Seiten 71–80 und 277–280.

980 Die Biografie Roland Graßbergers (1905–1991), eines çsterreichischen Juristen und Krimino-
logen, der 1962/1963 als Rektor der Wiener Universit�t fungierte, ist nicht unumstritten: Einige
Stimmen loben ihn als durch den Nationalsozialismus in seinem akademischen Fortkommen
Behinderten (Vgl. Stolt, Graßberger, andere hingegen bezeichnen ihn als „Nazi“ mit einer ty-
pischen Nachkriegskarriere (Vgl. Karin Krichmayr: Lange unmçglich, �ber Homosexualit�t zu
forschen, in: DER STANDARD, Print-Ausgabe vom 30. Juni 2010, Quelle: http://derstandard.at/
1277337054989/Rundgang-Lange-unmoeglich-ueber-Homosexualitaet-zu-forschen, [letzter
Zugriff am 25.10.2010]. Sehr wahrscheinlich haben allerdings Kontakte Graßbergers unter an-
derem zu Robert Ritter und Arthur Nebe bestanden, welche zumindest die Legende vom benach-
teiligen Nazigegner erheblich in Zweifel zu ziehen geeignet sind. Vgl. Arias, Gerichtsmedizin.
Zu Graßbergers Position zur Homosexualit�t vgl. weiterhin Hehenberger, Natur, insbesondere
S. 18 f.

981 Zitiert nach Graßberger, Unzucht, S. 69 f.
982 Vgl. BKA (Hrsg.), Sittlichkeitsdelikte, Aussprache II (S. 71–80), insbesondere S. 72.
983 Vgl. Middendorff, Sittlichkeitsdelikte, das Zitat S. 56.

308

Satz-Offizin H�mmer BKA, Braune Wurzeln – faule Fr�chte? Daten Revision



{luchterh_neu}20110287_Braune_BKA/kap01.3D 1 04.11.2011 S. 309

cherheit des Staates sein.“984 Eindeutig – jedenfalls, was die Strafw�rdigkeit an-
ging – positionierte sich Niggemeyer aber nicht.

Der BKA-Beamte Rudolf Thomsen w�hlte bei seinem Referat �ber „Schund- und
Schmutzliteratur“ eine etwas deutlichere Sprache und formulierte, die Verçffent-
lichung homoerotischen Schrifttums kçnne eine erhebliche Gef�hrdung der „mo-
ralischen Grundhaltung eines Volkes“ bedeuten. Das Bundeskriminalamt re-
gistriere daher „im Dienste der Homosexualit�t“ stehende, jugendgef�hrdende
Schriften – und Thomsen w�nschte sich scharfe gesetzliche Regeln, um deren
Vertrieb wirksam verh�ten zu kçnnen.985 Der Kriminaltechniker Otto Martin
schließlich ging in seinem Referat, wegen des aus seiner Sicht ohnehin geringen
Intensit�tsgrades der Strafverfolgung von Homosexualit�t, auf das Thema nur in
einer siebenzeiligen Notiz ein986, Eberhard Eschenbach brachte sich lediglich in
die Aussprache �ber Vergewaltigungen ein.987

Bemerkenswert ist, wie zur�ckhaltend das BKA selbst auftrat. Es �berließ, ganz
hçflicher Gastgeber, fast ausschließlich den G�sten die großen Auftritte, betei-
ligte sich nur durch Randnotizen und spezialisierte Beitr�ge, griff aber in die ge-
nerelle Aussprache nicht ein. Lag es daran, dass das Amt einfach keine dezidierte
Position in den strittigen Fragen vertrat (oder vertreten wollte)? Oder fehlte es im
BKA an Experten, die auf Augenhçhe mit den anderen Referenten eine Amtsposi-
tion h�tten vertreten kçnnen?

Ein Experte dieses Schlages h�tte Joachim Kaintzik (1905–1961) sein kçnnen,
der vor 1945 der Gestapo angehçrt sowie einschl�gige Erfahrungen in der
„Reichszentrale zur Bek�mpfung der Homosexualit�t und der Abtreibung“ ge-
sammelt hatte. Kaintzik gehçrte dem BKA ab 1954, zun�chst als Referatsleiter
in der Nachrichtensammlung, an und war 1959 als Regierungs- und Kriminalrat
Referatsleiter bei der Sicherungsgruppe. Er trat allerdings weder auf der 1959er-
Tagung noch zu anderer Gelegenheit çffentlich in Erscheinung.988

Zusammengefasst: Die seltenen Beitr�ge von Angehçrigen des BKA zur Homo-
sexualit�tsdebatte seit den sp�ten f�nfziger Jahren outeten die Betreffenden zwar
als kriminalpolitisch und sexualmoralisch eher konservative Teilnehmer des Dis-
kurses, die Homosexualit�t als durchaus ernste Bedrohung der Gesellschafts-
moral ansahen und deshalb f�r grunds�tzlich bek�mpfenswert hielten. Offiziell
aber mochte sich das Amt nicht einseitig auf eine Position festlegen. Noch im
„Niggemeyer-Leitfaden“ von 1967 wurde diese Haltung fortgeschrieben. In die-
sem referierte Hans-Joachim Hoeveler die Position Graßbergers von der Tagung
1959, gab aber auch der Darstellung der liberaleren Haltung Raum, „nur massives

984 Zitiert nach Niggemmeyer, Grundfragen, S. 10.
985 Zitiert nach Thomsen, Bek�mpfung, S. 236 und S. 240 f.
986 Vgl. Martin, Suche.
987 Vgl. BKA (Hrsg.), Sittlichkeitsdelikte, Aussprache (IV), S. 139–141, hier S. 141.
988 Vgl. zu seiner Biografie: BArch PERS 101/65965 sowie Schenk,Wurzeln, S. 168 f. und S. 192 f.
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homosexuelles Verhalten“ mit Strafe zu bedrohen.989 Daher darf angenommen
werden, dass es sich bei den angef�hrten thematisch bezogenen Einlassungen
um Einzelmeinungen gehandelt haben d�rfte, von denen kaum anzunehmen ist,
sie w�ren repr�sentativ f�r das Amt gewesen. Vielmehr stellten sie wohl private
Ansichten der betreffenden Amtsangehçrigen dar, hinter denen sich weder eine
kriminalpolitische Generallinie noch ein sonstiger tieferer Sinn verbarg.

Mitte der sechziger ebbten die polizeilichen Beitr�ge in den einschl�gigen Fach-
zeitschriften ab, das Thema verschwand sukzessive aus dem Diskurs der Ex-
perten. Diese Entwicklung vollzog sich parallel zur gesamtgesellschaftlichen
Tendenz, die Homosexualit�t zu entkriminalisieren. Fraglos ist es mçglich,
dass Polizistinnen und Polizisten auch nach der Liberalisierung des Sexualstraf-
rechts homophob entgleisten. Aber innerhalb des Bundeskriminalamtes ist kein
entsprechender Mainstream (wohlmçglich noch durch alte Kader geweckt) er-
kennbar, der dies beg�nstigt h�tte.

IV. Keine Homosexuellenregister – aber (theoretisch)
Datensammlungen

Im Unterschied zum polizeilichen Umgang mit Sinti und Roma oder mit „Berufs-
und Gewohnheitsverbrechern“ bildete die polizeiliche Besch�ftigung mit Homo-
sexuellen nie ein Themenfeld, auf dem das BKA eine wie auch immer geartete
neuerliche Zentralzust�ndigkeit anstrebte. In den Koordinierungsgremien der
bundesdeutschen Sicherheitspolitik und der Kripo stand der Umgang mit Homo-
sexuellen nur ein einziges Mal auf der Tagesordnung: 1972 diskutierte die AG
Kripo dar�ber, ob die Polizei „Unterlagen �ber nicht bestrafte Homosexuelle“
f�hre, nachdem eine Arbeitsgemeinschaft Homosexueller dem Landeskriminal-
amt Nordrhein-Westfalen ein Verwaltungsstreitverfahren mit dem Ziel der Ver-
nichtung derartiger Unterlagen in Aussicht gestellt hatte. Der BKA-Vertreter
Karl-Heinz Gemmer riet, die Position zu vertreten, „daß die Kriminalpolizei
sich hinsichtlich ihrer Unterlagen nur an Straftatbest�nden orientiere“ – also,
kurzum, auch keine „Homo-Karteien“ f�hre.990

In der Alltagsarbeit blieb das BKA durch seine Zust�ndigkeit als zentrale Nach-
richtensammel- und Auswertinstanz angehalten, von den L�nderdienststellen ein-
gehende Meldungen in den F�llen zu verarbeiten, wenn sie sich mit Verbrechen
von oder an Homosexuellen befassten: So publizierte das Amt auf der Basis
der Zuarbeiten der Landeskriminal�mter seit 1953 j�hrlich, wie h�ufig „Unzucht
zwischen M�nnern“ polizeibekannt geworden war991 – also auch �ber die Refor-
men 1969 und 1973 hinaus, nun freilich nicht mehr unter dem Label „Unzucht“.

989 Zitiert nach Hoeveler, Kriminologie, S. 197 f.
990 Zitiert nach dem Protokoll der 59. Tagung der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Landeskrimi-

nal�mter mit dem Bundeskriminalamt am 4./5. Mai 1972 in Berlin, S. 53 f.
991 Vgl. Holle, Neuordnung.
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Die vom BKA zur Erfassung bekannter und unbekannter T�ter benutzten Melde-
dienst-Vordrucke KP 13 und KP 14 machten die sexuelle Orientierung zwar nicht
zum systematisch abzufragenden Merkmal, doch sah Rolf Holle diesbez�gliche
Angaben in den sechziger Jahren f�r den Meldedienst vor. Zu den zu erfassenden
Merkmalen einer Person z�hlten f�r ihn mçglichst pr�zise Aussagen zu „Auff�l-
ligkeiten in der �ußeren Erscheinung“ – unter anderem, ob jemand „weibisch,
homosexuell“ (Kennziffer 213) wirke.992 Es lag allerdings in der sehr individuel-
len Verantwortung der jeweils sachbearbeitenden Beamten, solche Personen-
beschreibungen zu erfassen und auf dem Meldeweg nach Wiesbaden durchstellen
zu lassen. Grunds�tzlich muss ohnehin angemerkt werden, dass es sich bei Kenn-
ziffer 213 (und nicht nur bei ihr) eher um die Erfassung eines Wirkens und nicht so
sehr um das tats�chliche Sein handelte.

Planm�ßig registriert wurden auf homosexuelle Orientierung gem�nzte Aspekte
der Personenbeschreibung schließlich nach der Einf�hrung elektronischer Daten-
verarbeitung im seit 1974 existierenden INPOL-System. Aber auch hier ging es
nicht um die Erfassung der sexuellen Orientierung als solcher, sondern vielmehr
um einen – an gel�ufigen Stereotypen orientierten – �ußeren Eindruck, den eine
Person machte und anhand dessen sie von der Polizei identifizierbar sein sollte.993

Insofern trifft die Behauptung, bei der Polizei habe es Datenbest�nde zu Schwu-
len gegeben, durchaus zu, aber keineswegs ins Schwarze: Ende der siebziger
Jahre konnte man in den Datenbest�nden lediglich abfragen, wann eine Beamtin
oder ein Beamter eine erkennungsdienstlich behandelte Person als „weibisch“
oder homosexuell (wirkend) eingesch�tzt hatte. „Homo-Karteien“, wie sie sich
der Spiegel 1979 vorgestellt hatte, entsprachen solche Erfassungsmodalit�ten
freilich nicht.

Das Bundeskriminalblatt verwendet Angaben zu m�nnlichen Homosexuellen bis
heute. Allerdings versteht sich der Ansatz, der dies begr�ndet, ganz anders als das
auf Kontrolle und Schikane zielende Wissensbed�rfnis der Polizei des vergan-
genen Jahrhunderts. Inzwischen hat sich, jedenfalls was das Bundeskriminalblatt-
blatt betrifft, ein Paradigmenwechsel vollzogen, der seine Legitimation aus dem
Opferschutz zieht. Vor diesem Hintergrund wurde es unternommen, die Angaben
zu Homosexualit�t in den Ausgaben der achtziger Jahre stichprobenartig zu un-
tersuchen. Es erwies sich, dass solche Daten ganz �berwiegend dann auftraten,
wenn Homosexuelle Opfer von Straftaten geworden waren: In den Jahren 1981
(als sechs Morde, ein versuchter Totschlag und ein Diebstahl zum Nachteil
vom Homosexuellen registriert wurden), 1982 (sechs Morde, ein Raub), 1983
(zwei Morde), 1985 (sechs Morde, ein Raub), 1986 (ein Raub, eine Kçrperverlet-
zung), 1987 (drei Morde, ein Totschlag) und 1989 (zwei Raubmorde) finden sich
Hinweise auf die sexuelle Orientierung. Das Bundeskriminalamt begr�ndet seine

992 Vgl. Holle, Nachrichtensammlung, S. 88.
993 Vgl. die Publikation der Unterkommission Zielplanung – Arbeitsgruppe Staatsschutz – des AK

II, Informationsbed�rfnisse der Polizei zur Verbrechensbek�mpfung, Bonn 1973, S. 64.
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Ausschreibepraxis mit dem Argument, bei Straftaten gegen Homosexuelle (oft
aus Homophobie, aber eben auch von „Strichjungen“ begangen) sei aus polizei-
licher Sicht die Verwendung dann sinnvoll, wenn man vermute, die Straftat sei
durch die Lebensumst�nde erheblich beeinflusst worden. Im Zeitraum von Au-
gust 2005 bis August 2010 wurden im Zeichen dieses neuen Verst�ndnisses 17
Angaben zum Begriffsfeld „homosexuell“ im Bundeskriminalblatt verzeich-
net.994

Das Bundeskriminalamt kçnnte mit seiner diesbez�glichen Praxis zur Vermei-
dung k�nftiger Polemiken durchaus transparent umgehen, sie offensiv vertreten
und begr�nden.995 Fest steht n�mlich: Sie hat nichts mehr mit nationalsozialisti-
schen Wurzeln zu tun. Jene hatten im Amt, jedenfalls was die messbare Quellen-
lage und Außerdarstellung anbelangt, niemals wieder Geltung gewinnen kçnnen.
Zwar traten Amtsangehçrige gelegentlich mit stereotypen Ansichten hervor, die
allerdings zum einen weder einem kriminalpolitischen Programm gleichkamen
und zum anderen auch keine vitalen Beitr�ge zu den – etwa wie auf der „Sittlich-
keitstagung“ 1959 – durch externe Experten belebten Debatten zwischen Wissen-
schaftlern und Kriminalisten bildeten.

994 Vgl. die �bersicht der Trefferliste mit Stand vom 01.09.2010 (r�cklaufend bis zum 31.08.2005)
zur Abfrage anhand von insgesamt 41 Termini aus den sprachlichen Kontexten Homosexualit�t |
Sinti und Roma | Berufs- und Gewohnheitsverbrecher einschließlich der dem Verfasser bekann-
ten Synonymen und Kryptonymen; in: BKA, KI. Zum Wortfeld „homosexuell“ wurden die dem
Autor aus fr�heren BK-Blatt-Ausschreibungen gel�ufigen sechs Begriffe „Homosexueller“,
„Homosexuelle“, „homosexuell veranlagt“, „Homosexuellenmilieu“, „Homosexuellenlokal“
und „Homosexuellentreff“ zur Abfrage der Best�nde �bermittelt, die s�mtlich den Wortstamm
„homosexuell“ enthalten und daher unter die 17 Treffer fallen. Auch Treffer zu „omosex“ w�ren
angezeigt worden. Die Suche nach dem Terminus „Strichjunge“ blieb ergebnislos.

