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Editorial

Editorial
Die ]eithistorische )orschung hat die Geschichte der deutschen 3oli]ei im  Jahrhundert
ber lange =eit vernachllssigt Doch ist die $useinanderset]ung mit der eigenen Geschichte
gerade fr eine 2rganisation wie der 3oli]ei von erheblicher Bedeutung Denn 3oli]eien brauchen nicht nur positiv konnotierte 7raditionen und ,denti¿kationsm|glichkeiten sie brauchen
auch ein auf historischen )akten beruhendes Bild der eigenen Geschichte das neben den
hellen auch die dunklen Seiten benennt und da]u beitrlgt dass sich die 2rganisation selbstkritisch mit den problematischen Epochen der eigenen Geschichte auseinanderset]t
,n dieser Hinsicht hat sich glcklicherweise in den let]ten Jahren einiges getan Einschllgige $rbeiten im =usammenhang mit der Geschichte der 3oli]ei im NS-Staat haben die =eitgeschichte auf diesem )orschungsfeld mittlerweile beachtliche Schritte voran gebracht So
hat vor allem &hristopher Brownings $rbeit ªGan] normale Mlnner© ber das Reserve3oli]eibataillon  und dessen Rolle bei der Ermordung polnischer Juden die Diskussion
aus den )ach]irkeln in eine breitere gffentlichkeit getragen Ein wichtiger Meilenstein in
dieser Hinsicht war auerdem die $usstellung ª2rdnung und 9ernichtung ± Die 3oli]ei im
NS-Staat© die  im Deutschen Historischen Museum in Berlin ge]eigt wurde Der ,mpuls fr diese $usstellung kam aus der 3oli]ei und mndete in einer engen =usammenarbeit ]wischen der Deutschen Hochschule der 3oli]ei in Mnster und dem =entrum fr =eitgeschichte an der )achhochschule der 3oli]ei des /andes Brandenburg
=war hat sich die =ahl der =eithistoriker die sich mit diesem )orschungsfeld beschlftigen
mittlerweile erfreulich vergr|ert doch drfte sich die gestiegene Bedeutung der poli]eihistorischen )orschung in den &urricula der $us- und Weiterbildung der 3oli]ei noch nicht
berall in ausreichendem Umfang niedergeschlagen haben $uch wenn in den Bildungseinrichtungen der 3oli]ei vielleicht nur eine Minderheit der Studierenden und $us]ubildenden
das )ach Geschichte ]u ihren /ieblingsflchern ]lhlen wrde ist die $useinanderset]ung
mit der Historie der eigenen 2rganisation und die Kenntnis der )aktoren die in den problematischen Epochen der deutschen 3oli]ei wirksam waren eine wesentliche 9orausset]ung
fr die $usbildung einer rechtsstaatlichen wertebasierten und damit im besten Sinne professionellen Berufsauffassung
Der erste von der )achhochschule der 3oli]ei des /andes Brandenburg in Kooperation mit
der Deutschen Hochschule der 3oli]ei Mnster veranstaltete 3oli]eihistorische Kongress gibt
einen hberblick ber den Stand der )orschung ]ur Geschichte der 3oli]ei im  Jahrhundert
und einen $usblick auf die auch in =ukunft notwendige 9ermittlung historischer ,nhalte in der
poli]eilichen $us- und Weiterbildung Die Beitrlge dieser 7agung k|nnen Sie im vorliegenden
Heft der 2ranienburger Schriften nachlesen ,ch bin sicher dass dieses Heft interessante und
weiterfhrende Erkenntnisse liefern und damit den ]eitgeschichtlichen Diskurs nicht nur in der
3oli]ei sondern auch in der entsprechenden )ach|ffentlichkeit bef|rdern wird

Rainer Grieger
3rlsident der )achhochschule der 3oli]ei des /andes Brandenburg
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Die deutsche Polizei im
20. Jahrhundert –
Dreimal Freund und Helfer?
Rückblicke und $usblick
Er|ffnungsansprache am 
Detlef Graf v Schwerin

Uns erwarten heute und morgen während
unseres Kongresses so viele gewichtige
Beiträge dass ich mich darauf beschränken
m|chte ]u berichten wie es ]u dem Geschichtsmodul an dieser )achhochschule
gekommen ist Und welche Weiterungen
daraus in den ersten Jahren folgten ,ch tue
dies ausgehend von der Überschrift unserer
Konferen] und füge den Untertitel hin]u
ªRückblicke und $usblick©
Deutschland und das  Jahrhundert ±
eine  Jahre lange Geschichte die auch
heute noch nicht abgeschlossen ist und
über die wir immer noch nachdenken und
sprechen müssen Nicht ohne Grund wie
wir alle wissen Die Zeugnisse dieser Geschichte sind in unserem /and allgegenwärtig Wir brauchen nur über den Zaun
unserer )achhochschule in 2ranienburgSachsenhausen ]u schauen und haben
einen schauerlichen $spekt unserer jüngsten Geschichte direkt vor $ugen
Die deutsche 3oli]ei hat in diesen 
Jahren alle Wendungen unserer nationalen
Geschichte mitgemacht und mitgetragen ,n
gewissem Sinne immer an vorderster )ront
als Exekutivorgan der jeweiligen Regierungen ,n ihrem Selbstverständnis hat sie sich
gerne als ª)reund und Helfer© verstanden
± eine grif¿ge )ormulierung die auf den
preuischen ,nnenminister Gr]esinski von
 ]urückgeht Worte sind wohlfeil Das
)rage]eichen in der Überschrift dieses Kongresses deutet das bereits an Denn Worte
lassen sich biegen und missbrauchen wie
es die Zeitumstände gerade erfordern Worte nähren ,llusionen
Es ist für den Ein]elnen ]u allen Zeiten
schwierig gewesen Worte 3arolen und

grif¿ge )ormulierungen ]u durchschauen
Dem Sog des Zeitgeistes kann man sich
nur schwer ent]iehen es braucht da]u
Rst]eug Er]iehung durch 9orbild und
$usbildung kann hierbei hilfreich sein Kritisches Denken und Wissen müssen vermittelt und gelernt werden )ür den angehenden 3oli]eibeamten ist die $usbildung
der 2rt an dem ihm berufsbe]ogenes
kritisches Denken und Wissen auf dem
langen Weg durch sein $rbeitsleben mitgegeben werden kann )ür manches berufsbe]ogene Wissen ist die $usbildung vermutlich der wichtigste 2rt wo ihm dies
Wissen vermittelt werden kann ] B für
3oli]eigeschichte
Es ist in diesem Kreis sicher nicht notwendig den Stellenwert von Geschichte
genauer berufsbe]ogener Geschichte ]u
erllutern Das 9erstehen der Gegenwart
ist ohne Kenntnisse der 9ergangenheit nur
schwer m|glich ,m )all der 3oli]ei dem
,nhaber des staatlichen Gewaltmonopols
befriedigt die Berufsgeschichte jedoch
nicht allein die intellektuelle Neugier Sie
gibt vielmehr direkte Hinweise auf )allstricke die die strukturelle Staatsnlhe für den
ein]elnen 3oli]eibeamten mit sich bringen
kann
Wir haben hier in 2ranienburg versucht
diesem Gedanken gerecht ]u werden Die
wichtigsten Entscheidungen waren bereits
 vor meiner $rbeitsaufnahme gefallen
Es war das Jahr des Um]ugs der )achhochschule von ihrem Nachwendedomi]il
in Basdorf einer alten /iegenschaft der
DDR-Bereitsschaftspoli]ei hierher nach
Sachsenhausen einer alten /iegenschaft
der SS-7otenkopfverblnde
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Mauern sind nicht für ihren Inhalt verantwortlich es kommt auf den handelnden
Menschen in ihnen an $ber Mauern k|nnen Geschichte er]ählen Um dem Rechnung ]u tragen hatte die /eitung der )achhochschule mit ihrem 3räsidenten Rainer
Grieger seit $nfang  ein dreitägiges
Seminar in der Gedenkstätte Sachsenhausen eingeplant 7eilnehmer waren die Studenten und 3oli]eischüler jeweils am Beginn ihres ersten $usbildungsjahres )ür die
bevorstehende Umstellung der $usbildung
auf den Bachelor Studiengang wurde ein
Modul ª3oli]eigeschichte© vorgesehen
Ich selbst kam erst mit Beginn des Jahres
7 an die )achhochschule Meine $ufgabe bestand darin das eben ski]]ierte 3rogramm um]uset]en Schon ein Jahr
danach konnte das /ehrangebot in 3oli]eigeschichte auch auf die Studierenden und
$us]ubildenden ausgedehnt werden Dem
neuen Tätigkeitsfeld gaben wir mit dem Namen ªZentrum für Zeitgeschichte der 3oli]ei© einen Wechsel auf die Zukunft mit auf
den Weg Ich freue mich ]u sehen dass sich
hier in Oranienburg eine $rbeit entwickelt
die diesem $nspruch langsam gerecht wird
Seit  war ich für die 3oli]ei des /andes Brandenburg tätig gewesen und hatte
natürlich die verschiedenen $spekte der Entwicklung der brandenburgischen 3oli]ei intensiv verfolgt Der Bruch mit der jüngsten
9ergangenheit war insbesondere für die 3oli]ei politisch gewollt $ber was ist jüngste
9ergangenheit" Wie sollte man sich da]u
stellen dass eines der neueingerichteten
3oli]eipräsidien unseres wiedererstandenen
Bundeslandes sich ausgerechnet im Kasernengelände der ehemaligen SS-Totenkopfverbände niederlie" Nach meinem Emp¿nden war diese Entscheidung entschieden
anrüchig Diese historisch motivierte Sicht
wurde jedoch soweit ich mich erinnere weder von den Medien noch von irgendjemandem sonst geteilt Der junge /andrat der als
aufstrebender Kommunalpolitiker m|glichst
viele Institutionen an den neuen Sit] seines
/andkreises in Oranienburg binden wollte
hatte sich durchgeset]t Offenbar hatte er
]ur Unterbringung des neuen 3räsidiums
nur dieses belastete Kasernengelände an-

So wurde dieser
Erinnerungsort
an politische
Repression und
Brutalität zum
Geburtshelfer für
eine dringend
notwendige
Korrektur der
polizeilichen
Ausbildung in
Brandenburg.
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]ubieten Nachdem durch eine Reorganisation der 3oli]ei das 3räsidium abgewickelt
worden war stand die /iegenschaft erneut
]ur Disposition Neuer Besit]er wurde die
)achhochschule die ]entrale $usbildungsstätte der brandenburgischen 3oli]ei ,ch
konnte es nicht fassen Die )olgen des nun
notwendigen Um]ugs von Basdorf an den
neuen Standort in Oranienburg für die brandenburgische 3oli]eiausbildung habe ich
weiter oben beschrieben Sie waren aus
meiner Sicht erstaunlich positiv
Zum erstenmal wurde Berufsgeschichte
]u einem integralen Bestandteil der brandenburgischen 3oli]eiausbildung Die inhaltlich notwendige $useinanderset]ung
mit dem Ort er]wang eine positive und
wegweisende pädagogische Entscheidung So wurde dieser Erinnerungsort an
politische Repression und Brutalität ]um
Geburtshelfer für eine dringend notwendige Korrektur der poli]eilichen $usbildung in
Brandenburg

Idee zum Projekt
»Die Polizei im NS-Staat«
Bevor ich meine $rbeit in Oranienburg aufnahm hatte ich unter anderem an eine
allgemeine $usstellung ]ur brandenburgischen 3oli]ei gedacht Durch meine
9erantwortung für das neue Bachelor-Modul
ª3oli]eigeschichte© meine /ektüre von
Browning und Klemp und meine Beschäftigung mit dem KZ-S\stem das von Sachsenhausen aus gelenkt wurde wandelte
sich die ursprüngliche ,dee eines $usstellungsprojektes für die )achhochschule Der
historische )okus des 3rojektes verengte
sich auf die Zeit des Nationalso]ialismus
weitete sich in regionaler Hinsicht aber auf
die gan]e deutsche 3oli]ei aus Da ein derartiges 3rojekt eine gesamtdeutsche und
keine allein brandenburgische 3erspektive
hatte suchte ich nach einem 3artner ,ch
fand ihn in der Deutschen Hochschule der
3oli]ei in Münster ,hr 3räsident Klaus Neidhardt und vor allem ihr Do]ent für $llgemeine 3oli]eiwissenschaft Wolfgang Schulte
standen diesem 3rojekt von $nfang an
aufgeschlossen gegenüber Der Schulter-
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schluss mit Herrn Schulte war eine entscheidende Hilfe Er wird im folgenden 9ortrag
auf das $usstellungsprojekt ªOrdnung und
9ernichtung Die 3oli]ei im NS-Staat© mit
seinen verschiedenen )acetten eingehen
(s S  
Es wird niemanden überraschen dass
die )inan]ierung eines komplexen 3rojektes dieser Gr|enordnung nicht einfach war
± wobei sich die )rage stellte ob die Hindernisse allein bei den )inan]en oder vielleicht auch beim Thema lagen Der Durchbruch kam schlielich im $pril 8 nach
]w|lf Monaten auf der Ebene der Innenminister Er wurde gan] wesentlich durchgeset]t durch den damaligen brandenburgischen Innenminister und 9orsit]enden der
Innenministerkonferen] J|rg Sch|nbohm
Es war eine politische Entscheidung
Mehr als vier Jahre danach im De]ember
 konnten Herr Schulte und ich das 3rojekt in die Hände der Innenminister ]urücklegen Es bleibt die )rage ob wir unsere
9orstellungen mit dem 3rojekt erreicht haben Was waren denn unsere Ziele jenseits
der Erarbeitung von Teilprodukten wie $usstellung $usstellungsmodul Unterrichtsmaterialien und S\mposium" Und wen betrachten wir als unsere Zielgruppen"

Ziele des Projektes
Wir hatten ]wei Zielgruppen die deutsche
gffentlichkeit und die 3oli]ei Bei der deutschen gffentlichkeit ging es uns um Information und $ufklärung Der jüngeren Generation der Zeitgeschichtler die nach
 ausgebildet worden war galt die
deutsche 3oli]ei bereits als wesentliche
Stüt]e der Nationalso]ialisten Sie wussten dass die poli]eirelevante Entscheidung während der Nürnberger 3ro]esse
falsch war Damals war von den nationalso]ialistischen 3oli]eigliederungen allein
die Gestapo und der Sicherheitsdienst
(SD als kriminelle 9ereinigung eingestuft
worden Sie wussten vor allem um die herausragende Beteiligung der 3oli]ei an den
Morden in Osteuropa aber auch in anderen Teilen des beset]ten Europas )ür die
jungen Historiker war die sorgfältig ge-

nährte /egende der sauberen Hände und
weien Weste der 3oli]ei bereits als /üge
entlarvt )ür die interessierte deutsche gffentlichkeit dagegen war das nach meinem
subjektiven Urteil überhaupt nicht der )all
)ür diese Zielgruppe war unsere $usstellung im Deutschen Historischen Museum
gedacht die von immerhin 58  Menschen besucht wurde Obwohl keine
Wanderausstellung konnte sie aber noch
einmal im Ba\erischen 3oli]ei- und $rmeemuseum in Ingolstadt ge]eigt werden $uf
unsere $nregung hin lie der RBB einen
)ernseh¿lm ]u dem Thema produ]ieren
Er wurde als Zweiteiler in der $RD unter
dem Titel ªHitlers 3oli]ei© und später bei
$rte in einer einstündigen )assung ausgestrahlt $uf diese Weise erreichte unser
Thema das deutsche )ernsehpublikum
Im 9orfeld hatten wir uns gefragt ob es
seitens der Bev|lkerung evtl ]u ähnlichen
Reaktionen wie denen während der  und 
Wehrmachtsausstellung 5± kommen k|nnte Um es vorweg]unehmen Negativreaktionen blieben in unserem )all aus
Woran lag das" Sicherlich nicht an der weieren Weste der deutschen 3oli]ei im 9erhältnis ]ur Wehrmacht Das Gegenteil ist der
)all 9ermutlich lag es auch nicht daran
dass die $usstellung über die 3oli]ei nur stationär in Berlin und Ingolstadt ge]eigt werden konnte (die Wehrmachtsausstellung
wurde im Gegensat] da]u als Wanderausstellung kon]ipiert und in fast 5 Grostädten des In- und $uslands ge]eigt  Die
Erklärung liegt wahrscheinlich in der unterschiedlichen Gr|enordnung von Wehrmacht und 3oli]ei begründet Während fast
jede deutsche )amilie mindestens einen )amilienangeh|rigen in der Wehrmacht hatte
und diese daher mehr als 5 Mio Menschen
umfasste blieb die 3oli]ei mit ca  
Menschen ein relativ begren]ter Kreis )ür
die Besucher der 3oli]eiausstellung ging es
in der Regel nicht um den Ruf ihrer eigenen
9äter und Groväter
Ich glaube wir haben unser Ziel der Information und $ufklärung der deutschen gffentlichkeit erreicht Die /egende der weien Weste und sauberen Hände der 3oli]ei
in der NS-Zeit ist nicht mehr er]ählbar
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Wie steht es aber nun mit unserer ]weiten Zielgruppe der 3oli]ei" Zunächst muss
man festhalten dass im Gegensat] ]ur
Wehrmachtsausstellung dieses 3rojekt aus
der Mitte der 3oli]ei heraus entstand und
von dem poli]eilichen Dienstherrn den Innenministern und von ]wei der drei 3oli]eigewerkschaften getragen wurde Es gab
]war bis dato kein 3rojekt dieser Gr|enordnung aber seit  eine gan]e Reihe
von kleineren regional begren]ten 9orläuferprojekten Bis ]u einem gewissen Grade
war also der Boden bestellt Es geh|rt in
unseren Tagen ]ur politischen Korrektheit
nicht offen gegen ein derartiges 3rojekt opponieren ]u k|nnen
Das heit natürlich nicht dass es von allen 9erantwortlichen in der 3oli]ei gleichermaßen begrüßt oder für notwendig gehalten wurde und wird Die 3oli]ei so werden
manche 9erantwortlichen denken steht immer im )okus einer kritischen gffentlichkeit
Warum also gl ins )euer gießen und selbst
der Kritik Munition wenn auch nur aus historischer Sicht liefern" Diese sehr kleingläubige Sicht hat $ngst vor der offenen
Diskussion in einer demokratischen Gesellschaft Offenheit und Transparen] von
Institutionen werden in der Regel von unserer Gesellschaft positiv bewertet Dies hat
das BK$ mit der Offenlegung seiner Wur]eln erfahren und nicht ]ulet]t auch unsere
$usstellung Das Medienecho war in beiden )ällen nur positiv Dennoch Wer kann
es leugnen dass das Thema ªDie 3oli]ei
im NS-Staat© extrem unangenehm ist" Es
ist genau das Gegenbild dessen was Menschen die heute in und für die 3oli]ei arbeiten von sich selbst proji]ieren wollen nämlich )reund und Helfer aller Bürger ]u sein
Es wirft )ragen des Selbstverständnisses
auch für uns Heutige auf Wie kann es sein
dass eine 3oli]ei die auf dem Boden von
Recht und Geset] stand und rechtsstaatlich
agierte ± wie die 3oli]ei der Weimarer Republik ± ohne große Widerstände ]u einem
willigen 9ollstrecker der ersten deutschen
Diktatur wurde" Ja dass sie sich während
des Krieges ]u einem der prominentesten
Mordinstrumente dieses m|rderischen Regimes entwickelte" Das ist die ]entrale )ra-

Nach meiner
Überzeugung
gehört es zur
)UVRUJHSÀLFKW
polizeilicher
Vorgesetzter,
diese Problemlage ihren Mitarbeitern bekannt
zu machen.
Es gibt keinen
besseren Ort,
dieser FürsorgeSÀLFKWQDFK]Xkommen als in
der Ausbildung.
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ge um die es hier geht Nicht dass die
Weimarer 3oli]ei im 9ergleich ]u vielen
anderen 3oli]eien ihrer Epoche besonders
anfällig gewesen wäre Wir müssen einfach feststellen dass 3oli]eien in allen
Staaten die von einem Rechtsstaat in eine
Diktatur abrutschen diesen Weg mitgehen In gewisser Weise sind sie die ersten
Oper einer werdenden Diktatur um dann
]u ihrem wichtigsten Täter ]u werden Das
bringt ihre strukturelle Nähe ]u den jeweiligen Regierungen mit sich Das ist der berufsbe]ogene )allstrick für jegliche 3oli]ei
von dem ich oben gesprochen habe
Wir alle sind pers|nlich Zeuge geworden dass Diktaturen ]u einem Ende kommen Es ist nur eine )rage der Zeit
Danach nach Wiederaufrichtung des
Rechtsstaates wird in der Regel auch von
dem ein]elnen 3oli]isten Rechenschaft
verlangt Rechenschaft für sein 9erhalten
und Handeln während der gerade beendeten Diktatur Keiner seiner alten 9orgeset]ten kann ihn dann schüt]en Seine 9erteidigung mit 9erweis auf Befehl und
Gehorsam rettet ihn nicht vor der individuellen 9erantwortung Nach meiner Über]eugung geh|rt es ]ur )ürsorgepÀicht poli]eilicher 9orgeset]ter diese 3roblemlage
ihren Mitarbeitern bekannt ]u machen
$uch in Zeiten in denen keine erneute
Diktatur am Hori]ont der deutschen Gesellschaft droht Es gibt keinen besseren
Ort dieser )ürsorgepÀicht nach]ukommen als in der $usbildung )ür die 3oli]ei
war daher unser Ziel dieses Thema in der
$usbildung ]u verankern Bei  3oli]eien
im f|deralen Deutschland keine gan] einfache Sache Zu diesem Zweck haben wir
die Unterrichtsmaterialien entwickelt ]u
denen Wolfgang Schulte sprechen wird
3ers|nlich bin ich der Meinung dass wir in
der poli]eilichen $usbildung unbedingt einen separaten Block ªBerufsgeschichte©
brauchen um diese Thematik am deutschen Beispiel sinnvoll entwickeln und besprechen ]u k|nnen Das &urriculum
muss da]u klare und vor allem verbindliche auch ]eitlich verbindliche 9orgaben
machen Das Thema ist ]u wichtig um es
wie es bisher all]uhäu¿g noch geschieht
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nur dem Interesse und der $ktivität ein]elner Do]enten ]u überlassen Es ist häu¿ge
3raxis die Thematik nur beispielhaft ]u
streifen oder es bei einem $usstellungsbesuch oder einem Gastvortrag ]u belassen
Ich ]itiere aus einer Stellungnahme einer
poli]eilichen $usbildungsstätte vom Juli
 an den ]uständigen Minister ªDie
$useinanderset]ung mit der nationalso]ialistischen Diktatur und der Rolle der 3oli]ei
im NS-Staat erfolgt mit Rücksicht auf den
interdis]iplinären $nsat] des Bachelor
Studiums problemorientiert dort wo sich
Be]üge anbieten Das Thema wird mit anderen Worten auf unterschiedlichste /ehrveranstaltungen aufgeteilt mit dem Ziel es
aus den unterschiedlichsten )achperspektiven und mit ReÀexion auf die gegenwärtige rechtliche politische kulturelle und gesellschaftliche 9erfassung ]u erarbeiten©
Ich halte diesen $nsat] für pädagogisch
falsch Er wird dem Thema aus meiner
Sicht nicht gerecht auch weil er die Beschäftigung mit der Thematik in das Ermessen des ein]elnen Do]enten stellt
Wir haben mit der Gewerkschaft der 3oli]ei (Gd3 einen wichtigen Mitstreiter ge-

winnen k|nnen Der Gd3-9orsit]ende
Bernhard Witthaut forderte  in einem
Schreiben an den damaligen 9orsit]enden
der Innenministerkonferen] ªdass die gewonnenen Erkenntnisse über die Bedeutung der 3oli]ei während der NS-Zeit in die
&urricula der $usbildung mitaufgenommen
und damit ]u einem Bestandteil der /ehre
werden© Seit )ebruar  liegt auch die
$ntwort der Innenministerkonferen] vor
Die /änder beabsichtigen danach ihre poli]eiliche $us- und )ortbildung daraufhin ]u
untersuchen ob und wie weit die Themen
der von unserem 3rojekt entwickelten Unterrichtsmaterialien bereits vorhanden sind
b]w eine entsprechende Implementierung
]u prüfen
Ich fürchte dabei müssen wir es momentan belassen Die Entwicklung von &urricula ben|tigt Zeit Wir wissen aber auch Worte sind wohlfeil Gerne würde ich anregen
wollen dass in ein oder ]wei Jahren nachgefragt wird welche Ergebnisse die 3rüfung der /änder erbracht hat Wäre nicht
auch dies eine lohnende $ufgabe für das
Zentrum für Zeitgeschichte der 3oli]ei hier
in Oranienburg"

Anmerkungen


Browning &hristopher R Gan] normale Männer Das Reserve-3oli]eibataillon  und die Endl|sung
in 3olen Reinbeck 
Klemp Stefan ªNicht ermittelt© 3oli]eibataillone und die Nachkriegsjusti] Ein Handbuch Essen 5

Dr. Detlef Graf von Schwerin
/eiter des Zentrums für Zeitgeschichte der 3oli]ei
2007–2009 Zentrum für Zeitgeschichte der 3oli]ei )achhochschule der 3oli]ei in
Oranienburg
1991–2002 3oli]eipräsident in 3otsdam
1975–1990 tätig in der technischen Entwicklungs]usammenarbeit ]ulet]t als Beauftragter des Deutschen Entwicklungsdienstes in Kathmandu
Geboren 1944 Studium der Geschichte und 3olitischen Wissenschaft in Deutschland und den US$ 3romotion am Südasien Institut der Universität Heidelberg
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Wolfgang Schulte

Polizeigeschichte in Forschung
und Lehre
Bestandsaufnahme methodische $nsät]e 3erspektiven
Wolfgang Schulte

Politische Bildung in der Polizei erscheint seit den 1920er-Jahren mit ganz unterschiedlichen Bezeichnungen in den Lehrplänen der Polizeiausbildung. Im konkreten Unterricht zur
Staatsbürgerkunde der 1920er- oder auch 1950er-Jahre spielten dabei immer wieder auch
historische Aspekte und Inhalte eine Rolle, jedoch hatten sie bis Ende der 1990er-Jahre nur
eine eklektizistische, bestenfalls ergänzende und damit wenig systematisierte Funktion.
Nicht zuletzt ausgelöst durch neue Forschungen zur Polizeigeschichte, und hier schwerpunktmäßig zur Polizei des NS-Staates mit einer Vielzahl von Veröffentlichungen, erhalten
historische Inhalte seit der Jahrtausendwende einen immer größeren Stellenwert im Rahmen einer nun auch so bezeichneten politisch-historischen Bildung in der Aus- und Fortbildung der deutschen Polizeien.
Neben verschiedenen lokalen und regionalen Initiativen und Gedenkstätten innerhalb und
außerhalb der Polizeiorganisation hat insbesondere das Projekt der Innenministerkonferenz zur Polizei des NS-Staates aus dem Jahre 2008 der politisch-historischen Bildung und
damit der Polizeigeschichte in der Aus- und Fortbildung der Polizei wesentliche neue Impulse gegeben. Dies soll im Folgenden näher erläutert und mit einem Ausblick auf die auch in
Zukunft notwendige Vermittlung historischer Inhalte in der polizeilichen Aus- und Fortbildung verknüpft werden.