995 Bedingung w�re dann allerdings, auf Bez�ge dann zu verzichten, wenn es sich beispielsweise um
Falsifizierungen (vgl. beispielhaft BK-Blatt 55/1983 v. 18.3.1938, wo negiert wurde, „daß das
Opfer homosexuellen Kreisen zuzuordnen ist.“ Zit. ebd., S. 2) handelt, die Angabe also keine
zus�tzliche Erkenntnis verspricht.
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Zehntes Kapitel: „Der Begriff Sonderbehandlung . . . war mir damals
unbekannt“: Dr. Josef Ochs (1905–1987), ein
„Zigeunerexperte“ mit Erinnerungsl�cken

Andrej Stephan

In den Anfangsjahren des Bundeskriminalamtes gehçrte Dr. Josef Ochs zu den
tragenden „S�ulen“ des Amtes; die Amtsleitung vertraute ihm mehrfach beson-
ders heikle Aufgaben an. So f�hrte er in der Gr�ndungsphase der Sicherungs-
gruppe deren Exekutivabteilung und nach einem Briefbombenattentat auf Konrad
Adenauer im Jahr 1952 die zust�ndige Sonderkommission. Ab 1954 war Ochs als
„Zigeunerexperte“ des BKA f�r dessen (schließlich scheiternde) Vorstçße verant-
wortlich, eine polizeiliche Sonderkontrolle der Sinti und Roma unter Federf�h-
rung des BKA zu institutionalisieren. Gerade f�r die letztgenannte Aufgabe
konnte Ochs auf einschl�gige Erfahrungen zur�ckgreifen, denn vor 1945 war er
als Beamter des Reichskriminalpolizeiamtes und regionaler Kripostellen an der
genozidalen Politik gegen�ber Sinti und Roma beteiligt gewesen.

A. Als Akademiker zur Kriminalpolizei des NS-Staats

Franz Josef Ochs wurde am 31. M�rz 1905 im Luftkurort Schmitten im Taunus
geboren.996 Seine Eltern – der Vater war Holzwollfabrikant – ermçglichten ihm
den Besuch des Gymnasiums, welches er 1925 mit dem Abitur abschloss, und
das Studium der Rechtswissenschaften und Volkswirtschaftslehre in Frankfurt,
M�nchen und Erlangen. Ochs unterbrach dieses Studium zwischenzeitlich
„zwecks kaufm[�nnischer] Ausbildung“, absolvierte das Referendar- und Dok-
torexamen bis Ende 1933 dennoch.

Der Berufseinstieg auf Basis dieses akademischen Abschlusses verlief jedoch
wechselhaft: Zun�chst arbeitete Ochs in der v�terlichen Fabrik, ab September
1934 war er f�r die Erben einer Schuhhandelsfirma treuh�nderischer Mitinhaber.
Echten Schwung gewann seine berufliche Karriere erst ab Oktober 1936, als Ochs
der Kriminalpolizei Frankfurt beitrat. Sein Kommissarexamen bestand er am 2.
Juli 1938 mit „gut“. Zun�chst f�r einige Wochen in Frankfurt t�tig, wurde Ochs
Ende 1938 nach D�sseldorf versetzt und am 15. Januar 1939 – immerhin schon
fast 34 Jahre alt – zum Kriminalbeamten auf Lebenszeit ernannt.

Auch privat hatte sich Ochs erst vergleichsweise sp�t im Rahmen b�rgerlicher
Normen „etabliert“: Seit September 1938 war er mit einer dreizehn Jahre j�nge-
ren Frau, der seit 1934 verwaisten Tochter eines Apothekers, verheiratet. Aus der
Ehe gingen zwei 1939 und 1943 geborene Kinder hervor. Da Ochs im Februar
1938 in die SS aufgenommen worden war (SS-Nr. 290982), hatte sich das seit

996 Alle biografischen Angaben, sofern nicht anders angegeben, wurden einem handschriftlich ver-
fassten Lebenslauf von Josef Ochs vom 30. Juli 1940 (Vgl. BStU, MfS HA IX/11 – ZR 663, Akte
5, Blatt 41 f.) und seiner Personalstammkarte entnommen, in: BArch B 131/1189.

313

Satz-Offizin H�mmer BKA, Braune Wurzeln – faule Fr�chte? Daten Revision



{luchterh_neu}20110287_Braune_BKA/kap01.3D 1 04.11.2011 S. 314

Mai 1937 verlobte Paar einer peniblen Pr�fung der Ehetauglichkeit zu stellen:
Das Rasse- und Siedlungshauptamt der SS begutachtete Ochs im Juni 1938, kon-
statierte bei einer Grçße von 1,75 Metern ein Gewicht von 75,5 Kilogramm, einen
straffen Bauch und eine kr�ftige Muskulatur. Ochs, ein aktiver Sportler, gab selbst
gern an, das SA-Sportabzeichen mit „sehr gut“ erworben zu haben (in Wahrheit
hatte er es nur zu „Bronze“ gebracht) und in seiner Jugend Leichtathletik-Gau-
meister �ber 200 Meter, im Weitsprung und im Speerwurf gewesen zu sein. Da
Ochs aber zu m�ßigem Genuss von Alkohol und Tabak neigte und �berdies ein
„ostisch-f�lisches“ Erscheinungsbild aufweise, kam das Gutachten zum Schluss,
er sei nur durchschnittlich ehetauglich. W�nschenswert blieb die Fortpflanzung
des Ehepaares dennoch, die Gattin in spe machte einen „guten“ Eindruck, weswe-
gen gegen Verlobung und Heirat keine Einw�nde bestanden.

Dar�ber, dass Ochs aktiv f�r den Nationalsozialismus eintrat, hegten seine SS-
Vorgesetzten zu Recht keine Zweifel. Bereits am 1. Mai 1933 war er der SA bei-
getreten, am 1. Mai 1937 auch der NSDAP (Mitgliedsnummer 5.927.971). Be-
z�glich seiner SS-Mitgliedschaft sprach Ochs beim Verfassen einen Lebenslaufes
im Juli 1940 ganz ausdr�cklich von einem bewussten Eintritt, nicht von einer – so
die Nachkriegslegende von Dickopf, Holle & Co. – zwanghaften „Dienstgradan-
gleichung“.997 Diese Sicht sollte aber auch Ochs nach Kriegsende schnell wieder
revidieren. In einem Lebenslauf, den er am 5. Februar 1948 f�r sein Entnazifi-
zierungsverfahren in Hamburg-Bergedorf verfasste, verstieg er sich sogar zu
der Behauptung, die Weigerung der Annahme des „angeglichenen“ Dienstgrades
h�tte ihn in den Augen der Machthaber zum Staatsfeind gestempelt.998 Otto Hell-
wig, Kommandeur der F�hrerschule der Sicherheitspolizei und des SD in Berlin-
Charlottenburg, hatte dieses Begr�ndungsmuster in einer eidesstattlichen Erkl�-
rung f�r Ochs in dessen Entnazifizierungsverfahren entwickelt.999 Es wurde zu
einem der zentralen Nachkriegsnarrative deutscher Kriminalpolizisten.

Am 02. Juli 1938 wurde Dr. Ochs zum SS-Obersturmf�hrer ernannt, in der
NSDAP fungierte er als Rechtsberater im St�tzpunkt seines Heimatortes. Auch
f�r andere nationalsozialistischen Massenorganisationen konnte sich Ochs offen-
kundig begeistern: sein Lebenslauf von 1940 f�hrt Mitgliedschaften im Reichs-
luftschutzbund (RLB), in der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV),
dem Reichskolonialbund (RKB) und dem Reichsbund der Deutschen Beamten
(RDB) an. Sehr viel st�rker als diese Mitgliedschaften sollte ihn aber alsbald seine
dienstliche Verwendung an das Regime binden.

997 Vgl. Vgl. BStU, MfS HA IX/11 – ZR 663, Akte 5, Blatt 41 f.
998 Vgl. BArch Z 42/III – 803, hier Blatt 2.
999 Vgl. ebd., Blatt 6.
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B. „Dienststelle 1936–1945: Kripo Frankfurt am Main“

Laut einer dienstlichen Beurteilung war Josef Ochs nach der Ausbildung zum Kri-
minalkommissar am 1. Dezember 1939 von D�sseldorf zum Reichskriminal-
polizeiamt (RKPA) kommandiert und dort zum 20. April 1940 in die Gruppe V
b (Vorbeugung) versetzt worden. Zwischen Oktober und Dezember 1939 will
er im zuvor polnischen, nun annektierten Thorn „zwecks Einrichtung einer Kri-
po-Dienststelle“ t�tig gewesen sein. Dieter Schenk vermutet, Ochs habe einer
der Einsatzgruppen des RSHA („Aktion Tannenberg“) angehçrt und womçglich
an den Morden an polnischen Funktionseliten teilgenommen. Belege hierf�r
bleibt Schenk aber schuldig.1000

Sehr viel konkreter ist allerdings nachweisbar, dass Ochs erstens im Mai 1940 als
Vertreter des RKPA in einem Sammellager in Kçln die Selektion jener rhei-
nischen „Zigeuner“ vornahm, die ins besetzte Polen deportiert wurden.1001 Am
9. August 1940 zeichnete Ochs zweitens ein Schreiben aus der „Reichszentrale
zur Bek�mpfung des Zigeunerunwesens“ an die anfragende Kriminalpolizeistelle
Magdeburg, welches f�r acht Menschen den Auftakt zu einem Martyrium bildete:
Der Familienvater Robert R., so das Schreiben, werde in der Reichszentrale „ak-
tenm�ssig gef�hrt“, der Nachweis einer von R. behaupteten arischen Abstam-
mung sei nicht erbracht. R. m�sse vielmehr auf Grundlage der gutachterlichen
�ußerung der Rassehygienischen Forschungsstelle des Reichsgesundheitsamtes
als „Zigeuner-Mischling (+) [. . .] mit vorwiegendem Zigeunerblutsanteil“ gese-
hen werden, die Ehe mit seiner Frau Alwine S. habe den Status einer „Zigeunere-
he“. R. wurde auf Grundlage dieser Mitteilung Anfang 1942 aus der Wehrmacht
entlassen, am 01. M�rz 1943 wurde das Ehepaar mit sechs Kindern nach Au-
schwitz deportiert, wo der �lteste, 1925 geborene Sohn am 12. Mai 1943 starb.1002

Drittens verschickte Ochs, der im Juni 1943 vom RKPA zur Kripoleitstelle D�s-
seldorf versetzt worden war, am 22. Juli 1943 unter Bezugnahme auf den Runder-
lass zur so genannten „vorbeugenden Verbrechensbek�mpfung“ von 1937 einen
Brief an den Vorstand des Zuchthauses in Hamburg-Fuhlsb�ttel: Er bitte darum,
den 1919 geborenen Johann A. nach Beendigung von dessen Zuchthausstrafe am
31. Juli des Jahres „in das Polizeigef�ngnis D�sseldorf �berf�hren zu lassen, da
ich beabsichtige, gegen ihn polizeiliche Vorbeugungsmaßnahmen [. . .] anzuord-
nen.“1003

Gerade mit letzterem Schreiben ist unmissverst�ndlich erwiesen, dass Ochs sehr
wohl eigene Kompetenzen inne hatte und er sich nicht als stetig nur Befehle Emp-

1000 Vgl. Schenk, Wurzeln, S. 207.
1001 Vgl. Fings, „�ußerungen“, S. 434.
1002 Vgl. LHA Sachsen-Anhalt, Abteilung Magdeburg, Rep. C 29 Polizeipr�s. Magdeburg Anh. II

Nr. Z 544, Ochs Schreiben auf Blatt 9. An dieser Stelle sei noch der interessante Hinweis
angef�gt, dass R.s Vater, der 1873 geborene Berthold B., 1909 in Delitzsch bescheinigt bekom-
men hatte, dass er „durch Abstammung die Eigenschaft als Preuße“ besitze. Vgl. ebd., Blatt 43.

1003 Zitiert nach Vgl. BStU, MfS HA IX/11 – PA 5280, Blatt 000034.
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fangender und diese Ausf�hrender sehen musste. Seine sp�tere Darstellung, im
Reichskriminalpolizeiamt und in D�sseldorf nur routinem�ßige B�rot�tigkeiten
ohne Entscheidungsgewalt verrichtet zu haben, erweist sich dementsprechend
als L�ge.

Im August 1943 wurde Ochs vor�bergehend f�r die Dauer weniger Wochen von
D�sseldorf nach Magdeburg versetzt.1004 Er selbst interpretierte diese Versetzung
sp�ter als Folge mehrfacher Auseinandersetzungen mit Vorgesetzten um seine
Kirchenzugehçrigkeit. Ochs war unter den Nationalsozialisten Katholik geblie-
ben, obwohl die SS-F�hrung hçheren Polizeibeamten den Kirchenaustritt nahe
legte. Konflikte infolgedessen hatte es in der Tat gegeben: Am 24. Oktober
1941 hatte Ochs schriftlich seine Weigerung zum Kirchenaustritt dargelegt, einen
solchen Akt als „Konjunkturrittertum“ bezeichnet und um die Aufhebung seiner
Unabkçmmlichkeitsstellung als Kripo-Beamter gebeten. Er wolle an der Front
k�mpfen um „meine politische Einstellung durch die Tat unter Beweis stellen
zu kçnnen.“1005 Diese Gelegenheit sollte Ochs nicht bekommen, er blieb Kri-
minalpolizist. Als sein Schwager im Krieg fiel, unternahm Ochs einen unge-
wçhnlichen Schritt: Er ließ sich zum 1. Februar 1944 halbt�gig freistellen, um
als Praktikant in einer Apotheke sein nunmehr drittes Handwerk zu erlernen
und perspektivisch den Betrieb seines Schwagers fortf�hren zu kçnnen; im
M�rz 1945 schloss sich diese von ehemaligen Vorgesetzten und der vor�ber-
gehenden Arbeitsst�tte gleichermaßen best�tigte Episode ab.1006

An seine vielf�ltigen Verwendungen bis zum „Zusammenbruch“ schien sich Ochs
schon wenige Jahre nach Kriegsende nicht mehr recht erinnern zu kçnnen oder
zu wollen. Seine Personalstammkarte im Bundeskriminalamt gibt, offenbar auf
einer Selbstauskunft basierend, f�r die Zeit vom 1. Oktober 1936 bis zum
8. Mai 1945 recht lapidar die Kriminalpolizeistelle Frankfurt am Main als Dienst-
stelle an und verschweigt die benannten Versetzungen wie auch mçgliche „aus-
w�rtige Eins�tze“.1007

C. Der persçnliche „Zusammenbruch“: Die schwierige R�ckkehr in
den Beruf

Seit dem „Zusammenbruch“ befand sich Ochs bis April 1948, zuletzt in Neuen-
gamme, in Internierungshaft. In einem Prozess vor einem britischen Milit�rge-
richt wurde er wegen der kurz vor Kriegsende erfolgten Ermordung von „Fremd-
arbeitern“ 1947 freigesprochen. Er selbst vertrat sp�ter die Auffassung, das

1004 Vgl. Befehlsblatt des Chefs des Sicherheitspolizei und des SD, Ausgabe A (4. Jg.), vom
14. August 1934 (Nr. 38) und 04. September 1943 (Nr. 41), in: LA Berlin BRep 057–01
Nr. 2295 Po 26 = 1 AR (RSHA) X 128|65, Bl�tter 5–8.

1005 Zitiert nach BArch Z 42/III – 803, Blatt 16.
1006 Vgl. BArch Z42/III – 803, Blatt 18 (Best�tigung des D�sseldorfer Vorgesetzten Momberg) und

ohne Paginierung (Best�tigung der Apotheke).
1007 Vgl. die BKA-Personalstammkarte von Ochs, in: BArch B 131/1189.
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Gericht habe anerkannt, dass die Getçteten unter den Bedingungen des Stand-
rechts wegen Pl�nderns f�siliert worden waren.

Sein langwieriges Entnazifizierungsverfahren ging Ochs sehr geschickt an: Im
Bezug auf seine T�tigkeit im RSHA gab er in einem 1948 gefertigten Lebenslauf
an, vorwiegend bei Prostitutionssachen und in der „Berufsverbrecherkontrolle“
verwendet worden zu sein. Trotz seiner Mitgliedschaften in der NSDAP und
der SS habe er sich nie um politische Ziele gek�mmert. Die Existenz von Kon-
zentrationslagern sei ihm bekannt gewesen, da nach dem so genannten Vorbeu-
gungserlass von Dezember 1937 in diesen „unverbesserliche Berufsverbrecher“
verwahrt worden seien. Er wisse auch, dass „politische Illegale“ zu den Lager-
insassen zu z�hlen waren, gab aber an, dass es sich nach seiner Wahrnehmung
bei ihrer Internierung um eine Gemeinschaftsarbeit von Gestapo und Justiz ge-
handelt haben m�sse.1008 Ochs war bemerkenswert erfolgreich darin, ihn entlas-
tende „Persilscheine“ zu organisieren, so etwa zwei auf 1946 und 1948 datierende
Ehrenerkl�rungen aus der Feder des Gewerkschafts- und CDU-Politikers Karl Ar-
nold (seit 1946 D�sseldorfer Oberb�rgermeister, ab 1947 Ministerpr�sident von
Nordrhein-Westfalen), der selbst vor 1945 von der Gestapo verfolgt worden war.
Ehemalige Kollegen machten sich f�r ihn stark. Ein D�sseldorfer Studienrat be-
scheinigte Ochs, durch sein Festhalten am katholischen Glauben ein „regelrechtes
Martyrium“ durchlitten und sich nach einer Fehlgeburt seiner Frau sogar politisch
als Widersacher der Nationalsozialisten zu erkennen gegeben zu haben: „In dieser
schweren Nacht hat Herr Dr. Ochs sich mir und meiner Frau ganz offenbart. Er
war kein Nazi.“1009

Das Bild vom politisch Unbelasteten st�tzte nach Kriegsende auch der Leiter der
Abteilung Kriminalpolizei in D�sseldorf. Ochs sei nur durch die Hinterlist von
Kameraden in die missliche Lage geraten, in den Verdacht der Beteiligung an
Kriegsverbrechen geraten zu sein, erkl�rte Kriminalpolizeirat Mittelsteiner am
14. Februar 1948 eidesstattlich. Ein Denunziant aus den eigenen Reihen habe
nach dem „Zusammenbruch“ eine Episode kolportiert, in der Ochs Gegenstand
einer Unterredung zwischen zwei Vorgesetzten gewesen sei:„Der gute Sepp ist
zwar ein lieber Kerl, aber er ist zu weich. Du musst den mal bei der n�chsten Er-
schießungsaktion einsetzen. Wenn er dann einmal jemand niedergeschossen hat,
dann wird er h�rter werden.“1010

Die F�rsprachen f�r Josef Ochs verfehlten ihre Wirkung nicht, zumal sein Rechts-
anwalt und das katholische Stadtpfarramt D�sseldorf die Spruchkammer regel-
m�ßig um einen zeitnahen Bescheid dr�ngten und auch seine Gattin sich in fle-
henden, sehr persçnlichen Briefen f�r seine baldige Entlassung verwendete.
Am 3. M�rz 1948 wurde das Verfahren gegen ihn eingestellt, er selbst einen Mo-
nat sp�ter aus der Haft entlassen. Schon drei Tage sp�ter, am 5. April 1948, wurde

1008 Vgl. BArch Z 42/III – 803, Blatt 2.
1009 Zitiert nach ebd., Blatt 29.
1010 Zitiert nach ebd., Blatt 15.

317

Satz-Offizin H�mmer BKA, Braune Wurzeln – faule Fr�chte? Daten Revision



{luchterh_neu}20110287_Braune_BKA/kap01.3D 1 04.11.2011 S. 318

er wieder bei der D�sseldorfer Polizei vorstellig und bewarb sich um seine Wie-
dereinstellung.1011

Dass er dessen ungeachtet noch fast drei Jahre interniert blieb, nach der Entlas-
sung mehr als ein Jahr arbeitslos war (April 1948 bis Juli 1949) und sich ein wei-
teres Jahre abseits seiner eigentlichen Ausbildung (im Werkschutz der Rhei-
nischen Rçhrenwerke AG D�sseldorf; Juli 1949 bis 15. August 1950) durchschla-
gen musste, bevor er wieder in den Polizeidienst zur�ckkehrte, darf in der R�ck-
schau verwundern. Im September 1950 bei der D�sseldorfer Kripo eingestellt,
wechselte Ochs im Mai 1951 in das Kriminalpolizeiamt der Britischen Zone
und somit direkt in das aus diesem entstehende Bundeskriminalamt. Dort leitete
er ab November desselben Jahres ein Referat in der Abteilung Nachrichtensamm-
lung (NA). In der Folge war Ochs Leiter der Exekutive der Sicherungsgruppe1012,
um bis 1954 zum stellvertretenden Leiter der Abteilung NA zu avancieren. Zum 1.
April 1965 ging Dr. Josef Ochs unbehelligt in Pension, nachdem er bis zum Ober-
regierungskriminalrat aufgestiegen war.1013

Kurz zuvor hatten allerdings Ermittlungen begonnen, die den Juristen mit seiner
Vergangenheit konfrontierten. Das Berlin Document Center (BDC) verschickte
mit Datum vom 30. April 1964 15 Kopien zur beruflichen Verwendung von
Ochs an die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt (Main), die anhand dieser Un-
terlagen zu kl�ren versuchte, ob Ochs dem Reichssicherheitshauptamt (RSHA)
angehçrt habe. Das Reichskriminalpolizeiamt, in welchem er zwischen 1939
und 1943 gearbeitet hatte, war als Amt V Teil des RSHA gewesen. Obwohl Ochs’
Zeit im RKPA durch die nach Frankfurt �bersandten Unterlagen eindeutig belegt
wurde, behauptete ein Vermerk der Generalstaatsanwaltschaft vom 21. Januar
1965, dass „ein Hinweis auf eine T�tigkeit im RSHA [. . .] in den DC-Unterlagen
nicht enthalten“ sei. Gegen Ochs, so lautete die Schlussfolgerung der General-
staatsanwaltschaft, liege „[n]ach den bisherigen Ermittlungen (. . .) nichts Belas-
tendes (. . .) vor. Mit grçsster Wahrscheinlichkeit war er auch nicht im RSHA t�-
tig.“1014 Dieser Einsch�tzung schlossen sich das Bundeskriminalamt und das
Innenministerium an: Das Amt teilte der Generalstaatsanwaltschaft mit, auf der
Basis der gewonnenen Erkenntnis kçnne von weiteren, „routinem�ßigen“ Abfra-
gen bei der Zentralen Stelle in Ludwigsburg Abstand genommen werden. Das
Bundesinnenministerium erkl�rte sich daraufhin mit dem Abschluss der all-
gemeinen �berpr�fung einverstanden.1015

1011 Vgl. BArch Z 42/III – 803, Blatt 21–28.
1012 Vgl. die Niederschrift zur Abteilungsleiterbesprechung am 09.07.1952, in: BArch B 131/1314,

hier S. 2.
1013 Laut Personalstammkarte ergaben sich folgende Befçrderungen: am 01.Oktober 1951 zum

Kriminalrat, am 12.September 1953 zum Regierungs- und Kriminalrat, am 07.August 1957
zum Regierungskriminalrat (Umbenennung) und am 24.Mai 1963 zum Oberregierungkrimi-
nalrat; die Besoldungen �nderten sich wie folgt: am 17. November 1952 auf A3b, am 01. Juli
1953 auf A2c2, am 07.August 1957 auf A13 RKR und am 24.Mai 1963 schließlich auf A14.

1014 Zitiert nach: LA Berlin BRep 057–01 Nr. 2295 Po 26 = 1 AR (RSHA) X 128|65, Blatt 17.
1015 Vgl. hierzu Ochs’ Personalrestakte in: BArch B 131/277.
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D. Erinnerungsl�cken

Rein juristisch hatte Dr. Ochs vorl�ufig nichts mehr zu bef�rchten – und doch ent-
larven ihn in der R�ckschau die Aussagen, die er, inzwischen im Ruhestand le-
bend, als Zeuge in einer Vernehmung durch die Staatsanw�ltin Bilstein in Wies-
baden am 18. Oktober 1966 t�tigte. Ermittlungsgegenstand waren Einweisungen
in Konzentrationslager unter dem Oberbegriff „Vernichtung durch Arbeit“. Ochs
zog sich dabei entschieden, aber nicht zutreffend, auf den Standpunkt zur�ck,
w�hrend seiner Arbeit im Referat „Vorbeugung“ des RKPA im Dezember 1939
entweder keine eigene Sach- und Verf�gungskompetenz („Ich konnte keine eige-
nen Sachentscheidungen treffen.“) besessen zu haben oder sich schlichtweg nicht
mehr an Details seiner Verwendung erinnern zu kçnnen („Ich kann mich heute
nicht mehr erinnern, wer neben mir im Referat t�tig war und ich mçchte dazu
auch keine Angaben machen“).1016

Mit einem Abstand von 25 Jahren interpretierte Ochs seine Arbeit nunmehr vçllig
neu. Nach einem halben Jahr sei er vom Referat „Vorbeugung“ zur „Kolonial-
dienststelle“ versetzt worden und habe dort Lehrg�nge besucht (unter anderem
in Tivoli bei Rom) sowie Vortr�ge gehalten: „Nach meiner Erinnerung war das
meine Hauptt�tigkeit im RKPA.“ Dort h�tten insgesamt drei oder vier Beamte un-
ter Leitung eines Dr. Riese gearbeitet, darunter auch „der damalige KK [Krimi-
nalkommissar] Saevecke“.1017 Von der Staatsanw�ltin befragt, warum ein im Do-
kumentenband „Vorbeugungshaft III“ enthaltenes Schreiben des RKPA von Mai
1941 dennoch durch ihn gezeichnet sei, fl�chtete sich Ochs erneut in Ungef�hres:
„Ich mçchte dazu sagen, daß mçglicherweise die Arbeit bei der Kolonialdienst-
stelle nach Durchf�hrung der Lehrg�nge zeitweilig stockte bzw. auslief, so daß
ich vor�bergehend oder aushilfsweise wieder im Ref. Vorbeugung t�tig war.“1018

Ochs verschleierte bei dieser Aussage, dass er w�hrend seiner mehr als einj�h-
rigen T�tigkeit im RSHA (24. April 1940 bis 18. Juni 1941) ganze sechs Wochen
deren „Kolonialdienststelle“ (1. September 1940 bis 15. Oktober 1940) angehçrt
und mithin als Mitarbeiter des Referates V �berwiegend „vorbeugend“ gearbeitet
hatte.1019

Dr. Ochs verstand es, seine Verwendung als rein sachliche Arbeit erscheinen zu
lassen und zu betonen, die nationalsozialistischen Eiferer h�tten ihn wegen ihrer
Weltanschauung verschreckt und verstçrt. Er habe sich sogar vom RKPA nach
D�sseldorf versetzen lassen, um Himmlers N�he zu entkommen. Als Leiter der
IV. Inspektion habe er dort „saubere“ kriminalpolizeiliche Arbeit geleistet, als Be-
fehlsempf�nger Kenntnis von „grçßeren Aktionen“ gegen so genannte Berufs-
und Gewohnheitsverbrecher erhalten, aber nichts von etwaigen Sonderaktionen
gegen Justizgefangene gewusst.

1016 Zitiert nach LA Berlin BRep 057–01 Nr. 2295 Po 26 = 1 AR (RSHA) X 128|65, Blatt 19.
1017 LA Berlin BRep 057–01 Nr. 2295 Po 26 = 1 AR (RSHA) X 128|65, Blatt 20.
1018 Ebd., Blatt 20.
1019 Vgl. hierzu BArch Z 42/III – 803, passim.
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Auch bei einer zweiten Befragung durch einen Oberstaatsanwalt, der sich Ochs
1970 zu unterziehen hatte, stellte er sich als entschieden unpolitischen Beamten
dar, der von den Ausmaßen der auch durch die Kriminalpolizei begangenen Ver-
brechen nicht die geringste Ahnung gehabt haben konnte und wollte. Dass Vor-
beugungshaftbefehle jemals mit dem Zusatz „Eine R�ckkehr ist nicht erw�nscht“
versehen worden seien, erfahre er nun zum ersten Mal, desgleichen seien ihm
„Sonderbehandlungen“, also Erschießungen von Justizgefangenen durch die Po-
lizei, vçllig unbekannt. Auf diese Weise war es Ochs mçglich, zwar einzugeste-
hen, er selbst habe Vorbeugungshaftbefehle angeordnet und gezeichnet; er konnte
sich aber sicher sein, dass ihm der Tod der Menschen nicht angelastet werden
konnte, wenn es ihm gelang, ihr Leid an ihm unbekannte Orte und in die Verant-
wortung unbekannter T�ter zu verlagern. Deshalb behauptete er beharrlich, er
habe immer davon ausgehen m�ssen, „daß die in ein Arbeits- und Erziehungs-
lager nach dem Vorbeugungserlaß eingewiesenen H�ftlinge legal behandelt wur-
den, jedenfalls nach den damals geltenden Bestimmungen.“1020

Im BKA repr�sentierte Ochs die im Nationalsozialismus beruflich gepr�gten
Altkriminalisten, die f�r eine st�rkere Zentralisierung der bundesdeutschen Kri-
minalpolizei eintraten und die Kompetenzen ihrer Behçrde gern erweitert ge-
sehen h�tten, weil sie aus Erfahrung wussten, dass so die Entscheidungspiel-
r�ume der Polizei und ihrer Beamten in der Verbrechensbek�mpfung wachsen
w�rden.

Dr. Josef Ochs war vielf�ltig verwendbar, er war qualifiziert und offenbar auch
geeignet, Amtspositionen in Gremien wie der AG Kripo zu vertreten. �berdies
gehçrte Ochs als Angehçriger eines Charlottenburger Lehrgangs in jene Runde
einander gut Bekannter, welche die Fr�hphase des Amtes nachhaltig pr�gen soll-
te. Dies erleichterte ihm zweifellos den Zugang zur Runde der „leitenden Her-
ren“, der er bis mindestens 1964, wahrscheinlich sogar bis zum Eintritt in den Ru-
hestand, angehçrte. Noch Mitte der sechziger Jahre wurde in diesem Rahmen und
auch in noch exklusiveren Kreisen Personalpolitik unter alten Bekannten betrie-
ben. Bei einem Treffen mit dem aus der Schusslinie çffentlicher Kritik genom-
menen Theo Saevecke1021 sollen Paul Dickopf, Rolf Holle, Kurt Amend und
Ochs dem ehemaligen Beamten der Sicherungsgruppe Ende 1964 eine R�ckkehr
ins Amt in Aussicht gestellt und ihm die Leitung der Abteilung Nachrichten-
sammlung (NA) angeboten haben. Gleichwohl, so Saevecke, h�tten alle der Be-
teiligten ihm geraten, dieses Angebot auszuschlagen, an seiner Stelle w�ren sie
„satt bis oben hin“.1022 Josef Ochs’ dienstliches Verhalten war korrekt, eine auf-
f�llige Erscheinung war er allerdings nicht. Er ist w�hrend seiner T�tigkeit im

1020 Zitiert nach LA Berlin BRep 057–01 Nr. 2295 Po 26 = 1 AR (RSHA) X 128|65, Blatt 17, die
Vernehmung nach Blatt 24, hier S. 5.

1021 Vgl. die biografische Skizze Saeveckes von Imanuel Baumann.
1022 Zitiert nach dem Schreiben von Theodor Saevecke an Paul Dickopf vom 7. M�rz 1965, in:

BArch N 1265/26 – Private Korrespondenz 1955–1971, Bd. 7.
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Bundeskriminalamt der Gewerkschaft der Polizei beigetreten, exponierte sich
dort aber nicht, etwa, indem er Funktionen �bernommen h�tte.1023

E. Dr. Ochs – ein wiederverwendungsf�higer Beamter?

Hinter der biederen Maske des akademisch vorgepr�gten Kriminalbeamten
schlummerte indes einiges: Josef Ochs hatte vermutlich – die Quellen sind in die-
sem Fall nicht eindeutig – nicht mit eigener Hand gemordet, sich aber am krimi-
nalbiologisch motivierten Massenmord der NS-Kripo an Sinti und Roma, Straf-
t�tern und so genannten „Asozialen“ durchaus aktiv beteiligt. Nach 1945 deutete
er sein Engagement sowohl gegen�ber Kollegen als auch bei Vernehmungen so,
dabei lediglich Wert auf die Verbrechensbek�mpfung gelegt zu haben, ohne zu
wollen und ohne zu wissen, dass die von ihm persçnlich verf�gten Maßnahmen
Menschen in den Tod f�hrten. Heute ist bekannt, dass Schutzbehauptungen dieser
Art unglaubw�rdig waren: Die Beamten, die von sich behaupteten, zum Zwecke
der Kriminalit�tsbek�mpfung lediglich in „Arbeits- und Erziehungslager“ einge-
wiesen zu haben, wussten sehr wohl um die Todesraten unter den H�ftlingen, da
sie stets eine Mitteilung aus den Konzentrationslagern erhielten, wenn einer „ih-
rer“ H�ftlinge ums Leben gekommen war.