Bestandsaufnahme
3olitische Bildung wurde in den erJahren als eigenständiges )ach in den &urricula der poli]eilichen $us- und )ortbildung
eingeführt Bis heute wird sie dabei in den
ein]elnen Epochen mit unterschiedlichen
Namen belegt und mannigfachen Inhalten
ausgestaltet So sollte die Staatsbürgerkunde der Weimarer Zeit den Transformationspro]ess hin ]u einer demokratischen republikanischen 3oli]ei unterstüt]en um so ein
demokratisches Bewusstsein in den K|pfen
der im Kaiserreich und Weltkrieg so]ialisierten Beamten ]u verankern Nicht erst durch
die so genannte Machtergreifung der Nationalso]ialisten wird das Scheitern dieser
Kon]eption deutlich Schon lange vor den
Ereignissen von  gibt es eindeutige
Hinweise darauf dass insbesondere bei
den 3oli]eiof¿]ieren von einem republikanischen oder gar demokratischen Bewusst-
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sein nicht die Rede sein konnte Nach 
verkommt die Staatsbürgerkunde ]ur
ªWeltanschaulichen Schulung© um damit
die Ideologie der Nationalso]ialisten ]ur
Handlungsmaxime und -leitlinie für die 3oli]ei ]u machen Ob es dieser Schulung
überhaupt noch bedurfte um nach der willfährigen Selbstgleichschaltung  die
3oli]ei ]u einem gefügigen Instrument des
nationalso]ialistischen Terrorregimes ]u
machen wird in der )orschung kontrovers
diskutiert und soll an dieser Stelle auch
nicht weiter vertieft werden $uch und gerade nach 5 ist politische Bildung Bestandteil der $us- und )ortbildung der 3oli]eien der Bundesrepublik Deutschland
)ür die Untersuchung der )rage welche
Rolle und Bedeutung der 3oli]eigeschichte
]ukommt bleibt fest]uhalten dass alle
)ormen politischer Bildung in der 3oli]ei
immer auch allgemein historische und spe]iell auch poli]eigeschichtliche Inhalte

3oli]eigeschichte in )orschung und /ehre

enthielten Durch die heutige $nerkennung
der Bedeutung gerade auch poli]eigeschichtlicher Inhalte für die ReÀexion über
Selbstverständnis und Rolle der 3oli]ei im
demokratischen Rechtsstaat sprechen wir
aktuell ]unehmend von historisch-politischer Bildung in der 3oli]ei

Forschung nach 1945
Schaut man sich in diesem Zusammenhang
die )orschung ]ur 3oli]eigeschichte und ihrer Re]eption in der $us- und )ortbildung der
3oli]ei etwas genauer an ist das Ergebnis
für die ersten Jahr]ehnte nach 5 ernüchternd Bereits im Jahr 5 riefen ehemalige
hochrangige 3oli]eiführer aus der NS-Zeit
da]u auf die Geschichtsschreibung ihres
Berufsstandes für die Zeit ]wischen 
und 5 nicht anderen ]u überlassen So
geschehen in den ªMitteilungen der )achvertretung der er 3oli]eiberufsbeamten©
im Mär] 5 durch die ehemaligen Generäle der Ordnungspoli]ei 3aul Riege und $dolf
von Bomhard Und entsprechend waren
dann auch die Ergebnisse In der ªKleinen
3oli]ei-Geschichte© von 3aul Riege die bis
Mitte der er-Jahre in der  $uÀage erschienen war wurde das Bild einer ªsauber
gebliebenen© 3oli]ei beschrieben für die
9erbrechen waren danach ausschließlich
Gestapo und SS verantwortlich Werke wie
die von Riege aber auch noch die 87 von
Harnischmacher und Semerak ver|ffentlichte ªDeutsche 3oli]eigeschichte© haben in
den ersten vier Jahr]ehnten der Bundesrepublik die $rbeit der 3oli]ei während der NSZeit mit euphemistischen /egenden versehen die auch heute noch die 9orstellungen
vieler 3oli]isten aber auch der gffentlichkeit
über die 3oli]ei des NS-Staates prägen

Projekte /Aufarbeitung
nach 1990
$b Mitte der er-Jahre entstehen ]ahlreiche lokale und regionale 3rojekteGedenkstättenGeschichtsorte ]ur $ufarbeitung der 3oli]eigeschichte innerhalb und
außerhalb der 3oli]ei $usgel|st durch den
$nstoß den Christopher Browning mit sei-

nen )orschungen ]um Hamburger 3oli]eibataillon  (Ordinar\ Men Reserve
3olice Battalion  and the )inal Solution
in 3oland New <ork Harper&ollins 
gegeben hatte erhält die )orschung und
damit auch die $useinanderset]ung mit der
Geschichte der 3oli]ei in der NS-Zeit neue
Impulse Seit dieser Zeit gibt es eine )ülle
von )orschungen und 9er|ffentlichungen
sowohl ]ur Kriminal- als auch ]ur Ordnungspoli]ei die heute eine Beschreibung
$nal\se und Bewertung der damaligen 3oli]ei ]ulässt die wissenschaftlichen intellektuell redlichen $nsprüchen genügt Die
damit einhergehende $useinanderset]ung
innerhalb und außerhalb der 3oli]ei schlägt
sich u a auch in vielen lokalen und regionalen 3rojekten nieder die vielfach in Gedenkstätten Geschichtsorte etc einmündeten So in Münster mit der 9illa ten Hompel
mit der Gedenkstätte im Düsseldorfer 3oli]eipräsidium im K|lner El-De-Haus in der
ª$lten S\nagoge© Wuppertal und im dortigen 3oli]eipräsidium in der gerade entstehenden $usstellung ]ur 3oli]eigeschichte
in Hamburg in der Initiative ]um Erhalt des
Hotel Silber in Stuttgart in der $usstellung
]ur 3oli]eigeschichte im Münchner 3oli]eipräsidium ± um nur einige ]u nennen

Die seit nun über
zwanzig Jahren
andauernde
Auseinandersetzung mit der
Geschichte der
Polizei des
NS-Staates hat

Positive Folgen für die heutige
Rezeption der Polizeigeschichte

Auswirkungen
auf die heutige
Aus- und

Die seit nun über ]wan]ig Jahren andauernde $useinanderset]ung mit der Geschichte der 3oli]ei des NS-Staates hat
$uswirkungen auf die heutige $us- und
)ortbildung der 3oli]ei So ist 3oli]eigeschichte Bestandteil der meisten Curricula
der )achhochschulen für |ffentliche 9erwaltung wie ]wei $bfragen in den Jahren
8 und  des Zentrums für Zeitgeschichte an der )achhochschule der 3oli]ei des /andes Brandenburg ergeben haben $uch im Bereich der $us- und
)ortbildung des h|heren Dienstes ¿ndet
3oli]eigeschichte in )orm von 9orlesungen Seminaren und )orschungsprojekten
an der 3oli]ei-)ührungsakademieDeutschen Hochschule der 3oli]ei seit ]wan]ig
Jahren statt $uch ist dort ] B eine Dauer-
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Fortbildung der
Polizei.
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ausstellung ]ur 3oli]eigeschichte entstanden Die Initiative ]u einem bundesweiten
3rojekt ]ur Erforschung der 3oli]ei des
NS-Staates ging dann 7 vom /eiter des
Zentrums für Zeitgeschichte an der Brandenburger )achhochschule 3oli]ei in Oranienburg Dr Detlef v Schwerin aus Zur
Umset]ung des 3rojekts suchte und erhielt
er im gleichen Jahr die Unterstüt]ung der
Deutschen Hochschule der 3oli]ei in
Münster (s Schwerins $rtikel S 7ff 

Projekt »Die Polizei im NS-Staat«

Mit der temporä-

Nach verschiedenen fehlgeschlagenen $nläufen auf der Ebene des $K ($rbeitskreis II
des U$)EK (Unterausschuss )ührung Einsat] und Kriminalitätsbekämpfung und auch
des Kuratoriums der Deutschen Hochschule
der 3oli]ei beschließt die Innenministerkonferen] unter 9orsit] des damaligen Brandenburger Innenministers Sch|nbohm im $pril
8 das 3rojekt unter der Be]eichnung
ªDie 3oli]ei im NS-Staat© auf den Weg ]u
bringen Mit der Durchführung wird die DH3ol beauftragt die Dauer ist auf drei Jahre
angelegt $usgestattet mit ¿nan]iellen Mitteln in H|he von  Mio ¼ sollen drei 3rojektbestandteile umgeset]t werden

ren Ausstellung
im Deutschen
Historischen
Museum in Berlin
soll das Thema in
die Öffentlichkeit
getragen werden,
um zum einen
den Forschungsstand deutlich zu
machen, aber
auch, um darauf
hinzuweisen,
dass es die



Organisation


Polizei selbst ist,
die sich an eine



wissenschaftlich
korrekte und
intellektuell

eine temporäre $usstellung im Deutschen Historischen Museum Berlin
die Erstellung eines Dauerausstellungsmoduls
die 3roduktion von Unterrichtsmaterialien für die $us- und )ortbildung der
3oli]ei

Mit der temporären $usstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin soll
das Thema in die gffentlichkeit getragen
werden um ]um einen den )orschungsstand deutlich ]u machen aber auch um
darauf hin]uweisen dass es die Organisation 3oli]ei selbst ist die sich an eine wissenschaftlich korrekte und intellektuell redliche
$ufarbeitung der eigenen 9ergangenheit
macht Die ]wei weiteren 3rojektbestandteile haben die )unktion die Umset]ung des
Themas dauerhaft im Bereich der poli]eilichen $us- und )ortbildung ]u unterstüt]en

redliche Aufarbeitung der eigenen
Vergangenheit
macht.
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Kooperationspartner
Ein derartiges 3rojekt ist nicht machbar
ohne die Hilfe Unterstüt]ung und ]uverlässige Kooperation einer 9iel]ahl von 3ersonen und Einrichtungen Wichtigste 9orausset]ung ]ur Erstellung der temporären
$usstellung war die früh]eitige Bereitschaft
des Deutschen Historischen Museums in
Berlin im Rahmen einer of¿]iellen Kooperation mit der Deutschen Hochschule der 3oli]ei in Münster die Räumlichkeiten für die
$usstellung Technik und jahr]ehntelange
Erfahrung ]ur Erstellung temporärer $usstellungen in die 3artnerschaft ein]ubringen Neben den hilfreichen Kontakten des
Initiators Dr Detlef v Schwerin sei hier der
Kurator für Neuere Geschichte im Deutschen Historischen Museum der ]wischen]eitlich verstorbene Dr Burkhard $smuss
genannt der durch sein Engagement und
seine Hilfe ]u der erfolgreichen $usstellung
gan] wesentlich beigetragen hat Hilfe und
Unterstüt]ung bei der Bereitstellung von
technischer Infrastruktur kamen umfänglich
und ohne große bürokratische Hürden vor
allem von der )achhochschule 3oli]ei des
/andes Brandenburg in Oranienburg und
von der Berliner 3oli]ei Inhaltliche Unterstüt]ung in vielfältiger )orm erfolgte durch
den Geschichtsort 9illa ten Hompel in
Münster
Gleich]eitig war es durch eine Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg
und dem Kultursender $rte m|glich eine
]weiteilige )ernsehdokumentation über
ªHitlers 3oli]ei© ]u produ]ieren welche in
der $RD und auf $rte ]eitgleich ]ur geplanten $usstellung im Deutschen Historischen
Museum ausgestrahlt wurde )ür eine Zusammenarbeit bei der Erstellung der geplanten Unterrichtsmaterialien konnte die
Bundes]entrale für politische Bildung in
Bonn gewonnen werden sodass die Materialien im Rahmen der Reihe ªTexte und
Materialien© erscheinen konnten Und
schließlich konnte die temporäre $usstellung von Juni bis Oktober  auch noch
einmal durch eine Kooperation mit dem
Ba\erischen $rmeemuseum in Ingolstadt
ge]eigt werden

3oli]eigeschichte in )orschung und /ehre

Gremien des Projekts


Mit dem 3rojekt ]ur 3oli]ei des NS-Staates
hat sich die 3oli]ei selber daran begeben
auf bundesweiter Ebene ihre Rolle und
)unktion in der Zeit des Nationalso]ialismus
auf]uarbeiten Um gar nicht erst )ragen
nach der wissenschaftlichen Integrität einer
derartigen $ufarbeitung aufkommen ]u lassen und um den aktuellen )orschungsstand
für das 3rojekt nut]bar ]u machen wurde
von vornherein ein Wissenschaftlicher Beirat
(s u ins /eben gerufen der aus poli]eiinternen und -externen Mitgliedern aus dem
Bereich der aktuellen wissenschaftlichen
)orschung ]u NS-Zeit bestand
Die Unterstüt]ung auf der politischen
Ebene wurde für das 3rojekt durch ein fünfk|p¿ges Kuratorium sichergestellt das folgende Mitglieder umfasste









Boris Rhein (Innenminister Hessen 
Dietmar Woidke (Innenminister
Brandenburg 
Winfried Nachtwei (Ex-MdB Bündnis 
Die Grünen 
3rof Dr Robert Traba (3olnische
$kademie der Wiss Berlin 
3rof Dr 9olkhard Knigge (Gedenkstätte
Buchenwald

Veröffentlichungen
Im Mai  fand an der Deutschen Hochschule der 3oli]ei in Münster ein dreitägiges S\mposium ]ur 3oli]ei des NS-Staates
statt Hier wurden aktuelle )orschungsarbeiten ]um Thema vorgestellt und mit mehr
als  Teilnehmern aus Israel Russland
gsterreich Norwegen Italien Niederlan-

Wissenschaftlicher Beirat des Projekts »Die Polizei im NS-Staat«


3rof Dr Reinhard Rürup

9orsit]ender des Beirats

Berlin



Dr Burkhard $smuss

Dt Historisches Museum



3rof Dr Carsten Dams

)H für |ffentliche
9erwaltung Duisburg

Duisburg



Gerhard )ürmet]

Bayerisches
Hauptstaatsarchiv

München

5

Dr 3eter Klein



Dr Stefan Klemp

Simon Wiesenthal Center

7

Wolfgang Kopit]sch

/andespoli]eischule
Hamburg

8

3rof Dr 3eter /ongerich

Universität /ondon

/ondon



3rof Dr Klaus-Michael Mallmann

)orschungsstelle
/udwigsburg Universität
Stuttgart

Stuttgart



Dr Thomas Schnabel

Haus der Geschichte
Baden-Württemberg

Stuttgart



Dr $ndreas Schneider

)H für |ffentliche
9erwaltung Meiningen

Meiningen



Dr Wolfgang Schulte

DH3ol Münster



Dr Detlef v Schwerin

ehem /eiter des Zentrums
für Zeitgeschichte
Oranienburg

Berlin

Wannseegedenkstätte Berlin Berlin
/os $ngeles
Hamburg

Münster
Oranienburg



Harold Selowski

3oli]ei Berlin

5

Christoph Spieker

9illa ten Hompel Münster

Münster

Berlin



3rof Dr Harald Wel]er

Kulturwiss Institut Essen

Essen

7

3rof Dr Michael Wildt

Hamburger Institut für
So]ialforschung

Hamburg
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den und Deutschland diskutiert Damit
konnte der )orschungsstand ]ur 3oli]ei des
NS-Staates erhoben und für das 3rojekt
nut]bar gemacht werden Die  Referate
die in fünf 3anels vorgetragen und diskutiert
wurden sind im Oktober  in einem
Sammelband ver|ffentlicht worden Insgesamt sind im Rahmen des 3rojekts drei 3ublikationen herausgegeben worden






Die 3oli]ei im NS-Staat (Sammelband
]um Symposium  
Ordnung und 9ernichtung (Katalog
]ur $usstellung im DHM 
Nicht durch formale Schranken
gehemmt (Unterrichtsmaterialien
]ur 3oli]ei des NS-Staates 3

Ausstellung im Deutschen
Historischen Museum
9on $pril bis Ende $ugust  ist die temporäre $usstellung ªOrdnung und 9ernichtung© im 3ei-Bau des Deutschen Historischen Museum in Berlin ge]eigt worden
$uf ]wei Ebenen mit insgesamt  m wurde das Thema mit über 5 Objekten und
mehr als 3 Medienstationen veranschaulicht In den fünf Monaten haben insgesamt
53 5 Besucher die $usstellung gesehen
Das Gästebuch weist aus dass auch viele
ausländische Besucher sich über die 3oli]ei des NS-Staates informiert haben Darüber hinaus sind 357 Gruppen von den Museumspädagogen oder den Kuratoren des
3rojekts geführt worden  dieser Gruppen kamen aus dem Bereich der 3oli]ei
9on dem bereits angesprochenen Katalog
]ur $usstellung konnten im gleichen Zeitraum  Exemplare verkauft werden
Resonanz in den Medien
9or allem im Umfeld der Er|ffnung aber
auch später wurde über das 3rojekt die
$usstellung oder auch die Unterrichtsmaterialien berichtet Dabei war der Tenor der
Berichterstattung in den deutschen westund osteuropäischen 3rintmedien durchweg positiv Besonders hervorgehoben
wurde dabei dass hier von der Organisati-
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on 3oli]ei selbst die $ufarbeitung der eigenen Geschichte ]ur Zeit des Nationalso]ialismus durchgeführt worden ist $uch in
den elektronischen Medien gab es eine
9iel]ahl von Beiträgen so in der Tagesschau den Tagesthemen ($RD  aspekte
(ZD) und darüber hinaus ]ahlreiche regionale Beiträge wie mehrere Dut]end H|rfunkbeiträge ()eatures Interviews  Und
last but not least wurde die bereits angesprochen ]weiteilige )ernsehdokumentation ªHitlers 3oli]ei© in der $RD ( x 5
Min und auf $rte ( Min gesendet Insgesamt lässt sich also sagen dass es gelungen ist das Thema sehr ausführlich in
den Medien und damit auch in der gffentlichkeit ]u plat]ieren
Kritik und Kommentare
Neben der angesprochenen positiven Resonan] gab es vor allem ]wei Kritikpunkte
Der erste immer wieder geäußerte $spekt
be]ieht sich auf den Zeitpunkt Warum
mussten  Jahre vergehen bis die Geschichte der 3oli]ei des NS-Staates aufgearbeitet und die Ergebnisse in )orm der
3rojektbestandteile ver|ffentlicht wurden
$us heutiger Sicht hatte dies in den ersten
JahrenJahr]ehnten sicherlich mit den personellen Kontinuitäten ]u tun die insbesondere in der Bundesrepublik nicht nur im
Bereich der 3oli]ei ]u ver]eichnen waren
$ber auch in späteren Jahren haben 9erantwortungsträger in der 3oli]ei ªihren
)rieden© mit NS-belasteten 3oli]eibeamten geschlossen Heute damit konfrontiert
konnte es durchaus in Ein]elfällen ]u nicht
durchgängig sachlichen $useinanderset]ungen kommen so ] B in einer mehrmonatigen /eserbriefkampagne in der Gd3
Monatsschrift ªDeutsche 3oli]ei© im Sommer 
Didaktische Begründung –
Warum Polizeigeschichte allgemein?
Grundsät]lich lässt sich sagen dass in modernen demokratisch verfassten westlichen
Gesellschaften das 9erhältnis von 3oli]ei
und 3olitik ein prekäres ist So gilt auf der

3oli]eigeschichte in )orschung und /ehre

einen Seite unbestritten der 3rimat der 3olitik gegenüber der Exekutive soweit sich die
9orgaben der 3olitik in diesem Zusammenhang im Rahmen der jeweiligen Rechts- und
9erfassungsordnung bewegen $uf der anderen Seite be¿ndet sich die 3oli]ei in einem
Entwicklungspro]ess von der Staats- ]ur
Bürgerpoli]ei Merkmal einer Bürgerpoli]ei
ist aber auch und gerade der stärkere Be]ug
auf den Norm- und Werterahmen der durch
die jeweilige 9erfassung geset]t wird Dieses Selbstverständnis einer Bürgerpoli]ei
erfordert eine historisch reÀektierte Standortbestimmung $uch ist es im Rahmen der
Diskussionen über die Weiterentwicklung
der 3oli]eiorganisation schlechterdings unm|glich 3erspektiven einer derartigen Entwicklung auf]u]eigen ohne nicht wenigstens in $nsät]en ]u wissen welche
historischen 3ro]esse ]ur heutigen Organisationsform geführt haben
Darüber hinaus ]eigen vielfältige Beispiele aus der täglichen 3oli]eiarbeit dass uns
die Geschichte auch hier und heute immer
wieder einholt
Didaktische Begründung – Warum
Unterricht zur Polizei des NS-Staates?
Die 4uintessen] aus den Erfahrungen mit
der NS-Zeit ¿ndet sich in $rt  $bs  Sat]
 GG wieder Die Würde des Menschen ist
unantastbar Dies ist u a Zielbestimmung
und $uftrag für staatliches Handeln im Umgang mit den Bürgern Demgegenüber ]eigt
die Beschäftigung mit der 3oli]ei des NSStaates am Extrembeispiel wohin es führt
wenn die $rbeit der 3oli]ei ªnicht durch formale Schranken gehemmt© wird Konkret
werden dabei aber auch allgemein so]ialpsychologische 3ro]esse angesprochen
die ± wie ] B Konformitätsdruck etc ± ]u
allen Zeiten Gefährdungen auf]eigen denen 3oli]isten im Rahmen ihrer poli]eilichen $rbeit ausgeset]t sind Im Umkehrschluss dient der Unterricht über die 3oli]ei
des NS-Staates aber auch der 9ergewisserung wie rechtsstaatliche 3oli]eiarbeit aus]usehen hat die dem Wort und Geist des
Grundgeset]es entspricht Und last but not
least dient sie ]ur ReÀexion über den Stand-

ort der 3oli]ei in unserer Demokratie heute
Die 3oli]ei ]eichnet sich durch eine besondere Staatsnähe aus da sie im Normalfall
das Gewaltmonopol des Staates im Innern
verwaltet Sie ist damit direkter Teil der
staatlichen Herrschaftsausübung Solange
es sich um einen demokratisch legitimierten
Rechtsstaat handelt bleibt diese strukturelle Nähe unproblematisch Die Nähe wird
allerdings für den ein]elnen 3oli]eibeamten
]um 3roblem wenn der Staat ]ur Diktatur
entartet 3l|t]lich stüt]t er mit seiner $rbeit
ein Herrschaftssystem das weder demokratisch legitimiert noch rechtsstaatlich ist
Zugleich bleibt er für seine eigenen Handlungen pers|nlich verantwortlich Er kann
sich nicht auf Befehl und Gehorsam berufen auch wenn er ]u 9erbrechen kommandiert wird Die erbarmungslose Mordorgie
der deutschen 3oli]ei vor allem im beset]ten Osteuropa wirft die )rage auf auf welche Weise ein bedeutender Teil der noch in
Weimar rechtsstaatlich ausgebildeten und
so]ialisierten 3oli]eibeamten ]u Massenm|rdern werden konnte Es gibt da]u in]wischen einleuchtende allgemeingültige Theorien (Harald Wel]er  die für den
Massenmord die Herausbildung einer bestimmten so]ialpsychologischen Situation
vorausset]en Diese Situationen sind wir
haben es ] B in Jugoslawien selbst miterlebt auch in unserer Zeit wiederholbar Der
3oli]eibeamte ist also durch seine Staatsnähe spe]iellen Gefährdungen ausgeset]t
Die )ürsorgepÀicht gebietet es diese Gefährdung den 3oli]eibeamten am besten
gleich anfangs in seiner $usbildung ]u erläutern In Deutschland kommt für diesen
pädagogischen $uftrag das Extrembeispiel
der 3oli]ei des NS-Staates in )rage Die
Re]eption der 3oli]eigeschichte des Nationalso]ialismus nach Kriegsende weist /ücken /egenden und 9erfälschungen auf
Während SS und Gestapo in den Nürnberger 3ro]essen ]u verbrecherischen Organisationen erklärt wurden blieb die sog
Grüne 3oli]ei d h die uniformierte Ordnungspoli]ei und die ªreguläre© Kriminalpoli]ei von einer derartigen Klassi¿]ierung
ausgenommen Die historische )orschung
kon]entrierte sich auf die Gestapo die ]um
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Die Polizei
zeichnet sich
durch eine
besondere
Staatsnähe aus,
da sie im
Normalfall das
Gewaltmonopol
des Staates im
Innern verwaltet.
Sie ist damit
direkter Teil der
staatlichen
Herrschaftsausübung.
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ªSündenbock der Nation© avancierte Die
mangelnde 9erurteilung der Ordnungspoli]ei aber auch der Kriminalpoli]ei beruhte
auf bewussten )alschaussagen von Zeugen in Nürnberg Sie wurden von den Betroffenen in den Jahren danach aufrechterhalten um die Wiedereinstellung auf Grund
des $rt 3 GG ]u erm|glichen und später
aus )urcht vor Strafverfolgung Der Durchbruch ]ur historischen Wahrheit über die
Ordnungspoli]ei gelang mit dem Buch des
amerikanischen Historikers C Browning
ªGan] normale Männer Das Reserve 3oli]eibataillon  und die Endl|sung in 3olen© erst  und der umfassenden Darstellung von S Klemp ªNicht ermittelt
3oli]eibataillone und die Nachkriegsjusti]Ein Handbuch© 5 )ür unsere Sicht auf
die Kriminalpoli]ei des NS-Staates war die
Monographie von 3atrick Wagner ª9olksgemeinschaft ohne 9erbrecher Kon]eption
und 3raxis der Kriminalpoli]ei in der Zeit
der Weimarer Republik und des Nationalso]ialismus©  entscheidend
So lässt sich der gegenwärtige Wissensstand ]ur Geschichte der 3oli]ei des NSStaates folgendermaßen ]usammenfassen
Bei ihrer Machtübernahme fanden die Nationalso]ialisten eine 3oli]ei vor deren 3ersonal in der Monarchie und der Weimarer Republik rekrutiert und so]ialisiert worden war
Diese 3oli]ei handelte rechtsstaatlich und
hatte mit wechselndem Erfolg den politischen Extremismus von rechts wie links bekämpft Das sehr konservative militärisch
geprägte Of¿]ierskorps stand wie große Teile des Bürgertums der Republik skeptisch
bis ablehnend gegenüber Natürlich war die
3oli]ei den politischen und ideologischen
Zeitstr|mungen ausgeset]t Bei den Kriminalisten grassierte die 9ision des Juristen
und Kollegen Robert Heindl einer kriminalitätsfreien Gesellschaft durch dauernde Sicherungsverwahrung der ªBerufsverbrecher© unter Umgehung der Justi]
Die ªGleichschaltung© der 3oli]ei verlief
undramatisch und schnell nachdem bereits
durch den 3reußenschlag vom 73
]w|lf Beh|rdenleiter (einschließlich des 33
Berlin abgeset]t worden waren In der
preußischen 3oli]ei wurden nach der

Die Polizei hing
bald der Ideologie des »gesunden Volkskörpers« an, für
dessen Gesundung die »erblich
belasteten
Berufskriminellen
mit dem Verbrechergen«
beseitigt werden
müssen. Die
Barrieren des
Rechtsstaates
wurden systematisch beseitigt
und die Polizei
erhielt den neuen
Zielauftrag des
»Dienstes am
Volke«.

8

Oranienburger Schriften 1 / 2015

ªMachtergreifung© bis ]u 3 der h|heren und bis ]u  der unteren Dienstgrade
suspendiert insgesamt nicht mehr als
 von 8  Beamten Diese gut plat]ierten Entlassungen angefangen mit den
Beh|rdenleitern reichten für die Dis]iplinierung des großen Rests In 3reußen wurde die politische 3oli]ei aus der allgemeinen 3oli]eistruktur ausgegliedert und direkt
dem preußischen Innenminister unterstellt
Das im $pril 33 gegründete Geheime
Staatspoli]eiamt rekrutierte sein 3ersonal
]unächst aus der ªnormalen© Kriminalpoli]ei und ging erst später ]ur Direkteinstellung über Strukturell wurde die 3oli]ei
ªverreichlicht© d h ]entralisiert durch die
$bschaffung der /änderhoheit ]um
3 Mitte 3 wurde sie schließlich
direkt dem Reichsführer SS Himmler unterstellt und geriet damit in den Sog des
sich ausweitenden SS-Imperiums Inhaltlich wurde die $rbeit der 3oli]ei ªgestärkt©
durch die Schaffung der Instrumente der
unbegren]ten Sicherungsverwahrung und
vor allem durch die 9orbeugungshaft ohne
Einschaltung der Justi] Bei der Gestapo
erfüllte die Schut]haft den gleichen Zweck
Die 3oli]ei hing bald der Ideologie des ªgesunden 9olksk|rpers© an für dessen Gesundung die ªerblich belasteten Berufskriminellen mit dem 9erbrechergen© beseitigt
werden müssen Die Barrieren des Rechtsstaates wurden systematisch beseitigt und
die 3oli]ei erhielt den neuen Zielauftrag
des ªDienstes am 9olke© Die 9orbeugungshaft wurde auf immer neue ª)allgruppen© ausgeweitet und in den KZs
vollstreckt Zum Teil versahen die Sachbearbeiter die Einweisungsanordnungen mit
dem RU-9ermerk d h ªRückkehr unerwünscht© Es kam ]u mehr als 7  Einweisungen 9on dieser Gruppe überlebte
die Hälfte nicht Da die Todesfälle der Einlieferungsstelle ]urückgemeldet wurden
war das Schicksal der 9orbeugungshäftlinge den anordnenden Kripo-Sachbearbeitern bekannt Während die Zuständigkeit
für politische Delikte und Juden auf die Gestapo übergegangen war blieb die Kriminalpoli]ei weiterhin ]uständig für die Sinti
und Roma 9on den mehr als 5  Sinti

3oli]eigeschichte in )orschung und /ehre

und Roma in Deutschland und gsterreich
wurden mehr als 5  ermordet davon
allein   in $uschwit]-Birkenau Die
Ordnungspoli]ei war ab  für die Zugbegleitung der Deportations]üge mit Juden
in die 9ernichtungslager ]uständig Das
Schicksal der Juden blieb ihnen nicht verborgen Schon vor Kriegsausbruch wurden
aus 3oli]eibeamten und 3oli]eireservisten
3oli]eibataillone die  ]u 3oli]eiregimentern ]usammengefasst wurden aufgestellt Diese insgesamt 5 Bataillone mit
einer Sollstärke von je 5± waren für
3oli]eiaufgaben im beset]ten Europa vorgesehen und umfassten ca 5±3 des
3ersonals der Ordnungspoli]ei Einer der
$ufgaben war der Massenmord an Juden
aber auch anderen Opfern u a wurde das
berühmt-berüchtigte Massaker in /idice
von 3oli]eiangeh|rigen durchgeführt Den
Bataillonsangeh|rigen k|nnen gerichtsbekannt mindestens 5  Mordopfer ]ugerechnet werden vermutlich liegen die Opfer]ahlen jedoch eher bei    In der
Summe liegen die Opfer]ahlen der 3oli]eibataillone vermutlich deutlich h|her als
bei den sog Einsat]gruppen denen Teile
von 3oli]eibataillonen ]ugeordnet waren
Obwohl |rtliche )allstudien die $rbeitsweise der 3oli]ei im Nationalso]ialismus
weiter erhellen und unsere Kenntnisse erweitern würden und deshalb wünschenswert bleiben sind vermutlich die wesentlichen Eckpunkte durch die historische
)orschung seit  bekannt geworden
Nach dem Krieg führte der $rt 3 GG
]ur Wiedereinstellung auch von belasteten
3oli]eibeamten $uf Grund justi]ieller
Befangenheit und Beweisschwierigkeiten
auch infolge ge]ielter systematischer Täuschung blieb die Strafverfolgung in der Regel vollkommen unbefriedigend
Fachwissenschaftlicher Leitgedanke –
Entgrenzung der Gewalt Die Polizei im
NS-Staat
Der fachwissenschaftliche /eitgedanke der
$usstellung aber auch des gesamten 3rojekts wird noch einmal im sog ªMission
Statement© das von einigen Mitgliedern

des Wissenschaftlichen Beirats eingefordert worden war folgendermaßen ]usammengefasst In der Diskussion um Kon]eption und Inhalte der $usstellung ª3oli]ei im
NS-Staat© ist von einigen Mitgliedern des
Beirats nochmals die )rage nach einer die
verschiedenen $usstellungsaspekte bündelnden und thesenartig verdichtenden
/eitaussage b]w einem ªmission statement© aufgeworfen worden Unter dem
Motto der ªEntgren]ung der Gewalt© sollte
nach bisherigem Diskussionsstand die ]entrale 3roblematik in der historischen Entwicklung der 3oli]ei der NS-bra pointiert
gefasst und das $usstellungskon]ept auf
die Darstellung und Erklärung dieses Entwicklungspro]esses fokussiert werden

Obwohl örtliche
Fallstudien die
Arbeitsweise der

Das 3rojektteam hat den /eitgedanken von
der ªEntgren]ung der Gewalt© aufgegriffen
und in folgender Weise für die weitere Erarbeitung der $usstellung fruchtbar gemacht

Polizei im
Nationalsozialismus weiter
erhellen und

 Im Rahmen der $usstellung wird die
Darstellung der 3oli]ei als wesentlicher
$kteur der NS-Gewaltherrschaft in den
Mittelpunkt gerückt Dabei werden insbesondere die fatalen $uswirkungen der
Beseitigung rechtsstaatlicher Kontrollen
und Schranken und die Erweiterung der
poli]eilichen Kompeten]en und Zielgruppen herausgestellt die sich dann
auch in der umfassenden Mitwirkung der
3oli]ei bei der Realisierung des rassistisch-utopischen 3rojekts einer homogenen ª9olksgemeinschaft© manifestierten Zudem wird die Beteiligung der
3oli]ei an Kriegsverbrechen und am 9|lkermord im Zweiten Weltkrieg ausführlich thematisiert $lltagsaufgaben und
eher technokratische )unktionen wie die
Kontrolle des Straßenverkehrs oder der
/uftschut] werden insofern dargestellt
als sie die spe]ielle $usrichtung der
3oli]ei auf die Herrschafts]wecke des
NS-Regimes (] B Kriegsvorbereitung
widerspiegeln

unsere Kenntnisse erweitern
würden und
deshalb wünschenswert
bleiben, sind
vermutlich die
wesentlichen
Eckpunkte durch
die historische
Forschung seit
1992 bekannt
geworden.

 Die Entwicklung der 3oli]eipraxis im
NS-Staat wird als 3ro]ess der ]unehmenden politischen Radikalisierung
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und Gewaltorientierung begriffen Die
ausreichend differen]ierte Beschreibung dieses 3ro]esses wie auch die
9ermittlung von Erklärungsansät]en
legt dann allerdings eine chronologische
Struktur der $usstellung nahe welche
wichtige Zäsuren und 3hasen beschleunigter 9eränderungen deutlich macht

Das Ziel der
Ausstellung ist

$us diesem Grund wurde die ursprünglich
vorgestellte Einteilung der $usstellungskapitel im Wesentlichen beibehalten und stellt
sich wie folgt dar

es, die Dimensionen des Missbrauchs und der
Entgrenzung des

 3rolog
 Entwicklungstenden]en der 3oli]ei in der
Weimarer Republik
3 Etablierung der nationalso]ialistischen
3oli]eiorganisation 33±3
 ª9|lkische© 3oli]ei Kriegsvorbereitung
Selbstdarstellung 35±3
5 Radikalisierung im Zweiten Weltkrieg
Besat]ungsarmee 9|lkermord Terror in
der Kriegsendphase 3±5
 Täter Mitläufer und Retter Mentalitäten
Kriegserfahrung
7 Neuorientierung und 9ergangenheitsbe
wältigung in beiden deutschen Staaten
8 Epilog

staatlichen
Gewaltmonopols
im »Dritten
Reich« zu zeigen
und herauszustellen, dass die
aggressiven
rassenideologischen, expansionistischen
Zielsetzungen
des NS-Regimes
nur mit Hilfe des

Die $bfolge der Kapitel erm|glicht es in angemessener Weise auf die strukturellen
ª9orbelastungen© der 3oli]ei in der Weimarer Zeit (autoritäres gewaltaf¿nes
Selbstverständnis mangelnde republikanische Orientierung insbesondere im Of¿]ierskorps der 3oli]ei und auf die besonderen 3robleme beim Neuaufbau der 3oli]ei
nach 5 hin]uweisen die sich u a bei
der fachlichen wie juristischen $useinanderset]ung mit dem überkommenen 3oli]eimodell in den beiden deutschen Nachkriegsstaaten ]eigten
Die Kapitel im Hauptteil ]ur NS-Zeit
greifen den Zusammenhang ]wischen der
extremen Gewaltbereitschaft und den politischen Zielen des gesamten Regimes und
der stufenweisen Selbst-Radikalisierung
der 3oli]ei ± etwa mit der Durchset]ung gewaltorientierter 3oli]eistrategien und der
$k]eptan] von Integrationsangeboten des

SS- und Polizeiapparates in die
Wirklichkeit
umzusetzen
waren.
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Regimes ± unter verschiedenen $spekten
auf Die Kapiteleinteilung erm|glicht es
dabei die Be]üge ]um allgemeinen 9erlauf
der NS-Geschichte und ]u den damit verbundenen Radikalisierungsphasen des
Regimes her]ustellen
3 Die Bedeutung und die )olgen einer
entgren]ten Gewaltpraxis werden nicht
nur auf strukturgeschichtlicher sondern
vor allem auf einer $kteurs be]ogenen
Ebene ge]eigt $nhand von Biogra¿en
und )allbeispielen werden Täter und
Opfer der 3oli]ei namhaft gemacht und
dabei Motive Handlungsspielräume
und Entscheidungen thematisiert aber
auch der Umgang der $kteure mit der
eigenen Biogra¿e in der Nachkriegs]eit
wird vorgestellt So wird die Erfahrung
von extremer Gewalt am individuellen
Schicksal konkret erfassbar Hierdurch
wird das /eitthema der $usstellung ±
neben der abstrakten Darstellung ± anschaulich und damit auch in )orm einer
stärker emotionalen Zugangsm|glichkeit vermittelt
 Das Ziel der $usstellung ist es die Dimensionen des Missbrauchs und der
Entgren]ung des staatlichen Gewaltmonopols im ªDritten Reich© ]u ]eigen
und heraus]ustellen dass die aggressiven rassenideologischen expansionistischen Zielset]ungen des NS-Regimes nur mit Hilfe des SS- und
3oli]eiapparates in die Wirklichkeit um]uset]en waren Neben den ªpoli]eispe]i¿schen© Gründen für die schnelle
Transformation der 3oli]ei ]um Instrument des ªMaßnahmenstaates© ± die
benannt werden ± soll aber auch deutlich werden dass die 3oli]ei Teil einer
gesamtgesellschaftlichen Entwicklung
war Die verschiedenen $usstellungsbereiche set]en sich daher mit dem
Thema der poli]eilichen Gewaltanwendung im Nationalso]ialismus unter Berücksichtigung des jeweiligen ]eitgeschichtlichen Kontexts von den
]wan]iger Jahren bis ]ur Gegenwart
auseinander Insofern ist die Gewaltge-

3oli]eigeschichte in )orschung und /ehre

schichte der 3oli]ei und der Entgren]ung des staatlichen Gewaltmonopols
im NS-Staat auch eine Geschichte des
veränderten Umgangs der deutschen
Gesellschaft mit dem Thema staatlicher
Gewalt
Unterrichtsmaterialien
Um die )orschungsergebnisse des 3rojekts
]ur 3oli]ei im NS-Staat auf Dauer sicher]ustellen sind neben der temporären $usstellung in Berlin ]wei weitere 3rojektbestandteile umgeset]t worden Zum einen ist ein
kleines Dauerausstellungsmodul bestehend aus 7 Tafeln die die wesentlichen
3ro]esse der 3oli]ei des NS-Staates wiedergeben an alle /änder- und Bundespoli]eien verteilt worden Dabei k|nnen die 7
Tafeln grundsät]lich durch regionale und
lokale Be]üge ergän]t werden wie dies
beispielsweise in Niedersachsen geschehen ist Zur konkreten Umset]ung im Unterricht ist das Thema in Kooperation mit der
Bundes]entrale für politische Bildung in
)orm von Handreichungen für /ehrende
aufgearbeitet worden und dort in der Reihe
ªTexte und Materialien© (TuM erschienen

$uf 8 Seiten (DIN $ /oseblattordner
sind hier einleitende Texte Dokumente und
didaktische Hinweise ]um konkreten Einsat] im Unterricht ]usammengestellt Eine
beiliegende D9D enthält nicht nur die kompletten 8 Seiten in digitaler )orm sondern darüber hinaus auch die $udio- und
9ideodateien aus den Medienstationen der
$usstellung im Deutschen Historischen Museum 9on der ErstauÀage in H|he von
3  Stück sind   Exemplare an die
$us- und )ortbildungseinrichtungen der 3oli]ei gegangen
Fazit
Mit dem 3rojekt ªDie 3oli]ei im NS-Staat©
hat die 3oli]ei die Geschichte der eigenen
Organisation aufgearbeitet und die Diskussion um den redlichen und wissenschaftlich korrekten Umgang mit der NS-9ergangenheit in der gffentlichkeit konstruktiv
angestoßen Darüber hinaus ist durch das
$usstellungsmodul und die Unterrichtsmaterialien dauerhaft sichergestellt dass die
9orausset]ung ]ur Bearbeitung des Themas im Rahmen poli]eilicher $us- und
)ortbildung erfolgen kann

Anmerkungen
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Seit Oktober 2013 komm /eiter des )G  ± $llgemeine 3oli]eiwissenschaft ±
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Seit 2007 Do]ent im )G  der Deutschen Hochschule der 3oli]ei in Münster
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1996–2007 Do]ent im )achbereich Gesellschaftswissenschaften an der
3oli]eiführungs-$kademie Münster
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Zwischen $pologetik Traditionsbildung und kritischer ReÀexion

Zwischen Apologetik, Traditionsbildung und kritischer ReÀe[ion
Der Gebrauch von ªGeschichte© in der 3oli]ei der Bundesrepublik
Michael Sturm

In den vergangenen Jahren ist die Polizei verstärkt zum Gegenstand historischer Forschung
geworden. Dies gilt besonders für die Zeit des Nationalsozialismus. Zahlreiche Ausstellungen, Dokumentationen und Forschungsprojekte wurden seither umgesetzt – oftmals waren
daran auch Polizeibehörden selbst oder engagierte PolizistInnen maßgeblich beteiligt.
Doch weshalb und mit welchem Ziel widmet sich die Polizei ihrer Geschichte? Ist das Engagement Selbstzweck, Teil polizeilicher Öffentlichkeitsarbeit oder Baustein einer bürgerpolizeilichen Ausrichtung, für die eine Fehler- und Kritikkultur nicht zuletzt auch in historischer Perspektive maßgeblich ist? Diesen Fragen soll im folgenden Artikel nachgegangen
werden.

Im Mai 3 hatte die nordrhein-westfälische /andtagsfraktion von Bündnis Die
Grünen ]u einer Diskussionsveranstaltung
]um Thema ªRechte Gewalt aus Sicht der
Betroffenen© eingeladen Neben verschiedenen ExpertInnen aus der Rechtsextremismusforschung nahm auch Gam]e Kubasik Tochter des Kioskbesit]ers Mehmet
Kubasik teil der am  $pril  von M|rdern des Nationalso]ialistischen Untergrunds in seinem /aden in der Dortmunder
Nordstadt erschossen worden war $uf dem
3odium saß ]udem der damalige Dortmunder 3oli]eipräsident Norbert Wesseler der
sich durch sein konseTuentes 9orgehen gegen die aktive |rtliche Neona]is]ene einen
Namen gemacht hatte Gleichwohl musste
Wesseler sich einer Reihe kritischer )ragen
aus dem 3ublikum stellen Ein Teilnehmer
der 9eranstaltung wollte etwa wissen in
welchem Maße die Dortmunder 3oli]ei für
die $usprägungen und Dimensionen von
Rassismus und rassistischer Gewalt sensibilisiert sei und ob b]w welche )ortbildungsmaßnahmen es im 3oli]eipräsidium
gäbe um etwaigen rassistischen oder diskriminierenden Haltungen der 3oli]eibeam-

ten selbst ]u begegnen Entsprechende
)ortbildungsangebote gebe es betonte
Wesseler und verwies als erstes auf die
Dortmunder Mahn- und Gedenkstätte
Steinwache Der Einrichtung mit ihrer $usstellung ªWiderstand und 9erfolgung in
Dortmund 33±5© käme auch für die
3oli]ei große Bedeutung ]u $ngaben über
$rt und Inhalte der Seminarangebote in der
Steinwache machte er indessen nicht Der
Begriff ªNS-Gedenkstätte© schien jedoch
für sich selbst ]u stehen ± als ein gleichsam ªnatürlicher© und nicht in )rage stehender Ort der $ufklärung und Bildung gegen aktuellen Rechtsextremismus und
Rassismus
Der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger räumte in einem Bericht für
eine Sit]ung des Innenausschusses des
/andtags am  September 3 dem
ª/ernen aus der Geschichte© ebenfalls
großen Raum ein in dem er den Umfang
und die Inhalte der poli]eilichen ª$us- und
)ortbildung ]um Thema Rechtsextremismus© im bev|lkerungsreichsten Bundesland darstellte So werde im Hauptstudium an der )achhochschule für |ffentliche
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9erwaltung ein Teilmodul ªDie Rolle der 3oli]ei im historischen Wandel© angeboten in
dem es auch um den ªhistorischen Entwicklungspro]ess der 3oli]ei in NRW im
Kontext der Geschichte der Weimarer Republik und des Nationalso]ialismus und ihre
Bedeutung für aktuelle $ufgaben© gehen
soll $m Standort des /andesamts für $usund )ortbildung und 3ersonalangelegenheiten NRW (/$)3-NRW in Selm be¿nde
sich eine Dauerausstellung ]um Thema
ª3oli]ei im Nationalso]ialismus© im $ufbau Im Bildungs]entrum Münster wird ein
Erinnerungsort für den vormaligen preußischen Innenminister und Namensgeber der
Einrichtung Carl Severing vorbereitet an
dem ªden Interessierten die M|glichkeit©
gegeben werden soll ªdie 3erson sein
Wirken und Schaffen und die Zeitgeschichte der Weimarer Republik kennen]ulernen© Im Bildungs]entrum ªErich Klausener© in Schloss Holte-Stukenbrock ist ein
3oli]eiKulturRaum mit Be]ugnahme ]um
historischen Ort geplant

Die Darstellung
der Geschichte
der Polizei im
Nationalsozialismus war, sofern
sie überhaupt
Erwähnung fand,
von Auslassungen, Apologien
und Beschönigungen geprägt.

Warum Polizeigeschichte?
Die beiden Beispiele verdeutlichen Dem
ªGebrauch© von ªGeschichte© scheint in
der 3oli]ei eine ]unehmende Bedeutung
]u]ukommen Ob diese Entwicklung sogar
als ªGeschichtsboom© be]eichnet werden
kann sei dahingestellt Gleichwohl sind in
den vergangenen 5 Jahren eine Reihe von
bemerkenswerten 3rojekten umgeset]t
worden die sich schwerpunktmäßig mit der
Rolle der 3oli]ei im Nationalso]ialismus beschäftigten Zu nennen ist hier die im Jahr
 erstmals ge]eigte Wanderausstellung
ªWessen )reund und wessen Helfer K|lner 3oli]ei im Nationalso]ialismus©3 und
die Dauerausstellung ªTransparen] und
Schatten Düsseldorfer 3oli]isten ]wischen
Demokratie und Diktatur© die im Jahr 7
er|ffnete In Bremen wurde im Mai 
die $usstellung ª3oli]ei Gewalt Bremens
3oli]ei im Nationalso]ialismus© ge]eigt5
Das 3oli]eipräsidium München präsentierte
im November  die Wanderausstellung
ªDie Münchner 3oli]ei und der Nationalso]ialismus© In bundesweiter 3erspektive
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kam der von der Deutschen Hochschule
der 3oli]ei vorbereiteten $usstellung ªOrdnung und 9ernichtung Die 3oli]ei im NSStaat© die im $pril  im Deutschen Historischen Museum in Berlin er|ffnet wurde
]entrale Bedeutung ]u7 )ür |ffentliches
$ufsehen sorgten aber auch die vom BK$
in $uftrag gegebenen Studien ]ur )rühgeschichte der Beh|rde und das 9erhältnis
der ersten Mitarbeitergeneration ]um Nationalso]ialismus8
Die hier vorgenommene $uf]ählung ist
freilich unvollständig und erscheint daher
als umso beeindruckender ± ]umal wenn
man berücksichtigt dass bis weit in die
er-Jahre eine kritische Beschäftigung
mit der eigenen Geschichte während des
Nationalso]ialismus in der 3oli]ei kaum
auf der $genda stand $llenfalls ein]elne
nicht selten als kau]ig geltende Beamte
widmeten sich dem Thema aus pers|nlichem Interesse
Die hegemonialen poli]eilichen Geschichtsbilder waren hingegen von den
Deutungsmustern jener $utoren geprägt
die Geschichtspolitik in eigener Sache betrieben Die Darstellung der Geschichte der
3oli]ei im Nationalso]ialismus war daher
sofern sie überhaupt Erwähnung fand von
$uslassungen $pologien und Besch|nigungen geprägt Dieser Hinweis macht
aber auch deutlich dass der Gebrauch von
ªGeschichte© in der 3oli]ei kein grundsät]lich neues 3hänomen darstellt Seit
der Weimarer Republik wurde sie als Instrument ]ur Traditionsbildung Selbstlegitimierung Selbststilisierung ebenso wie ]ur
Schuldabwehr verwendet $ber auch das
gesellschaftliche kulturelle und politische
Geschehen mit dem die Staatsmacht konfrontiert war und ist wurde von deren $kteuren nicht nur juristisch oder einsat]taktisch sondern auch historisch eingeordnet
Gan] entscheidend verschoben haben
sich jedoch mittlerweile die 3aradigmen
und )ragestellungen Warum also und ]u
welchem Zweck befasst sich die 3oli]ei
heute mit ihrer Geschichte" Und daran anknüpfend ist ]u fragen Wie kann b]w wie
sollte diese $useinanderset]ung in wissenschaftlicher erinnerungskultureller oder
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pädagogischer 3erspektive geführt werden" $uf die )rage nach dem ªWarum© von
3oli]eigeschichte kommen verschiedene
$spekte in Betracht
Ein vergleichsweise schlichter gleichwohl keineswegs ehrenrühriger Grund
k|nnte die )eststellung sein dass die Geschichte der 3oli]ei ]weifellos spannende
Momente und Er]ählungen enthält die
gleichsam einen ªEigenwert© darstellen
und somit keiner weiteren /egitimation bedürfen
Eine weitere vielleicht provo]ierende
These ]um aktuellen Gebrauch von ªGeschichte© in der 3oli]ei deutet den konstatierten ªGeschichtsboom© als Bestandteil
poli]eilicher gffentlichkeitsarbeit Demnach
ist die Erinnerungskultur der ªBerliner Republik© gan] allgemein durch ein ± wenn
auch nicht selten oberÀächliches ± Bekenntnis ]u den 9erbrechen des Nationalso]ialismus geprägt Die |ffentliche Thematisierung der 9ergangenheit so merken
KritikerInnen an sei dabei jedoch weniger
durch eine tiefergehende $useinanderset]ung mit den NS-9erbrechen an sich als
vielmehr durch den 9erweis auf deren erfolgreiche Bewältigung gekenn]eichnet
9or diesem Hintergrund ließe sich die $ufarbeitung der nationalso]ialistischen 9ergangenheit nicht nur aber auch im Bereich
der 3oli]ei als Bestandteil einer historischen
Meisterer]ählung deuten in der die Geschichte der Institution als linearer Weg ]u
Zivilität und Bürgerorientierung erscheint
die sich vor der Negativfolie des Nationalso]ialismus umso heller abhebt Nicht ]ulet]t
k|nnte der 9erweis auf eine erfolgreich
ªbewältigte© Geschichte auch als )eigenblatt in einem 3ro]ess dienen in dem die
3oli]ei ihre Handlungsfelder immer stärker
aus]uweiten versucht und dadurch ]unehmend in die bürgerlichen )reiheiten eingreift3
Ein dritter $nspruch k|nnte darin bestehen ªGeschichte© als ]entralen Baustein
einer ]u schaffenden kanonisierten poli]eilichen TraditionspÀege ]u nut]en ± wie immer
diese dann im Ein]elfall aussehen m|ge
9iertens k|nnte die $useinanderset]ung
mit ªGeschichte© aber auch einen Beitrag

leisten um Bürgerrechtsorientierung und demokratisches Bewusstsein innerhalb der 3oli]ei ]u f|rdern Doch gerade an diesem
3unkt ist ]u fragen wie Geschichte in der
3oli]ei und über die 3oli]ei idealerweise ]u
vermitteln ist Nicht ]ulet]t an den 3räsentationsformen sowie den in der $us- und )ortbildung gewählten didaktisch-pädagogischen $nsät]en manifestieren sich die
jeweils konkreten $usprägungen poli]eilicher Geschichtskultur die wiederum $uskunft darüber gibt welche der hier ski]]ierten Zwecke ªGeschichte© in der 3oli]ei
erfüllen soll $uch dies ist kein neues 3hänomen Der Blick auf die Geschichte des ªGebrauchs von Geschichte© in der 3oli]ei ]eigt
dass deren $neignung Thematisierung oder
auch Nichtthematisierung resistenten Kontinuitätslinien ebenso unterworfen waren wie
Umbrüchen und Neudeutungen
Im )olgenden sollen daher ]unächst die
3hasen des ªGebrauchs© von ªGeschichte© in der 3oli]ei der ªalten© Bundesrepublik nach 5 ski]]iert werden
In einem ]weiten Teil m|chte ich ]ehn
Thesen ]u Diskussion stellen welchen 3rämissen eine künftige Beschäftigung mit Geschichte innerhalb der poli]eilichen $usund )ortbildung künftig folgen k|nnte
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Zentraler Be]ugspunkt für das Geschichtsbewusstsein der 3oli]ei sowie die Deutungsmuster mit denen die 3oli]ei gesellschaftliches und politisches Geschehen
interpretierte war über Jahr]ehnte hinweg
der Staat Dieser wurde als gerade]u
ªüberhistorische© Instan] verklärt Ihm kamen wie Klaus Weinhauer bemerkt hat
ªmystische Dimensionen© ]u $ls exemplarisch für diese Sichtweise mag das folgende Zitat des Traunsteiner Oberinspektors
Johann Brucker gelten In der Zeitschrift
ªDie neue 3oli]ei© schrieb er im Jahr 55
ªWir kennen den Begriff der staatlichen Obrigkeit Er hat heute gewiss keinen guten
Klang und man vermeidet diesen $usdruck
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allenthalben >«@ Trot]dem kann man sich
der Einsicht nicht verschließen dass der
Staat Inbegriff irdischer Ordnung und
h|chster weltlicher Macht ist Die enge
Wechselbe]iehung ]wischen Staat und
9olk in der Demokratie macht die Zuerkennung einer besonderen und außerordentlichen Staatsehre gerade]u notwendig© 5
Staatlicher Ordnung wurde demnach unabhängig von ihrer konkreten $usprägung ein
eigener Wert beigemessen den es unter
allen Umständen ]u bewahren galt Trot]
der Bekenntnisse ]um demokratischen
System blieben das 3olitik- und Geschichtsverständnis der 3oli]ei in der BRD eliten¿xiert Der Begriff ªstaatliche Obrigkeit© wurde bis ]um Ende der 5er-Jahre in
durchaus af¿rmativer Weise verwendet
Der Gesellschaft kam im Kontext dieser
9orstellungen eine eher passive Rolle ]u
Sie sollte eine m|glichst harmonische Einheit mit dem Staat bilden $llerdings sah die
3oli]ei die bundesdeutsche Gesellschaft
der 5er-Jahre von dem Ideal einer konÀiktfreien Gemeinschaft weit entfernt Die
poli]eilichen Gesellschaftsdiagnosen waren von einem in den 5er-Jahren vielfach verbreiteten Kulturpessimismus geprägt ªNihilismus© und ª$narchismus©
worunter auch der Nationalso]ialismus gefasst wurde hätten so die poli]eiliche
Wahrnehmung ]ahlreiche Normen und
Werte ]erst|rt Zentrale Bedeutung für diese fatale Entwicklung sei dem Zusammenbruch des Jahres 5 ]ugekommen Der
Traunsteiner Oberinspektor Johann Brucker schrieb hier]u ªDer Zusammenbruch
mit seinen )olgen tat ein übriges bisher
noch gültige 9orstellungen ]u überdecken
Man warf dem gan]en 9olk Unehrenhaftigkeit vor nahm Menschen den Glauben an
die Gerechtigkeit degradierte gan]e Berufsstände wirbelte das Unterste ]u oberst
und machte daraus eine graue Masse deren Bestandteile Hasardeure Glücksritter
Hassende 9erneinende Gebrochene 9er]weifelnde und Getriebene waren© 
Diese kulturpessimistischen Wahrnehmungen bestärkten die 3oli]ei in ihrem
$nspruch innerhalb von Staat und Gesellschaft eine exponierte Stellung ein]uneh-
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men $ndererseits war sie während der
5er-Jahre durchaus bemüht ihr 9erhältnis ]ur Bev|lkerung ]u verbessern In
diesem Kontext wurde auch und besonders der historisch-politischen Bildung innerhalb der 3oli]eiausbildung gr|ßere
Bedeutung beigemessen Die Grundausbildung in den Bereitschaftspoli]eien die
]u diesem Zeitpunkt bis in die frühen
7er-Jahre noch stark von technischen
und taktischen $spekten sowie paramilitärischem Drill geprägt war wurde um die
)ächer Staatsbürgerkunde Geschichte
Deutsch und Religion erweitert Die politische Bildung der angehenden Beamten im
Hinblick auf das vielfach beschworene
Ideal des ªStaatsbürgers in Uniform© ]u
f|rdern war ]weifellos eine für die deutsche 3oli]eitradition neue Entwicklung7
Dennoch darf die damalige Effektivität
dieses Unterrichts ebenso wenig überschät]t werden wie dessen EinÀuss auf die
)estigung oder Herausbildung eines
demokratischen Bewusstseins innerhalb
der 3oli]ei Kurse in Staatsbürgerkunde
oder Geschichte blieben im Wesentlichen
auf die $usbildungs]eit bei der Bereitschaftspoli]ei und in 3oli]eischulen beschränkt 3olitischer Unterricht außerhalb
dieses Rahmens war relativ selten )ortbildungsseminare für bereits diensttuende
Beamte befassten sich in der Regel nur mit
Geset]esänderungen oder neuen Dienstvorschriften Die Inhalte des Staatsbürgerkundeunterrichts spiegelten das Gesellschafts- und 3olitikverständnis der 3oli]ei
wider Demnach waren politische historische und weltanschauliche Inhalte eindeutig von der kulturpessimistischen Gesellschaftsdiagnose der 3oli]ei geprägt und
]ielten auf die 9ermittlung traditioneller
Normen und Wertemuster So widmete
sich etwa bei der Bayerischen Bereitschaftspoli]ei der religi|s geprägte ª/ebenskundeunterricht© im ersten $usbildungsjahr folgenden $spekten ªDer
mündige Christ im Kampf gegen den Dämon der 9ermassung >«@ Was verdankt
das $bendland der Kirche" >«@ Die krisenfeste Ehe als Stüt]e unseres Berufsethos
>«@ So]iale Glan]leistungen des Christen-
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tums einst und heute >«@ Christentum hinter dem Eisernen 9orhang©8 Der Zweck
des Staatsbürgerkundeunterrichts wie auch
der historischen Bildung war darauf ausgerichtet ª9erständnis für den Wert unseres
kulturellen Erbes ]u wecken um dessen
Bestand das heutige politische Ringen let]ten Endes geht©
In diesem Sinne sollte auch der Geschichtsunterricht ein weites historisches
)eld abdecken Demnach verlangten die
/ehrpläne eine Beschäftigung mit R|mern
und Germanen $usführlich sollten ebenfalls Bismarcks 3olitik der Erste Weltkrieg
und der 9ersailler 9ertrag besprochen werden Der ]eitliche Umfang einer $useinanderset]ung mit dem Nationalso]ialismus im
Rahme des Unterrichts blieb allerdings umstritten Die /ehrpläne räumten diesem
Thema relativ großen Raum ein und empfahlen darüber hinaus den Einsat] anschaulicher didaktischer Hilfsmittel wie
etwa Diaserien Insgesamt lässt sich konstatieren dass in den 3oli]eischulen legt
man ausschließlich die dafür vorgesehenen
/ehrpläne ]ugrunde vermutlich mehr
Kenntnisse über den Nationalso]ialismus
vermittelt wurden als dies in anderen /ehrberufen und gesellschaftlichen Bereichen
der )all war
)reilich ist auf mehrere entscheidende
Schwierigkeiten hin]uweisen 9iele Zeit]eugen aus den Reihen der 3oli]ei berichten darüber dass die Didaktik des
Geschichts- und 3olitikunterrichts als
schwerfällig formalisiert und ª]u schematisch© empfunden wurde Dies hing auch
mit dem /ehrpersonal ]usammen Die Do]enten rekrutierten sich oftmals aus älteren
Beamten ohne besondere pädagogische
$usbildung die sich ihr Wissen notdürftig
angelesen hatten und deren Glaubwürdigkeit und Über]eugungskraft von den 3oli]eischülern in )rage gestellt wurde
Ein weiteres ]entrales 3roblem im Hinblick auf die 9ermittlung der Geschichte des
Nationalso]ialismus und vor allem im Hinblick auf die Rolle der 3oli]ei in der NS-Zeit
lag nicht ]ulet]t darin begründet dass nach
5 ehemals hohe 3oli]eiführer des ªDritten Reichs© wie beispielsweise $dolf von

Bomhard Heinrich /ankenau oder 3aul
Riege ]u einÀussreichen geschichtspolitischen $kteuren in eigener Sache avancierten die es geschickt verstanden den gerne
geglaubten Mythos von der ªsauberen Ordnungspoli]ei© in einer Reihe von 3ublikationen von denen einige noch bis in die jüngste Zeit als ªStandardwerke© galten ]u
verbreiten Die Staatsmacht sei demnach
]war vom Regime für dessen Zwecke missbraucht worden insgesamt hätten sich aber
die ªMachthaber im NS-Staat >«@ ]ur
Durchset]ung ihrer Ziele >«@ gan] anderer
Mittel als der regulären 3oli]ei©3 bedient
Nicht selten wurden auch die ªvorbildlichen© /eistungen der während des Zweiten
Weltkriegs im Bereich der 3artisanenbekämpfung eingeset]ten 3oli]eibeamten
hervorgehoben
Die eigene Traditionsbildung und die Referen]punkte der eigenen historischen Orientierung rekurrierten indessen vor allem
auf die preußische Schut]poli]ei b]w die
bayerische /andespoli]ei der Weimarer
Republik Dieser Rückgriff auf die erund 3er-Jahre war vor allem dem Umstand geschuldet dass es der 3oli]ei erst
nach dem Ende des Kaiserreichs gelang
aus dem Schatten des Militärs ]u treten Mit
der Gründung geschlossener motorisierter
und technisch hochwertig ausgestatteter
Schut]poli]eiformationen entwickelte die
3oli]ei damals ein eigenständiges schlagkräftiges 3ro¿l und konnte auf diese Weise
das Militär in seiner Bedeutung als innenpolitische Ordnungsmacht ]urückdrängen
Schlüsselereignisse die diese Entwicklung symbolisierten bildeten der Mitteldeutsche $ufstand im )rühjahr  sowie der
Hamburger $ufstand im Jahr 3 Der Rekurs auf diese Traditionslinien in der frühen
Bundesrepublik war nicht ]ulet]t dem Umstand geschuldet dass viele 3oli]eiführer
ihre Karriere bereits in den Truppenpoli]eien der Weimarer Republik begonnen hatten In den poli]eilichen )ach]eitschriften
und $usbildungshandbüchern wurden bis
]um Ende der 5er-Jahre die poli]eilichen Einsät]e in den er-Jahren ausführlich beschrieben und analysiert Ein Ziel
bestand darin das Selbstbewusstsein vor
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allem der Bereitschaftspoli]eien durch die
Konstruktion positiv konnotierter Traditionen und historischer Be]ugspunkte ]u untermauern In ]ahlreichen $ufsät]en wurden die Kämpfe der Weimarer Republik
noch einmal geschlagen Überschriften wie
ªHart geprüft aber bestanden 3oli]eitruppe rettete die Heimat vor dem Terror©5 verdeutlichen die durchweg apologetische
Tenden] dieser Texte
Gleichwohl konnten Traditionsbildung
und historische Be]ugspunkte regional unterschiedliche $usprägungen annehmen
wie nicht ]ulet]t das Beispiel Bayern ]eigt
Hier bildeten bis ]um Ende der 5er-Jahre die Traditionen und Symbole der alten
bayerischen $rmeen des  Jahrhunderts
starke Be]ugspunkte Während man einerseits ª3reußen© als Hort des ªnihilistischen© Zeitgeistes identi¿]iert haben wollte
und den preußischen ªMilitarismus© für den
Zusammenbruch von 5 verantwortlich
machte wurden andererseits die Traditionen bayerischer Eigenstaatlichkeit verklärt
Diese 9orstellungen prägten auch das
Selbstverständnis der Bayerischen Bereitschaftspoli]ei Demnach repräsentierte sie
nicht nur die 3oli]eihoheit der /änder sondern verk|rperte darüber hinaus symbolisch die $rmee eines poten]iell eigenständigen Staates So geh|rten das ªBayerische
Militärgebet© sowie das $bspielen alter
bayerischer Militärmärsche ]u den festen
Bestandteilen der 9ereidigungs]eremonien
von angehenden Bereitschaftspoli]isten7
$uch der Bericht Josef Remolds 3räsident
der Bayerischen Bereitschaftspoli]ei von
den Gedenkfeierlichkeiten anlässlich des
Todes des let]ten bayerischen Kronprin]en
im $ugust 55 offenbart die starken Be]üge der Bereitschaftspoli]ei ]um Militär
ªNicht vergessen wollen wir auch jenen
Tag da wir mit der alten Geschichte unseres bayerischen 9aterlandes in Berührung
kamen Wir geleiteten die sterbliche Hülle
des let]ten Generalfeldmarschalls aus dem
Ersten Weltkrieg vom Gut /eutstetten nach
Schloss Nymphenburg und von da ]ur /udwigskirche >«@ Mit Spielmanns- und Musik]ug mit )ahnenträgern die mit den  )ah-
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nen der alten bayerischen $rmee auf]ogen
mit Ehrenhundertschaft Ehreneskorte und
Sargträgern durften wir dem hohen Toten
das let]te Geleit geben©8 Ohne un]ulässige $nalogieschlüsse ]u ]iehen sei an
dieser Stelle angemerkt dass diese Traditionslinien m|glicherweise auch heute noch
)acetten des historischen Selbstverständnisses der bayerischen 3oli]ei prägen Ein
Hinweis darauf k|nnte beispielsweise die
Entscheidung gewesen sein das Bayerische 3oli]eimuseum als Teil des Bayerischen $rmeemuseums in Ingolstadt an]usiedeln