Dr. Josef Ochs – wie es Dieter Schenk getan hat – mit Adolf Eichmann zu verglei-
chen, geht dennoch entschieden zu weit.1024 Ochs war sicherlich ein „Schreib-
tischt�ter“, der individuell �ber das Schicksal von „Zigeunern“, „Asozialen“
und „Berufs- und Gewohnheitsverbrechern“ entschied und sich als Logistiker
von lokalen Selektionen und Deportationen bet�tigte. Im Gegensatz zu Eichmann
war er indes nicht persçnlich von hçchster Stelle mit der Aufgabe betraut, eigen-
verantwortlich Transporte „nach dem Osten“, also in Ghettos oder Vernichtungs-
lager, zu organisieren. Die T�tigkeitsprofile von Ochs und Eichmann unterschie-
den sich faktisch erheblich: W�hrend Eichmann seit 1938 f�r die „Entjudung“
�sterreichs verantwortlich zeichnete und bald f�r das ganze Reich die Zust�ndig-

1023 Entsprechende Aussagen trafen Dr. Herbert Sch�fer (im Interview mit Imanuel Baumann und
Andrej Stephan am 17. Juli 2009) und Siegfried Brugger am 28. September 2010 (im Zeitzeu-
gengespr�ch mit Andrej Stephan).

1024 Dieter Schenk h�lt die ihm bekannten „Schutzbehauptungen“ Ochs’ f�r unglaubw�rdig, zitiert
die Dienstliche Beurteilung vom 15. September 1940 („Er wurde auf den Arbeitsgebieten:
Vorbeugende Verbrechensbek�mpfung und Zigeunerangelegenheiten sowie bei der Planung
des sicherheitspolizeilichen kolonialen Einsatzes besch�ftigt. (. . .) Gest�tzt auf fachliche und
allgemeine Kenntnisse verf�gt er �ber ein bemerkenswert sicheres und selbst�ndiges Urteils-
vermçgen. Neue oder grunds�tzlich bedeutsame Vorg�nge werden erkannt und aus eigener
Initiative zweckm�ßig ausgewertet“, zitiert nach Schenk, Auge, S. 206) und zieht den Schluss,
das T�tigkeitsprofil habe Ochs in eine Rolle versetzt, in der auch Adolf Eichmann beim Mas-
senmord an den Juden gewesen sei, ebenfalls auf S. 206: „Man muss also in Dr. Ochs, dem
selbstst�ndiges Urteilsvermçgen und Eigeninitiative bescheinigt werden, einen Schreibtisch-
t�ter sehen, der, wie Adolf Eichmann bei j�dischen Opfern, �ber das Schicksal einer Vielzahl
von ,Asozialen�, Prostituierten sowie Sinti und Roma Entscheidungen traf, die mit hoher Wahr-
scheinlichkeit in den Tod f�hrten.“
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keit erhielt1025, wurde Ochs h�ufiger versetzt und hatte kein eindeutiges Besch�f-
tigungsprofil.

Adolf Eichmann und seine Mitarbeiter waren weltanschauliche �berzeugungs-
t�ter, die sukzessive das immer komplexer werdende R�derwerk des Holocaust
durch eigene Initiativen mit in Gang brachten und anschließend in Schwung hiel-
ten. Josef Ochs dagegen traf zwar f�r die Betroffenen im Einzelfall tçdliche Ent-
scheidungen, war aber kein Impulsgeber der mçrderischen NS-Kriminalpolitik.
Das erçffnete ihm nach dem „Zusammenbruch“ von 1945 die Mçglichkeit, er-
folgreich zu behaupten, er habe lediglich legitime Kriminalit�tsbek�mpfung be-
trieben und keineswegs an der ideologisch entz�ndeten, industriellen Vernichtung
von Millionen Menschenleben mitgewirkt. Richtig ist, dass sowohl Eichmann im
Jerusalemer Prozess als auch Ochs in den Vernehmungen ein Selbstbild zeichne-
ten, ausschließlich Befehlsempf�nger gewesen zu sein, welchen die Konsequen-
zen ihres Handelns nicht bekannt sein konnten und die sie auch keineswegs inten-
diert hatten.

Anders als beim Massenmord an den europ�ischen Juden herrschte zudem in der
Rechtsprechung der Bundesrepublik bis 1965 die Sicht vor, alle Maßnahmen ge-
gen Sinti und Roma bis Ende 1942 seien legitimen, dem Verbrechen vorbeugen-
den Motiven gefolgt. Nachdem diese Interpretation revidiert worden war und zu-
nehmend in den Fokus geriet, wie tief die Kriminalpolizei an den Verbrechen der
Jahre 1933 bis 1945 verstrickt war, konnte Dr. Ochs nicht mehr juristisch belangt
werden.

Ochs gl�ckte es zudem, das durch seine Arbeit ausgelçste Leiden (und Sterben)
von dieser entschieden zu trennen: Die Morde an den von ihm Deportierten seien,
so Ochs selbst in einer Vernehmung 1970, an ihm nicht n�her bekannten, zumin-
dest ihm nicht grunds�tzlich lebensgef�hrlich erscheinenden Orten („Arbeits-
und Erziehungslagern“), demnach ohne sein Zutun von fanatischen, ihm unbe-
kannten T�tern ver�bt worden. Er h�tte zu keiner Zeit deren Rechtsverletzungen
beabsichtigt oder gebilligt. Daher war es f�r Dr. Ochs ein Leichtes, beim Versuch
des BKA, die Zust�ndigkeit f�r die Koordination bei der „Bek�mpfung des Land-
fahrerunwesens“ zu erlangen, darauf zu verweisen, die Kriminalpolizei verfolge
Sinti und Roma nicht aus rassistischen Gr�nden. In der Vergangenheit w�ren al-
lein �berzeugte Nationalsozialisten dementsprechend vorgegangen, nicht aber
unpolitische und an effektiver Verbrechensbek�mpfung interessierte Kriminal-
beamte.

Am 12. November 1987 ist der „Zigeunerspezialist“ des fr�hen Bundeskriminal-
amtes, Dr. Josef Ochs, gestorben.

1025 Vgl. zur Biografie Eichmanns Cesarani, Eichmann, zur Etablierung und zur Arbeit seines Re-
ferates im Reichssicherheitshauptamt Safrian, Eichmann, insbesondere die S. 87–104 u.
169–199.
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Ein Fazit: Die Entwicklung des Bundeskriminalamtes und die national-
sozialistische Vergangenheit seiner Gr�ndungsgeneration

Patrick Wagner

Am Anfang der achtziger Jahre kannten die leitenden Beamten des Bundeskrimi-
nalamtes das Innenleben des nationalsozialistischen Verfolgungsapparates in al-
ler Regel nur noch aus B�chern, Fernsehdokumentationen oder Erz�hlungen von
Zeitzeugen, aber nicht mehr aus eigener Erfahrung. Nur drei der 112 Mitarbeiter
auf der Leitungsebene des BKA im Jahr 1980 hatten in der Polizei des National-
sozialismus gedient. Nur f�r einen einzigen der 112 l�sst sich belegen, dass er bei
Kriegsende der SS angehçrt hatte, aber hier handelte es sich nicht um einen fr�-
heren Gestapo-Schergen, sondern um einen Mann, der sich im M�rz 1945 als
Sechszehnj�hriger zur Waffen-SS gemeldet hatte. Am Ende der sechziger Jahre
hatte immerhin noch ein Viertel der leitenden BKA-Beamten eine SS-Vergangen-
heit gehabt, noch einmal zehn Jahre zuvor waren es sogar zwei Drittel gewesen.
Um es in den Begrifflichkeiten von Jan und Aleida Assmann auszudr�cken, die
sich wissenschaftlich mit den Strukturen des historischen Erinnerns besch�ftigt
haben: Das „Ged�chtnis“ der Institution BKA an die Verbrechen der nationalso-
zialistischen Polizei hatte sich bis etwa 1980 von einem kommunikativen, d.h.
von der Erinnerung der Akteure selbst gepr�gten, zu einem kulturellen, d.h. pri-
m�r medial vermittelten Ged�chtnis gewandelt.1026

Als das Bundeskriminalamt 1951 gegr�ndet wurde, war das kommunikative Ge-
d�chtnis der Beteiligten an den Polizeiapparat des Nationalsozialismus noch
frisch. Das galt erstens f�r die große Zahl von Polizisten, die vor 1945 in Kripo
oder Gestapo gearbeitet hatten und nun im BKA eingestellt wurden: Was sie
�ber professionelle Standards wussten, entstammte ebenso ihrem Dienst in der
nationalsozialistischen Polizei wie ihre praktischen Erfahrungen, ihre kriminolo-
gischen Konzepte, ihre Feind- und ihre Selbstbilder. Als Angehçrige einer
„k�mpfenden Verwaltung“ (Reinhard Heydrich) hatten sie sich f�r eine Welt-
anschauungsdiktatur eingesetzt, und einige hatten sich aktiv an deren Gewaltver-
brechen beteiligt. Der „Zusammenbruch“ von 1945 hatte ihnen allerdings zum
einen die Erfahrung beschert, dass der Nationalsozialismus als Weltdeutung
und Ordnungsentwurf radikal gescheitert war und damit ihre Selbstsicherheit
als polizeiliche Weltanschauungskrieger doch ersch�ttert. Zum anderen hatten
sie in der Internierung und bei den folgenden Versuchen, zur�ck ins Reich des
pensionsberechtigten Beamtentums zu gelangen, gelernt, dass sie sich an neue
Rahmenbedingungen w�rden anpassen m�ssen – an einen Rechtsstaat zum Bei-
spiel, der dem Agieren der Polizei gesetzliche Grenzen setzte. Zweitens war n�m-
lich auch die Erinnerung anderer Teile der bundesdeutschen Gesellschaft an die
nationalsozialistische Polizei um 1951 noch lebhaft. Die Zentralisierung polizei-

1026 Vgl. etwa Assmann, 1998, passim und Assmann, Ged�chtnis, S. 48–65.
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licher Befugnisse in einer Bundesbehçrde erschien nach den Erfahrungen mit
Himmlers Reichssicherheitshauptamt vielen Politikern, Juristen, weiten Teilen
der �ffentlichkeit und nicht zuletzt den vorerst noch einflussreichen alliierten
Kontrollinstanzen nicht als kriminalistische Notwendigkeit, sondern als politi-
scher Alptraum. Die fçderale Dezentralisierung der Polizei galt als notwendige
Lehre der NS-Zeit. Daneben blieb vor allem das Misstrauen der Justizjuristen,
eine mit allzu vielen Kompetenzen ausgestattete Polizei werde sich wie vor
1945 aus ihrer begrenzten Rolle als Hilfsorgan der Strafverfolgung lçsen und
der Justiz zustehende Befugnisse usurpieren, noch bis weit in die f�nfziger Jahre
hinein groß. Daher wurde das Bundeskriminalamt bei seiner Gr�ndung in jeder
Beziehung und aus jeder denkbaren Richtung in enge und strikte Grenzen verwie-
sen. Seine Aufgaben wurden im Wesentlichen auf die Koordination des innerpoli-
zeilichen Informationsaustausches begrenzt; nur auf engen, die Bundespolitik
direkt tangierenden Feldern des polizeilichen Staatsschutzes konnte die Siche-
rungsgruppe des Amtes ab Ende 1951 selbst ermittelnd t�tig werden. F�r einen
irgendwie gearteten F�hrungsanspruch im Verh�ltnis zu den L�nderpolizeien
war im Institutionengef�ge der Bundesrepublik kein Platz. Das Personal des Bun-
deskriminalamtes wurde (mit knapp 440 Besch�ftigten im Jahr 1955) zahlen-
m�ßig klein gehalten und materiell teilweise schlechter gestellt als die Kollegen
in den L�ndern.

Die weitere Geschichte des anf�nglich als Briefkastenbehçrde und Servicestelle
der L�nderpolizeien eingestuften Bundeskriminalamtes ist ganz wesentlich die
Geschichte einer schrittweisen Erweiterung seiner Aufgaben und Kompetenzen,
eine Geschichte des personellen und organisatorischen Ausbaus und schließlich
die Geschichte einer zunehmenden Bereitschaft anderer Institutionen innerer Si-
cherheit, der Politik und der �ffentlichkeit, zun�chst ein Mitspracherecht, sp�ter
dann in einigen Bereichen auch eine F�hrungsrolle des Amtes innerhalb der bun-
desdeutschen Polizei zu akzeptieren. Die urspr�ngliche Begrenzung der Rolle des
BKA war unmittelbar aus der Erinnerung an den zentralisierten nationalsozialis-
tischen Polizeiapparat heraus motiviert gewesen. Es erscheint daher geradezu als
logisch, dass bis in die achtziger Jahre hinein die Etappen der Auseinandersetzung
des Amtes mit seinen urspr�nglichen Begrenzungen in etwa den Phasen der
BKA-internen Auseinandersetzungen um die Bedeutung der NS-Erfahrungen
von Teilen des Gr�ndungspersonals entsprachen. W�hrend wir den Hauptteil die-
ses Buches in mehrere thematische Blçcke gegliedert haben, um die Entwick-
lungstendenzen auf einzelnen Feldern jeweils f�r sich mçglichst klar herauszuar-
beiten, werde ich daher im Folgenden zu zeigen versuchen, in welcher Beziehung
zueinander die NS-Erfahrungen eines Teils des Personals beziehungsweise der
amtsinterne Einfluss dieser Beamten einerseits und die institutionelle Entwick-
lung des BKA andererseits in verschiedenen Phasen der Amtsgeschichte gestan-
den haben.

Betrachtet man die Geschichte des Bundeskriminalamtes aus diesem Blickwin-
kel, so werden drei Entwicklungsphasen im Untersuchungszeitraum (also bis
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etwa 1981) erkennbar: eine Gr�ndungs- und Etablierungsphase, die im Vorfeld
des ersten BKA-Gesetzes um 1949 beginnt und bis zum Ende der f�nfziger Jahre
reicht, eine Phase prek�rer Normalit�t in den sechziger Jahren sowie eine Re-
form-, ja Neugr�ndungsphase zwischen 1969 und 1981. In der Gr�ndungs- und
Etablierungsphase wurde die Entwicklung des Amtes vom Bem�hen seiner mehr-
heitlich in der Polizei des Nationalsozialismus beruflich sozialisierten F�h-
rungskr�fte gepr�gt, sich einerseits in den neuen Rahmen eines demokratischen
Rechtsstaates einzupassen und dabei andererseits auszutesten, inwieweit sie
ihre Spielr�ume innerhalb dieses Rahmens w�rden erweitern kçnnen, ohne sich
allzu deutlich von ihrer eigenen Vergangenheit distanzieren zu m�ssen. Bis
zum Ende der f�nfziger Jahre wurde freilich offensichtlich, dass der demokrati-
sche Staat zwar bereit war, Kriminalisten mit NS-Vergangenheit in seine Polizei
zu integrieren, ihnen Beamtenstatus und Pensionsberechtigung zu gew�hren, dass
ihre Mçglichkeiten zur Verwirklichung alter �berzeugungen im neuen Rahmen
des Rechtsstaates aber �ußerst gering bleiben w�rden. Damit begann um 1960
eine zweite Phase der Amtsgeschichte, die bezogen auf die Rolle des BKA im Ge-
f�ge der bundesdeutschen Sicherheitsinstitutionen von Stagnation und bezogen
auf sein Personal mit NS-Vergangenheit von zunehmendem �ußeren Druck ge-
kennzeichnet war, diese Vergangenheit zu verbergen. In dieser knapp zehn Jahre
andauernden Phase prek�rer Normalit�t entwickelten �ffentlichkeit und Politik
einerseits, neu ins BKA eintretende j�ngere Beamte andererseits einen zuneh-
mend kritischen Blick auf die �lteren Kriminalisten. Diese behielten zwar weiter-
hin die Mehrheit in den F�hrungspositionen, entwickelten aber kaum noch Im-
pulse f�r die Weiterentwicklung des Amtes. Ab Mitte der sechziger Jahre nahm
innerhalb des Amtes selbst die Kritik an seiner fachlichen Stagnation zu, von au-
ßen formulierte die Politik im Rahmen ihrer generellen Tendenz, die Steuerungs-
funktion der Bundesinstitutionen im Interesse einer planm�ßigen Modernisie-
rung der Gesellschaft auszudehnen, neue Erwartungen an das Amt.