Reformeuphorie Polizeireformen mit historisch blinden
Flecken (1962–1990)
Die starke Be]ugnahme auf die 3oli]eikon]epte der Weimarer Republik sowie die damit einhergehende mythische Überh|hung
des Staates gerieten erst am Ende der
er-Jahre ins Wanken und sollten umfangreiche Reformen innerhalb der 3oli]ei
nach sich ]iehen 9or allem spektakuläre
Jugendproteste etwa die Welle der ªHalbstarkenkrawalle© in den Jahren 57583
ebenso wie die ªSchwabinger Krawalle©
im Juni 3 oder die ªBeatkrawalle© anlässlich der Kon]erttourneen der ªBeatles©
und der ªRolling Stones© in den Jahren
5 bei denen es oftmals ]u brachialen 3oli]eieinsät]en kam verwiesen auf
]wei Entwicklungen Zum einen wuchs
auch innerhalb der 3oli]eibeh|rden die Erkenntnis dass die auf die Bewältigung bürgerkriegsähnlicher S]enarien fokussierten
$usrüstungs- und $usbildungsstandards
den politischen und kulturellen Wirklichkeiten der Bundesrepublik kaum entsprachen
± eine Wahrnehmung die durch das $bÀauen der Blockkonfrontation während der
er-Jahre weiter verstärkt wurde Zum
anderen entstanden seit dem Ende der
5er-Jahre erste $nsät]e einer kritischen Zivilgesellschaft die von der 3oli]ei
die Einhaltung bürgerrechtlicher Mindeststandards verlangte
Im Kontext des Ulmer ªEinsat]gruppenpro]esses© (58  des Eichmann-3ro-
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]esses in Jerusalem ( und des
)rankfurter $uschwit]-3ro]esses (3±
5 rückte ]udem die unbewältigte NS9ergangenheit verstärkt ins |ffentliche Bewusstsein Diese spiegelte sich nicht
]ulet]t in den personellen Kontinuitätslinien im Bereich der 3oli]eibeh|rden und in
den 9erfassungsschut]ämtern die ]unehmend als skandal|s wahrgenommen wurden3
Sowohl das Selbstverständnis als auch
die Strukturen und Einsat]strategien der
3oli]ei in der Bundesrepublik erfuhren in
)olge dieser Entwicklungen aber auch
durch die Erfahrungen mit den 3rotesten
der 8er-Bewegung einschneidende Umbrüche $ls 3rotagonisten der 3oli]eireformen ¿rmierte eine neue in den erJahren geborene Generation von Beamten
die ihre Karrieren in der Regel erst nach
5 begonnen hatten und sich in ihrem
Selbstverständnis von den ª3atriarchen©
erkennbar abhoben33 Die 3oli]ei galt
nunmehr als integraler Bestandteil des expandierenden So]ialstaates 3oli]eiliche
Tätigkeitsfelder sollten dieser 9orstellung
]ufolge künftig stärker in präventive Bereiche verlagert werden Die Erwartungen
richteten sich auf einen professionalisierten und verwissenschaftlichten 3oli]eiapparat der im 9erbund mit anderen Institutionen des So]ialstaates in der /age sein
sollte gesellschaftliche )ehlentwicklungen
recht]eitig ]u erkennen und darauf ]u reagieren In einigen Beiträgen der umfangreichen Reformdebatten die besonders in
den Jahren ]wischen  und 7 die
Diskurse in den poli]eilichen )ach]eitschriften prägten wurden daher Entwürfe
ski]]iert die den 3oli]eibeamten der Zukunft als eine $rt ªSo]ialarbeiter© ]u de¿nieren versuchten
In jenen Jahren begann sich die 3oli]ei
in bis dahin nie da gewesenem Umfang für
außerpoli]eiliche Einrichtungen ]u |ffnen
Diese Entwicklung verlief durchaus nicht
spannungsfrei aber gemessen an den von
Kulturpessimismus und elitärem Denken
geprägten poli]eilichen Selbstbildern der
5er- und frühen er-Jahre war ein
9eränderungspro]ess hin ]u einer Demo-

kratisierung der 3oli]eistrukturen erkennbar $m bedeutendsten erwies sich in diesem Kontext die gffnung gegenüber den
So]ialwissenschaften und der 3sychologie In der 3oli]ei wuchs die Bereitschaft
verschiedene )acetten der Institution so]ialwissenschaftlich untersuchen ]u lassen
Gerade am Beginn der 7er-Jahre entstanden eine Reihe so]iologischer Studien die sich kritisch etwa mit der ªDe¿nitionsmacht© der 3oli]ei auseinanderset]ten
und auch heute noch anregende Erkenntnisse hinsichtlich der Entstehungs- und
)unktionsweisen poli]eilicher )eindbildkonstrukte darstellen3
Die umfangreichen 3oli]eireformen waren jedoch fast ausschließlich nach ªvorne© gewandt und erwiesen sich als eigentümlich ªgeschichtsblind© So blieb auch
während der 7er-Jahre die kritische
$useinanderset]ung mit der NS-9ergangenheit innerhalb der 3oli]ei im Wesentlichen das Betätigungsfeld interessierter
Ein]elpersonen die sich bisweilen jedoch
dem 9erdacht der ªNestbeschmut]ung©
ausgeset]t sahen Die Tatsache dass trot]
der erkennbaren /iberalisierungstenden]en die Rolle der 3oli]ei im Nationalso]ialismus kaum thematisiert wurde hatte vor
allem ]wei Ursachen Erstens währte die
Reformeuphorie innerhalb der 3oli]ei nicht
lange Die $nschläge der R$) und die blutig verlaufende Geiselnahme israelischer
Sportler während der Olympischen Spiele
in München im September 7 führten ]u
einem deutlichen $bÀauen der poli]eilichen gffnungs- und Demokratisierungsdiskurse ± eine Entwicklung die sich im Kontext der ]ahlreichen 3rotestereignisse der
folgenden Jahre weiter verstärken sollte
9on nun an folgten der $us- und Umbau
der Sicherheitsarchitektur in der Bundesrepublik fast ausschließlich den vermeintlichen Notwendigkeiten einer effektiven
Terrorismusbekämpfung die offenkundig
keinen Raum ließen für kritische historische )ragestellungen Im Gegenteil
erlebte ]umindest bis ]ur Mitte der 7erJahre die Er|rterung von ªBandenkampf©S]enarien in poli]eilichen Diskursen eine
erkennbare Renaissance35 Zweitens ist
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Beamten, die
ihre Karrieren in
der Regel erst
nach 1945
begonnen hatten
und sich in ihrem
Selbstverständnis von den
»Patriarchen«
erkennbar
abhoben.



Michael Sturm

auf die pers|nliche Befangenheit ]ahlreicher 3rotagonisten der 3oli]eireformen ]u
verweisen die trot] der von ihnen ausgehenden Demokratisierungsansät]e weiterhin enge Be]iehungen ]ur Generation der
ª3atriarchen© unterhielten die wom|glich
an den Massenverbrechen der 3oli]ei im
NS-Staat beteiligt gewesen waren ]umindest aber davon gewusst haben konnten
Diese Nähe resultierte ]weifellos aus der
oftmals hermetischen von 3rimärgruppenbindungen geprägten männlichen ªDienstgemeinschaft© die für die Organisationskultur der Beh|rde bis in die er-Jahre
kenn]eichnend war und in der die für den
3oli]eiberuf als notwendig betrachteten
Kenntnisse und Erfahrungen von den blteren an die Jüngeren weitergegeben wurden
Die im Hinblick auf die kritische Thematisierung der NS-9ergangenheit problematische pers|nliche Nähe ]wischen älteren
ª3atriarchen© und jüngeren ªModernisierern© hob etwa Siegfried Zaika in einem
Zeit]eugengespräch im Jahr  hervor
Zaika 3oli]eibeamter sowie Do]ent an der
3oli]eiführungsakademie in Münster-Hiltrup und während der 7er-Jahre ein
9erfechter der 3oli]eireformen in Nordrhein-Westfalen hatte neben seinem Beruf
Geschichte studiert und im Jahr 7 über
ªdie preußische Schut]poli]ei in der Weimarer Republik© promoviert3 Wie er rückblickend einräumte wäre es ihm aufgrund
seiner historischen )orschungen m|glich
gewesen auch über die Einsät]e der Ordnungspoli]ei in Osteuropa und der Sowjetunion während des Zweiten Weltkrieges ]u
schreiben Dies hätte ihn aber in die von
ihm als misslich empfundene Situation bringen k|nnen diskreditierende Erkenntnisse
über ältere Kollegen ver|ffentlichen ]u
müssen37
Die Beobachtung dass intergenerationelle Bindungen eine kritische Beschäftigung mit der NS-Geschichte über Jahr]ehnte hinweg blockierten ]umindest aber
erschwerten gilt freilich nicht ausschließlich für die 3oli]ei sondern auch für
]ahlreiche andere Berufsgruppen wie beispielsweise die heftigen Kontroversen

Insgesamt ist
festzustellen,
dass innerhalb
GHURI¿]LHOOHQ
Polizeikultur in
der Bundesrepublik spätestens
seit der Jahrtausendwende die
verbrecherische
Rolle der
Ordnungspolizei
im NS-Staat
kaum mehr
umstritten ist.
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über die Rolle der Historiker im ªDritten
Reich© belegt haben38 Demnach führte
erst ein weiterer generationeller Umbruch
]u eine offeneren und kritischen $useinanderset]ung mit der Zeit des Nationalso]ialismus

»Gnade der späten Geburt«?
Ein neues Verhältnis zur
eigenen Geschichte (seit 1990)
Diese Zäsur ist etwa auf den Zeitraum
]wischen 88 und  ]u datieren also
jene 3hase in der die $lterskohorte der
während der er-Jahre Geborenen
aus dem Dienst ausschied und denen nun
Beamte folgten die ]um einen kaum noch
über 9erbindungen ]u den ª3atriarchen©
verfügten ]um anderen oftmals die in den
7er-Jahren geschaffenen neuen $usund )ortbildungseinrichtungen der 3oli]ei
durchlaufen hatten Seit den 8er-Jahren rückten ]udem neuere historische und
so]ialwissenschaftliche )orschungen ]um
Nationalso]ialismus das ªHinnehmen
und Mitmachen der 9ielen© ($lf /üdtke 
ins Zentrum der Betrachtung In diesem
Kontext erhielt auch der Mythos von der
ªsauberen Ordnungspoli]ei© erste Risse
Einen $usgangspunkt hierfür bildete
Christopher Brownings Studie über die
ªgan] normalen Männer© des Hamburger
Reservepoli]eibataillons 3 Wichtige
Impulse gingen auch von Daniel Goldhagens Werk ªHitlers willige 9ollstrecker©
sowie den beiden so genannten Wehrmachtsausstellungen des Hamburger Instituts für So]ialforschung aus In deren
)olge entstanden an manchen Orten in
enger Kooperation mit der 3oli]ei einige
bemerkenswerte $usstellungs- und )orschungsprojekte ]ur Geschichte ein]elner
3oli]eibataillone und lokaler 3oli]eibeh|rden in der Zeit des ªDritten Reichs© die
eingangs bereits kursorisch genannt wurden Insgesamt ist fest]ustellen dass innerhalb der of¿]iellen 3oli]eikultur in der
Bundesrepublik spätestens seit der Jahrtausendwende die verbrecherische Rolle
der Ordnungspoli]ei im NS-Staat kaum
mehr umstritten ist

Zwischen $pologetik Traditionsbildung und kritischer ReÀexion

Thesen zum künftigen
»Gebrauch von Geschichte«
in der Polizei
$n dieser Stelle ist nun auf die eingangs formulierte )ragestellung ]urück]ukommen
Wie und ]u welchem Zweck b]w ]u welchem Ende sollte 3oli]eigeschichte heute
in der 3oli]ei betrieben werden wenn sie
weder reiner Selbst]weck noch bloße gffentlichkeitsarbeit oder Baustein einer vielleicht dann let]tendlich doch ritualisierten
TraditionspÀege sein soll"
Die folgenden ]ehn Thesen basieren auf
den freilich selektiven und an dieser Stelle
nur unvollständig darstellbaren Eindrücken
und Erfahrungen der eingangs kursorisch
erwähnten poli]eigeschichtlichen 3rojekte
der let]ten Jahre Gleichwohl soll der $nspruch ª$us der Geschichte lernen© ± im
Sinne des /ernens aus den 3rojekten ± ]umindest hier schon einmal formuliert werden


Erstens Ein ]entrales Schlagwort um
3oli]eigeschichte m|glichst breit in der
Institution ]u verankern lautet 3arti]ipation Dies bedeutet poli]eigeschichtliche
3rojekte nicht nur als 3restigeprojekte
der Beh|rdenleitung ]u verstehen deren
Umset]ung in der 9erantwortung einiger
weniger poli]eiexterner wie poli]eiinterner ªExpertInnen© liegt Eine Herausforderung besteht vielmehr darin auf unterschiedlichen Ebenen 3oli]istInnen in die
3rojekte mit ein]ube]iehen $ls positives
Beispiel ist hier etwa die im November
 im 3oli]eipräsidium München er|ffnete Wanderausstellung ªDie Münchner
3oli]ei und der Nationalso]ialismus© ]u
nennen Initiiert und kon]ipiert wurde
sie von einem $rbeitskreis der sich aus
MitarbeiterInnen des 3oli]eipräsidiums
München und des NS-Dokumentations]entrums der bayerischen /andeshauptstadt ]usammenset]te Einige der
beteiligten BeamtInnen konnten die Ergebnisse etwa von 4uali¿]ierungsarbeiten an der Deutschen Hochschule der
3oli]ei in das 3rojekt einÀießen lassen
Die $usstellung fand in der gffentlichkeit

große Beachtung und wird nun in einigen
$us- und )ortbildungseinrichtungen der
bayerischen 3oli]ei aber auch in |ffentlichen Einrichtungen ge]eigt Der $k]eptan] innerhalb der Beh|rde war ]weifellos dienlich dass 3oli]istInnen selbst mit
sichtbarem Engagement an der Umset]ung des 3rojekts beteiligt waren ± und
nicht ]ulet]t KollegInnen wie auch interessierte nichtpoli]eiliche BesucherInnen
durch die $usstellung führten und führen


Zweitens sollte 3oli]eigeschichte nicht
als ªgroße© Geschichte mit vornehmlicher 3erspektive auf Strukturen oder die
ªKommandoh|hen© er]ählt werden sondern vor allem lokale und regionale Be]üge aufweisen $usgangspunkte k|nnten
etwa die Erforschung räumlicher Kontinuitätslinien darstellen So lässt sich die Geschichte ]ahlreicher 3oli]eigebäude bis in
Zeit der Weimarer Republik ]urück verfolgen Dies erm|glicht beispielsweise im
Sinne des alltagsgeschichtlichen Mottos
ªGrabe wo du stehst© $nsät]e ]u einer
]äsurübergreifenden historischen Spurensuche Mit Blick auf die Geschichte der
lokalen Beh|rden lassen sich die unterschiedlichen )acetten poli]eilicher 3raktiken und $ufgabenfelder während des Nationalso]ialismus ebenso illustrieren wie
das ªHinnehmen und Mitmachen© großer
Teile der Bev|lkerung die beispielsweise
durch Denun]iationen und bereitwillige
Zuarbeit da]u beitrugen Reichweite und
Ef¿]ien] der Staatsmacht ]u erh|hen
Nicht ]ulet]t lassen sich ausgehend von
lokalen historischen Beispielen Gesprächsanlässe für gegenwartsbe]ogene
berufsethische )ragestellungen formulieren Sehr vielversprechend in dieser Hinsicht war hier das 3rojekt ªNS-Geschichte Institutionen Menscherechte© das
Oliver von Wrochem und Ulrike 3astoor in
einer Kooperation ]wischen der KZ Gedenkstätte Neuengamme und der Stiftung
Erinnerung 9erantwortung Zukunft umgeset]t haben In diesem 3rojekt wurden
)ortbildungsmodule für die Zielgruppen
3oli]ei Justi] sowie |ffentliche 9erwal-
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Mit Blick auf die
Geschichte der
lokalen Behörden
lassen sich die
unterschiedlichen
Facetten
polizeilicher
Praktiken und
Aufgabenfelder
während des
Nationalsozialismus ebenso
illustrieren wie
das »Hinnehmen
und Mitmachen«
großer Teile der
Bevölkerung.
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tung entwickelt die deutliche Be]üge ]um
Handeln lokaler Beh|rden in Hamburg in
der NS-Zeit herstellen ± mit dem Ziel 9ermittlungsangebote ]u schaffen die ª]u
einer kritischen $useinanderset]ung mit
9ergangenem und ]ugleich ]ur ReÀexion
gegenwärtiger Berufspraxis anregen©


Drittens kann es produktiv sein Geschichte nicht nur chronologisch anhand
von Ereignissen Ein]elpersonen oder
Strukturen er]ählen sondern entlang
von Schlüsselbegriffen die die poli]eiliche Selbst- und )remdwahrnehmung
oftmals prägen ± die Beschäftigung mit
ªKameradschaft©
ªGewalt©
oder
ª$ngst© aus historischer 3erspektive
kann die M|glichkeit er|ffnen über emotionale $spekte des 3oli]eiberufs in der
Gegenwart ins Gespräch ]u kommen
die oftmals nur schwer ]u thematisieren
sind Ein denkbarer Zugang etwa auch
unter Einbe]iehung von Zeit]eugInnen
k|nnte beispielsweise eine $nnäherung
an die Geschichte des Terrorismus und
der Terrorismusbekämpfung unter dem
Blickwinkel der ª$ngst© sein über die
gleichermaßen damals eingeset]te 3oli]eibeamte wie auch BürgerInnen die
sich mit den nicht selten martialisch anmutenden )ahndungsmaßnahmen konfrontiert sahen berichten3 Gerade dieser $nsat] k|nnte 3oli]istInnen und
Nichtpoli]istInnen da]u animieren die
mit der eigenen Rolle verknüpften Sichtweisen durch einen 3erspektivwechsel
]u kontrastieren und ]u hinterfragen



Viertens 3erspektivwechsel und Multiperspektivität stellen ohnehin ]entrale
)orderungen in der Geschichtsdidaktik
und in der historisch-politischen Bildung
dar Die postulierte Multiperspektivität in
der poli]eilichen $useinanderset]ung
mit Geschichte k|nnte auch durch die
Einbe]iehung umstrittener unbeTuemer
Orte in poli]eigeschichtliche Settings
und Seminare er]ielt werden $ls ein
Beispiel k|nnen hier die )ortbildungsseminare für 3oli]istInnen gelten die $ndreas Schneider vom Bildungs]entrum

Die postulierte
Multiperspektivität in der
polizeilichen
Auseinandersetzung mit
Geschichte
könnte auch
durch die
Einbeziehung
umstrittener,
unbequemer
Orte in polizeigeschichtliche
Settings und
Seminare erzielt
werden.
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der Thüringer 3oli]ei in Kooperation mit
der /andes]entrale für politische Bildung unter dem Titel ª$rbeit und 9erantwortung am Beispiel der )irma Topf
S|hne ± die Ofenbauer von $uschwit]© am gleichnamigen Erinnerungsort
in Erfurt veranstaltet hat Das lange Zeit
brachliegende Gelände ist mittlerweile
überbaut Nach langen Kontroversen
wurde im ehemaligen 9erwaltungsgebäude der )irma jedoch neben Seminarräumen eine Dauerausstellung ]ur
Geschichte des Betriebs der durch die
Konstruktion der Krematorien im 9ernichtungslager
$uschwit]-Birkenau
fragwürdige Berühmtheit er]ielte geschaffen Die Einrichtung dieses /ernund Erinnerungsortes war vor allem
einem breiten ]ivilgesellschaftlichen Engagement ]u verdanken das nicht ]ulet]t von einer Gruppe junger $ktivistInnen ausging die einen Teil des Geländes
im Jahr  beset]t hatten5 Im $pril
 kam es schließlich ]ur Räumung
im Rahmen eines spektakulären 3oli]eieinsat]es an dem Hunderte von BeamtInnen beteiligt waren Die 9orstellungen
und
$sso]iationen
vieler
3oli]istInnen in Thüringen waren und
sind bis heute noch von diesen sich
über Jahre hin]iehenden KonÀikten geprägt In den Seminaren des Bildungs]entrums der Thüringer 3oli]ei wurde
jedoch auch die Entstehungsgeschichte
des Erinnerungsortes die Beset]ung
des Geländes und die Motive der $ktivistInnen thematisiert ± auch mit dem
Ziel etwaige verfestigte Ressentiments
und 3erspektiven auf]ubrechen und kritisch ]u hinterfragen


Fünftens lässt sich Multiperspektivität
aber auch durch die Einbe]iehung externer KooperationspartnerInnen bei der
Umset]ung poli]eigeschichtlicher 3rojekte f|rdern Dieser $nsat] ist in den
meisten der hier genannten $usstellungen und )orschungen bereits umgeset]t
worden ließe sich aber sicherlich künftig
noch weiter ausbauen ± bis hin ]um Mut
im Rahmen von 3rojekten auch auf m|g-

Zwischen $pologetik Traditionsbildung und kritischer ReÀexion

licherweise poli]eikritisch eingestellte
Zielgruppen und $kteurInnen ]u]ugehen
sofern es sich thematisch anbietet Denkbar wäre dies beispielsweise in $usstellungs- und )orschungsprojekten ]ur 3rotestgeschichte


Sechstens k|nnten sich eine ]äsurenübergreifende 3erspektive als produktiv
erweisen $us gutem Grund hat sich die
3oli]eigeschichte in den let]ten Jahren
auf die $ufarbeitung der NS-Zeit kon]entriert Nun ist es aus meiner Sicht
aber angebracht die Untersuchungs]eiträume ]eitlich nach vorne und hinten
aus]uweiten In einer Reihe von poli]eigeschichtlichen $usstellungen ist dies
bereits geschehen Die $usstellung ªDie
3oli]ei im NS-Staat© widmete sich ausführlich dem Umgang mit den Hypotheken des Nationalso]ialismus nach 5
Die $usstellung über die Münchner 3oli]ei im Nationalso]ialismus verfolgt ebenfalls die personellen Kontinuitätslinien
bis in die 7er-Jahre Die Düsseldorfer
$usstellung ªTransparen] und Schatten
Düsseldorfer 3oli]isten ]wischen Demokratie und Diktatur© führt die ]äsurenübergreifen 3erspektive bereits im Titel
$nknüpfend an die dritte These erscheint
es jedoch gewinnbringend und sinnvoll
nicht nur im Hinblick auf die Beschreibung personeller Kontinuitäten über das
Jahr 5 hinaus]ugehen Beispielsweise ließen sich die Bedeutung und die
$usprägungen von Rassismus in historischer 3erspektive aufgreifen Zum Thema werden k|nnte hier das Weiterleben
kolonialer Denkformen und Bilder sowie
die Konstruktionsmechanismen von
Rassismus Hier k|nnte ein Zugang über
)ormen der historisch-politischen Bildung m|glicherweise einen Rahmen
oder eine Grundlage schaffen um die
auch in der 3oli]ei sehr emotional belegten KonÀikte um die vermeintlichen oder
tatsächlichen 3raktiken des ªracial pro¿ling© auf einer inhaltlich fundierteren
Ebene ]u führen die beispielsweise
auch die 3erspektiven rassismuskritisch
Engagierter mit re]ipiert





Siebtens Kann ein erweiterter historischer Blick beispielsweise auf gesellschaftliche Entwicklungen in der Bundesrepublik da]u beitragen oftmals
starre poli]eiliche BegrifÀichkeiten die
der Komplexität gesellschaftlicher 3ro]esse und KonÀiktsituationen nicht gerecht werden auf]ul|sen oder ]umindest ]u hinterfragen $ls ein aktuelles
Beispiel m|gen hier die oftmals h|chst
emotionalen $useinanderset]ungen um
extrem rechte Demonstrationen und
]ivilgesellschaftliche
Gegenproteste
gelten die nicht selten in verbalen oder
physischen $useinanderset]ungen ]wischen 3oli]ei und engagierten BürgerInnen gipfeln Im poli]eilichen Sprachgebrauch werden diese KonÀiktlagen regelmäßig als ªrechtslinks©-Konfrontation
klassi¿]iert Der tatsächlichen in der Regel sehr komplexen Gemengelage an
unterschiedlichen $kteurInnen und deren Motiven gegen Rechtsextremismus
]u protestieren wird diese poli]eiliche
Sicht- und Redeweise nicht gerecht Sie
scheint vor allem vom vermeintlichen
ª$usnahme]ustand© her gedacht ]u
sein hinter dem die gesellschaftlichen
und politischen Hintergründe des Demonstrationsgeschehens verschwinden
]u scheinen Ein historischer Blick auf
die Geschichte des 3rotests b]w der
3rotestbewegungen k|nnte hier ]u einem differen]ierten Blick führen

So kann ein
erweiterter
historischer Blick
auf gesellschaftliche Entwicklungen in der
Bundesrepublik
dazu beitragen,
oftmals starre
polizeiliche
%HJULIÀLFKNHLWHQ
die der Komplexität gesellschaftlicher Prozesse
XQG.RQÀLNWVLWXDtionen nicht
gerecht werden,
aufzulösen oder
zumindest zu hin-

Achtens ist es unumgänglich diskursive
und kontroverse Zugänge in der historisch-politischen Bildungsarbeit mit 3oli]istInnen ]u wählen Die $useinanderset]ung mit 3oli]eigeschichte sollte sich
nicht in frontalen 9orträgen oder in Àoskelhaften /ehrsät]en ersch|pfen Die
postulierte Multiperspektivität wird erst in
der Bereitschaft greifbar unterschiedliche vielleicht auch irritierende Haltungen und Einstellungen ]u]ulassen und
diese nicht durch den 9erweis auf die
normativen 9orgaben einer of¿]iellen
3oli]eikultur oder durch andere Instrumente
]ur
Herstellung
ªso]ialer
Erwünschtheit© ab]uwürgen Dies be-
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deutet nicht etwaigen ressentimentgeladenen 3ositionen 9orschub ]u leisten
Eine grundlegende Menschenrechtsorientierung sollte die Basis und den pädagogischen $nspruch historisch-politischer Bildung in der 3oli]ei bilden Um
jedoch eine kritische $useinanderset]ung mit demokratiefernen und diskriminierenden Haltungen ]u erm|glichen
müssen diese ]unächst mal erkannt und
benannt werden k|nnen Bausteine für
eine diskursive und multiperspektivische
Beschäftigung mit (3oli]ei geschichte
¿nden sich beispielsweise in dem schon
genannten 3rojekt ªNS-Geschichte Institutionen Menscherechte© oder in den
von Thomas K|hler Wolf Kaiser und Elke Gryglewski erarbeiteten und von der
Bundes]entrale für politische Bildung sowie der Deutschen Hochschule der 3oli]ei herausgegebenen ªMaterialien für
Unterricht und außerschulische politische Bildung© ]ur deutschen 3oli]ei im
Nationalso]ialismus 7

Eine historischpolitische
Bildung kann
dazu beitragen,
eine Kritikkultur
innerhalb der
Polizei zu
etablieren bzw.
zu stärken, auf
deren oftmals


schwache
Ausprägung
wiederholt von
unterschiedlichen BeobachterInnen hingewiesen wurde.

3

Neuntens Eine so verstandene historisch-politische Bildung die ebenso diskursiv wie multiperspektivisch ausgerichtet ist und Kontroversität ]ulässt
k|nnte auch Impulse geben für eine
grundsät]liche Debatte darüber was
Bildung in der 3oli]ei leisten soll und
kann Jüngst haben Rafael Behr Thomas Ohlemacher Bernhard )revel und
Steffen Kirchhof in der Zeitschrift ªDie
3oli]ei© eine entsprechende Debatte
angestoßen Darin hat Rafael Behr die
Bildungseinrichtungen der 3oli]ei und
deren $nsprüche einer grundlegenden
Kritik unter]ogen Er sprach in diesem
Kontext von einer ªmimetischen Berufsvorbereitung© die auf Nachahmung
und )ortset]ung des bisher 3rakti]ierten beruhen würde ohne dabei Inhalte
]u hinterfragen Dagegen werde mehr
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Wert auf das 3rocedere (also das
ªwie© einer Handlung als auf den Inhalt (also das Warum gelegt 8 Die hier
ski]]ierten Methodiken und $nsät]e
historisch-politischer Bildung k|nnten
jedoch Wege auf]eigen andere $k]ente ]u set]en und die von Behr kritisierte
Dominan] eines ªmimetischen© Bildungsbegriffs auf]ubrechen


Zehntens kann historisch-politische Bildung da]u beitragen eine Kritikkultur
innerhalb der 3oli]ei ]u etablieren b]w
]u stärken auf deren oftmals schwache
$usprägung wiederholt von unterschiedlichen BeobachterInnen hingewiesen
wurde $uch der NSU-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags
kommt in seinen abschließenden Empfehlungen für die 3oli]ei ]u der Einschät]ung ªNotwendig ist eine neue
$rbeitskultur die anerkennt dass ] B
selbstkritisches Denken kein Zeichen
von Schwäche ist sondern nur derjenige bessere $rbeitsergebnisse erbringt
der aus )ehlern lernt und lernen will
Zentral ist dabei die Diskurs- und Kritikfähigkeit d h es muss eine ¾)ehlerkultur‹ in den Dienststellen entwickelt werden ReÀexion der eigenen $rbeit und
Umgang mit )ehlern sollte daher Gegenstand der poli]eilichen $us- und
)ortbildung werden©

Diese Sät]e lesen sich wie eine $ufforderung an die historisch-politische Bildung in
der 3oli]ei Denn genau diese )ähigkeiten
k|nnen in einem multiperspektiven kontroversen und diskursiven ªGebrauch©
von Geschichte der sich nicht auf schlichte ritualisierte Traditionsbildung beschränkt und sich nicht mit dem $nspruch
]ufrieden gibt Geschichte lediglich ªab]uarbeiten© bestens geschult und eingeübt werden

Zwischen $pologetik Traditionsbildung und kritischer ReÀexion

Anmerkungen


$ngaben und Zitate im )olgenden nach
/andtag Nordrhein-Westfalen  Wahlperiode 9orlage 8 (3 
 Das Bildungs]entrum ªErich Klausener© wurde
im Jahr 7 auf dem Gelände des ehemaligen deutschen Kriegsgefangenenlagers Stalag
3 9I K errichtet In dem /ager kam eine
unbekannte Zahl von ± ]umeist sowjetischen
± Kriegsgefangenen ums /eben Die $ngaben
]u den Opfer]ahlen schwanken ]wischen
5  und 7  Toten
3 9gl Harald BuhlanWerner Jung (Hg  Wessen
)reund und wessen Helfer" Die K|lner 3oli]ei
im Nationalso]ialismus K|ln 
 9gl Carsten DamsKlaus D|neckeThomas
K|hler (Hg  ªDienst am 9olk©" Düsseldorfer
3oli]isten ]wischen Demokratie und Diktatur
)rankfurt am Main 7
5 9gl Senator für Inneres und Sport der )reien
Hansestadt Bremen (Hg  3oli]ei Gewalt Bremens 3oli]ei im Nationalso]ialismus Bremen

 Joachim Schr|der Die Münchner 3oli]ei im
Nationalso]ialismus (herausgegeben vom
3oli]eipräsidium München und dem Kulturreferat der /andeshauptstadt München  Essen
3
7 9gl Deutsche Hochschule der 3oli]ei Münster
)lorian DierlMariana HausleitnerMartin H|l]l
$ndreas Mix (Hg  Ordnung und 9ernichtung
Die 3oli]ei im NS-Staat Dresden 
8 9gl Bundeskriminalamt (Hg  Der Nationalso]ialismus und die Geschichte des BK$
Spurensuche in eigener Sache (Sonderband
der Reihe 3oli]ei  )orschung  K|ln 
Imanuel BaumannHerbert Reinke$ndrej
Stephan3atrick Wagner Schatten der
9ergangenheit Das BK$ und seine Gründungsgeneration in der frühen Bundesrepublik
(Sonderband der Reihe 3oli]ei  )orschung 
K|ln 
 9gl Herbert Reinke Die deutsche 3oli]ei und
das ªDritte Reich© $nmerkungen ]ur
Geschichte und Geschichtsschreibung in
BuhlanJung Die K|lner 3oli]ei S 5±3
 9gl Daniel SchmidtChristoph SpiekerMichael
Sturm Historisch-politische Bildung mit der
3oli]ei am authentischen Ort in 3eter
/eßmann-)aust (Hg  3oli]ei und politische
Bildung Wiesbaden 8 S 3±78
 9gl Martin H|l]l Grüner Rock und weiße
Weste $dolf von Bomhard und die /egende
von der sauberen Ordnungspoli]ei in
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 5
(  S ±3 ders 3oli]eigeschichtsschreibung ]wischen Nürnberg und /udwigsburg Ehemalige Ordnungspoli]isten als
Historiker in eigener Sache in Sabine
MeckingStefan Schr|der (Hg  Kontrapunkt
9ergangenheitsdiskurse und Gegenwartsverständnis )estschrift für Wolfgang Jacobmeyer
]um 5 Geburtstag Essen 5 S 3±
 9gl 9olkhard Knigge Statt eines Nachworts
$bschied von der Erinnerung $nmerkungen

3



5

7

8







3


5



]um notwendigen Wandel der Gedenkkultur in
Deutschland in 9olkhard KniggeNorbert )rei
(Hg  9erbrechen erinnern Die $useinanderset-]ung mit Holocaust und 9|lkermord Bonn
5 S 3± Ulrich Herbert ªEin Element
der 9erunsicherung der Irritation des
Erschreckens© Der Umgang mit der NS-9ergangenheit und die Entschädigung von
Zwangsarbeitern in Blätter für deutsche und
internationale 3olitik 5 S 555±58
9gl etwa Wolf-Dieter Narr Dunkle 9ergangenheit lichte Gegenwart 9ergangenheitspolitik
der deutschen 3oli]ei in Bürgerrechte
3oli]eiCI/I3  (  S 3±
9gl Klaus Weinhauer ªStaatsbürger mit
Sehnsucht nach Harmonie© ± Gesellschaftsbild
und Staatsverständnis in der westdeutschen
3oli]ei in $xel SchildtDetlef SiegfriedKarl
Christian /ammers (Hg  Dynamische Zeiten
Die er Jahre in beiden deutschen Gesellschaften Hamburg  S ±7
Johann Brucker Ehrbegriff und 3oli]ei in Die
neue 3oli]ei 855 S 3
Ebenda
9gl Klaus Weinhauer Schut]poli]ei in der
Bundesrepublik Zwischen Bürgerkrieg und
Innerer Sicherheit Die turbulenten sech]iger
Jahre 3aderborn ua 3 bes S 7±
Thomas KleinknechtMichael Sturm ªDemonstrationen sind punktuelle 3lebis]ite© 3oli]eireformen und gesellschaftliche Demokratisierung
von den er- ]u den 8er-Jahren in
$rchiv für So]ialgeschichte Bd  (  S
8±8
BayHSt$ 3räsidium der Bereitschaftspoli]ei
73 $usbildungsplan für die Bayerische
Bereitschaftspoli]ei (58± 
Ebenda
BayHSt$ 3räsidium der Bereitschaftspoli]ei
73 Regierungsdirektor Hacker an das
/andesamt für die Bayerische Bereitschaftspoli]ei be]üglich Neufassung des /ehrplans vom
33
9gl Reinhard HaselowStefan NoethenKlaus
Weinhauer Die Entwicklung der /änderpoli]eien in Hans-Jürgen /ange (Hg  Staat
Demokratie und Innere Sicherheit in Deutschland Opladen  S 3±5 hier S 33
9gl H|l]l Grüner Rock ders 3oli]eigeschichtsschreibung
Bodo Kunke 3robleme der ªInneren )ührung©
in Die 3oli]ei 53 S 5
9gl Daniel Schmidt Schüt]en und Dienen
3oli]isten im Ruhrgebiet in Demokratie und
Diktatur ±3 Essen 8
OS Hart geprüft aber bestanden 3oli]eitruppe rettete die Heimat vor dem Terror in Die
3oli]ei 785 S 7f
Zur Bedeutung von )|deralismus und
Separatismus in der politischen Kultur Bayerns
in der Nachkriegs]eit vgl $lf Mint]el
Besonderheiten der politischen Kultur Bayerns
)acetten einer politisch-kulturellen Homogenisierung in Dirk Berg-SchlosserJakob
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Schissler (Hg  3olitische Kultur in Deutschland Bilan] und 3erspektiven der )orschung
(3olitische 9ierteljahresschrift Sonderheft 8 
Opladen 87 S 5±38
9gl Row Treue Mut Gehorsam und
Gerechtigkeit 9ereidigung junger 3oli]eianwärter in )ürstenfeldbruck in Unsere Bereitschaftspoli]ei 555 S 
Josef Remold Ein Grußwort ]um Jahresende
in Unsere Bereitschaftspoli]ei 55 S 5f
9gl KleinknechtSturm 3oli]eireformen
9gl Thomas Grotum Die Halbstarken Zur
Geschichte einer Jugendkultur der fünf]iger
Jahre )rankfurt am MainNew <ork 
9gl Gerhard )ürmet] (Hg  ªSchwabinger
Krawalle© 3rotest 3oli]ei und gffentlichkeit ]u
Beginn der er Jahre Essen 
9gl 3atrick Wagner Hitlers Kriminalisten Die
deutsche Kriminalpoli]ei und der Nationalso]ialismus München  ders Ehemalige
SS-Männer am ªSchilderhäuschen der
Demokratie©" Die $ffäre um das Bundesamt
für 9erfassungsschut] 3 in Gerhard
)ürmet]Herbert ReinkeKlaus Weinhauer
(Hg  Nachkriegspoli]ei Sicherheit und
Ordnung in Ost- und Westdeutschland
5± Hamburg  S ±8
Zur Bedeutung der generationellen Umbrüche
in der 3oli]ei der Bundesrepublik vgl
Weinhauer Schut]poli]ei bes S ±
)eestJBlankenburg E Die De¿nitionsmacht
der 3oli]ei Strategien der Strafverfolgung und
so]iale Selektion Düsseldorf 7 Johannes
)eestRüdiger /autmann (Hg  Die 3oli]ei
So]iologische Studien und )orschungsberichte
Opladen 7
Klaus Weinhauer Zwischen ª3artisanenkampf© und ªKommissar Computer© 3oli]ei
und /inksterrorismus in der Bundesrepublik bis
$nfang der 8er-Jahre in Klaus Weinhauer
J|rg ReTuateHein]-Gerhard Haupt (Hg 
Terrorismus in der Bundesrepublik Medien
Staat und Subkulturen in den 7er Jahren
)rankfurt  S ±7
Siegfried Zaika 3oli]eigeschichte Die
Exekutive im /ichte der historischen KonÀiktforschung Untersuchungen über die Theorie und
3raxis der preußischen Schut]poli]ei in der
Weimarer Republik ]ur 9erhinderung und
Bekämpfung innerer Unruhen /übeck 7

37 Zeit]eugengespräch mit Siegfried Zaika am
8 Geschichtsort 9illa ten Hompel
Münster
38 9gl Winfried Schul]eOtto-Gerhard Oexle
(Hg  Deutsche Historiker im Nationalso]ialismus )rankfurt am Main 
3 Christopher Browning Gan] normale Männer
Das Reserve-3oli]eibataillon  und die
ªEndl|sung© in 3olen Reinbek b Hamburg
3
 Daniel Jonah Goldhagen Hitlers willige
9ollstrecker Gan] gew|hnliche Deutsche und
der Holocaust Berlin 
 9gl Sven /indTvist Grabe wo du stehst
Handbuch ]ur Erforschung der eigenen
Geschichte Bonn 8
 Ulrike 3astoorOliver von Wrochem Berufsgruppenorientierte historische Bildung und
Menschenrechtsbildung an Gedenkstätten
Das 3rojekt ªNS-Geschichte Institutionen
Menschenrechte© in Dies (Hg  NS-Geschichte Institutionen Menschenrechte
Bildungsmaterialien ]u 9erwaltung 3oli]ei und
Justi] Berlin S 3±7 hier S 
3 9gl Michael Sturm ªDa]wischen gibt es
nichts© Bewaffneter Kampf und Terrorismusbekämpfung in der Bundesrepublik am Beginn
der 7er-Jahre in So]ialwissenschaftliche
Informationen 3 (3  S 7±5
 9gl $nnegret Schüle Industrie und Holocaust
Topf S|hne ± Die Ofenbauer von $uschwit]
G|ttingen 
5 9gl httptopfsTuatnet ($bgerufen am
53 
 9gl Heilgard $smus (Hg  Rechte $ufmärsche
und demokratische 3roteste in Brandenburg
3otsdam 3
7 9gl Bundes]entrale für politische Bildung
Deutsche Hochschule der 3oli]ei (Hg  ªNicht
durch formale Schranken gehemmt© Die
deutsche 3oli]ei im Nationalso]ialismus
(Reihe Themen und Materialien  Bonn 
8 9gl Rafael Behr Bildung und )orschung in
der 3oli]ei ± eine pers|nliche Zustandsbeschreibung in Die 3oli]ei 73 S 8±87
 Deutscher Bundestag 7 Wahlperiode
Beschlussempfehlung und Bericht des 
Untersuchungsausschusses nach $rtikel 
des Grundgeset]es vom 83 S 83

Veröffentlichungen des Autors (Auswahl)
Sammelbände

3oli]ei Gewalt und Staat im  Jahrhundert
Wiesbaden  (hg gemeinsam mit $lf
/üdtke und Herbert Reinke

ªDagegen© Und dann«" Rechtsextreme
Straßenpolitik und ]ivilgesellschaftliche Gegenstrategien in NRW Münster  (hg
gemeinsam mit Heiko Klare

Die 7er-Jahre als schwar]es Jahr]ehnt
3olitisierung und Mobilisierung ]wischen christlicher Demokratie und extremer Rechter
)rankfurt am Main  (hg gemeinsam mit
Massimiliano /ivi und Daniel Schmidt

3

Oranienburger Schriften 1 / 2015

Aufsätze (Auswahl zum Schwerpunkt Polizei)

3oli]ei und )riedensbewegung in Christoph
Becker-Schaum ua (Hg  ªEntrüstet Euch©
Nuklearkrise N$TO-Doppelbeschluss und
)riedensbewegung 3aderborn u a  S
77±3

ªDie Räumung ging Àott und ]ügig vonstatten© Eine kleine Geschichte der 3oli]eibewaffnung in Zara S 3feiffer (Hg  $uf den
Barrikaden 3roteste in München seit 5
München  S ±8

3oli]ei Gewalt und Staat im  Jahrhundert
± 3erspektiven in $lf /üdtkeHerbert Reinke

Zwischen $pologetik Traditionsbildung und kritischer ReÀexion

•

•

•

•

•

•

•

Michael Sturm (Hg  3oli]ei Gewalt und Staat
im  Jahrhundert Wiesbaden  S ±
(gemeinsam mit $lf /üdtke
ªUnter mir wird alles weich© ± Eine Geschichte
des 3oli]eischlagstocks in $lf /üdtkeHerbert
ReinkeMichael Sturm (Hg  3oli]ei Gewalt
und Staat im  Jahrhundert Wiesbaden
 S 35±37
Bandenkampf und blinde )lecken Der
Gebrauch von ªGeschichte© in der 3oli]ei in
Bürgerrechte 3oli]eiCI/I3  (  S
±37
Entwicklungslinien demokratischer Kontrolle von
3oli]ei in Bündnis Die Grünen ± Bundestagsfraktion (Hg  Extern und unabhängig" Eine
3oli]eibeschwerdestelle in Sachsen-$nhalt ±
Ein Modell für den Bund Berlin 8 S 7±
Historisch-politische Bildung mit der 3oli]ei am
authentischen Ort in 3eter /eßmann-)aust
(Hg  3oli]ei und politische Bildung Wiesbaden 8 S 3±78 (gemeinsam mit Daniel
Schmidt und Christoph Spieker
ªDer knackt jeden Schädel© Überlegungen
]ur 9erwendung des 3oli]eischlagstocks in
WerkstattGeschichte 3 (  S ±8
Zwischen Schwabing und )ürstenfeldbruck
Die Stadtpoli]ei München in der Reform]eit der
Bundesrepublik Mikrogeschichtliche und transfergeschichtliche 3erspektiven in J|rg Calließ
(Hg  Die Geschichte des Erfolgsmodells BRD
im internationalen 9ergleich Rehburg-/occum
 S 7±7
Geschichte der Terrorismusbekämpfung in
Hans-Jürgen /ange (Hg  W|rterbuch ]ur
Inneren Sicherheit Wiesbaden  S
±7

•

•

•

•

•

•

Tupamaros München ªBewaffneter Kampf©
Subkultur und 3oli]ei -7 in
Klaus WeinhauerJ|rg ReTuateHein]-Gerd
Haupt (Hg  Terrorismus und Innere
Sicherheit in der Bundesrepublik in den
7er-Jahren )rankfurt 
S ±33
ªWildgewordene Obrigkeit"© Die Rolle der
Münchner 3oli]ei während der ªSchwabinger
Krawalle© in Gerhard )ürmet] (Hg  ªSchwabinger Krawalle© 3rotest 3oli]ei und
gf-fentlichkeit ]u Beginn der er Jahre
Essen  S 5±5
ªUnruhestifter© und 3oli]isten vor Gericht
- Das juristische Nachspiel der ªSchwabinger
Krawalle© in Gerhard )ürmet] (Hg  ªSchwabinger Krawalle© 3rotest 3oli]ei und
gffentlichkeit ]u Beginn der er Jahre Essen
 S 75±3
ªDemonstrationen sind punktuelle 3lebis]ite©
3oli]eireformen und gesellschaftliche
Demokratisierung von den er- ]u den
8er-Jahren in $rchiv für So]ialgeschichte
Bd  (  S 8±8 (]usammen mit
Thomas Kleinknecht
ªDa]wischen gibt es nichts© Bewaffneter
Kampf und Terrorismusbekämpfung in der
Bundesrepublik am Beginn der 7er-Jahre
in So]ialwissenschaftliche Informationen 3
(3  S 7±5
ªUniform und Speiche© Bemerkungen
]ur Geschichte des Dienstrades in $lfons
Kenkmann (Hg  Geschichtsort 9illa ten
Hompel ± Entwicklungen ±
$ktivitäten ± Ergebnisse Münster 3 S
8±85

Michael Sturm
Seit 2008 Mitarbeiter der ªMobilen Beratung im Regierungsbe]irk Münster gegen
Rechtsextremismus für Demokratie© (mobim im Geschichtsort 9illa ten Hompel
der Stadt Münster
2003–2008 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der /ehreinheit Geschichtsdidaktik
des Historischen Seminars der Universität /eip]ig
2002/2003 3rojektmitarbeiter am Geschichtsort 9illa ten Hompel der Stadt Münster
Studium der Geschichte 3olitikwissenschaft und Germanistik an der Universität
G|ttingen
Geboren 1972 in $ugsburg
Arbeits- und Forschungsschwerpunkte
 3oli]ei- und 3rotestgeschichte der Bundesrepublik
 Erinnerungskulturen in internationaler 3erspektive
• Historischer und aktueller Rechtsextremismus
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Wieland Niekisch

Das Zentrum für Zeitgeschichte der
Polizei an der Fachhochschule der
Polizei des Landes Brandenburg
Seine $ufgaben Schwerpunkte und Ziele

Wieland Niekisch

Mit dem Umzug der Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg im Sommer 2006
auf das restaurierte Kasernengelände an der Gedenkstätte Sachsenhausen in Oranienburg
stellte sich die Frage, wie die Fachhochschule mit den historisch z. T. gravierenden Vorbelastungen umgehen sollte. Die meisten Gebäude waren ehemalige Kasernen und Funktionsgebäude der SS-Totenkopfverbände, nach dem Krieg und zu DDR-Zeiten wurde die
Liegenschaft u. a. als Militärstandort der Sowjetischen Armee sowie als Polizei- und Militärkaserne genutzt. Insbesondere die Geschichte aus der NS-Zeit konnte man nicht einfach
ignorieren. Die Polizei des Landes Brandenburg entschied sich für einen offenen und zukunftsgerichteten Umgang mit diesem historischen Erbe, was sich unter anderem in der
Gründung des Zentrums für Zeitgeschichte der Polizei ausdrückte. Neben der polizeigeschichtlichen Forschung und einem großen Ausstellungsprojekt gewährleistet das Zentrum
den Unterricht im Fach Polizeigeschichte als festen Bestandteil der Polizeiausbildung an
der FHPol in Oranienburg. Dabei wurde eine Abfolge von Lehrveranstaltungen konzipiert,
die mit der Polizeigeschichte im 19. Jahrhundert beginnt, über die Kaiserzeit und den 1.
Weltkrieg, die Weimarer Republik zur NS-Zeit reicht, wobei die Jahre zwischen 1933 und
1945 einen Schwerpunkt darstellen. Die Geschichte der Polizei im geteilten Deutschland ist
ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt der Lehre, die zum Ziel hat, die Struktur unserer Polizei heute, den rechtlichen Rahmen und die unserer Rechtsordnung zugrunde liegenden
Werte verständlich zu machen.

Das Zentrum für Zeitgeschichte wurde an
der )achhochschule der 3oli]ei nach dem
Um]ug der Hochschule im Jahre  auf
das Gelände in Oranienburg das unmittelbar an die Gedenkstätte Sachsenhausen
angren]t gegründet und in den Jahren bis
 im Wesentlichen durch dessen ersten
/eiter Dr Detlef Graf von Schwerin aufgebaut und strukturiert Obwohl wir ¾nur‹ eine
)achhochschule sind versuchen wir dem
Umstand dass Brandenburg als ein]iges
Bundesland Zeit- und 3oli]eigeschichte in
seiner 3oli]eiausbildung bindend verankert
hat nicht nur durch beispielgebende und orientierende /ehre gerecht ]u werden Beginnend mit der $rbeit von Graf Schwerin prägen auch 3rojekte der )orschung die $rbeit
des Zentrums Sein 9erdienst war es vor al-
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lem die umfangreiche und viel beachtete
$usstellung ªOrdnung und 9ernichtung©
über die Geschichte der 3oli]ei in der Weimarer Republik und in der Zeit des Nationalso]ialismus angeregt auf den Weg gebracht und bis ]um $usstellungsbeginn im
Deutschen Historischen Museum in Berlin
im Sommer  begleitet ]u haben
Seit dem Dienstantritt des neuen /eiters
im Jahre  sind /ehre und Themenschwerpunkte konkretisiert ausgebaut
ergän]t und in einen regelmäßigen /ehrbetrieb eingepasst worden Der  3oli]eihistorische Kongress 3 schloss nun als
wissenschaftliches Symposium an die $usstellung des Jahres  mit dem Ziel an
einen Beitrag ]ur poli]eigeschichtlichen Diskussion ]u leisten

Das Zentrum für Zeitgeschichte der 3oli]ei

I. Die polizeihistorische
Ausbildung
Die /ehr- und $usbildungs]iele für die Einführungskurse in 3oli]eigeschichte gelten
sowohl für die $nwärter des mittleren als
auch des gehobenen Dienstes Das WahlpÀichtmodul 3oli]eigeschichte ]um Ende
des Studiums für die $nwärter des gehobenen Dienstes vertieft und erweitert die folgenden Themen
 Herausbildung der 3oli]eiorganisation
und Eingren]ung der $ufgaben der 3oli]ei von 7 bis ]um Ende des  Weltkrieges 8  $ufgabende¿nition im
allgem 3reußischen /andrecht 3oli]eiverwaltungsgeset]e 855 Eingren]ung auf 3rävention und Gefahrenabwehr
mit ªKreu]bergurteil© 88 Gründung
der Berliner Schut]mannschaft 88 Zuständigkeit der Schut]mannschaften in
den Städten Unterstellung der Gendarmerie auf dem /and unter /andkreisen
/andräten und das Militär ª9erstaatlichung der 3oli]ei© ausgehend von den
großen Städten bis ]um Ende des
 Weltkrieges $ufgaben von 3oli]ei und
Militär in der Innenpolitik bis 8
 Ende  Weltkrieg Zusammenbruch des
Kaiserreiches 8 Mehrheitliche Entscheidung der Bev|lkerung bei Wahl ]ur
Nationalversammlung für parlamentarische Demokratie und gegen Diktatur Sicherheits- und 3oli]eisituation nach Zusammen- und Umbruch der staatlichen
Gewalten in Deutschland (Bürgerwehren Einwohnerwehren )reikorps etc 
3 9ersailler 9ertrag mit demütigendem
ªSchuldartikel 3© und der 3roblematik der Sicherheitslücke in der Innen- wie
$ußenpolitik (nur noch   Mann
Heer und 5  Mann Marine dürfen
Reichswehr bilden  9or allem aus dem
)reikorps wird  Sicherheitspoli]ei
und ab  Schut]poli]ei als ] T
kasernierte Einheiten gegründet die vor
allem die Sicherheitslage im Innern aufrechterhalten soll (]unächst Dienst-

pÀicht Wachtmeister  Jahre 3oli]eiof¿]iere  Jahre  in 3reußen bis ]u
85  in Deutschland bis ]u 5 
Mann
  bis Herbst 3 Bedrohung der
Weimarer Republik durch radikale Umstur]versuche von ªlinks© und ªrechts©
Kapp-/üttwit]-3utsch
Ruhraufstand
Mitteldeutscher $ufstand Hitler-/udendorff-3utsch besondere Herausforderung an die 3oli]ei und ihr 9erhalten
5 Zulassung selbstständiger 3oli]eigewerkschaften und Standesvertretungen
der 3oli]ei seit 8 im Deutschen Reich
und 3reußen Getrennte gewerkschaftliche Organisation und 9ertretung der
Wachtmeister- und Of¿]iersdienstgrade
 ªGoldene Zwan]igerjahre© $ufblühen
von Wirtschaft Kultur und )ilmwesen
sinkende $rbeitslosigkeit politischer Extremismus ist Randerscheinung Modernisierung der 3oli]ei ªGroße 3oli]eiausstellung© und 3oli]eikongress 
Beispielhafte Zusammenarbeit der demokratischen 3arteien der ªWeimarer
Koalition© an der Spit]e der Innenpolitik
und 3oli]ei in 3reußen b]w BerlinBrandenburg in der ]weiten Hälfte der erJahre 3oli]eipräsidentInnenminister $lbert
Gr]esinski
(S3D 
Stellv
3oli]eipräsident und Kripochef von Berlin
Bernhard Weiss (DD3  3oli]eikommandeur Magnus Heimannsberg (Zentrum 
7 Krise und Scheitern der Weimarer Republik (Herbst  bis Ende Januar 33 
ständig instabile 9erhältnisse im Reichstag (So]ialdemokraten christdemokratisches Zentrum und /inksliberale ¿nden
keine Mehrheiten mehr auch im großen
)reistaat 3reußen geht mit $prilwahlen
3 diese Mehrheitsgrundlage verloren  $nsteigen der $rbeitslosigkeit auf
über  Mio Erstarken der K3D und vor
allem der NSD$3 mit ihren jeweiligen
Bürgerkriegsorganisationen
ªRoter
)rontkämpferbund© und S$ bürgerkriegsartige Zustände ] B blutige De-
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Wieland Niekisch

monstrationen in Berlin  (ªBerliner
Blutmai©  3oli]istenmorde 3 am Berliner Bülowplat] ªHamburger Blutsonntag© 3 in $ltona Rolle Einsät]e und
Herausforderungen der 3oli]ei
8 33 ªMachtergreifung© durch Hitler
und die NSD$3 Übernahme Umstrukturierung und Instrumentalisierung der
3oli]ei Hermann G|ring übernimmt die
3oli]ei in 3reußen und gründet die Gestapo Heinrich Himmler und Reinhard
Heydrich die 3oli]eien in allen anderen
/ändern Mit der ªReichtagsbrandverordnung© vom 833 werden alle
bürgerlichen Rechte und )reiheiten außer Kraft geset]t mit dem Geset] über
den ªNeuaufbau des Reiches© vom
Jan 3 wird der )|deralismus abgeschafft und die 3oli]ei Reichssache
 ª9erreichlichung© und totale Zentralisierung unter )ührung der SS Mit dem 7
Juni 3 wird der ªReichsführer der
SS© Himmler Chef der gesamten deutschen 3oli]ei die sich in Sicherheitspoli]ei (Kripo Gestapo und SD unter Reinhard Heydrich sowie die Ordnungspoli]ei
(Schut]poli]ei Gendarmerie Berufsfeuerwehr Technische Nothilfe und militärische 3oli]eiformationen unter Kurt Daluege gliedert $uf jeder /andes- b]w
3rovin]ebene später auch für die beset]ten Gebiete hat Himmler einen ªH|heren SS- und 3oli]eiführer© als unmittelbaren 9ertreter Himmlers Ziel
einheitliches ªStaatsschut]korps© durch
9erschmel]ung von SS und 3oli]ei
 3oli]eischulen und 3oli]eiausbildung im
ªDritten Reich© ] B 3oli]eiof¿]iersschule Berlin-K|penik 3oli]eireitschule
Rathenow oder Kolonialpoli]eischule
Oranienburg
  Weltkrieg $b 383 werden 3oli]eibataillone und spätere 3oli]ei- b]w
SS-3oli]eiregimenter aufgestellt die in
Kriegsgebieten und hinter der )ront
nicht nur für Ordnung sorgen sondern
auch hunderttausendfach an Massen-
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morden beteiligt waren 3oli]ei- und
3oli]eibataillone als Mitvollstrecker des
Massenmordes des nationalso]ialistischen Deutschlands
 Sowjetische Besat]ungs]oneDDR anders als in westlichen Besat]ungs]onen b]w der Bundesrepublik (alt ]entraler $ufbau der 3oli]ei bereits ab Juli
5 ab 8 $ufbau von Bereitschaftspoli]eiverbänden die 5 die
Kasernierte 9olkspoli]ei bilden und als
militärische )ormationen bereits weit
über   Mann umfassen $us der
 ]entral eingerichteten Deutschen
9erwaltung des Innern gehen nach
DDR-Gründung  sowohl das Innenministerium als auch das Ministerium für Staatssicherheit hervor

II. Vorgehensweisen, Methoden
und Struktur der Lehrveranstaltungen
Zu Beginn der Einführungskurse für den
mittleren und gehobenen Dienst gibt es einen Projekttag in der Gedenkstätte Sachsenhausen mit )ührung sowie $uswertung
von 4uellentexten
Nach einer Überblicksvorlesung b]w
einem Einführungsvortrag ]u dem auch
)ilme ]ur Illustration über das Kaiserreich
die Weimarer Republik und das ªDritte
Reich© herange]ogen werden (] B ªDie
Heiden von Kummerow© ªDie ¾Dolchstoßlegende‹© ªDer 3ianist© oder ªHitlers
3oli]ei Ordnung und 9ernichtung©  hält
jeder $nwärter ein Referat ]u einem abgegren]ten Thema der 3oli]eigeschichte Bei
dem ca einen Monat ]um Ende des Studiums ]u absolvierenden WahlpÀichtmodul
3oli]eigeschichte werden die oben angegebenen Themenfelder vertieft jeder $nwärter hält ebenfalls ein Referat es ¿nden
Exkursionen ]u ªsprechenden Orten© der
3oli]ei- und Zeitgeschichte statt ] B ]um
$real Innenministerium und 3oli]ei in der
3otsdamer Henning-von-Tresckow-Straße
und in 3otsdam-Eiche ]um Bundestag
und Bundesrat ]u den Jüdischen )riedh|fen in Berlin-Weißensee und am Senefel-