Mit der Novelle des BKA-Gesetzes im Jahr 1969 begann daher eine dritte, eine
Reform- und Neugr�ndungsphase. Innerhalb eines Jahrzehnts wurden die Auf-
gaben des Amtes und seine Position im Institutionengef�ge innerer Sicherheit
vçllig neu definiert, die Konzeptionen wie Methoden der Kriminalit�tsbek�mp-
fung sowie das Leitbild „des“ BKA-Beamten wurden durch Technisierung und
Verwissenschaftlichung, aber auch durch die Zunahme origin�rer Ermittlungs-
t�tigkeiten runderneuert. Das Personal wuchs zwischen 1969 und 1979 von 850
auf 3.400 Mitarbeiter. Die nun ohnehin durch Pensionierung immer kleiner wer-
dende Gruppe im Nationalsozialismus beruflich sozialisierter Kriminalisten ver-
schwand geradezu in einer Masse neuer Kollegen ohne jeden persçnlichen Bezug
zur NS-Polizei. F�r die Binnenatmosph�re des Amtes wurde mit der �berw�lti-
genden Mehrheit der „Jungen“ eine Stimmung des Neuanfangs bestimmend, in
der die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit ver-
meintlich jede konkrete Relevanz verlor. Es schien nur noch eine auf die Zukunft
gerichtete Gegenwart zu geben, aber keine Vergangenheit mehr. Gerade deshalb
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war man auf der Leitungsebene am Ende der siebziger Jahre einigermaßen fas-
sungs- und hilflos, als das BKA von einigen Publizisten wegen seiner vermeint-
lich ausufernden Datensammlungen und als problematisch wahrgenommenen
Praktiken gegen�ber der RAF und ihrem Umfeld polemisch und in der Sache vçl-
lig unzutreffend mit der Gestapo verglichen, also in eine Beziehung zur NS-Ver-
gangenheit gesetzt wurde.

Eine intensive Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit vermied man im
Bundeskriminalamt aber auch nach dem Ende der Neugr�ndungsphase, das
man mit dem unfreiwilligen Abschied des seit 1971 amtierenden BKA-Pr�siden-
ten Horst Herold im Jahr 1981 datieren kann. Mitunter wurde die Amtsleitung
durch Anstçße von außen – so etwa die Demonstration von Sinti und Roma vor
dem Wiesbadener Hauptsitz im Januar 1983 – gezwungen, die Existenz histori-
scher Belastungen zur Kenntnis zur nehmen. Die Reaktionen hierauf aber blieben
punktuell, versuchten das „Problem“ wie im Fall des Umgangs mit Sinti und
Roma auf die Frage „korrekter“ Sprachregelungen zu reduzieren, erkannten es
aber nicht in seinen grunds�tzlichen Dimensionen, seinen Implikationen f�r
das historische und ethische Selbstverst�ndnis der Behçrde. Dies scheint erst
mçglich geworden zu sein, als jene Neugr�ndungsphase, in der das Thema NS-
Vergangenheit aus dem Fokus der Akteure verschwunden war, selbst zur Ge-
schichte zu werden begann – in der unmittelbaren Vergangenheit beziehungs-
weise unserer Gegenwart. Doch dies liegt streng genommen jenseits unseres
Untersuchungsfeldes. Im Weiteren mçchte ich daher die wesentlichen Entwick-
lungslinien der drei genannten Phasen noch einmal zusammenfassend erçrtern.

A. Die Gr�ndungs- und Etablierungsphase 1949 bis 1959, oder:
Wie viel Vergangenheit wird in Zukunft mçglich sein?

Zwçlf Jahre nach der Gr�ndung des Bundeskriminalamtes, im September 1963,
stellte die Personalverwaltung des BKA eine Liste jener Kriminalbeamten auf,
deren NS-Vergangenheiten ihr nun Anlass zu einer genaueren �berpr�fung zu ge-
ben schienen. Die Liste enthielt die Namen von 94 der damals insgesamt 382 im
Amt Dienst tuenden Kriminalisten. Eine f�nf Jahre zuvor von der Personalabtei-
lung angefertigte Aufstellung hatte f�r 33 der 47 Beamten des leitenden Dienstes
vermerkt, dass sie vor 1945 als Polizisten der SS angehçrt hatten. 1954 schließlich
hatte das Bundesinnenministerium festgestellt, dass im Jahr zuvor 92 der 247 Be-
amtenplanstellen im BKA von Personen bekleidet worden waren, die unter den
Artikel 131 des Grundgesetzes fielen, sprich: bis 1945 im Staatsdienst gestanden
hatten, dann aber mit dem Ende der NS-Herrschaft aus diesem entlassen worden
waren. Es ist also unzweifelhaft, dass im ersten Jahrzehnt des Bundeskriminal-
amtes ein hoher Anteil seiner Beamten auf eine Vergangenheit im nationalsozia-
listischen Polizeiapparat zur�ckblicken konnte. Damit bildete das BKA aller-
dings keine braune Insel in einem „sauberen“ Behçrdenmeer, sondern wies ein
Rekrutierungsmuster auf, das demjenigen anderer Bundesbehçrden entsprach.
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Als das Innenministerium 1954 den Anteil der „131er“ im BKA mit gut 37 Pro-
zent taxierte, waren in diesem Ministerium selbst 42 Prozent der Beamtenstellen
mit „131ern“ besetzt, in allen Bundesministerien zusammen immerhin noch
30 Prozent.1027

Allerdings war es den Verantwortlichen in der Phase der ersten Planungen f�r ein
Bundeskriminalamt noch keineswegs selbstverst�ndlich erschienen, auf Personal
mit einschl�giger Vergangenheit zur�ck zu greifen. Bundeskanzler Konrad Ade-
nauer hatte es vielmehr Ende 1949 noch f�r „vollkommen ausgeschlossen“ er-
kl�rt, ehemalige SS-Angehçrige in einem noch zu gr�ndenden BKA einzustel-
len.1028 Es waren Vertreter der so „Ausgegrenzten“ selbst gewesen (vor allem
der sp�tere BKA-Pr�sident Paul Dickopf, der das Innenministerium zu diesem
Zeitpunkt als Experte und Vertrauensmann des amerikanischen Geheimdienstes
CIA beriet), die massiven Druck auf die Regierung ausge�bt hatten, alte Kame-
raden zu reaktivieren. Man hatte dabei erstens darauf verwiesen, gerade unter
den der SS zugehçrigen Polizeiveteranen f�nden sich die im Kontext des begin-
nenden Kalten Krieges dringend bençtigten Fachleute. Zweitens hatten Dickopf
und andere raunend auf die Gefahren f�r die Stabilit�t der Demokratie hingewie-
sen, wenn man ausgerechnet diese Klientel ins Abseits stelle. Und drittens
schließlich hatte man der Politik die Wahrung des Gesichts ermçglicht, indem
man das M�rchen kolportiert hatte, die meisten Polizisten der NS-Zeit seien
gar nicht wirklich in die SS – und damit in die Reihen fanatischer Weltanschau-
ungskrieger – eingetreten, sondern vielmehr ohne ihr Zutun, rein formal mit ihren
Polizeidienstgraden analogen SS-R�ngen geschm�ckt worden.

Nach Gr�ndung des Bundeskriminalamtes rekrutierten dessen Personalabteilung
und Paul Dickopf, nun als Stellvertreter des BKA-Pr�sidenten, eifrig fr�here Mit-
arbeiter von Kriminalpolizei und Gestapo f�r das BKA. Sie stellten keineswegs
wahllos „alte Kameraden“ ein: Wer aus der subjektiven Sicht Dickopfs nur des-
halb bis 1945 Karriere in der Polizei gemacht hatte, weil er sich besonders laut-
stark zur NSDAP bekannt oder Kollegen (etwa durch Denunziation) geschadet
hatte, galt als moralisch ungeeignet. Theo Saevecke war trotz seiner fr�hen
NSDAP-Mitgliedschaft (1929) und seiner Gestapo-T�tigkeit in Tunesien und
Italien in diesem Sinne Ende 1951 akzeptabel, weil er vor 1945 „keinerlei Vorteile
aus seiner Parteimitgliedschaft“ gezogen und seine Untergebenen „ausschließlich
nach ihren Leistungen“ (immerhin bei der Bek�mpfung italienischer Partisanen
und alliierter Agenten sowie der Deportation von Juden) beurteilt habe.1029 Die
Teilnahme an den Gewaltverbrechen des Nationalsozialismus war f�r sich ge-
nommen kein erkennbarer Ablehnungsgrund. Mit Waldemar D. wurde zum Bei-
spiel im Januar 1954 ein fr�herer Gestapo-Mann ins BKA eingestellt, der zwi-

1027 Vgl. Frei, Vergangenheitspolitik, S. 85.
1028 Zit. nach der Aktennotiz Paul Dickopf vom 10. Dezember 1949, in: BArch B 131/1348.
1029 Vermerk Dr. Hagemann vom 15. Dezember 1951, in: Bundesfinanzdirektion Nord, Rostock:

Versorgungsakte Theo Saevecke, Teil B, Bl. 6.
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schen 1946 und 1953 wegen der Folterung von Widerstandsk�mpfern in Norwe-
gen rechtskr�ftig verurteilt in Strafhaft gesessen hatte – was in der Personalkartei
des BKA in eine vermeintlich von 1945 bis 1953 angedauert habende „Kriegs-
gefangenschaft“ umetikettiert wurde.

Einige der so ins Bundeskriminalamt eingestellten Beamten mit NS-Vergangen-
heit wurden in ihrer praktischen T�tigkeit immer wieder mit dieser Vergangenheit
konfrontiert, sei es, dass einer von ihnen 1956 nach einem Verd�chtigen fahndete
und dessen KZ-H�ftlingsnummer als Identifizierungsmerkmal nutzte, sei es, dass
ein anderer 1957 unter in der Bundesrepublik lebenden Litauern nach T�tern einer
antisemitischen Friedhofssch�ndung suchte, nachdem er selbst 1941 einem
Einsatzkommando der Sicherheitspolizei angehçrt hatte, durch das in Litauen
Tausende von Juden ermordet worden waren. Mitunter scheinen solchen Konstel-
lationen – wie im Fall der Friedhofssch�ndung – zu Tr�bungen des kriminalisti-
schen Blicks gef�hrt zu haben, generell aber verraten die Akten uns heute nur
noch, dass hier Experten ihrer Arbeit nachgingen und sich dabei scheinbar k�hl
an Kriterien professioneller Zweckm�ßigkeit orientierten. Als Kriminalrat Josef
Ochs in einem Bericht an das Innenministerium vom Mai 1952 dar�ber sinnierte,
ob die Regierung die �ffentlichkeit dar�ber informieren sollte, dass eine zionis-
tische Gruppe ein Attentat auf Adenauer versucht hatte, befand er dies schlicht als
„in hohem Maße unzweckm�ßig“ – „nach allem, was in der abgelaufenen Epoche
mit den Juden in Deutschland geschehen ist“. Antisemitismus hielt Ochs, so sig-
nalisierte er seinen Vorgesetzten im gleichen Bericht, zumindest f�r verst�ndlich,
sei er doch „durch mancherlei Vorkommnisse der Nachkriegszeit neu gest�rkt“
worden, aber f�r wenig opportun.1030

Neben der Beschr�nkung des eigenen Handelns auf das professionell „Zweck-
m�ßige“ diente vor allem der Rekurs auf vermeintlich �berzeitliche Fixpunkte
der eigenen Loyalit�t den ehemaligen NS-Kriminalisten dazu, sich in den neuen
Rahmenbedingungen zurecht zu finden. W�hrend Theo Saevecke sich noch rela-
tiv eng an seinem fr�heren Gedankengut als vçlkischer Nationalist orientierte und
beispielsweise in diesem Sinne zu Weihnachten 1955 seinem CIA-Ansprechpart-
ner f�r die „kameradschaftliche (. . .) Zusammenarbeit im Interesse unserer beider
Vçlker im Kampf f�r Recht und W�rde“ dankte,1031 stand Josef Ochs eher f�r
jenen vermutlich grçßeren Teil der fr�heren NS-Polizisten, der nun das „Volk“
durch den „Staat“ ersetzte. Nachdem Heinrich Himmler von seinen Kriminalisten
verlangt hatte, nicht mehr den Staat, sondern das Volk zu verteidigen, entdeckte
Ochs in einer Denkschrift an das Bundesinnenministerium vom Juni 1953, dass
die Polizei in Weimarer Republik, „Drittem Reich“ und Bundesrepublik eigent-
lich immer das Gleiche getan, n�mlich „den“ Staat gegen den Kommunismus ver-
teidigt habe. Die Gleichsetzung zweier Demokratien mit der NS-Diktatur ver-

1030 Geheimer Bericht vom 18.05.1952, in: BArch B 106/15789.
1031 Schreiben Theo Saeveckes von „Weihnachten 1955“, in: NARA, RG 263, Entry ZZ 18, Box

111, File „Theo Saevecke“, vol 2 (2 of 2).

328

Satz-Offizin H�mmer BKA, Braune Wurzeln – faule Fr�chte? Daten Revision



{luchterh_neu}20110287_Braune_BKA/kap01.3D 1 04.11.2011 S. 329

wischte zwar grundlegende qualitative Unterschiede dieser Ordnungen und mag
uns daher heute als abstrus erscheinen, baute aber M�nnern wie Ochs eine Br�cke
hinein in die Gegenwart. Auch hier begegnen wir erneut einem Muster, das nicht
allein im BKA, sondern in der bundesdeutschen Gesellschaft der f�nfziger Jahre
insgesamt wirksam war: Das „Bçse“, ja vermeintlich „D�monische“ des Natio-
nalsozialismus wurde damals mehrheitlich in seiner Erscheinung als „Bewe-
gung“, als Partei verortet, „der Staat“ dagegen wurde in deutscher Tradition als
unpolitisches Abstraktum und damit als vermeintlich nat�rliches Gegengewicht
zur politisierten Massenbewegung und schließlich als ewiger Wert interpretiert.