Das Zentrum für Zeitgeschichte der 3oli]ei

der 3lat] samt angren]endem ehemaligen
3oli]eirevier in Berlin-3ren]lauer Berg
Ebenso ]um Ort der bekannten 3oli]istenmorde am Berliner /uxemburgplat] ]ur
$usstellung über den  Juli  im Berliner ªBendlerblock© ]ur 3oli]eihistorischen
Sammlung in Berlin-Tempelhof oder nach
3rora auf Rügen mit 3rojektarbeit dem Ort
der $usbildung eines 3oli]eibataillons im
 Weltkrieg Daneben werden in einer weiteren Studienexkursion der Weg und die
Einsät]e des im Oranienburger Schloss
 aufgestellten 3oli]eibataillons 3 in
3olen nachvoll]ogen Ebenso wird der $ufstellung von Bereitschaftspoli]ei und K93
in der SBZDDR nachgegangen $m Ende
des WahlpÀichtmoduls ¿ndet eine mündliche 3rüfung statt deren Note in die Gesamtwertung eingeht
Ebenfalls besteht seit  die M|glichkeit
im )ach 3oli]eigeschichte die Abschlussarbeit (Bachelor-Thesis für den gehobenen
Dienst ]u schreiben was jedes Jahr von mindestens ]ehn $nwärtern gewählt wird Die
$bsolventen k|nnen unter angebotenen Themen auswählen oder selber welche vorschlagen und werden bei der Erstellung u a was
beispielsweise $rchivarbeit betrifft intensiv
betreut Es liegen in der )H bereits über 3
] T recht beachtliche $bschlussarbeiten ]ur
3oli]eigeschichte vor
Die $bschlussarbeit von 3oli]eikommissarsanwärter Janik Skibinski ]um Thema
ªNS-Ideologie in der 3oli]eiausbildung
33±5© wurde im Herbst  sogar

mit dem Nachwuchswissenschaftlerpreis
des /andes Brandenburg ausge]eichnet
$m Wettbewerb um den $bsolventenpreis
beteiligen sich neben den staatlichen Hochschulen auch die staatlich anerkannten privaten Hochschulen sowie die landesinternen
Hochschulen des /andes Brandenburg
Der 3reis wird in jedem Jahr nur an einen
$bsolventen vergeben

III. Schlussbemerkung
$us der Sicht des Zentrums für Zeitgeschichte der 3oli]ei war der  3oli]eihistorische Kongress ein voller Erfolg Es sind
vor allem von jungen )orschern ] T
beachtliche Darstellungen und Einsichten
geliefert worden $uch die Teilnahme und
das Referat unseres polnischen Gastes war
eine wesentliche Bereicherung (s S ff 
Besonders lohnenswert für einen weiteren
Kongress kann es sein den 3ro]ess und
den Grad der 9erschmel]ung von 3oli]ei
und SS unter die )ührung Himmlers vertiefend ]u betrachten da dies kontrovers diskutiert worden ist
Darüber hinaus ist es eine Herausforderung die 3oli]eigeschichte in der früheren
DDR und den Neuaufbau der 3oli]eien in
den neuen Bundesländern ]um Thema ]u
machen Stehen doch 5 b]w 
jeweils 5-jährige Jubiläen der Neuanfänge der 3oli]ei in den fünf neuen /ändern
sowie deren grundlegender Umbau in Berlin an

Dr. phil. Wieland Niekisch
Seit Januar 2010 /eiter des Zentrums für Zeitgeschichte an der 3oli]ei
an der )H3ol BB
1995 3romotion
1987 Magister
Studium der Geschichte und Theologie nach der $usbildung ]um )acharbeiter für
$nlagentechnik
Forschungsschwerpunkte
Geschichte des  und  Jahrhunderts 3oli]eigeschichte Militärgeschichte
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Erforschung und Vermittlung von
Polizeigeschichte in
außerpolizeilichen Institutionen
Das Beispiel der KZ-Gedenkstätte Neuengamme Hamburg

Herbert Diercks

Die KZ-Gedenkstätte Neuengamme in Hamburg beschäftigt sich seit ihrem Bestehen 1981
mit den verschiedenen Aspekten nationalsozialistischer Verfolgung. Eine Machtstütze der
Diktatur war die Polizei mit allen ihren Zweigen. Sie war im System der Konzentrationslager
eine entscheidende Verfolgungsinstanz und am Völkermord direkt beteiligt. Die Forschungsergebnisse der KZ-Gedenkstätte Neuengamme über die Hamburger Polizei im Nationalsozialismus wurden 2012 in einer großen Ausstellung im Hamburger Rathaus vorgestellt. Seit mehreren Jahren bietet das Studienzentrum der KZ-Gedenkstätte Neuengamme
EHUXIVVSH]L¿VFKH6HPLQDUHIU+DPEXUJHU3ROL]LVWLQQHQXQG3ROL]LVWHQLQGHU$XVELOGXQJ
an. Das Ziel ist die Verdeutlichung einer besonderen Verantwortung eines/r jeden Polizisten/Polizistin in der Ausübung von Macht vor dem Hintergrund historischer Erfahrungen.

Zur Arbeit der Hamburger KZGedenkstätte Neuengamme
8 wurde in Hamburg-Neuengamme im
Bereich der ehemaligen /agergärtnerei
des Kon]entrationslagers Neuengamme
das ªDokumentenhaus© er|ffnet ein kleines Museum Heute ist die Gedenkstätte
von anerkannt internationaler Bedeutung
geleitet von einem Direktor der ]ugleich
Historiker ist und ausgestattet mit 3ersonal für die )orschung die Gedenkstättenpädagogik einem Studien]entrum einem
Besucherservice und einer 9erwaltung
Die KZ-Gedenkstätte Neuengamme wird
vom Bund institutionell gef|rdert
Zentrale $ufgabe war von Beginn an die
$ufarbeitung der Schicksale der Häftlinge
aus gan] Europa im KZ Neuengamme Da]u geh|rten )ragen nach den Hintergründen ihrer 9erfolgung den Wegen in die
Kon]entrationslager dem /ageralltag der
Zwangsarbeit der Häftlingsgesellschaft
$nhand von Ein]elschicksalen und langen
Totenlisten konnten und k|nnen sehr eindrucksvoll die Schrecken eines Kon]entrationslagers an junge Generationen vermittelt
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werden Wichtig insbesondere für die $ngeh|rigen jener Häftlinge die das /ager
nicht überlebten war die Erstellung eines
Totenbuchs
Zwangsläu¿g erforderte die Beschäftigung mit dem Schicksal der Opfer auch die
mit den Tätern also mit der /ager-SS
sowie mit den 9erfolgungsinstan]en in
Deutschland und den beset]ten /ändern
In dem $nspruch differen]iert die unterschiedlichen 9erfolgtengruppen in ihrer
Geschichte dar]ustellen ± darunter die politischen Gegnerinnen und Gegner die
Zeugen Jehovas die Jüdinnen und Juden
sowie Roma und Sinti die so genannten
$so]ialen die Kriminellen die Sicherungsverwahrten die vielen Menschen aus den
von der Wehrmacht beset]ten /ändern die
Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter ±
wurde die Beschäftigung mit der Geschichte der 3oli]ei im Nationalso]ialismus als
einer wichtigen 9erfolgungsinstan] notwendig Zu nennen sind die Geheime
Staatspoli]ei (Gestapo und die Kriminalpoli]ei (Kripo  die Ermittlungen durchführten 9erhaftungen vornahmen Einweisungen in die Kon]entrationslager veranlassten

Erforschung und 9ermittlung von 3oli]eigeschichte in außerpoli]eilichen Institutionen

und in den /agerverwaltungen das 3ersonal der ª3olitischen $bteilungen© stellten
)orschungen der KZ-Gedenkstätte Neuengamme in den let]ten Jahren kommen
dabei ]u dem Ergebnis dass darüber hinaus
auch die uniformierte Schut]poli]ei b]w die
Ordnungspoli]ei wichtige $ufgaben im KZSystem wahrnahmen Die 3oli]eiwachen in
den Stadtteilen dienten der Überwachung
der Bev|lkerung Die Beamten nahmen 9erhaftungen vor Kasernierte 3oli]eikräfte sicherten Gefangenentransporte und bewachten $rbeitseinsät]e von KZ-Gefangenen
Gegen Kriegsende stellten Ordnungspoli]isten Teile der Wachmannschaften des KZ
Neuengamme Diese $spekte der Geschichte der Schut]poli]ei b]w der Ordnungspoli]ei werden im ]weiten Teil dieses Beitrags
ausführlicher dargestellt
Zur KZ-Gedenkstätte Neuengamme geh|ren heute mehrere $ußenstellen im Hamburger Stadtgebiet mit eigenen $usstellungen darunter seit 87 die ªGedenkstätte
Kon]entrationslager und Strafanstalten
)uhlsbüttel 33 bis 5© Das Kon]entrationslager )uhlsbüttel war im September
33 eingerichtet worden Zunächst unterstand es der /andesjusti]verwaltung und
Strafvoll]ugsbeh|rde ab De]ember 33
der 3oli]eibeh|rde Das gesamte 3ersonal
war der Staatspoli]ei (ab De]ember 35
Geheime Staatspoli]ei ]ugeteilt Sowohl
die Staatspoli]ei als auch die Kriminalpoli]ei nut]ten dieses 3 in ª3oli]eigefängnis© umbenannte Kon]entrationslager in
dem Willkür herrschte und Gefangene ]u
Tode misshandelt wurden bis Kriegsende
für die Unterbringung von Inhaftierten
)ür die Dauerausstellung der Gedenkstätte in )uhlsbüttel wurden spe]i¿sche
$spekte aus der 3oli]eigeschichte Hamburgs erforscht Seit 87 informiert die
KZ-Gedenkstätte Neuengamme an diesem
Ort in einer $usstellung aber auch mit regelmäßigen 9orträgen über Ein]elaspekte
aus der Geschichte von Widerstand und
9erfolgung in Hamburg 33 bis 5 die
3oli]eigeschichte sehr häu¿g ]umindest
berühren
Seit  hatte die KZ-Gedenkstätte
Neuengamme weitere $nlässe sich mit 3o-

li]eigeschichte im Nationalso]ialismus ]u
beschäftigen Das ªStadthaus© in Hamburg-Neustadt bis Ende Juli 3 Hamburger 3oli]eipräsidium und Sit] der Kriminalpoli]ei- und der Staatspoli]eileitstelle war
 von der Stadt Hamburg an einen
privaten Investor mit der $uÀage verkauft
worden dort eine Dokumentationsstätte in
Erinnerung an die von der 3oli]ei verübten
nationalso]ialistischen Gewaltverbrechen
ein]urichten Der Ort soll in $bstimmung mit
dem Denkmalschut]amt der Kulturbeh|rde
hergerichtet und die eigentliche Dokumentation in Zusammenarbeit mit der KZ-Gedenkstätte Neuengamme erstellt werden
So begann die Gedenkstätte über bekannte
Informationen über die Rolle der Geheimen
Staatspoli]ei und der Kriminalpoli]ei hinausgehend ]ur Geschichte der 3oli]eiführung der Schut]poli]ei und der Ordnungspoli]ei in Hamburg ]u forschen und
Dokumente und )otos für eine ]ukünftige
$usstellung im Stadthaus ]u recherchieren
Erste Ergebnisse stellte sie vom  Januar
bis ]um  )ebruar  in der viel beachteten $usstellung ªDokumentation Stadthaus Die Hamburger 3oli]ei im Nationalso]ialismus©
im
Hamburger
Rathaus
anlässlich des Gedenktages für die Opfer
des Nationalso]ialismus vor Zur $usstellung erschien eine katalogähnliche Begleitbroschüre die über die KZ-Gedenkstätte
Neuengamme be]ogen werden kann3 Die
wichtigsten 9orträge eines umfangreichen
Begleitprogramms dieser $usstellung und
eines abschließenden Workshops erschienen unter dem Titel ª3oli]ei 9erfolgung
und Gesellschaft im Nationalso]ialismus©
3 als Heft 5 der ªBeiträge ]ur Geschichte der nationalso]ialistischen 9erfolgung in Norddeutschland© im Bremer 9erlag Edition Temmen
Diese langjährigen $ktivitäten der KZGedenkstätte Neuengamme führten da]u
dass sie mit ihrem spe]iellen Wissen ]ur
Geschichte der 3oli]ei im Nationalso]ialismus ihrer gegenüber poli]eiinterner )orschung unabhängigen Stellung und ihrer
besonderen 3erspektive auf die 9ermittlung
des /eids der Opfer ]u einer anerkannten
Institution im Kontext von Erforschung und
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Forschungen der
KZ-Gedenkstätte
Neuengamme
kommen zu dem
Ergebnis, dass
auch die uniformierte Schutzpolizei bzw. die
Ordnungspolizei
wichtige Aufgaben im KZSystem wahrnahmen.

3

Herbert Diercks

9ermittlung der 3oli]eigeschichte geworden ist Dies fand  seinen $usdruck in
der Berufung des Direktors der KZ-Gedenkstätte Neuengamme Dr Detlef Garbe in
den wissenschaftlichen Beirat des sich damals im $ufbau be¿ndenden Hamburger
3oli]eimuseums Die Gedenkstätte hat sich
seitdem intensiv in dieses 3rojekt eingebracht und für den historischen Teil des Museums Wissen und Material ]ur Hamburger
3oli]eigeschichte beigesteuert Ende )ebruar  wurde das Museum er|ffnet

onslager Wittmoor ± verdeutlichen dass die
Hamburger uniformierte 3oli]ei mit Beginn
des Nationalso]ialismus an der 9erfolgung
politischer Gegnerinnen und Gegnern sowie
der Errichtung und dem Betrieb eines frühen
Kon]entrationslagers beteiligt war und
bereits ab $pril 33 die 9erwaltung und
Bewachung eines Kon]entrationslagers
stellte Dieser Teil der 3oli]ei hieß in Hamburg 33 noch ªOrdnungspoli]ei© 3
wurde er in ªSchut]poli]ei© umbenannt
Die Hilfspolizei

NS-Verfolgung, Konzentrationslager und Polizei am Beispiel
Hamburgs
Im )olgenden werden die Hamburger
Ordnungspoli]ei und Schut]poli]ei im Nationalso]ialismus im Kontext von 9erfolgung
und KZ-System thematisiert $uf die Darstellung der Kripo und die Gestapo wird in diesem Beitrag aus 3lat]gründen ver]ichtet
]umal deren Rolle als 9erfolgungsinstan]
weitgehend bekannt ist $ußerdem werden
die Geschichte der Hamburger Ordnungsund Schut]poli]ei vor 33 und nach Kriegsende 55 sowie deren ªauswärtiger Einsat]© im Zweiten Weltkrieg ausgeklammert
dieser Beitrag kon]entriert sich auf Ereignisse in Hamburg 33 bis 5
Drei 9orgänge im )rühjahr 33 ± die $ufstellung der Hilfspoli]ei die Bildung des
ªKommandos ]ur besonderen 9erwendung© und die Einrichtung des Kon]entrati-

$m 5 Mär] 33 beschloss der Hamburger Senat die $ufstellung einer ªHilfspoli]ei© wie sie bereits im )ebruar 33 in
3reußen geschaffen worden und in der
)olge in Hamburgs Nachbarstädten $ltona Harburg-Wilhelmsburg und Wandsbek
im Einsat] war $m  Mär] 33 begann
der Dienst von etwa 3 Hilfspoli]isten in
der Hamburger Ordnungspoli]ei
Of¿]iell wurde die $ufstellung der Hilfspoli]ei mit der angeblichen Bedrohung der
|ffentlichen Sicherheit begründet Tatsächlich ging es dem Senat um die Sicherung
der politischen Macht mit poli]eilichen Mitteln und um ein ¾Gleich]iehen‹ mit 3reußen Die in Straßenkämpfen Saalschut]
und illegalem Waffengebrauch ¾erprobten‹
Mitglieder der Hilfspoli]ei aus den Reihen
der S$ der SS und des Stahlhelms erhielten nunmehr of¿]iell Waffen und wurden
mit 3oli]eiaufgaben betraut

Abb. 1: Hamburger
Hilfspolizei auf der Elbbrücke, März 1933; in
der Mitte ein Ordnungspolizist. (Hamburg unterm Hakenkreuz. Chronik der
nationalen Erhebung in
der Nordmark 1919–
1933, Hamburg 1933,
S. 85)
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Abb. 2: Arrestzelle des K. z. b. V. aus einem Bericht der »Arbeiter-Illustrierten-Zeitung«
1934. In der Exilpresse erschienen 1933 und 1934 mehrfach Berichte über die Misshandlungen politischer Häftlinge durch das K. z. b. V. und die Staatspolizei in Hamburg (Arbeiter-Illustrierte-Zeitung, Nr. 32, 1934).
Bis ]ur $uÀ|sung der Hilfspoli]ei im
Spätsommer 33 durchliefen in Hamburg
etwa  Männer die dreitägige Kur]ausbildung ]um Hilfspoli]isten Die )luktuation war hoch sodass der Hilfspoli]ei jeweils nicht mehr als 5 Mann gleich]eitig
angeh|rten Die Hilfspoli]isten waren in
3oli]eikasernen untergebracht und versahen den Dienst in ihren S$- SS- oder
Stahlhelm-Uniformen Sie wurden ]u
3atrouillengängen und ]ur Bewachung
|ffentlicher Gebäude eingeset]t aber
auch bei Straßenra]]ien in kommunistisch
oder so]ialdemokratisch geprägten Wohngebieten und als Wachmannschaft des im
$pril 33 in Hamburg eingerichteten Kon]entrationslagers Wittmoor 9iele ehemalige Hilfspoli]isten fanden nach dem $usscheiden aus diesem Dienst eine
$nstellung bei der 3oli]ei
Die Hilfspoli]isten waren über ihre 3räsen] in der 3oli]ei und durch ihre Einsät]e
gemeinsam mit regulären 3oli]isten )aktoren der Radikalisierung der 3oli]ei und deren Umwandlung in ein willfähriges Machtinstrument des NS-Regimes7

Das »Kommando zur besonderen
Verwendung«
Zur Radikalisierung der Ordnungspoli]ei
trug auch das ªKommando ]ur besonderen 9erwendung© ± ªK ] b 9© ± bei das
gleich]eitig mit der Hilfspoli]ei im Mär]
33 vom Chef der Hamburger Ordnungspoli]ei Ernst Simon aus 3 3oli]eibeamten und  Hilfspoli]isten aufgestellt wurde Zum )ührer dieses Kommandos
bestimmte Simon einen 3oli]eioberleutnant der als fanatischer ªalter Kämpfer©
der NSD$3 bereits in der 3oli]ei bekannt
war Zu den $ufgaben des K ] b 9 geh|rten Ra]]ien gan]er Straßen]üge sowie
Hausdurchsuchungen und )estnahmen
politischer Gegnerinnen und Gegner Dabei verübten die $ngeh|rigen des Kommandos schwere Misshandlungen und erpressten mit Gewalt erste ªGeständnisse©
Unter der of¿]iellen Befehlsgewalt des
Chefs der Ordnungspoli]ei Ernst Simon
ergän]te das Kommando die $rbeit der politischen 3oli]ei die in Hamburg noch
Staatspoli]ei hieß Befehle an das K ] b
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9 erteilte auch NSD$3-Gauleiter Karl
Kaufmann direkt
$m  November 33 unterstellte der
Hamburger Senat die Hamburger Staatspoli]ei dem Reichsführer SS Heinrich
Himmler Der neue /eiter der Staatspoli]ei
SS-Sturmbannführer Bruno Streckenbach
ließ das für seine Brutalität berüchtigte
K ] b 9 auÀ|sen Zu diesem Zeitpunkt
waren die Organisationsstrukturen der politischen Gegner weitgehend ]erst|rt
Das Kommando wurde nicht mehr ben|tigt
und war vermutlich auch als ein außerhalb
der Staatspoli]ei operierendes Kommando
von Himmler nicht mehr erwünscht
8 $ngeh|rige des K ] b 9 wurden
$nfang Januar 3 ]ur Staatspoli]ei die
übrigen ]urück ]ur Ordnungspoli]ei kommandiert8
Das KZ Wittmoor
Ende Mär] 33 richtete die 3oli]ei im Norden Hamburgs ein Kon]entrationslager für
politische Gegner des Regimes ein das KZ
Wittmoor eines der ersten Kon]entrationslager im nationalso]ialistischen Deutschland $m  $pril 33 trafen die ersten 
Häftlinge im KZ Wittmoor ein im Mai 33
betrug die Häftlings]ahl etwa  Die
Hamburger Ordnungspoli]ei verwaltete dieses /ager und stellte mit  Beamten und 3
S$-Hilfspoli]isten die Wachmannschaft
Die insgesamt etwa  Häftlinge des KZ
Wittmoor waren überwiegend Kommunis-

ten Im Oktober 33 wurde das /ager aufgel|st und die Gefangenen in das im September 33 er|ffnete KZ )uhlsbüttel
überstellt $uch wenn die Situation für die
Gefangenen im KZ Wittmoor im 9ergleich
]um KZ )uhlsbüttel und anderen Kon]entrationslagern von ehemaligen Häftlingen
als ± im 9ergleich ]u späteren Hafterfahrungen ± relativ erträglich geschildert wurde war die Errichtung und der Betrieb dieses frühen Kon]entrationslagers durch die
3oli]ei dennoch ein erster Schritt auf dem
Weg ]um menschenverachtenden und
m|rderischen KZ-System
Während der Hamburger Senat mit der
$ufstellung einer Hilfspoli]ei der Entwicklung in 3reußen folgte waren die Errichtung und der Betrieb eines Kon]entrationslagers durch die Ordnungspoli]ei sowie die
$ufstellung des ªKommandos ]ur besonderen 9erwendung© innerhalb der Ordnungspoli]ei im nationalso]ialistischen
Deutschland 33 außergew|hnlich Diese
Entwicklungen verdeutlichen Handlungsspielräume die es ]u Beginn der NS-Diktatur in den /ändern noch gab und die in
Hamburg genut]t wurden um mithilfe der
Ordnungspoli]ei die NS-Herrschaft durch]uset]en und ]u festigen
Schutzpolizei und Ordnungspolizei
$uch in Hamburg wurden in den ersten
Jahren der nationalso]ialistischen Herrschaft die Strukturen der 3oli]ei stark ver-

Abb. 3: Die Hamburger Presse berichtete 1933 ausführlich über das KZ Wittmoor.
Die Berichte zeichnen ein
verharmlosendes Bild des
Lagers, in dem »Zucht und
Ordnung« den »Erfolg einer
planmäßigen Erziehung« garantiere (Hamburger Fremdenblatt, 26.5.1933).
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ändert  Männer der Hamburger Ordnungspoli]ei darunter alle 3oli]isten mit
bis ]u sechs Dienstjahren wurden im
Sommer 33 aufgrund eines Runderlasses des Reichsinnenministers )ricks vom
 Mär] 33 in eine neue reichsweit geschaffene /andespoli]ei überführt Sie bildeten nunmehr den Bestimmungen des
9ersailler 9ertrages widersprechend einen dem Reichsinnenministerium unterstehenden militärischen 9erband der
schließlich mit dem Geset] über die Eingliederung der /andespoli]ei in die Wehrmacht vom 3 Juli 35 auch formell in die
Wehrmacht eingegliedert wurde )ür die
betroffenen Ordnungspoli]isten bedeutete
dies ]unächst dass sie bis ]u ihrer Eingliederung in die Wehrmacht schon nicht mehr
in den Revieren eingeset]t wurden Die
Ordnungspoli]ei war dadurch um die Hälfte ihres 3ersonals redu]iert sodass die
3oli]eireviere unterbeset]t waren
Mit der $ufhebung der /änderhoheit im
Deutschen Reich durch das ªGeset] über
den Neuaufbau des Reichs© vom 3 Januar 3 schuf die Reichsregierung 9orausset]ungen für die Zentralisierung der
gesamten 3oli]eigewalt im Reichsinnenministerium Nachdem $dolf Hitler per Erlass vom 7 Juni 3 den Reichsführer
SS Heinrich Himmler ]um Chef der Deutschen 3oli]ei im Reichsinnenministerium
ernannt hatte begann reichsweit die Zusammenlegung von SS und 3oli]ei Die
3oli]ei entwickelte sich fortan ]u einem
weitgehend von der SS geformten von der
SS-Ideologie durchdrungenen und von der
SS ]entral gelenkten $pparat $uf allen
Ebenen und in allen Bereichen der 3oli]ei
bei Neueinstellungen in der $usbildung
und im Einsat] war die SS beteiligt So
wurde im Rahmen von Schulungen und
)ortbildungen systematisch antikommunistisches und rassistisches Gedankengut
an 3oli]eibeamte vermittelt und damit eine
Grundlage für die 9erfolgung der politischen Gegnerinnen und Gegner und von
aus der ª9olksgemeinschaft© $usgegren]ten gelegt sowie die Beteiligung auch von
Hamburger 3oli]isten am 9|lkermord im
Zweiten Weltkrieg ideologisch vorbereitet

Im )ebruar  gab der Hamburger Inspekteur der Sicherheitspoli]ei und des SD
Schulungsmaterial für die 3oli]ei heraus
in dem auf über  Seiten der Rassismus
ªbegründet©
und
die
staatlichen
ªMaßnahmen ]ur $usschaltung des
)remdrassigen© ª]ur Tuantitativen Bev|lkerungspolitik© sowie ªrassenhygienische
Maßnahmen© ªdargelegt© werden
$uch die normativen Grundlagen poli]eilicher $rbeit erfuhren entscheidende Weiterungen So hieß es in dem vom Hamburger
Inspekteur der Sicherheitspoli]ei und des
SD im )ebruar  herausgegebenen
Schulungsmaterial der 3oli]ei in dem das
Selbstverständnis der 3oli]eiführung über
die Stellung der 3oli]ei im Nationalso]ialismus vermittelt wird ªRecht ist was dem 9olke nut]t Unrecht was ihm schadet© Da der
ª)ührer© wisse was dem 9olk nüt]e sei
dessen Willen immer Recht und Geset]3
Im Oktober 3 verfügte Reichsinnenminister )rick die einheitliche Be]eichnung der
im Wesentlichen in den 3oli]eiwachen tätigen uniformierten 3oli]ei in gan] Deutschland als ªSchut]poli]ei© ]uvor hatte die Be]eichnung innerhalb Deutschlands von /and
]u /and variiert 3 wurde die Schut]poli]ei innerhalb der Berliner Dienststelle des
Reichsführers SS und Chefs der Deutschen
3oli]ei dem dort eingerichteten ªHauptamt
Ordnungspoli]ei© untergeordnet geleitet
vom General der 3oli]ei Kurt Daluege Sie
war bis Kriegsende Teil einer Ordnungspoli]ei der vor Kriegsbeginn ebenfalls die 9erwaltungspoli]ei und die Gendarmerie angeh|rten Nach Kriegsbeginn waren ]usät]lich
die )euerschut]poli]ei und die /uftschut]poli]ei Teile der Ordnungspoli]ei
$b 3 set]te die SS ]ur Koordination
und Kontrolle der 3oli]eiarbeit in den Wehrkreisen Deutschlands ªH|here SS- und 3oli]eiführer© und ªInspekteure der Ordnungspoli]ei©
ein
SS-Gruppenführer
Hans-$dolf 3rüt]mann /eiter der $bteilung
3 (3oli]eiabteilung der Hamburger Staatsverwaltung unter Reichsstatthalter Karl
Kaufmann wurde im Juni 38 ]um H|heren SS- und 3oli]eiführer Nordwest ernannt5 Erster Inspekteur der Ordnungspoli]ei in Hamburg wurde 3oli]eioberst Rudolf
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Auf allen Ebenen
und in allen
Bereichen der
Polizei, bei
Neueinstellungen, in der
Ausbildung und
im Einsatz, war
die SS beteiligt.
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Querner neuer 3oli]eipräsident $nfang
37 Hans Kehrl7
$b 37 wurde über Einberufungen von
älteren b]w eingeschränkt kriegsverwendungsfähigen Männern ein ªverstärkter 3oli]eischut]© als 3oli]eireserve geschaffen die
im Kriegsfall die im ªauswärtigen Einsat]©
eingeset]ten 3oli]isten erset]en sollte Während des Zweiten Weltkrieges übernahmen
diese 3oli]eireservisten vielfältige $ufgaben
der Schut]poli]ei und waren außerdem in
den beset]ten /ändern eingeset]t
Das Groß-Hamburg-Geset] vom $pril 37
brachte mit der $uÀ|sung der 3oli]eipräsidien
von $ltonaWandsbek und Harburg-Wilhelmsburg aufgrund der Eingemeindung dieser
beiden Städte nach Hamburg am  Januar
38 und der Erweiterung des Stadtgebiets
Hamburgs weitere tiefgreifende strukturelle
9eränderungen der 3oli]ei mit sich
Im )olgenden wird an einigen Beispielen
ge]eigt dass die Hamburger Ordnungspoli]ei (bis 3 b]w Schut]poli]ei (ab 3
bis Kriegsende im System der Kon]entrationslager wichtige $ufgaben wahrnahm auch
wenn die Zuständigkeit für Einweisungen und
für den Betrieb der Kon]entrationslager im
Wesentlichen bei der Geheimen Staatspoli]ei der Kriminalpoli]ei und der SS lag

Grundsätzlich
waren die
vielfältigen
Aufgaben der
Schutzpolizei
über Dienstvorschriften festgelegt. Diese
beinhalteten
Handlungsanweisungen für eine
Vielzahl von
Situationen im
Arbeitsalltag
einer Polizeiwache und umfassten auch
Routinen
hinsichtlich der