Der Ewigkeit des Staates stand in dieser Deutung der fl�chtige Status der jeweils
gegenw�rtigen politischen Ordnung gegen�ber. Dies entsprach der Lebenserfah-
rung der etwa zwischen 1900 und 1910 Geborenen, aus denen sich um 1950 ein
Großteil der bundesdeutschen Funktionseliten rekrutierte: Sie hatten erlebt, wie
das Kaiserreich in einen Weltkrieg gezogen und in einer Revolution untergegan-
gen war; sie hatten die Entstehung, die Dauerkrise und den Untergang der Weima-
rer Republik gesehen und teilweise mit gestaltet, ebenso die Etablierung des
Nationalsozialismus, den Krieg und schließlich den Untergang des Deutschen
Reiches. Daher suchten sie zum einen nach einem stabilen Bezugspunkt („dem“
Staat), zum anderen hatten sie zumindest in der ersten H�lfte der f�nfziger Jahre
noch wenig Anlass, daran zu glauben, dass sich ausgerechnet die Bundesrepublik
als �ber Jahrzehnte dauerhafte Ordnung erweisen w�rde. Was uns heute in der
R�ckschau als evident erscheinen mag – dass sich n�mlich die Bundesrepublik
vom Startpunkt 1949 aus zu einem stabilen, weder von außen noch innen je ernst-
haft in seiner Existenz bedrohten Gemeinwesen – entwickeln w�rde, h�tte um
1950 (im Zeichen von Korea- und Kaltem Krieg und angesichts der prek�ren so-
zialen wie çkonomischen Ausgangslage der neuen Republik) weder der Lebens-
erfahrung, noch den Gegenwartsdeutungen und Zukunftserwartungen der meis-
ten Zeitgenossen entsprochen. Liest man vor diesem Hintergrund die BKA-Akten
der f�nfziger Jahre, so fallen die Verweise auf das Fluide der Gegenwart sofort ins
Auge, sei es, dass Theo Saevecke im Mai 1953 betonte, fr�her �bliche Methoden
seien „bei der heutigen Gewaltenteilung“ nicht mehr vertretbar,1032 sei es, dass der
Leiter des Kriminalistischen Institutes, Bernhard Niggemeyer, ein Jahr sp�ter
dem Bundesministerium mitteilte, die polizeiliche Internierung von Intensiv-
t�tern, wie die Kripo des NS-Staates sie gehandhabt hatte, sei an sich sinnvoll ge-
wesen, aber in der Gegenwart „nicht mehr“ zu bef�rworten.1033

Da die Zukunft als ungewiss und die Entwicklungsrichtung der Bundesrepublik
keineswegs als vorgegeben erschien, stoßen wir in den �ußerungen von BKA-
Beamten mit NS-Vergangenheit aus den f�nfziger Jahren immer wieder auf
Versuche, auszutesten, wie viel des eigenen mentalen Marschgep�cks in den

1032 Bericht Theo Saevecke vom 4. Mai 1953, Aktion „Vulkan“ (Az. 308/53), Hefter 2. in: BArch B
131/1200.

1033 Bericht Niggemeyers ans Bundesinnenministerium vom 4.9.1954, in: BArch B 106/15738.
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Rahmenbedingungen der Gegenwart durchsetzbar und damit in die Zukunft hin�-
ber zu retten sein kçnnte. Theo Saevecke zum Beispiel war erst ein knappes Jahr
im Dienst des BKA, als er im Dezember 1952 eine Ansprache bei der Weihnachts-
feier der Sicherungsgruppe dazu nutzte, den anwesenden Staatssekret�r im Bun-
desinnenministerium, Hans Ritter von Lex, mehrere hohe Beamte des Ministeri-
ums sowie Vertreter des Bundespr�sidial- und des Bundeskanzleramtes dazu zu
ermahnen, sich f�r die Freiheit der „auch in den L�ndern einer sogenannten Kul-
tur“ (= des Westens) noch immer hinter „Kerkermauern“ schmachtenden deut-
schen Kriegsverbrecher einzusetzen.1034 Sp�ter erinnerte sich Saevecke befriedigt
an diese Situation: Er, von dem „bekannt“ gewesen sei, dass er ein „alter ehema-
liger Nationalsozialist“ war, habe seine Zuhçrer, von denen „mehrere (. . .) als Wi-
derstandsk�mpfer, Emigranten, politisch und rassisch Verfolgte“ gegolten h�tten,
zu „Gerechtigkeit“ und „Kameradschaftlichkeit“ aufgefordert. Saevecke lag da-
mit Ende 1952 im Zeitgeist, denn die Forderung nach Freilassung der von den Al-
liierten verurteilten NS-Verbrecher entsprach der verçffentlichten Mehrheitsmei-
nung.1035 Aber er lag doch am �ußersten rechten Rand dieses Konsensspektrums,
denn er schm�ckte seine Ansprache mit einer eigent�mlichen Mischung von
christlichen und nationalsozialistischen Motiven (wie zum Beispiel einem Ver-
weis auf das von der SS statt Weihnachten gefeierte Julfest). Ironischer Weise be-
auftragte das Bundesinnenministerium wenige Tage nach Saeveckes Ansprache
die Sicherungsgruppe damit, die Fahndung nach sieben aus dem niederl�ndischen
Gef�ngnis Breda in die Bundesrepublik geflohenen Kriegsverbrechern aufzuneh-
men – und beschied Saeveckes vorweihnachtliche Forderungen damit indirekt ab-
schl�gig.

W�hrend Saevecke explizit als „ehemaliger Nationalsozialist“ forderte, zumin-
dest Teile seiner Vorstellungswelt m�ssten in der demokratischen Ordnung akzep-
tiert werden, bem�hten sich eher aufs Fachliche konzentrierte BKA-Beamte in
den f�nfziger Jahre darum, gesellschaftsbiologische Erkl�rungsmodelle f�r Kri-
minalit�t in die Fachdebatten einzuspeisen (dies eher vereinzelt und selten) und
polizeiliche Sondermaßnahmen gegen solche Gruppen zu fordern, die vor 1945
Opfer einer auf physische Vernichtung zielenden Politik der Kriminalpolizei ge-
wesen waren, neben Sinti und Roma vor allem so genannte „Berufs- und Gewohn-
heitsverbrecher“ (dies einigermaßen konsequent). Dass man unter den Bedin-
gungen des Rechtsstaates nicht zur nationalsozialistischen Deportationspolitik
und zu fast grenzenlosen Befugnissen der Polizei gegen�ber diesen Gruppen
w�rde zur�ckkehren kçnnen, akzeptierten die entsprechenden BKA-Experten
zwar nicht klaglos, aber immerhin einsichtig. Mehrfach aber versuchten sie
�ber die AG Kripo der Innenministerkonferenz oder Fachtagungen im Amt selbst,
die Debatten um eine Strafrechtsreform in dem Sinne zu beeinflussen, dass die

1034 Theo Saevecke: „Achtes Nachkriegsweihnachten 1952“ (handschriftlicher Vermerk: „Meine
Rede zur Weihnachtsfeier 1952 der Sicherungsgruppe Bonn des Bundeskriminalamtes“), in:
BArch B 131/1317 auch f�r das Folgende.

1035 Vgl. Frei, Vergangenheitspolitik, S. 234–294.
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genannten Gruppen unter eine besonders scharfe, mçglichst durch das BKA zu
koordinierende �berwachung seitens der Polizei gestellt werden sollten. Zur Be-
gr�ndung solcher Forderungen verwiesen die Kriminalisten immer wieder auf
die vermeintliche Effizienz der im Nationalsozialismus mçglichen gewesenen
Maßnahmen, wobei sie freilich nur andeuteten, dass die Inhaftierung im Konzen-
trationslager integraler Teil dieser Maßnahmen gewesen war. Stattdessen beton-
ten sie gerne – und in der Sache auch vçllig korrekt –, dass es polizeiliche Forde-
rungen nach Sondermaßnahmen gegen die genannten Gruppen bereits vor 1933
gegeben hatte. Sie zeichneten also �hnlich, wie es Ochs in Bezug auf die Kom-
munismusbek�mpfung getan hatte, das Bild eines quasi zeitlosen Kampfes „des“
Staates beziehungsweise „der“ Polizei gegen „die“ Verbrecher, in dem der Natio-
nalsozialismus wie die Gegenwart nur spezifische Phasen desselben Ph�nomens
seien. Die einzige Unterbrechung dieser Kontinuit�t sahen diese Kriminalisten in
der Niederlage Deutschlands im Jahr 1945: Mit der Befreiung aller KZ-H�ftlinge
und der Entmachtung der deutschen Polizei h�tten die Alliierten die vermeintlich
„nat�rliche“ Machtverteilung zwischen Staat und „Verbrechern“ aus den Fugen
gebracht und damit eine Kriminalit�tswelle hervorgerufen. Die Regelm�ßigkeit,
mit der BKA-Kriminalisten diesen Gedanken in ihre Texte einstreuten, belegt die
einschneidende Bedeutung, welche die Erfahrung des „Zusammenbruchs“ von
1945 f�r ihre Biografien und Weltdeutungen besaß.

Es war aber nur ein kleiner, engagierter Teil der BKA-Beamten mit NS-Vergan-
genheit, der w�hrend der f�nfziger Jahre in der beschriebenen Weise agierte und
in den Quellen f�r uns fassbar wird. Die große Mehrheit ihrer Kollegen be-
schr�nkte sich auf die Routinen der Alltagsarbeit. Diese war – schon aufgrund
der begrenzten Kompetenzen des Amtes – in jeder Hinsicht unspektakul�r, sei
es in den Karteien, im Meldedienst oder der Kriminaltechnik. Selbst die T�tigkeit
der Sicherungsgruppe im Bereich des polizeilichen Staatsschutzes verlief im We-
sentlichen, das heißt: abgesehen von einigen spektakul�ren Erfolgen und Fehl-
schl�gen der Spionageabwehr, unauff�llig. Die Sicherungsgruppe bearbeitete in
den f�nfziger und sechziger Jahren insgesamt etwa 4.000 Ermittlungsvorg�nge,
wobei sich die Masse auf Landesverrats- und nur ein kleiner Teil auf Hochverrats-
delikte bezogen. Wenn man bedenkt, dass in diesem Zeitraum in der Bundes-
republik allein 125.000 Ermittlungsverfahren gegen Kommunisten durchgef�hrt
wurden, liegt es auf der Hand, dass das BKA zwar in einigen spektakul�ren Ein-
zelf�llen eine Rolle spielte, das Schwergewicht polizeilicher Repression aber auf
anderen Ebenen, n�mlich jenen der lokalen Polizeistellen und der L�nderpolizei-
en, lag. Dort, wo sich die Sicherungsgruppe an der Kriminalisierung von Kom-
munisten beteiligte, agierten ihre Beamten engagiert und professionell. Einige
mçgen wie Saevecke auch von einem persçnlichen Hass auf den Kommunismus
getrieben worden sein, und einige Maßnahmen der BKA-Ermittler in diesem
Kontext sind unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten ganz sicher problematisch
gewesen. Aber ihre Praxis unterschied sich von den zeitgleichen Aktivit�ten an-
derer westlicher Polizeien gegen�ber den zu Staatsfeinden erkl�rten radikalen
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Linken nicht in einer Weise, die spezifisch auf die nationalsozialistische Vergan-
genheit mancher Ermittler zur�ckverweisen w�rde. Die Beamten des amerikani-
schen FBI etwa verfolgten jede Form vermeintlicher linker „Subversion“ in den
f�nfziger und sechziger Jahren wesentlich radikaler, sprich: teilweise systema-
tisch jenseits der Grenzen von Verfassung und Gesetz, als es die Beamten des
BKA taten.1036 Dieser Vergleich vermag rechtsstaatswidrige Praktiken der letzte-
ren nicht zu rechtfertigen, zeigt aber, dass sie, wo sie vorkamen, nicht notwendig
oder gar hinreichend mit biografischen Pr�gungen in der Polizei des NS-Regimes
zu erkl�ren sind.

B. Die Phase prek�rer Normalit�t 1960 bis 1969, oder:
Gibt es eine Gegenwart ohne Vergangenheit?

Am �bergang von den f�nfziger zu den sechziger Jahren brachen die Versuche
von BKA-Beamten, zumindest Elemente der nationalsozialistischen Vergangen-
heit in die Zukunft hin�ber zu retten, fast abrupt ab. Norbert Frei hat in seiner Stu-
die �ber die bundesdeutsche Vergangenheitspolitik argumentiert, dass die Stabi-
lisierung der demokratischen Ordnung außer auf ihrem çkonomischen Erfolg auf
einer Doppelstrategie der weitgehenden Integration fr�herer Nationalsozialisten
einerseits und der demonstrativen „Grenzmarkierung“ gegen�ber dem rechts-
extremen Rand andererseits beruht habe.1037 Mutatis mutandis kann dieses Mo-
dell auch auf unser Thema angewendet werden: Zum einen erlebten die Beamte
des Bundeskriminalamtes mit einschl�giger Vergangenheit in den f�nfziger Jah-
ren, dass ihnen ein sozialer und materieller Status geboten wurde, der jenem in der
NS-Zeit ebenb�rtig bis �berlegen war, sich vor allem aber ab Mitte der f�nfziger
Jahre als viel stabiler erwies, als alles, was sie zuvor erlebt hatten. Zum anderen
waren sie bei allen Versuchen, mit dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus
1945 verlorene Befugnisse oder diskreditierte Konzepte der Polizei wenigstens in
Teilen zu reaktivieren, auf entschiedenen Widerspruch von Justizjuristen, Minis-
terialbeamten und wissenschaftlichen Experten gestoßen. Ab Anfang der sech-
ziger Jahre waren sie im BKA selbst zunehmend mit j�ngeren Mitarbeitern kon-
frontiert, die zum einen die aus Weimarer Republik und Nationalsozialismus
tradierten kriminologischen Konzepte kritisch sahen und ihnen zumindest f�r
die Erkl�rung der Kriminalit�tsph�nomene der vollmotorisierten Wohlstands-
gesellschaft kaum noch Relevanz zusprachen. Zum anderen hatten die j�ngeren
Beamten aufgrund ihrer biografischen Pr�gungen h�ufig ein emphatisch positi-
ves Verh�ltnis zur Werteordnung des Grundgesetzes entwickelt. Der Historiker
Dirk Moses hat gezeigt, dass dieses Ph�nomen sich quer durch alle gesellschaft-
lichen Bereiche zog: Zwischen 1920 und 1930 geborene Menschen, die den Un-
tergang des NS-Regimes 1945 und die von den Alliierten angestoßene Demokra-
tisierung Westdeutschlands als Jugendliche oder junge Erwachsene erlebt hatten

1036 Vgl. Theoharis, Dissent und O’Reilly, FBI.
1037 Vgl. Frei, Vergangenheitspolitik, passim.
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(Moses bezeichnet sie daher als „45er“), setzten ab Anfang der sechziger Jahre
gegen�ber den �lteren, st�rker von Weimarer Republik und Nationalsozialismus
gepr�gten Eliten eine langsame, aber fundamentale Liberalisierung durch.1038 Ein
Vertreter dieser Generation, der 1926 geborene und seit 1960 im BKA t�tige Jurist
Dr. Herbert Sch�fer, setzte zum Beispiel auf einer BKA-Tagung im April 1964
den Tr�umen der �lteren Kollegen, doch wieder Sonderrechte gegen�ber „Berufs-
und Gewohnheitsverbrechern“ erlangen zu kçnnen, ein Ende: Solche Vorstellun-
gen l�gen außerhalb des auf Basis des Grundgesetzes Zul�ssigen und damit au-
ßerhalb einer seriçsen Erçrterung.1039

Den aussichtslosen Kampf f�r die alten Weltbilder und Konzepte weiter zu f�h-
ren, hielten nur einzelne �ltere BKA-Beamte f�r sinnvoll. Die meisten dagegen
verzichteten darauf, die Rolle kriminalistischer Don Quichottes zu spielen, ja
vielleicht – aber das ist anhand der Quellen kaum zu beurteilen – lernten sie
auch tats�chlich um. Damit entfiel aber auch vorerst jeder Ansatz, die Aufgaben
und Kompetenzen des Bundeskriminalamtes selbst im Gefolge neuer Maßnah-
men gegen vermeintlich besonders gef�hrliche Gruppen auszuweiten. Bis zum
Ende der sechziger Jahre richtete sich das BKA in seinen gegebenen Arbeitsfel-
dern ein und f�hrte bew�hrte Routinen weiter, ohne aus sich heraus relevante neue
Ans�tze zu entwickeln. Spuren �lterer Konzepte �berlebten nur dort, wo sie un-
mittelbar in b�rokratische Alltagsroutinen eingelagert waren, zum Beispiel als
Kategorien in den Formularen der kriminalpolizeilichen Informationssammlun-
gen und des Meldewesens.