Dienstvorschriften und Tagesbefehle
der Schutzpolizei

Zusammenarbeit
mit der Kriminal-

Grundsät]lich waren die vielfältigen $ufgaben der Schut]poli]ei über Dienstvorschriften festgelegt Diese beinhalteten Handlungsanweisungen für eine 9iel]ahl von
Situationen im $rbeitsalltag einer 3oli]eiwache und umfassten auch Routinen hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der Kriminalpoli]ei und der Gestapo Generell galt ªDen
Kriminalbeamten und den Beamten der
Staatspoli]ei ist auf ihr Ersuchen von den
Dienststellen und von den ein]elnen Beamten jede gewünschte Unterstüt]ung ]u gewähren©8 So waren Schut]poli]isten an
9erhaftungen beteiligt b]w nahmen im $uftrag der Kripo oder Gestapo 9erhaftungen
vor erste 9erh|re fanden in den |rtlichen
3oli]eiwachen statt 9orkommnisse im
Wohngebiet wie das $uf¿nden illegaler )lug-

polizei und der
Gestapo.
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blätter wurden über die 3oli]eiwachen der
Gestapo oder Kripo gemeldet Menschen
mit poli]eilichen MeldeauÀagen suchten regelmäßig die Wachen auf
Zusät]lich ]u den Dienstvorschriften mit
generellen Regelungen gab es die Tagesbefehle des Kommandos der Schut]poli]ei die auf aktuelle Gegebenheiten be]ogen waren Im Hamburger Staatsarchiv
sind viele dieser Tagesbefehle erhalten
während des Krieges enthielten sie regelmäßig )ahndungsaufrufe nach gesuchten
3ersonen darunter Àüchtige Häftlinge des
KZ Neuengamme oder des ª$rbeitser]iehungslagers© in Hamburg-Wilhelmsburg
sowjetische Zwangsarbeiter (ªOstarbeiter© oder Kriegsgefangene unterschiedlicher Nationalität So war jede 3oli]eiwache in der ªherk|mmliche© 3oli]eiarbeit
geleistet wurde ]ugleich Teil des nationalso]ialistischen 9erfolgungsapparats
Organisation und die Begleitung von
Gefangenentransporten
Zu den $ufgaben der Schut]poli]ei geh|rte die Organisation und Begleitung von
Gefangenentransporten ± ] B von Justi]gefangenen des Zuchthauses )uhlsbüttel
in die Strafgefangenenlager im Emsland
von ªBerufsverbrechern© aus dem KZ
)uhlsbüttel in das KZ /ichtenburg von
Gestapo-Häftlingen in die KZ Sachsenhausen oder Ravensbrück von Kriegsgefangenen in das KZ Sachsenhausen und
von jüdischen Menschen oder Sinti und
Roma im Rahmen von Deportationstransporten in Gettos und 9ernichtungslager
So wird in einem Befehl des Kommandos
der Schut]poli]ei vom  Mär] 3
ªBetr Gefangenentransport (Berufsverbrecher vom KZ )uhlsbüttel nach /ichtenburg bei Torgau© bestimmt dass 3
Wachtmeister unter )ührung eines Hauptmanns der Schut]poli]ei ªetwa  Berufsverbrecher unter /eitung der Kriminalpoli]ei© vom KZ )uhlsbüttel ab]uholen
und ]um Bahnhof $ltona ]u bringen hätten Der weitere Transport würde mit einem Sonder]ug erfolgen 5 weitere
Wachtmeister würden in $ltona hin]usto-
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ßen die beteiligten Wachtmeister seien
mit 3istolen oder Maschinenpistolen ]u bewaffnen und hätten den Transport als Begleitmannschaft ]u sichern
Bewachung von Arbeitseinsätzen von
KZ-Häftlingen
Schut]poli]isten sicherten in Hamburg in
der Zeit nach den großen /uftangriffen von
Ende Juli$nfang $ugust 3 $rbeitseinsät]e von KZ-Häftlingen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern Tote und 9erschüttete waren aus den Häuserruinen ]u
bergen Trümmer ]u räumen und dringendste Reparaturarbeiten durch]uführen
In allen Hamburger Stadtteilen waren bis
Kriegsende $rbeitskommandos mit Gefangenen im Einsat] Häu¿g wurden für deren
Bewachung ältere b]w eingeschränkt
kriegsverwendungsfähige Männer einge-

set]t die für einen )ronteinsat] nicht infrage kamen und ]ur 3oli]eireserve einge]ogen worden waren
Die Bewachung von KZ-Häftlingen im $rbeitseinsat] war in Hamburg bereits 3
durch die 3oli]eiführung geregelt die 3oli]isten nahmen nicht nur vorübergehend
diese $ufgaben wahr $us einem 3rotokoll
einer Kommandeurbesprechung des Kommandos der Schut]poli]ei vom  November 3 geht hervor dass einige ]ur
Bewachung eingeset]ten 3oli]eireservisten
ihren Dienst nachlässig ausführten sodass
mehreren Häftlingen die )lucht gelungen
war
Verstärkung der Wachmannschaft des
KZ Neuengamme 1944
Um die großen 9erluste der Wehrmacht
während des Zweiten Weltkrieges aus]u-

Abb. 4: Schutzpolizisten und Häftlinge des KZ Neuengamme in der Gerhofstraße in der
Hamburger Innenstadt (1944). Das Bild ist Teil einer Serie über die Sprengung eines bei
einem Bombenangriff teilweise zerstörten Gebäudes. Es dokumentiert eine Alltagssituation in den von alliierten Bombenangriffen betroffenen Hamburger Stadtteilen ab Sommer
1943: Häftlingskommandos des KZ Neuengamme räumen unter Polizeibewachung Trümmer, bergen Verletzte und Tote und legen Bombenblindgänger frei. Auf dem Foto ist im
Hintergrund ein mit einem Gewehr bewaffneter Polizist zu erkennen, der die Häftlinge
bewacht. Links ist ein weiterer, vermutlich für Absperraufgaben eingesetzter Polizist zu
sehen (Foto: ullstein bild – Hugo Schmidt-Luchs).
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Abb. 5: Häftlinge des KZ Neuengamme während einer Arbeitspause in der Hamburger Innenstadt, vermutlich 1943. Das Foto dokumentiert die im Protokoll der Kommandeurbesprechung des Kommandos der Schutzpolizei vom 4. November 1943 thematisierten »Mißstände«: Die Häftlinge pausieren, der sie bewachende Polizist raucht und hat das Gewehr
abgesetzt (Fotos: Karl Sinn, Archiv der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Album Karl Sinn).
gleichen wurden ]unehmend ªuk© (Äunabk|mmlich³ gestellte wehrfähige Männer
]um Kriegsdienst einge]ogen und an ihren
$rbeitsplät]en durch )rauen sowie durch
Männer erset]t die aufgrund ihres $lters
oder k|rperlicher Einschränkungen nicht
für den )ronteinsat] tauglich waren Dies
betraf auch die Wachmannschaften des
KZ Neuengamme  wurden  SS$ngeh|rige aus dem Dienst in der /agerSS des KZ Neuengamme an die )ront verset]t obwohl durch die Neueinrichtung
]ahlreicher $ußenlager des KZ Neuengamme der Bedarf an Wachpersonal erheblich gestiegen war $lle Hamburger Beh|rden und verschiedene Hamburger
Unternehmen mussten in dieser Situation
eine ihnen auferlegte $n]ahl bisher unabk|mmlich gestellter Mitarbeiter benennen
die daraufhin ]ur 3oli]eireserve einge]ogen und von der 3oli]eiführung in das KZ
Neuengamme beordert wurden um dort
die Wachmannschaften ]u verstärken
Ein hoher $nteil der 3oli]eireservisten
die die Schut]poli]ei der /agerleitung des
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KZ Neuengamme ]ur 9erfügung stellte
war aus gesundheitlichen Gründen ªwachdienstuntauglich© ihre Beschäftigung
lehnte die /agerverwaltung des KZ Neuengamme daher ab3 Die Betroffenen konnten dann anderweitig für $ufgaben der 3oli]ei eingeset]t werden ] B nach einer
Kur]ausbildung für den Dienst in einem
3oli]eirevier
Beteiligung an Menschenversuchen
Überlebende Häftlinge des KZ Neuengamme und seiner $ußenlager berichteten nach Kriegsende über Menschenversuche in Hamburger /uftschut]bunkern
5 Betroffen waren u a weibliche
Häftlinge die in einem $ußenlager des KZ
Neuengamme in Hamburg-Wandsbek für
die /übecker Drägerwerk $G in der Gasmaskenproduktion eingeset]t waren Die
im $rchiv der KZ-Gedenkstätte Neuengamme vorliegenden mündlichen Berichte
werden durch eine jet]t im Bestand der
3oli]eibeh|rde im Hamburger Staatsar-
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chiv gefundene $nordnung des Hamburger 3oli]eipräsidenten vom 8 )ebruar
5 bestätigt5 Danach fand am  )ebruar 5 ein 9ersuch ªüber /uftverhältnisse in /S>/uftschut]@-Bunkern© mit 3
KZ-Häftlingen statt acht 3oli]eiof¿]iere
und 3 ªMänner© des Hamburger Reserve-Bataillons waren ]ur Unterstüt]ung der
Wachmannschaft abgestellt In dem Dokument werden die an diesem Experiment
beteiligten Dienststellen der Hamburger
3oli]ei (insbesondere der /uftschut]poli]ei und der /ager-SS des KZ Neuengamme angeführt ebenso der ]uständige 9ertreter der Drägerwerk $G sowie weitere
3ersonen deren )unktionen bisher nicht
bekannt sind
Feuerschutzpolizei, Luftschutzpolizei
und Stadtwacht
Die )euerschut]poli]ei die /uftschut]poli]ei und die Stadt- und /andwacht waren
während des Zweiten Weltkrieges Teile der
Ordnungspoli]ei Über die Geschichte die-

ser 3oli]eien liegen für Hamburg nur wenige Informationen vor
Bereits vor Kriegsbeginn war die Berufsfeuerwehr aufgrund des ªGeset]es über das
)euerl|schwesen© vom 3 November
38 in eine )euerschut]poli]ei umgewandelt worden Die )reiwilligen )euerwehren
erhielten den Status einer der $ufsicht der
Ordnungspoli]ei unterstehenden Hilfspoli]ei In Hamburg umfasste die )euerschut]poli]ei im September 3 37 Beamte die
von 75 $ngeh|rigen der )reiwilligen )euerwehren und von 3 sogenannten ªErgän]ungs-)euerwehrmännern© ± vermutlich älteren nicht mehr aktiven Mitgliedern der
)reiwilligen )euerwehren ± unterstüt]t wurden Die ª/uftschut]poli]ei© wurde  aus
dem 37 errichteten ªSicherheits- und
Hilfsdienst© (SHD des Reichsluftfahrtministeriums gebildet Sie umfasste in Hamburg
 Mann (Stand 3  Zur /uftschut]poli]ei ]ählte auch die im Katastrophenschut]
tätige ªTechnische Nothilfe© die bei $ufräumungsarbeiten nach /uftangriffen technische Hilfe leistete7

Abb. 6: Bestattung von Toten der Bombenangriffe auf Hamburg vom Juli/August 1943 in
Massengräbern auf dem Friedhof Ohlsdorf in Hamburg, 1943. Für die Aushebung der
Massengräber und die Bestattung der Opfer der alliierten Luftangriffe auf Hamburg wurden neben Angehörigen des Sicherheits- und Hilfsdienstes in großer Zahl Zwangsarbeiter
und Häftlinge des KZ Neuengamme herangezogen (StA HH, 731-6 I, 18 E).
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Die )euerschut]- und die /uftschut]poli]ei hatten in ihren Einsät]en im Stadtgebiet
regelmäßig mit KZ-Häftlingen und Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern ]u tun
waren diese doch Àächendeckend an den
Einsat]orten dieser 3oli]eikräfte als Hilfskräfte eingeset]t So wurden beispielsweise
von 57 $nfang Januar  in Hamburg ]ur
Bergung 9erschütteter eingeset]ten Bergungstrupps allein 37 vom der  SS-Baubrigade des KZ Neuengamme gestellt8 Die
/uftschut]poli]ei war auch unmittelbar an
den oben beschriebenen Menschenversuchen beteiligt
Die Stadtwacht war eine in Hamburg 
neu aufgestellte bewaffnete Hilfspoli]ei die
Teil der Ordnungspoli]ei war und mehrere
Hundert Mann umfasste Sie hatte u a die
$ufgabe m|gliche $ufstände von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern KZGefangenen und Kriegsgefangenen ]u unterdrücken und an Großfahndungen teil]unehmen Kriegswichtige Betriebe mussten
aus den uk-gestellten deutschen Beschäftigten 3ersonen benennen die im KonÀiktfall
als Hilfspoli]ei gegen die ausländischen
Zwangsarbeitskräfte im jeweiligen Betrieb
vorgehen würden So meldete die StülckenWerft  der Ordnungspoli]ei die Namen
von 75 Mitarbeitern und bemerkte dass wohl
5 ªStadtwachtmänner© genügen würden ±
bei  auf der Werft beschäftigten $usländern Blohm 9oss übermittelte die Namen
von etwa 3 Mitarbeitern

Zu den berufsVSH]L¿VFKHQ
Informationen für
Gruppen aus
dem Bereich der
Polizei gehören
sowohl die
Beteiligung der
Polizei an der
Verfolgung der
inhaftierten
Häftlinge als
auch Verfolgungsmaßnahmen gegen meist
nicht deutsche
Polizisten in den
besetzten
Ländern Europas, wenn diese
sich beispielsweise am nationalen
Widerstand
beteiligt hatten.

Berufsspezi¿sche Bildungsarbeit der KZ-Gedenkstätte
Neuengamme
Seit vielen Jahren besuchen neben Schulklassen auch Gruppen der Bundeswehr
und der 3oli]ei der Hamburger 9erwaltung des Hamburger Strafvoll]ugsamtes
und der Universitäten die KZ-Gedenkstätte
Neuengamme In ihrer 9ermittlungsarbeit
set]t sie entsprechend berufsspe]i¿sche
Schwerpunkte So thematisieren die 3ädagoginnen und 3ädagogen im Rahmen von
3rojekttagen für medi]inisches oder in der
3Àege eingeset]tes 3ersonal die spe]i¿sche Situation im Krankenrevier des Kon-
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]entrationslagers Neuengamme in dem
einerseits in der 9erantwortung von SSbr]ten Menschenversuche durchgeführt
wurden und sich andererseits Häftlingsär]te und 3Àeger dafür einset]ten /eid ]u
mindern und Menschenleben ]u retten
Ein weiteres Thema sind hier die
ªEuthanasie©-9erbrechen im Nationalso]ialismus von denen ausgehend berufsethische Grundsät]e diskutiert werden
Zu den berufsspe]i¿schen Informationen
für Gruppen aus dem Bereich der 3oli]ei
geh|ren sowohl die Beteiligung der 3oli]ei
an der 9erfolgung der inhaftierten Häftlinge
als auch 9erfolgungsmaßnahmen gegen
meist nicht deutsche 3oli]isten in den beset]ten /ändern Europas wenn diese sich
beispielsweise am nationalen Widerstand
beteiligt hatten so waren ]ahlreiche 3oli]isten aus den beset]ten /ändern auch im
KZ Neuengamme inhaftiert
Diese $nsät]e wurden  im Rahmen des ]weijährigen 3rojektes ªNS-Geschichte Institutionen Menschenrechte©
des Studien]entrums der KZ-Gedenkstätte
Neuengamme systematisch vertieft und ]u
einem breiten berufsgruppenorientierten Bildungsangebot ausgebaut3 In Kooperation
mit verschiedenen $usbildungseinrichtungen darunter die Hochschule der 3oli]ei
Hamburg die Hamburger 9erwaltungsschule die Hochschule für $ngewandte Wissenschaften Hamburg sowie das Strafvoll]ugsamt der Hamburger Justi]beh|rde und
gef|rdert von der Stiftung ªErinnerung 9erantwortung und Zukunft© (E9Z  entstand
ein umfangreiches Seminarangebot u a für
Gruppen der 3oli]ei der Justi] und der |ffentlichen 9erwaltung Es richtet sich an
$us]ubildende kann aber auch für die )ortbildung genut]t werden
Das $ngebot hat Modulcharakter die inhaltlichen Schwerpunkte k|nnen ± und sollten ± individuell vereinbart werden Hat eine
Gruppe nur einen Tag Zeit steht im Kontext
der Geschichte nationalso]ialistischer 9erfolgung die Rolle der 3oli]ei im 9ordergrund der
Seminare Ziel ist die $bläufe und Mechanismen ]u erkennen die da]u führten dass die
3oli]ei der Weimarer Republik sich im Nationalso]ialismus nahe]u geschlossen in der
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SS wiederfand und sich an deren 9erbrechen
beteiligte Immer aber gab es für die Beteiligten dabei Handlungsspielräume die jedoch in
den seltensten )ällen genut]t wurden Heute
gelten jene als 9orbilder die damals den Mut
hatten gegen den Strom ]u schwimmen
Das Studien]entrum emp¿ehlt ]weitägige
Seminare Dies erm|glicht den Blick in die
9ergangenheit auf die Zeit der Weimarer
Republik und der jungen Bundesrepublik ]u
erweitern und )ragen nach Kontinuitäten
und Brüchen in Gesellschaft und 3oli]ei ]u
er|rtern Zu den KonseTuen]en aus Krieg
und Nationalso]ialismus geh|rten aufseiten
der internationalen 9|lkergemeinschaft die
Menschenrechtserklärung von 8 sowie
in der Bundesrepublik die $ufnahme des
Grundrechtekatalogs in das Grundgeset]
Die darin niedergelegten Werte haben für
unsere Gesellschaft grundlegende Bedeutung Den 3ädagoginnen und 3ädagogen
der KZ-Gedenkstätte Neuengamme erscheint es hier sinnvoll mit einer historischen 3erspektive heutige Strukturen und
Entwicklungen ]u betrachten und davon
ausgehend über heute m|gliche Gefähr-

dungen von Menschen- und Grundrechten
]u sprechen
Diese $rbeit kann nur ein Mosaikstein im
Rahmen einer $us- und )ortbildung innerhalb der 3oli]ei sein diese sinnvoll ergän]en Hierfür sind vorherige $bsprachen mit
den Bildungseinrichtungen sinnvoll Zu den
Herausforderungen der 3ädagoginnen und
3ädagogen geh|rt es eine m|glichst offene Diskussion ]u erreichen in der unterschiedliche Meinungen vorgetragen und
diskutiert werden und gegebenenfalls bestehende Hemmungen sich ]u äußern die
aus der besonderen Konstellation ± hier die
3oli]ei dort die Gedenkstätte ± und innerhalb der Gruppe ± hier die $us]ubildenden
dort die $usbilder und 9orgeset]ten ± resultieren k|nnen abgebaut werden Dies gilt
auch für Situationen in denen aus einer
Gruppenidenti¿kation heraus $bwehrhaltungen gegenüber historisch orientierten
Betrachtungen der Gegenwart ]um Tragen
kommen Hier ist es das Ziel diese Haltungen konstruktiv auf]ugreifen und im Rahmen des Seminars ]u thematisieren und so
einen Weg ]u ihrer Überwindung ]u ¿nden

Anmerkungen





3

)ür einen Überblick vgl Zeitspuren Die
$usstellungen hg v d KZ-Gedenkstätte
Neuengamme Bremen 5 Detlef Garbe
Die $rbeit der KZ-Gedenkstätte Neuengamme
8 bis  ± $usblicke Eine Dokumentation der $ktivitäten  Jahre nach der Er|ffnung
des Dokumentenhauses in Hamburg-Neuengamme hg v d KZ-Gedenkstätte Neuengamme  um einen Nachtrag erweiterte $uÀage
Hamburg 
9gl Herbert Diercks )uhlsbüttel ± das
Kon]en-trationslager in der 9erantwortung der
Hamburger Justi] in Wolfgang Ben]Barbara
Distel (Hg  Terror ohne System Die ersten
Kon]entrationslager im Nationalso]ialismus
33±35 Redaktion $ngelika K|nigseder
Berlin  S ±38 ders Hamburg)uhlsbüttel in Wolfgang Ben]Barbara Distel
(Hg  Der Ort des Terrors Geschichte der
nationalso]ialistischen Kon]entrationslager
Bd  )rühe /ager Dachau Emslandlager
München 5 S ±
Herbert Diercks Dokumentation Stadthaus
Die Hamburger 3oli]ei im Nationalso]ialismus
Texte )otos und Dokumente  durchges
$uÀ Hamburg  Be]ugsm|glichkeit



5

KZ-Gedenkstätte Neuengamme (httpwww
k]-gedenkstaette-neuengammede"id 33
Zugriff  
3oli]ei 9erfolgung und Gesellschaft im
Nationalso]ialismus hg v d KZ-Gedenkstätte
Neuengamme Bremen 3 (Beiträge ]ur
Geschichte der nationalso]ialistischen
9erfolgung in Norddeutschland 5 
bltere grundlegende $rbeiten ]ur Geschichte
der Hamburger Ordnungs- und Schut]poli]ei
in der Weimarer Republik im Nationalso]ialismus und nach Kriegsende Erwin B Boldt Die
verschenkte Reform Der Neuaufbau der
Hamburger 3oli]ei ]wischen Weimarer
Tradition und den 9orgaben der britischen
Besat]ungsmacht 5±55 Hamburg 
Helmut )angmannUdo ReifnerNorbert
Steinborn ª3arteisoldaten© Die Hamburger
3oli]ei im ª3 Reich© Hamburg 87 Norbert
SteinbornKarin Schan]enbach Die Hamburger 3oli]ei nach 5 Ein Neuanfang der
keiner war Hamburg  3 erschienen
vom 9erfasser darauf aufbauende $rbeiten
Herbert Diercks Die Hamburger Ordnungsund Schut]poli]ei 33 bis 5 in 3oli]ei
9erfolgung und Gesellschaft ($nm  

Oranienburger Schriften 1 / 2015

53

Herbert Diercks



7

8







3



5

S ±3 Herbert Diercks Die Hamburger
Schut]poli]ei und das System der Kon]entrationslager in 3oli]ei 9erfolgung und Gesellschaft ($nm   S 83±3
Mehrere 3ublikationen thematisieren die
Geschichte der Hamburger 3oli]ei im
ªauswärtigen Einsat]© darunter Wolfgang
Kopit]sch Hamburger 3oli]eibataillone im
Zweiten Weltkrieg in $ngelika Ebbinghaus
Karsten /inne (Hg  Kein abgeschlossenes
Kapitel Hamburg im ªDritten Reich© Hamburg
7 S 3±38 ders Bandenbekämpfung
Geiselerschießungen Umsiedlungen
Endl|sung ± Hamburger 3oli]eibataillone im
Zweiten Weltkrieg in Täter und Opfer unter
dem Hakenkreu] Eine /andespoli]ei stellt sich
der Geschichte hg v )|rderverein ª)reundeskreis ]ur Unterstüt]ung der 3oli]ei SchleswigHolstein e 9© Kiel  Große $ufmerksamkeit fand Christopher R Brownings Monogra¿e
Gan] normale Männer Das Reserve-3oli]eibataillon  und die ªEndl|sung© in 3olen
Reinbek bei Hamburg 3
9gl Henning Timpke Dokumente ]ur
Gleichschaltung des /andes Hamburg 33
)rankfurt am Main 7 unveränd Nachdr
Hamburg 83 S 7±7
9gl Timpke ($nm 7  S 78±8
9gl Willy Klawe Hamburg-Wittmoor in
Wolfgang Ben]Barbara Distel (Hg  Der Ort
des Terrors Geschichte der nationalso]ialistischen Kon]entrationslager Bd  )rühe /ager
Dachau Emslandlager München 5
S ±
9gl )angmannReifnerSteinborn ($nm 5  S
73±75 Kopit]sch Bandenbekämpfung ($nm
  S 58 f Gerd Stol] Geschichte der 3oli]ei
in Schleswig-Holstein Heide 78 S 35
Reichsgeset]blatt I Nr  33 S 75
Druckbogen für eine Schulungsgemeinschaft
über den Rassengedanken und seine
geset]liche Gestaltung des Inspekteurs der
Sicherheitspoli]ei und des SD in Hamburg
5 Staatsarchiv Hamburg (St$ HH 
33- I Nr 5
Druckbogen für eine Schulungsgemeinschaft
über die Grundlagen und den $ufbau des
nationalso]ialistischen Reiches des Inspekteurs der Sicherheitspoli]ei und des SD in
Hamburg 5 St$ HH 33- I Nr
5 Darin heißt es ªMit der $ufgabenstellung sind auch die Rechtsgrundlagen der
3oli]ei gegeben Denn ¾die nationalso]ialistische 3oli]ei leitet ihre Befugnisse ]um 9oll]ug
des Willens der Staatsführung und ]ur
Sicherung des Staates nicht aus Ein]elgeset]en sondern aus der Wirklichkeit des nationalso]ialistischen )ührerstaates und den ihr von
der )ührung gestellten $ufgaben her‹ Die
Erfüllung dieser $ufgaben muß da der Wille
des )ührers immer Recht schafft auch für die
3oli]ei Recht sein©
9erfügung des Reichsministers des Innern vom
3 die am 83 vom Kommando der Schut]poli]ei als $bschrift innerhalb der
Hamburger 3oli]ei bekanntgegeben wurde St$
HH 33- I Nr 37
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5 9gl Tino Jacobs Himmlers Mann in Hamburg
Georg Henning Graf von Bassewit]-Behr als
H|herer SS- und 3oli]eiführer im Wehrkreis ;
3±5 Hamburg  S 73 f
 Jacobs ($nm 5  S 7±7 Übersicht über
die Inspekteure der Ordnungspoli]ei vom Juli
3 St$ HH 33- I Nr 33
7 $usführliche biogra¿sche Daten über Hans
Kehrl in dessen 3ersonalakte des Hamburger
3ersonalamtes St$ HH 3- Nr 85
8 Dienstvorschrift der 3oli]eibeh|rde für die
Schut]poli]ei Hamburg vom Juli 35 St$ HH
33- I Nr 33 S 
 Tagesbefehle 3 bis 5 St$ HH 33- I
Nr   und 3
 Befehl 3 des Kommandos der Schut]poli]ei
Hamburg vom  Mär] 37 St$ HH 33- I
Nr 838 Bd  Der Befehl be]og sich auf die
$nordnung Heinrich Himmlers vom )ebruar
37 ]ur )estnahme von  ªBerufs- und
Gewohnheitsverbrechern© in gan] Deutschland und ]u ihrer Einweisung in Kon]entrationslager 9gl da]u Sven /anghammer Die
reichsweite 9erhaftungsaktion vom  Mär]
37 ± eine Maßnahme ]ur ªSäuberung des
9olksk|rpers© in Hallische Beiträge ]ur
Zeitgeschichte (7  Nr 7 S 55±77 http
wwwhistdatauni-halledetextehalb]7B
/anghammerpdf Zugriff 
 3rotokoll der Kommandeurbesprechung der
Schut]poli]ei am 3 St$ HH 33- I
Nr 88
 9gl hier]u diverse 9ermerke 3rotokolle
Befehle St$ HH 33- I Nr 55
3 9gl ua den Bericht des Standortar]tes des KZ
Neuengamme vom 55 und das Schreiben
des Kommandanten des KZ Neuengamme vom
85 St$ HH 33- I Nr 55
 9gl Stefan Romey Ein KZ in Wandsbek
Zwangsarbeit im Hamburger Drägerwerk
Hamburg  S 78±8
5 $nordnungen des Hamburger 3oli]eipräsidenten vom 85 die ªÜberprüfung der
/uftverhältnisse in /S-Bunkern© betreffend
St$ HH 33- I Nr 35 Bd 
 Geset] über das )euerl|schwesen v
338 Reichsgeset]blatt I Nr 
38 S ±3
7 Erste Informationen ]ur /uftschut]- und
)euerschut]poli]ei und deren Einsat] in
Hamburg in Hans Brunswig )euersturm über
Hamburg Die /uftangriffe auf Hamburg im
Zweiten Weltkrieg und ihre )olgen Stuttgart
78
8 Bericht des ª)ührers des Instandset]ungsdienstes des /S-Ortes Hamburg 3
St$ HH 33- I Nr 5
 Mehrere Meldungen kriegswichtiger Betriebe
m|glicher ªStadtwachtmänner© sind für die
Zeit 5 im Hamburger Staatsarchiv
erhalten (St$ HH 33- I Nr 73 
3 NS-Geschichte Institutionen Menschenrechte Bildungsmaterialien ]u 9erwaltung 3oli]ei
und Justi] hg i $ der KZ-Gedenkstätte
Neuengamme v Ulrike 3astoor u Oliver von
Wrochen Berlin 3 (Neuengammer
KolloTuien 3 

Erforschung und 9ermittlung von 3oli]eigeschichte in außerpoli]eilichen Institutionen

Veröffentlichungen des Autors (Auswahl)
•

•

ªDie Hamburger Ordnungs- und Schut]poli]ei
33 bis 5 in ª3oli]ei 9erfolgung und
Gesellschaft im Nationalso]ialismus© (von
Herbert Diercks und Christl Wickert  Bd 5 der
Reihe ªBeiträge ]ur Geschichte der nationalso]ialistischen 9erfolgung in Norddeutschland©
(3  9erlag Edition Temmen Bremen
ªDer Einsat] von 9-/euten im Sachgebiet
¾Kommunismus‹ der Hamburger Gestapo 3
bis 5© in ª3oli]ei 9erfolgung und
Gesellschaft im Nationalso]ialismus© (von
Herbert Diercks und Christl Wickert  Bd 5 der
Reihe ªBeiträge ]ur Geschichte der nationalso]ialistischen 9erfolgung in Norddeutschland©
(3  9erlag Edition Temmen Bremen

•

•

ªDie Hamburger Schut]poli]ei und das System
der Kon]entrationslager© in ª3oli]ei
9erfolgung und Gesellschaft im Nationalso]ialismus© (von Herbert Diercks und Christl
Wickert  Bd 5 der Reihe ªBeiträge ]ur
Geschichte der nationalso]ialistischen
9erfolgung in Norddeutschland© (3  9erlag
Edition Temmen Bremen
ªDokumentation Stadthaus Die Hamburger
3oli]ei im Nationalso]ialismus© Katalog ]ur
$usstellung im Hamburger Rathaus 
erhätlich über die KZ-Gedenkstätte Neuengamme

Herbert Diercks
Januar/Februar 2014 Eine neue von Diercks erarbeitete $usstellung über die
ªEuthanasie-9erbrechen©in Hamburg während des Zweiten Weltkriegs wurde im
Hamburger Rathaus ge]eigt
Januar/Februar 2012 Die im Hamburger Rathaus ge]eigte $usstellung über die
Hamburger 3oli]ei im Nationalso]ialismus fand bundesweite Beachtung
Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Hamburger KZ-Gedenkstätte Neuengamme
im $rbeitsbereich )orschung und 9ermittlung sowie Kurator mehrerer $usstellungen
über unterschiedliche $spekte von 9erfolgung und Widerstand in Hamburg im Nationalso]ialismus
Mitglied der Redaktion der von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme herausgegebenen Zeitschrift ªBeiträge ]ur Geschichte der nationalso]ialistischen 9erfolgung in
Norddeutschland© Mehrere Bücher und Zeitschriftenbeiträge von Herbert Diercks
widerspiegeln seine $rbeitsschwerpunkte ]ur Geschichte des Nationalso]ialismus
im norddeutschen Raum
Geboren 1953 Historiker
E-Mail herbertdiercks#kbhamburgde
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Daniel Schmidt

Das preußische Polizeiof¿zierkorps
zwischen Weimarer Republik und
NS-Staat1
Eine poli]eiliche )unktionselite auf dem Weg in die Diktatur
Daniel Schmidt

Die demokratischen Polizeireformen der Weimarer Republik scheiterten nicht zuletzt an
dem konservativen Beharrungsvermögen und dem militärischen Selbstverständnis des
SUHXLVFKHQ3ROL]HLRI¿]LHUVNRUSV'LHYRUOLHJHQGH6WXGLHEHOHXFKWHWGLHLQQHUH6WUXNWXUGLH
PHQWDOHQ2ULHQWLHUXQJHQXQGGDVSURIHVVLRQHOOH6HOEVWYHUVWlQGQLVSUHXLVFKHU3ROL]HLRI¿ziere zwischen 1919 und 1935. So werden die Bedingungen erkennbar, unter denen sich
die polizeiliche Funktionselite fast reibungslos in das »Dritte Reich« integrierte.