F�r die �lteren Beamten r�ckte ohnehin ab Ende der f�nfziger Jahre ein ganz an-
deres Thema in den Vordergrund: Die jeweils individuelle Situation drohte erneut
prek�r zu werden, als mit dem Ulmer Einsatzgruppenprozess von 1958 und der
Einrichtung der Ludwigsburger Zentralstelle zur Verfolgung von NS-Verbrechen
eine Kette von Ermittlungsverfahren und Prozessen wegen der von Einsatzkom-
mandos der Sicherheitspolizei zwischen 1939 und 1944 in Osteuropa ver�bten
Massenmorde begann. Im Oktober 1959 zitierte die DGB-Zeitung „Welt der
Arbeit“ einen Beamten des nordrhein-westf�lischen Innenministeriums mit der
Behauptung, dass „im Bundeskriminalamt und bei der Sicherungsgruppe Bonn
ehemalige SS-Grçßen, die in Erschießungen und andere Verbrechen verwickelt
seien“, t�tig w�ren.1040 Nur zwei Monate sp�ter, am 14. Dezember 1959, wurde
der Kriminalhauptkommissar Heinrich Erlen im BKAwegen des Verdachtes fest-
genommen, sich w�hrend des Krieges in Litauen an Massenerschießungen von
Juden beteiligt zu haben. In den folgenden Jahren gerieten noch mehrere BKA-
Beamte als Verd�chtige ins Visier der Staatsanw�lte; Anfang Februar 1964
nahm sich sogar einer von ihnen, der Regierungskriminalrat Ewald Peters, Leiter
des Sicherheitsreferates der Sicherungsgruppe, in der Untersuchungshaft das Le-

1038 Vgl. Moses, 45er.
1039 Vgl. Sch�fer, Wesen, S. 44.
1040 „Welt der Arbeit“ vom 9.10.1959, in: BArch B 106/11398.
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ben. Er war verd�chtigt worden, w�hrend des Zweiten Weltkrieges in Russland an
Massenerschießungen von Juden teilgenommen zu haben.

Beamte des Bundeskriminalamtes, die vor 1945 als Polizisten im besetzten Eu-
ropa agiert hatten, gerieten nun nicht nur unter steigenden Ermittlungsdruck
der Justiz. Vielmehr entwickelte auch das Bundesinnenministerium zwischen
1960 und 1964 eine immer entschiedener werdende Strategie zur �berpr�fung ih-
rer Vergangenheit. Das Ministerium war in erster Linie beunruhigt, dass die Re-
putation des BKA (und des ihm �bergeordneten Ministeriums) ernsthaft besch�-
digte werden kçnnte, wenn eine grçßere Zahl von BKA-Beamten durch die
Gerichte und damit vor aller �ffentlichkeit als NS-Gewaltverbrecher „entlarvt“
werden w�rde, ohne dass das Amt selbst aktiv das Seine zur Aufkl�rung getan h�t-
te. Im Unterschied zu den fr�hen f�nfziger Jahren, w�hrend derer das BKA die
betreffenden Beamten rekrutiert hatte, war die �ffentlichkeit nun schockiert
von der Vorstellung, die bundesdeutsche Rechtsordnung werde unter anderem
von NS-Gewaltverbrechern verteidigt. Dieser ver�nderten Stimmung trug das
Ministerium Rechnung und veranlasste das BKA zun�chst im Mai 1960, alle
vor 1945 bei deutschen Polizeidienststellen in Ost- und S�dosteuropa eingesetz-
ten Beamten zu �berpr�fen. Im August 1963 erweiterte das Ministerium den
Kreis der Betroffenen auf alle im Zweiten Weltkrieg bei Gestapo oder Kripo t�tig
gewesenen BKA-Mitarbeiter. Die Personalabteilung des Bundeskriminalamtes
�berpr�fte in der Folge etwa ein Viertel der im Amt besch�ftigten Kriminalbeam-
ten, indem sie die Ludwigsburger Zentralstelle oder andere Staatsanwaltschaften
regelm�ßig um Ausk�nfte bat, aber auch indem Mitarbeiter der Personalabteilung
Anhçrungen der Betroffenen durchf�hrten. Bis Oktober 1964 wurde zehn BKA-
Mitarbeiter aufgrund dieser Ermittlungen in andere Bundesbehçrden abgeordnet
oder versetzt, gegen sechs wurden Disziplinarverfahren, gegen weitere f�nf dis-
ziplinarische Vorermittlungen durchgef�hrt. Bei 22 BKA-Beamten hatten die in-
ternen Ermittler zwar Anhaltspunkte f�r disziplinarrechtlich relevante Taten ent-
deckt, diese aber noch nicht als hinreichend f�r ein Disziplinarverfahren bewertet.

Den Hçhepunkt hatte das Vorgehen gegen mutmaßliche NS-T�ter innerhalb des
Bundeskriminalamtes im M�rz/April 1964 erreicht, als das Innenministerium die
oben erw�hnten Versetzungen und Abordnungen zu anderen Bundesbehçrden
veranlasste. Zu diesem Zeitpunkt sah sich Bundesinnenminister Hermann Hç-
cherl zunehmender Kritik ausgesetzt, weil er im September 1963 die Besch�fti-
gung ehemaliger Gestapo- und SS-F�hrer beim Bundesamt f�r Verfassungs-
schutz gegen�ber der �ffentlichkeit heruntergespielt hatte. Im Fr�hjahr 1964
ging ein Untersuchungsausschuss des Bundestages der Frage nach, ob diese ehe-
maligen NS-Kader im Auftrag des Verfassungsschutzes illegal Telefone abgehçrt
und Post geçffnet hatten. Hçcherl war vor diesem Hintergrund sehr daran gelegen,
sich wenigstens vor unliebsamen Meldungen �ber das BKA abzusichern – zumal
das Amt schon im Februar 1963 in entsprechende Schlagzeilen geraten war, als
der Spiegel Saeveckes NS-Vergangenheit publik gemacht hatte. Auch Saevecke
wurde schließlich 1965 vom BKA weg versetzt.
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Die Verschiebung von elf st�rker belasteten Kriminalbeamten in Behçrden, in
denen ihre Vergangenheit als weniger sensationstr�chtig und damit vom In-
nenministerium als politisch weniger gef�hrlich angesehen wurde, stellte eine
denkbar halbherzige Maßnahme dar. Generell stand bei der Politik der internen
�berpr�fung weniger das Erschrecken �ber die Vergangenheit eines Teils des
BKA-Personals, als die Sorge vor çffentlicher Kritik im Vordergrund. Innerhalb
des Amtes freilich lçsten die �berpr�fungen 1964/65 teilweise erregte Debatten
zwischen den Betroffenen und der Amtsleitung aus, und obwohl die in Einzelf�l-
len bis in die fr�hen siebziger Jahre fortgesetzten Ermittlungen letztlich kaum
zu disziplinarrechtlichen Folgen f�hrten, setzten sie doch die Betroffenen unter
einen erheblichen, langandauernden Anpassungsdruck. Nicht aufzufallen, keine
Nachfragen wegen der eigenen Vergangenheit zu provozieren, wurde nun zur
Norm f�r jene BKA-Beamten, die vor 1945 der nationalsozialistischen Polizei
angehçrt hatten. War es bis dahin mçglich, ja teilweise offenbar auch Usus gewe-
sen, intern �ber die Erfahrungen w�hrend der NS-Zeit zu sprechen (wenn auch,
siehe Saevecke, Ochs und andere, verschl�sselt), so scheint dieser Faden – und
damit das „kommunikative Ged�chtnis“ des Amtes – nun abgerissen zu sein.
Eine „Dienstversammlung“ im Mai 1965, in der es um die Ermittlungen der Per-
sonalabteilung ging, wurde auf die „ ,alten� Vollzugsbeamten“, also die potentiell
Betroffenen, beschr�nkt.1041 Gegen�ber den anderen, j�ngeren Kollegen fortan
�ber Themen, die Gegenstand disziplinarischer Untersuchungen der Personal-
abteilung werden konnten, zu schweigen, mag dem einzelnen nun als schlichte
Vorsichtsmaßnahme erschienen sein.

Der Einfluss der �lteren Beamten auf die Entwicklung des Amtes ging ohnehin in
der zweiten H�lfte der sechziger Jahre stark zur�ck. Strategische Entw�rfe f�r die
Weiterentwicklung des Amtes gingen von ihnen nicht mehr aus, nachdem ihnen
der Rechtsstaat die Fl�gel gestutzt hatte. Ihr wichtigster Repr�sentant, der 1965
zum BKA-Pr�sidenten aufger�ckte Paul Dickopf, war zwar ein geschickter Netz-
werker (sowie Agent der CIA) und wertete den Status des Amtes auf, als er 1968
Pr�sident von Interpol wurde, beschr�nkte sich aber intern weitgehend auf die
Verwaltung eingespielter Routinen. Am Ende des Jahrzehnts musste sich das
BKA daher den Vorwurf gefallen lassen, es arbeite mit veralteten Methoden,
f�hre seine Daten- und Informationssammlungen ineffektiv und verweigere
sich dem technischen Fortschritt. Zudem formulierte die Politik zu diesem Zeit-
punkt neue Anforderungen an das Amt, denen es mit seiner gewachsenen Orga-
nisation nicht gerecht werden konnte. Daher begann am Ende der sechziger Jahre
ein einschneidender Reformprozess, den die „alten Vollzugsbeamten“ noch �ber
sich ergehen lassen mussten, aber nicht mehr zu gestalten vermochten.

1041 „Dienstversammlung f�r ,alte� Vollzugsbeamte am 3.5.1965, 15.00 Uhr“, in: BArch N 1265/48.
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C. Die Reform- und Neugr�ndungsphase 1969 bis 1981, oder:
Warum sollte Zukunft eine Vergangenheit haben?

Mit der Großen Koalition begann ab 1966 eine �ra einschneidender Reformen,
die von einem partei�bergreifend geteilten neuen Paradigma ausgingen:1042 Aus-
gehend von der Erfahrung einer langen Phase wirtschaftlicher Prosperit�t erwar-
tete die Bonner Politik, dass die çkonomischen Rahmenbedingungen ihres Han-
delns langfristig stabil bleiben, Wirtschaftswachstum und Wohlstandszuw�chse
in Zukunft gesichert sein w�rden. Damit schien sich der finanzielle Spielraum
f�r eine Erweiterung der Staatst�tigkeit, die Expansion des Wohlfahrtsstaates
und den Aufbau immer umfassenderer Systeme zur Absicherung der Bevçlke-
rung gegen�ber Lebensrisiken aller Art zu bieten. Die Aufgabe der Politik sollte
es unter diesen Voraussetzungen sein, gesellschaftliche Strukturen vorausschau-
end und planvoll zu gestalten. Die Instrumente f�r eine solche geplante Zukunft
schienen moderne Informationstechnologien einerseits, wissenschaftliche Exper-
tise andererseits liefern. Als die Bundesrepublik 1966/67 in eine Rezession geriet
und sich diese mit Zauberinstrumenten wie der wirtschaftspolitischen „Global-
steuerung“ und der „mittelfristigen Finanzplanung“ scheinbar m�helos �berwin-
den ließ, glaubte sich die Politik in ihrem Fortschritts- und Planungsoptimismus
best�tigt. Historiker urteilen allerdings im R�ckblick, zum einen sei das reale
Ausmaß der damaligen çkonomischen Probleme (mit einer Arbeitslosenquote
von 2,1 Prozent im Krisenjahr 1967) wesentlich kleiner gewesen, als es den inzwi-
schen an Wachstum gewçhnten Zeitgenossen erschien, zum anderen h�tten die
politischen Gegenmaßnahmen wohl kaum entscheidenden Anteil am erneuten
Anziehen der Konjunktur gehabt. Die Große Koalition jedenfalls ging nun davon
aus, eine großz�gige Politik in ihren langfristigen Auswirkungen planbarer Refor-
men durchf�hren zu kçnnen; die sozialliberale Koalition setzte diese Politik ab
1969 in noch grçßeren Dimensionen und mit noch hçherer Geschwindigkeit
fort – bis 1973 mit der ersten �lkrise die materiellen Voraussetzungen (und Vo-
raussagen) der Reformpolitik fragw�rdig zu werden begannen.

Die ab 1966 eingeleiteten Reformen betrafen viele Politikfelder, von der Bil-
dungspolitik mit ihrem massiven Ausbau der Universit�ten und Schulen �ber
die Expansion des Sozialstaates und seiner Leistungen bis hin zum neuen Politik-
feld innere Sicherheit. Schon der Begriff „innere Sicherheit“ verwies auf eine ver-
�nderte Deutung der Gef�hrdungen f�r die bundesdeutsche Demokratie: In den
ersten zwei Jahrzehnten des Kalten Krieges hatte die �ußere Sicherheit der Bun-
desrepublik im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gestanden, und innere „Gegner“
wie die KPD waren letztlich nur als verl�ngerte Arme �ußerer M�chte (hier: der
DDR und der Sowjetunion) wahrgenommen worden. Ab Mitte der sechziger
Jahre wurde vor dem Hintergrund der internationalen Entspannung das Gef�hl
�ußerer Bedrohung geringer und der Blick wandte sich jenen Gefahren f�r die

1042 Vgl. zum Folgenden: Hockerts, Rahmenbedingungen, S. 27 – 43 und 90 – 108 sowie S�ß,
Ganze, passim.
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Sicherheit der Bundesb�rger zu, die sich aus der Gesellschaft selbst (und nicht ge-
steuert von �ußeren M�chten) zu entwickeln schienen. Vor diesem Hintergrund
diskutierte die Politik ab Mitte der sechziger Jahre �ber neue Aufgaben, Konzepte
und Methoden der Organe innerer Sicherheit, �ber neue Funktionen der Polizei
allgemein und – hier uns interessierend – des Bundeskriminalamtes. Wenn dessen
Kompetenzen und Aufgaben, sein Personalbestand und seine Organisation sowie
seine Verortung im Gesamtensemble der bundesdeutschen Polizei beginnend mit
der Novelle des BKA-Gesetzes von 1969 (der bezeichnender Weise schon 1973
die n�chste Novelle folgen sollte) einschneidend ver�ndert wurden, so hatte
dies im Detail jeweils spezifische, sachliche Gr�nde. In den großen Linien ent-
sprach es aber dem Gesamttrend der skizzierten Reformpolitik, die Institutionen
des Bundes zu st�rken und sie zu Zentralen und computergest�tzten „Hirnen“
eines planenden Vorsorgestaates weiter zu entwickeln. Dem BKAwies die Geset-
zesnovelle von 1969 in diesem Kontext eine Leitfunktion bei der Bek�mpfung
solcher Formen von Kriminalit�t zu, in deren Umfeld sich Strukturen organisier-
ter Gegenmacht zum demokratischen Staat entwickeln konnten (zum Beispiel
Waffen- oder Drogenhandel).

Niemand verkçrperte den neuen politischen Trend innerhalb der Polizei besser als
Horst Herold, der 1971 Pr�sident des Bundeskriminalamtes wurde. Schon als
N�rnberger Polizeipr�sident (ab 1967) hatte er, fasziniert von den Mçglichkeiten
der Kybernetik und des Computers, Konzepte f�r eine vor allem pr�ventive Neu-
ausrichtung der Polizei entwickelt. Im Bundeskriminalamt verband er, getragen
vom R�ckenwind des politischen Umbruchs wie von der Begeisterung eines Teils
der Belegschaft, der mit ihm endlich die Chance zu einem Aufbruch aus der Sta-
gnation gekommen sah, die Neuorganisation der Arbeitsabl�ufe mithilfe der elek-
tronischen Datenverarbeitung mit dem innovativen Leitbild einer Polizei als
Dienstleisterin f�r die Gesellschaft m�ndiger B�rger. Durch die intelligente
und systematische Verkn�pfung der bei der Polizei anfallenden Daten sollte es
nicht nur mçglich werden, Kriminalit�t pr�ventiv zu verhindern, sondern auch so-
ziale Konflikte und ihre Ursachen fr�hzeitig zu erkennen und somit der Politik
Anstçße zu gesellschaftlichen Reformen zu geben. Herolds Begeisterung f�r
den „Kommissar Computer“ ist sp�ter oft kritisch bis spçttisch beschrieben wor-
den, am Beginn der siebziger Jahre lag sie schlicht im Trend: Im Februar 1971
schm�ckte beispielsweise der Spiegel seine Titelseite mit einem Bild des dama-
ligen Kanzleramtschefs Horst Ehmke, dessen Kopf aus Lochstreifen zusammen-
gesetzt war; die dazu gehçrige Titelgeschichte „Computer statt Politik“ beschrieb
den Versuch der sozialliberalen Koalition, durch den massierten Einsatz elektro-
nischer Datenverarbeitung zu vermeintlich „objektiv“ richtigen Entscheidungen
und Zukunftsprojekten zu kommen.1043

Herolds Chance wie Verh�ngnis wurde schließlich die F�hrungsfunktion, die das
BKA bei der Bek�mpfung der Roten Armee Fraktion zugewiesen erhielt. Einer-

1043 Vgl. Der Spiegel vom 1.2.1971 und Metzler, Ende, S. 92 ff.
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seits bot dies die Mçglichkeit, den Aus- und Umbau des Amtes auch Mitte der
siebziger Jahre noch fortzusetzen, als der sozialliberale Reformimpetus auf ande-
ren Feldern bereits erlahmt war. Andererseits r�ckte durch die Konzentration der
Aufmerksamkeit von Politik und �ffentlichkeit auf die repressive Aufgabe des
BKA gegen�ber dem Linksterrorismus der eigentlich innovative Gehalt von He-
rolds Pr�ventionskonzepten in den Hintergrund. Als sich Teile der �ffentlichkeit
nach dem „Deutschen Herbst“ von 1977 vor einem allzu starken, tief in die
Grundrechte seiner B�rger eingreifenden Staat zu f�rchten begannen, deuteten
einige Publizisten Herolds Konzepte sogar in grotesker Verkennung seiner Mo-
tive zu einer vermeintlich totalit�ren Polizeistaatsvision um. 1981 war Herold
persçnlich gescheitert, obwohl er das Bundeskriminalamt innerhalb eines Jahr-
zehnts vom Rand in das Zentrum des Institutionengef�ges innerer Sicherheit ge-
f�hrt und zugleich in fast jeder Beziehung durchgreifend modernisiert hatte.

Die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit von Teilen des Personals, die
Mitte der sechziger Jahre vor�bergehend stark an Bedeutung gewonnen hatte, ver-
lor in der Neugr�ndungsphase des Amtes ab dem Ende des Jahrzehnts fast jede
Bedeutung. Als Horst Herold das Amt �bernahm, verf�gte es �ber etwa 1.100
Besch�ftigte; als er zehn Jahre sp�ter pensioniert wurde, waren daraus 3.500 ge-
worden. Schon damit �berwog notwendigerweise das Gef�hl der Mitarbeiter und
ihrer Amtsleitung, man arbeite in einer letztlich vçllig neuen Institution, ein Ein-
druck, der durch die Permanenz organisatorischer Reformen noch einmal ver-
st�rkt wurde. Was das BKA nun vor allem zu pr�gen schien, war eine aufregend
dynamische Gegenwart, die auf eine positive Zukunft ohne historisches Vorbild
verwies. Die Vergangenheit einer inzwischen ganz kleinen Minderheit �lterer Be-
amter konnte damit verglichen – so schien es – kaum ins Gewicht fallen. In den
wenigen F�llen, in denen die Amtsleitung w�hrend der siebziger Jahre noch
mit der Frage disziplinarrechtlicher Konsequenzen dieser Vergangenheit kon-
frontiert wurde, gab sie der vermeintlichen F�rsorgepflicht f�r Beamte, die sich
im Dienste des Amtes und damit der Demokratie bew�hrt hatten, den Vorrang
vor allen anderen Erw�gungen.

Dies entsprach wiederum durchaus dem Zeitgeist der sp�ten sechziger und sieb-
ziger Jahre: Die Republik wurde um-, ja geradezu neu gegr�ndet; da schien nur
noch zu z�hlen, ob die Vertreter der Vergangenheit nun bereit waren, sich diesem
Aufbruch anzuschließen. Selbst �ber stark durch ihre nationalsozialistische Ver-
gangenheit diskreditierte Ministerialbeamte und Politiker hielt die sozialliberale
Koalition ihre sch�tzende Hand. Bundeskanzler Willy Brandt etwa trat daf�r ein,
den FDP-Bundestagsabgeordneten Ernst Achenbach zum Kommissar bei der Eu-
rop�ischen Wirtschaftsgemeinschaft zu machen, obwohl Achenbach ab 1940 als
Abteilungsleiter an der Botschaft im besetzten Paris gearbeitet und an der Depor-
tation der franzçsischen Juden beteiligt gewesen war; seit 1945 hatte sich Achen-
bach konsequent f�r die Straffreiheit von NS-Gewaltverbrechern engagiert. Als
Achenbachs Befçrderung nach Br�ssel im April 1970 an massiven Protesten
aus dem europ�ischen Ausland scheiterte, ließ es sich Brandt nicht nehmen, çf-
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fentlich zu erkl�ren, dass Achenbach damit Unrecht geschehen sei. Achenbach
hatte sich innerhalb der FDP f�r das Zustandekommen der sozialliberalen Koali-
tion stark gemacht und war bereit, die neue Ostpolitik mit zu tragen – diese Wen-
dung zur Zukunft �berstrahlte in den Augen der neuen Regierung seine Vergan-
genheit.1044

Die auf Demokratisierung zielenden inneren Reformen, der faktische Verzicht
auf die ehemaligen „Ostgebiete“ im Zuge der Vertr�ge mit Moskau, Warschau
und Prag, der Kniefall Willy Brandts im fr�heren Warschauer Ghetto – all dies
signalisierte die endg�ltige und unumkehrbare Abkehr der Bundesrepublik von
der nationalsozialistischen Vergangenheit. Da man die strukturellen Bedingun-
gen der Politik so zu ver�ndern trachtete, dass sie eine Wiederkehr eines radikal
nationalistischen, diktatorischen Systems f�r die Zukunft vçllig unmçglich ma-
chen w�rden, konnte man sich mit den zahlenm�ßig ohnehin immer mehr abneh-
menden personalen Altlasten aus der NS-Zeit scheinbar gefahr- und problemlos
arrangieren. In einer Zeit der Strukturreformen deutete man zudem auch den NS-
Staat vor allem als Struktur, nicht aber als ein politisches Projekt, das von konkre-
ten, benennbaren und verantwortlichen Menschen betrieben und gestaltet worden
war. Es galt um 1970, mit den Strukturen der Vergangenheit zu brechen (und dies
tat man ja konsequent), nicht mit einzelnen Personen. Selbst große Teile der lin-
ken Studentenbewegung von 1968, die zun�chst der Elterngeneration eine „Ver-
dr�ngung“ der Mitschuld am Nationalsozialismus vorgeworfen hatte, betrieben
bald eine massive Entkonkretisierung der NS-Vergangenheit: Statt von Men-
schen, die zur Durchsetzung ihrer vçlkischen Weltanschauung gemordet hatten,
war nun vom „Faschismus“ die Rede, der letztlich nur eine Strukturvariante im
Arsenal b�rgerlicher Herrschaftsformen sei.

Gemessen am allgemeinen Diskussionsstand der siebziger Jahre stach die Igno-
ranz der Leitungsebene des Bundeskriminalamtes gegen�ber der individuellen
Verantwortung einiger �lterer Beamten f�r ihre Vergangenheit also keineswegs
besonders heraus. Das Amt folgte wieder einmal, wie schon in den f�nfziger Jah-
ren, ganz dem zeitgençssischen Trend. Mittelfristig aber blockierte diese Ein-
stellung auch eine reflektierte Auseinandersetzung innerhalb des Amtes mit
den Implikationen der Geschichte der Polizei im Nationalsozialismus f�r sein
Selbstverst�ndnis wie seine Routinen. Zwar wurden in der NS-Zeit rassistisch
aufgeladene Feindbilder in den konzeptionellen Texten und Stellungnahmen
des Amtes ab den sp�ten f�nfziger Jahren nicht mehr aufgegriffen (der so ge-
nannte „Niggemeyer-Leitfaden“ von 1967 stellte hier eine unr�hmliche Aus-
nahme dar). In einer b�rokratischen Organisation werden aber Feindbilder,
Ressentiments und Vorurteilsstrukturen nicht zuletzt �ber Routinen und Kate-
gorisierungen reproduziert. Und hier muss f�r einige schon aus der Weimarer Re-
publik stammende, im Nationalsozialismus dann radikalisierte Definitionen des
polizeilichen „Gegen�ber“ (etwa in Bezug auf Sinti und Roma als Gruppe) fest-

1044 Vgl. Conze u.a. (Hrsg.), Amt, S. 681–687.
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gestellt werden, dass sie in den Kategorien und Begrifflichkeiten des polizei-
lichen Meldedienstes und der Datensammlungen teilweise bis in die achtziger
Jahre weiter tradiert wurden. Ihre rassistischen Konnotationen mçgen diese Ka-
tegorien im Lauf der Jahrzehnte verloren haben, aber dennoch reproduzierten
sie einschl�gige Vorurteilsstrukturen. Wenn solche Routinen durch Kritik von au-
ßen oder Anstçße aus der Polizei selbst problematisiert wurden, erfolgte in der
Regel eine administrative Lçsung in Gestalt neuer Sprachregeln; �ber die hinter
solchen semantischen Fragen stehenden inhaltlichen Probleme wurde dagegen
kaum reflektiert verhandelt. Diese Kritik trifft nicht die mit den Routinen allt�g-
lich befassten Menschen selbst, sondern eher jene in den Leitungspositionen des
Amtes, die diesen Menschen den auch historisch reflektierten Umgang mit Be-
griffen wie beispielsweise „Zigeuner“ h�tten ermçglichen m�ssen.

Am Ende mçchte ich noch einmal die Perspektive wechseln. Manche BKA-Be-
amte der f�nfziger Jahre reflektierten in ihren Beitr�gen �ber Zielgruppen poli-
zeilichen Handelns wie „Zigeuner“ oder „Berufs- und Gewohnheitsverbrecher“
immer wieder gerne larmoyant dar�ber, was sich f�r sie, die Kriminalisten, ab
1945 dadurch ver�ndert hatte, dass die Alliierten diese Menschen aus den Kon-
zentrationslagern befreit und die Nachkriegsgesellschaft ihnen Grundrechte zuer-
kannt hatte. Sie, die bedauernswerten, weil fast machtlosen Polizisten, s�ßen nun
selbstbewusst auftretenden Delinquenten gegen�ber, die sie schon aus fr�heren,
ganz anderen Zeiten kennen w�rden. Versuchen wir uns einmal vorzustellen,
wie diese Konstellation von der anderen Seite des Vernehmungstisches ausgese-
hen haben mag: Die Strafverfolgung von Kommunisten in den f�nfziger und
sechziger Jahren war – das mag man je nach Standpunkt politisch unterschiedlich
beurteilen – durch den Gesetzgeber und die Gerichte gewollt. Die Polizei – und
hier auch das BKA – f�hrte diesen f�r sie bindenden Willen lediglich aus. Aber
gleichg�ltig, wie legal die polizeilichen Maßnahmen waren, musste es f�r �ltere
Aktivisten der KPD, die bereits vor 1945 wegen ihrer �berzeugungen verfolgt
worden waren, schwer ertr�glich sein, wenn die sie nun festnehmenden und ver-
nehmenden Beamten ihrerseits vor 1945 als Angehçrige der Polizei des NS-Staa-
tes dessen Gegner verfolgt hatten. Nicht die Legalit�t, sehr wohl aber die mora-
lische Legitimit�t des polizeilichen Handelns wurde in solchen Konstellationen
fragw�rdig. Wie musste es ein vor 1945 in einem Konzentrationslager gequ�lter
Mensch auffassen, wenn nach ihm ein Jahrzehnt sp�ter mithilfe der in seinen Arm
eint�towierten KZ-H�ftlingsnummer gefahndet wurde (und zwar von Beamten,
die vor 1945 Menschen in die Konzentrationslager eingewiesen hatten)? Was
mochte es f�r Sinti und Roma bedeuten, wenn sie von der Polizei (und eben
auch vom BKA) erneut als ethnische Gruppe kollektiv unter eine spezielle Kon-
trolle gestellt und diskriminiert wurden, nachdem die Polizei des Nationalsozia-
lismus Angehçrige ihrer Gruppe (sprich: sie selbst oder Familienangehçrige) auf-
grund ihrer vermeintlichen „Rasse“ in die Vernichtungslager deportiert hatte?
Die Legalit�t der Strafverfolgung von einzelnen als Sinti oder Roma bezeichneten
Menschen dann, wenn sie individuell straff�llig geworden waren, wurde hier-
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durch nicht ber�hrt, die Legitimit�t des polizeilichen Zugriffs auf sie aber doch
fraglich.

Kein Zweifel: Gerade Sinti und Roma, aber auch Kommunisten, mussten nach
1945 �ber Jahrzehnte die Erfahrung machen, dass die Grunds�tze des Rechtsstaa-
tes f�r sie zumindest partiell außer Kraft gesetzt zu sein schienen. Neben den Wie-
dergutmachungsbehçrden, Gerichten und lokalen Polizeibehçrden hatte auch
das Bundeskriminalamt seinen Anteil an diesen kollektiven Diskriminierungs-
geschichten. Dennoch kann man in der Summe konstatieren, dass sich das Bun-
deskriminalamt trotz der biografischen Pr�gungen seiner Gr�ndungsgeneration
in den Rechtsstaat eingef�gt, ihn letztlich gest�rkt und verteidigt hat. Die Reakti-
vierung ehemaliger NS-Kriminalisten im BKA hat dieses Amt mittelfristig nicht
in einer Weise gepr�gt, dass von ihm eine Gefahr f�r das Funktionieren des demo-
kratischen Rechtsstaates ausgegangen w�re. Angesichts der Pr�gungen, die diese
M�nner in das neue Amt mitgebracht hatten, angesichts ihrer quantitativen Be-
deutung und angesichts ihres Einflusses innerhalb des Amtes erscheint dieser
Umstand doch als bemerkenswert. Trotzdem gilt mutatis mutandis f�r das Bun-
deskriminalamt, was der Historiker Ulrich Herbert bezogen auf die Bundesrepu-
blik insgesamt formuliert hat: „Daß angesichts der Millionen von Opfern der na-
tionalsozialistischen Politik die Mehrzahl der T�ter (. . .) in der Bundesrepublik
beinahe ungeschoren davonkommen sollten, war ein allen Vorstellungen von Mo-
ral so grundlegend widersprechender Vorgang, daß dies unmçglich ohne schwer-
wiegende Folgen f�r diese Gesellschaft (. . .) bleiben konnte.“1045 Diese Folgen
wirken bis in die Gegenwart. Letztlich ist auch das vorliegende Buch eine dieser
Folgen – und kçnnte seine (von uns erhoffte) Wirkung eine dieser Folgen werden.

1045 Herbert, Bew�ltigung, S. 200.
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Anhang

Organigramme des Bundeskriminalamtes
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Schatten der Vergangenheit

Das BKA und seine Gründungsgeneration 
in der frühen Bundesrepublik

Das 1951 gegründete Bundeskriminalamt (BKA) rekrutierte einen Großteil
seiner Beamtenschaft zunächst aus ehemaligen Angehörigen der national-
sozialistischen Polizei. Ein vom BKA 2008 in Auftrag gegebenes Forschungs-
projekt ging vor diesem Hintergrund drei Fragen nach: 

1. Welchen Einfluss gewannen die im Amt reaktivierten NS-Polizisten auf
seine Konzeptionen und seine Praxis? 

2. Wie prägten jene Erfahrungen, welche diese Polizisten vor 1945 gemacht
hatten, das BKA?

3. Wie wurde die NS-Vergangenheit eines Teils der Gründergeneration
innerhalb des BKA thematisiert? 

Das aus dem Forschungsprojekt hervorgegangene Buch zeigt, dass die im
BKA eingestellten NS-Polizisten während der 1950er Jahre austesteten,
inwieweit sie alte Konzepte würden fortführen können. In den 1960er Jahren
gerieten diese Beamten unter wachsenden Anpassungsdruck: Die Staats-
anwaltschaften führten umfangreiche Ermittlungen gegen ehemalige NS-
Polizisten, darunter auch BKA-Mitarbeiter, wegen NS-Gewaltverbrechen
durch. Zugleich stellte das Amt interne Nachforschungen zur NS-Vergangen-
heit seiner Beamten an. Auf den radikalen Umbau des Amtes in den 1970er
Jahren besaßen diese Beamten keinen Einfluss mehr, zugleich aber ging im
BKA das Bewusstsein für die mit ihnen verbundene historische Belastung
verloren. 

Letztlich haben die im BKA reaktivierten ehemaligen NS-Polizisten den
Rechtsstaat nicht real gefährdet; gerade für die ehemaligen Opfer der NS-
Polizei aber bleiben ihre Nachkriegskarrieren ein Skandal.
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