Nach dem Ersten Weltkrieg brach die alte
Ordnung und mit ihr auch die 3oli]ei ]usammen $ngesichts des Machtvakuums
im Winter 8 war es für die junge
Republik überlebensnotwendig einsat]fähige und verlässliche Sicherheitskräfte auf]ubauen Solange diese fehlten befand
sich die Reichsregierung in einem Dilemma Sie musste mit den )reikorps kooperieren die ]war ]wischen]eitlich für Ruhe und
Ordnung gesorgt hatten deren brutale Methoden aber ebenso ]weifelhaft waren wie
ihre /oyalität ]ur neuen politischen )ührung Dementsprechend sollte die neue 3oli]ei einerseits in der /age sein bürgerkriegsähnliche Situationen eigenständig ]u
meistern andererseits jedoch gleich]eitig
dem republikanischen /eitbild einer ]ivilen
und modernen Beh|rde entsprechen Der
$ngeh|rige der ªwahren 9olkspoli]ei©3
sollte nicht mehr als ª¾9orgeset]ter‹ der
Bürger© auftreten sondern bürgernah
freundlich und besonnen 3oli]eiliche 3rofessionalität wurde also daran gemessen
inwiefern die Beamten mit $ugenmaß
handelten und dabei vor allem die 9erhältnismäßigkeit der Mittel beachteten5 Die
ambitionierte Reorganisation der Ordnungsmacht erfolgte allerdings mit dem
3ersonal der Kaiser]eit Der Großteil der
neuen 3oli]eiführer in der preußischen

5
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Schut]poli]ei rekrutierte sich aus dem Of¿]ierskorps der wilhelminischen $rmee

Personelle und mentale
Kontinuitäten
Dessen $ngeh|rige waren von der Kriegsniederlage schwer getroffen worden Ihr
Weltbild lag in Trümmern ihre Zukunft war
ungewiss Nur ein Bruchteil von ihnen
konnte damit rechnen eine der   Of¿]iersstellen ]u erlangen auf die der Etat
des  -Mann-Heeres nach den Bestimmungen des 9ersailler )riedensvertrages beschränkt worden war Eine Karriere
in der 3oli]ei bot nur einen blassen $bglan] der 9ergangenheit und wurde von
vielen als bloß vorübergehende /|sung
empfunden Dennoch str|mten in den Jahren  und  ]ahlreiche Berufsof¿]iere in die neue 3oli]ei Es kamen ]um
einen aktive Militärs die durchaus in das
$nforderungspro¿l des Seecktschen Kaderheeres gepasst hätten vor allem aber
erwies sich das neu formierte Of¿]ierskorps der 3oli]ei als Sammelbecken für
ª)rontof¿]iere©7 also kriegs- und nachkriegserprobte
ªsoldatische
Männer©
(Klaus Theweleit  die mit der Republik die
sie nun schüt]en sollten oftmals sehr wenig anfangen konnten8 Noch am Ende der

Das preußische 3oli]eiof¿]ierskorps ]w Weimarer Republik und NS-Staat

er-Jahre bestand deren Of¿]ierskorps
]u weniger als einem Drittel aus tatsächlich
poli]eifachlich geschultem )ührungspersonal ± in der überwiegenden Mehrheit dienten dort Männer die in ihrem pers|nlichen
und beruÀichen Werdegang wesentlich
durch Heeres- und Kriegsdienst geprägt
worden waren Innerhalb dieses heterogenen so]ialen Gebildes set]ten sich die vormaligen Berufsmilitärs als dominierende
Gruppe durch Ihren entscheidenen 9orteil
bildete ihre lebensweltliche 9erbundenheit
Es gelang ihnen ihre mentalen Dispositionen ihre traditionellen Wert- und Normvorstellungen sowie ihren /ebensstil innerhalb
des 3oli]eiof¿]ierskorps als maßgeblich ]u
etablieren So deuteten sie sich als 3oli]eiof¿]iere nicht als $ngeh|rige einer Berufsgruppe sondern als gesellschaftlicher
Stand 9or diesem Hintergrund set]ten sie
in der KonseTuen] soldatisch-militärische
Maßstäbe für poli]eiliche 3rofessionalität
die mit den of¿]iellen /eitbildern konkurrierten Somit passten sich die ehemaligen
Berufsof¿]iere nicht an vielmehr passten
sie die 9erhältnisse im neuen 3oli]eiof¿]ierskorps ihren Bedürfnissen an und gestalteten ihr beruÀiches Umfeld aktiv in
ihrem Sinne
Dabei konnten sie bereits  einen entscheidenden Etappensieg ver]eichnen Im
)rühjahr dieses Jahres folgte dem poli]eilichen Großeinsat] ]ur Niederschlagung des
Mitteldeutschen $ufstandes eine poli]eifachliche Kontroverse mit grundsät]lichem
Charakter bei der es im Kern darum ging
wie eine moderne 3oli]ei auf]utreten habe
ªMilde© und ]urückhaltend oder hart und
kompromisslos" In diesem Richtungsstreit
konnten sich let]tlich die 9erfechter einer
harten /inie die eine Orientierung der
Schut]poli]ei an militärischen 3rin]ipien
forderten durchset]en Eine konseTuente
Distan]ierung vom militärischen 9orbild als
]entrale 9orausset]ung einer bürgernahen
3oli]ei unterblieb Im Gegenteil stand die
Bekämpfung von $ufständen durch
geschlossene 3oli]eieinheiten mit militärischen Mitteln fortan im Mittelpunkt der 9orstellungen über poli]eiliche 3rofessionalität In einem entsprechenden Tenor war

dem]ufolge auch die of¿]ielle poli]eitaktische $nalyse des Einsat]es verfasst die
wenig Jahre später erschien und deren $utor 3oli]eihauptmann Walter Drobnig die
Bedeutung militärischer )ähigkeiten bei 3oli]eiführern und 3oli]eieinheiten deutlich
hervorhob
Es war mithin kaum mehr umstritten
dass sich eine erfolgreiche 3oli]eiarbeit in
Theorie und 3raxis am Militär ]u orientieren
hatte ± poten]ielle Reformer waren in ihre
Schranken verwiesen worden Die gültigen
9orstellungen über poli]eiliche 3rofessionalität waren fortan fest in ein militärisches
Be]ugssystem eingebunden in dem der
geschlossene Einsat] als K|nigsdis]iplin
der tägliche Routinedienst in den Revieren
jedoch als vernachlässigbar galt Diese $uffassung schlug sich nachhaltig in der $usbildungspraxis der 3oli]ei- und 3oli]eiof¿]iersanwärter nieder die sich ihre Sporen
]unächst in 3oli]eikasernen und 3oli]eihundertschaften ]u verdienen hatten bevor
sie in den Revierdienst verset]t werden
konnten Zwar etablierte sich eine enorme
Wertschät]ung militärischer Denk- und 9erhaltensformen das ex]essive Soldatentum
der )ront- und )reikorpskämpfer innerhalb
des 3oli]eiof¿]ierskorps wurde aber eingedämmt indem sich die informelle )ührungselite bemühte Habitus und Selbstverständnis des 9orkriegsof¿]ierskorps als Maßstab
]u etablieren ± wer sich damit nicht ]u arrangieren vermochte musste die 3oli]ei
verlassen
3reußisch-deutsche
Militärtraditionen
prägten also wesentlich die mentalen Dispositionen der 3oli]eiof¿]iere die sich daher ]unächst durch ein an $rrogan] gren]endes Selbstbewusstsein aus]eichneten
$ls deutsche Of¿]iere waren sie über]eugt allen /agen gewachsen ]u sein3
)olgerichtig lehnten sie es entschieden ab
als Beamte ]u gelten und bestanden darauf als vollwertige Of¿]iere anerkannt ]u
werden Dementsprechend beanspruchten
die 3oli]eiof¿]iere ]um einen das gleiche
Maß an |ffentlichem $nsehen wie Of¿]iere
der Reichswehr ]um anderen deren
$chtung und $k]eptan] im Umgang miteinander
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Noch am Ende
der 1920er-Jahre
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dort Männer, die
in ihrem persönlichen und
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Werdegang
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geprägt worden
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Zwischen Selbstbewusstsein
und Selbstzweifeln
Die neofeudale Selbstins]enierung der
Reichswehr als militärische Elite und der
damit verbundene Snobismus ihrer Of¿]iere schloss derartige Zugeständnisse allerdings kategorisch aus ± KonÀikte um Kompeten]en und 3restige vermischten sich
und bestimmten fortan das 9erhältnis der
beiden Organisationen die der jungen Republik ihr Gewaltmonopol sichern sollten5
9or diesem Hintergrund postulierten 3oli]eiof¿]iere eine über den of¿]iell erhobenen $nspruch auf Gleichwertigkeit hinausgehende Überlegenheit gegenüber den
Heeresof¿]ieren da sie über die gleichen
militärischen )ähigkeiten ]u verfügen meinten ]usät]lich aber als 3ersonen des |ffentlichen Interesses viel mehr 9erantwortung ]u tragen hätten Dieses ostentative
Selbstbewusstsein konnte die tatsächliche
Statusunsicherheit der 3oli]eiof¿]iere jedoch kaum überdecken mussten sie doch
]ähneknirschend kon]edieren dass innerhalb des 3oli]eiof¿]ierskorps vor allem in
Gestalt der ehemaligen Unterof¿]iere aus
denen es sich ]u rund einem 9iertel rekrutierte ]ahlreiche Of¿]iere dienten deren
so]iale Herkunft sie nach den Kriterien der
alten $rmee nicht gerade als ª$del der Gesinnung© auswies7
Dieser prekären Heterogenität begegneten die ehemaligen Berufsmilitärs indem
sie für die preußischen 3oli]eiof¿]iere ein
soldatisch-elitäres $nforderungspro¿l entwickelten Sie knüpften somit an die 3raxis
des preußischen Of¿]ierskorps an das ]u
Kaisers Zeiten den bedrohlichen Wandlungspro]essen der modernen Welt insbesondere dem $ufstieg des Bürgertums in
seinen Rängen elitäre und exklusive Orientierungsmuster entgegenset]te Die 3Àege
verbindlicher adlig-feudaler /eitbilder bildete die Grundlage einer gemeinsamen Identität und diente als Integrationsmittel ebenso wie ]ur $usgren]ung unerwünschter
Elemente8 In seiner Studie ª3oli]ei und
Heer© aus dem Jahr  betonte $lexander $ndrae ein vormals aktiver $rtillerieof¿]ier und in]wischen 3oli]eimajor am Berli-

'LH3ÀHJH
verbindlicher,
adlig-feudaler
Leitbilder bildete
die Grundlage
einer gemeinsamen Identität und
diente als
Integrationsmittel
ebenso wie zur
Ausgrenzung
unerwünschter
Elemente.
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ner 3oli]eiinstitut die große Nähe von
militärischem und poli]eilichem )ührertum
Gefragt war die ªwirkliche )ührernatur©
die sich durch die klassischen Clausewit]¶
schen )ähigkeiten /agebeurteilung Entschlussfassung und 9erantwortungsfreude
aus]eichnete Die idealtypischen (Charakter- Eigenschaften des preußischen
Of¿]iers galten mithin auch in der 3oli]ei
als Maßstab also ªfester Wille Tatendrang Mut der 9erantwortung Selbstvertrauen Besonnenheit 3hantasie Menschenkenntnis Selbstverleugnung und
noch manche andere >@©
Wesentliches Instrument ]ur verbindlichen Etablierung solcher Kategorien im
preußischen 3oli]eiof¿]ierskorps der Zwischenkriegs]eit waren die regelmäßigen
/eistungsbeurteilungen Sie entwarfen einerseits ein idealisiertes Selbstbild des 3oli]eiof¿]iersstandes ± Beurteilungen sagen
über den Beurteilenden ebenso viel aus
wie über den Beurteilten $ndererseits verliehen sie der dienstlichen Rangordnung
$usdruck und konstruierten gleich]eitig eine so]iale Hierarchie anhand der Kriterien
Charakter Männlichkeit und Habitus Das
klassische Credo preußischer Militärclans
± ªCharakter ist alles© ± bestimmte auch
das Selbstverständnis der 3oli]eiof¿]iere
Idealtypisch war der Charakter des Of¿]iers ªgerade© und ªfest© ± aus ihm gewann er Ruhe Sicherheit und Selbstbewusstsein mithin die nach Clausewit]
notwendigen 9orausset]ungen dafür einen Entschluss ]u fassen und für dessen
KonseTuen]en die 9erantwortung ]u übernehmen Wer die ]u diesem Zweck als
notwendig erachtete Härte gegen sich
selbst und gegen andere aufbrachte galt
als ªausgesprochene )ührernatur©3 Wer
hingegen als ]u ªweich© eingestuft wurde
war ªkeine )ührernatur© In den charakterlichen $nforderungen an den idealen
3oli]eiof¿]ier spiegeln sich die aus dem
militärischen Denken stammenden 9orstellungen über Männlichkeit die innerhalb
des 3oli]eiof¿]ierskorps hegemonial waren Die )orderung nach maskuliner Härte
verband sich mit dem gesellschaftlichen
/eitbild des ªjugendfrischen©5 ebenso
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leistungsfähigen wie tatkräftigen Mannes
Der feste Charakter und die soldatische
Männlichkeit des 3oli]eiof¿]iers wurden
schließlich durch dessen $uftreten unterstrichen das sich an den traditionellen Habitusformen preußischer Of¿]iere ]u orientieren hatte Seine Haltung sollte von
straffer Elegan] ]eugen Selbstbewusstsein
ausstrahlen und die Of¿]iersehre unterstreichen7 Entsprechend aufmerksam
achteten 3oli]eiof¿]iere auf eine gepÀegte
Erscheinung und auf eine tadellose Uniform ließen doch nach einer nicht nur in der
Schut]poli]ei sondern in der gesamten Gesellschaft verbreiteten /esart äußerliche
Nachlässigkeiten auf Charakterschwäche
und fehlende Ehrenhaftigkeit schließen8
Ihre bevor]ugten Seitenwaffen waren Of¿]iersdegen b]w -säbel ihrer alten Waffengattungen $ls die preußische Regierung
diese 3raxis am  $pril 3 untersagte
und gleich]eitig den Hirschfänger ]ur Einheits- und Standardausstattung machte um
expli]it der optischen 3rivilegierung einiger
Teile des Of¿]ierskorps ein Ende ]u set]en
hatte dies scharfe 3roteste ]ur )olge
Nicht nur der $uftritt auch die Umgangsformen des preußischen 3oli]eiof¿]iers orientierten sich an einer ªhybriden Of¿]ierskultur©3 Während die Ehefrauen rangh|herer
3oli]eiof¿]iere jungen Nachwuchsof¿]ieren
mit vielversprechendem Hintergrund die
entsprechenden Konventionen im Rahmen
von privatem $nstandsunterricht vermittelten wurden ehemalige Unterof¿]iere denen solche Kenntnisse fehlten im außerdienstlichen gesellschaftlichen 9erkehr
isoliert Diese 3raxis schlug sich auch in ihren Beurteilungen nieder So wurde einem
]um 3oli]eileutnant aufgestiegenen vormaligen 9i]efeldwebel 5 attestiert dass es
ihm nicht leicht ¿ele ªsich in die /ebensformen des 3ol>i]ei-@ Of¿]ierskorps ein]ugew|hnen© $ußerdem fehlte es ihm an der
Haltung ªdie für einen 3oli]eiof¿]ier erstrebenswert ist©3
Die Überh|hung von traditionellen Standesbegriffen und Habitusformen preußischdeutscher Militäreliten verband Integration
mit $usgren]ung Indem ein $nforderungskatalog als verbindlich de¿niert und aner-

kannt wurde der sich expli]it auf das Idealbild des preußisch-deutschen Of¿]iers der
alten $rmee be]og erhielt das preußische
3oli]eiof¿]ierskorps eine Zweiklassenstruktur bestehend aus einem exklusiven Kern
ehemaliger aktiver Of¿]iere und charakterlich geeigneter Nachwuchsof¿]iere einerseits und denjenigen 3oli]eiof¿]ieren deren so]ialer kultureller und professioneller
Hintergrund als fragwürdig galt andererseits /et]teren wurde ]war durchaus ]ugestanden gute und verlässliche /eistungen
]u erbringen ± dem Idealbild des (3oli]eiOf¿]iers konnten sie aber niemals entsprechen Entsprechend begren]t waren ihre
Karrierechancen Ehemalige aktive Of¿]iere konnten also sowohl die kulturelle als
auch die professionelle Hegemonie innerhalb des preußischen 3oli]eiof¿]ierskorps
behaupten Sie set]ten dessen /eitlinien
und /eitbegriffe und konnten so ihr so]iales
Kapital in beruÀichen $ufstieg ummün]en3
Die De¿nition poli]eilicher 3rofessionalität
anhand soldatisch-militärischer Maßstäbe
führte ]um einen da]u dass die preußische
Schut]poli]ei auf einen militärischen Einsat] weitaus besser vorbereitet war als auf
den poli]eilichen Schut] der Republik Zum
anderen wurde so verhindert dass sich eine demokratische und ]ivile 3oli]eipraxis
im Sinne der of¿]iellen /eitbilder von ªwahrer 9olkspoli]ei© und ª)reund und Helfer©
durchset]en konnte

'LH'H¿QLWLRQ
polizeilicher
Professionalität
anhand soldatisch-militärischer Maßstäbe
führte zum einen
dazu, dass die
preußische
Schutzpolizei auf
einen militärischen Einsatz
weitaus besser
vorbereitet war
als auf den
polizeilichen
Schutz der
Republik. Zum
anderen wurde
so verhindert,
dass sich eine
demokratische

Das Polizeiof¿zierskorps auf
dem Weg ins «Dritte Reich»

und zivile
Polizeipraxis im

$llerdings blieben die Bestrebungen der
ehemaligen Berufsmilitärs nicht gän]lich
unwidersprochen Immer wieder kam es ]u
KonÀikten unter 3oli]eiof¿]ieren die aus
der tiefen so]ialen und lebensweltlichen
Spaltung des 3oli]eiof¿]ierskorps resultierten Solche $useinanderset]ungen ent]ündeten sich vor allem an unterschiedlichen
Haltungen ]ur Republik denn während einige 3oli]eiof¿]iere deren Errungenschaften
]u schät]en wussten und bereit waren sie
]u verteidigen wollten sich ]ahlreiche andere vor allem die meinungsführenden
ehemaligen Berufsmilitärs nicht mit den
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9erhältnissen der Weimarer Demokratie arrangieren Sie betonten das Idealbild des
vorgeblich unpolitischen Of¿]iers der sich
ausschließlich am Interesse des Staates
ausrichtete hinter dessen )assade sich jedoch ähnlich wie in der Reichswehr ]umeist
eine grundsät]liche $bsage an die republikanische Staatsform verbarg33 Gerade an
den 3oli]eischulen waren republikfeindliche
3oli]eiof¿]iere überproportional vertreten3
Sie trugen Sorge dafür dass dieses 9erständnis von sachlicher Staatspolitik verknüpft mit der strikten $blehnung jeder 3arteipolitik also eines wesentlichen Merkmals
der Demokratie im Rahmen der Of¿]iersausbildung an den eigenen Nachwuchs
weitergegeben wurde
Dennoch konnte sich in den ]ahlreichen
Kontroversen ]wischen Gegnern und Befürwortern der Republik die während der
er- und frühen 3er-Jahre an verschiedenen Standorten der Schut]poli]ei
ausgetragen wurden nicht selten die republikanische Seite durchset]en35 Ehemalige
Berufsmilitärs konnten ihre kulturelle Hegemonie also ]war in professionelle aber keineswegs unangefochten in politische Hegemonie umset]en Dies ]eigte beispielsweise
der ª)all /evit©3 Nachdem der Berliner
3oli]eimajor $ndreas /evit wegen republikfeindlicher $usfälle im De]ember 3
strafverset]t worden war suchte die ª9ereinigung der 3oli]ei-Of¿]iere 3reußens© die
konservative Standesorganisation der 3oli]eiof¿]iere den offenen KonÀikt mit der politischen )ührung in Gestalt des so]ialdemokratischen Innenministers Carl Severing
$llerdings ]eigte sich ein nicht unbeträchtlicher Teil der 3oli]eiof¿]iere nicht bereit
dem harschen Kurs der 3oli]eiof¿]iersvereinigung ]u folgen Da der politischen )ührung in 3reußen jedoch oftmals die let]te
KonseTuen] im Umgang mit 3oli]eiof¿]ieren fehlte die sich als Republikfeinde erwiesen hatten schwelten die KonÀikte unter
der OberÀäche weiter Nach dem ª3reußenschlag© und der späteren Machtübernahme durch die Nationalso]ialisten ergriffen die republikfeindlichen Kräfte innerhalb
des 3oli]eiof¿]ierskorps schließlich die Gelegenheit diese 3robleme endgültig in ih-

Zu Beginn der
1930er-Jahre
war es abzusehen, dass in
nicht allzu ferner
Zukunft die
ehemaligen
2I¿]LHUHGHV
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Führungsebene
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nahezu komplett
in ihrem Griff
haben würden.
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rem Sinne ]u l|sen Während der politischen Säuberungen der Jahre 3 bis
3 insbesondere verbunden mit dem
ªGeset] ]ur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums© (BBG  das die Schut]poli]ei in weitgehender Eigenregie umset]en
konnte wurden alle Exponenten eines
republiknahen Kurses ausgestoßen37
Be]eichnenderweise jedoch nahmen die
3rotagonisten der deutschnationalen 3oli]eiof¿]iersvereinigung die Säuberungsmaßnahmen nicht nur ]um $nlass
politisch missliebige 3oli]eiof¿]iere ]u entfernen sondern strebten ]ugleich nach so]ialer $uslese Es war aus ihrer Sicht ]u
prüfen ob ªOf¿]iere noch für würdig befunden werden k|nnen einem deutschen
Of¿]ierskorps an]ugeh|ren© die ªhinsichtlich ihrer Charakterveranlagung ihres
9erhaltens und $uftretens als Of¿]ier und
Kamerad in erheblichem Maße© fragwürdig und belastet seien38
Im Kern handelte es sich bei der politischen Säuberung innerhalb des 3oli]eiof¿]ierskorps um eine ]ugespit]te )ortset]ung der bereits in republikanischen Zeiten
betriebenen informellen 3ersonalpolitik
deutschnational-konservativer Net]werke
die darauf ]ielte Mitglieder der eigenen
Gruppe in wichtige 3ositionen ]u bringen
und gleich]eitig unerwünschte 3ersonen
von diesen fern]uhalten Schon in den
er-Jahren hatten die aus der $rmee
übernommenen 3oli]eiof¿]iere ihren EinÀuss ausgebaut So stieg ihr $nteil an den
3oli]eimajoren d h den )ührern der 3oli]eiinspektionen und kleinen Kommandos
aus denen sich die ]ukünftigen Spit]enbeamten der Schut]poli]ei rekrutieren würden von  bis  von 5 auf
577 $uch unter den 3oli]eiobersten die
die Kommandos der Schut]poli]ei bei den
großen staatlichen 3oli]eiverwaltungen
führten oder den $usbildungsinstituten der
Schut]poli]ei vorstanden stellten die ehemaligen Berufsof¿]iere die Mehrheit obwohl die republikanischen 3oli]eipolitiker
3reußens sich bemühten deren drohendes Übergewicht ein]uschränken Zu Beginn der 3er-Jahre war es ab]usehen
dass in nicht all]u ferner Zukunft die ehe-
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maligen Of¿]iere des Kaisers die )ührungsebene der Schut]poli]ei nahe]u komplett in
ihrem Griff haben würden3
Wie erfolgreich diese Seilschaften ehemaliger Berufsof¿]iere operierten ]eigt
schlaglichtartig das Beispiel der /andespoli]eiinspektion (/3I West in der )rühphase
des NS-Regimes Dieser 3oli]eistab war
unter der Be]eichnung ªH|herer 3oli]eiführer im Westen© im Herbst 3 von der
autoritären Kommissariatsregierung eingerichtet worden Unter der /eitung des
3oli]eikommandeurs Hans Stieler von Heydekampf früherer Gardeof¿]ier und pro¿lierter Gegner der Republik geh|rte es ]u
den $ufgaben dieser Einrichtung das militärische 3oten]ial der 3oli]ei ]u erh|hen
und gleich]eitig jeglichen republikanischen
EinÀuss auf die 3oli]ei ]u beseitigen Die
neue Beh|rde sollte den nationalso]ialistischen Machthabern unver]ichtbare Dienste
bei Gleichschaltung und Militarisierung der
rheinisch-westfälischen Schut]poli]ei leisten Die begehrten Stellen in seinem Stab
vergab Stieler von Heydekampf der bereits
in früheren )unktionen systematisch republikfeindliche 3oli]eiof¿]iere protegiert hatte
fast ausschließlich an frühere Berufsof¿]iere Da eine der Hauptaufgaben seines Stabes darin bestand die Übernahme großer
Teile der uniformierten 3oli]ei in das Heer
vor]ubereiten ebnete Stieler von Heydekampfs 3ersonalpolitik diesen Of¿]ieren
den Weg ]urück ]um Militär Dort waren ihre 3erspektiven blendend ± von den drei]ehn Of¿]ieren im Stab der /3I West brachten es neun über kur] oder lang ]um
Wehrmachtsgeneral
Tatsächlich strebte ab 33 ein Großteil
der 3oli]eiof¿]iere mit aller Macht in die
/andespoli]ei in der sie die Chance ]ur militärischen und so]ialen Rehabilitation erblickten Die /andespoli]ei war im )rühjahr
33 ]unächst in 3reußen und später im
gan]en Reichsgebiet aus den geschlossenen )ormationen der uniformierten 3oli]ei
gebildet worden3 ªUm sie mehr als bisher
für einen landespoli]eilichen Einsat] aus]ubilden© sprich ihre militärischen )ähigkeiten ]u verbessern wurden die Hundertschaften der 3oli]ei aus dem täglichen

Dienstbetrieb herausge]ogen Erklärtes
Ziel war die ªv|llige Herausl|sung der
Bereitschaftspoli]ei aus dem eigentlichen
Sicherheitsdienst© Diese Maßnahme
knüpfte direkt an die umfangreichen Bemühungen an die bereits in den let]ten Jahren
der Republik dahingehend bestanden hatten das militärische 3oten]ial der Schut]poli]ei aus]ubauen5 Im Sommer 33
wurde die /andespoli]ei endgültig dem EinÀuss der 3oli]eiverwaltungen vor Ort ent]ogen ± der Zugriff des Militärs verfestigte
sich In einem beschleunigten 9erfahren
wurden Organisationsstrukturen $usbildungsinhalte und Erscheinungsbild an die
neue Wehrmacht angepasst Die /andespoli]ei wuchs schnell in deren $nforderungspro¿l hinein und wurde schließlich am
8 )ebruar 3 für den Kriegsfall of¿]iell
dem Kriegsminister unterstellt Ein Jahr
später am  Mär] 35 befahl Hitler ihre
endgültige Überführung in die Wehrmacht
Ihr 3ersonal wurde dringend ben|tigt um
den durch die Wiedereinführung der WehrpÀicht erweiterten $usbildungsbetrieb ]u
erm|glichen Noch bevor die ersten WehrpÀichtigen im November 35 in die Kasernen einrückten gliederten Heer und /uftwaffe die Einheiten der /andespoli]ei ein7
Ohne den Einsat] der personellen und materiellen Ressourcen der 3oli]ei wäre der
rasante $usbau der Wehrmacht mithin undenkbar gewesen Nicht nur )ahr]euge
3an]erwagen Waffen und Kommunikationsmittel im Gesamtwert von  Mio
Reichsmark8 sondern auch ]ahlreiche gut
ausgebildete und erfahrene )ührer und Unterführer ± insgesamt traten 5  3oli]isten ]ur Wehrmacht über ± kamen über den
Umweg der /andespoli]ei ]ur Wehrmacht
War die Wehrmacht ]war der Masse der
3oli]eiof¿]iere gegenüber skeptisch eingestellt weil deren militärfachliche Eignung als
fraglich galt traf dies offenbar auf die Of¿]ierskameraden der alten $rmee nur in geringerem $usmaß ]u Der weitaus gr|ßte
Teil der  vormaligen 3oli]eiof¿]iere die
bis 5 in der Wehrmacht ]u Generalen bef|rdert wurden stammten aus dem Of¿]ierskorps von  Dass ± nach dem Urteil des
Generals der 3an]ertruppe Heinrich Eber-
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bach ± ªein großer Teil von uns 3oli]eiof¿]ieren >@ mit dem Nationalso]ialismus weit
enger verbunden© war als ªdie Of¿]iere der
Reichswehr©5 dürfte gan] wesentlich darauf ]urück]uführen sein dass der NS-Staat
diesen Of¿]ieren die ersehnte Rückkehr in
die Reihen des Heeres erm|glicht hatte
Welche 3erspektiven aber hatten diejenigen 3oli]eiof¿]iere die ± freiwillig oder
widerwillig ± ab 3 ihre Karriere in der
neu formierten Ordnungspoli]ei fortset]ten" Grundsät]lich verbesserten sich deren $ussichten auf beruÀiches )ortkommen war doch die poten]ielle Konkurren]
deutlich geringer geworden So konnten
die verbliebenen ehemaligen Berufsof¿]iere sich mittelfristig gute Chancen ausrechnen in die Generalität der 3oli]ei auf]usteigen stellte doch die Herkunft aus dem
aktiven Of¿]ierskorps von  die beste
9orausset]ung dafür dar5 $uch für die $ngeh|rigen der bisher durch die Dominan]
der kaiserlichen Of¿]iere marginalisierten
Gruppierungen also für vormalige Reserve- und Unterof¿]iere beschleunigte sich
im Regelfall die Karriere Dennoch war das
3oli]eiof¿]ierskorps keineswegs saturiert
± das alte Konkurren]denken set]te sich
vielmehr ebenso fort wie der Kampf um die
$nerkennung durch die Wehrmacht Da
deren Of¿]iere in den 3er-Jahren
ebenso wenig wie die Reichswehrof¿]iere
in den er-Jahren da]u bereit waren
3oli]eiof¿]ieren ein gleichwertiges So]ialprestige ]u]ubilligen kam es immer wieder ]u KonÀikten5 Solche $useinanderset]ungen wurden von den altgedienten
3oli]eiof¿]ieren ebenso verbissen geführt
wie von den jungen Subalternof¿]ieren
die erst seit Mitte der 3er-Jahre in die
3oli]ei eingetreten waren53 Zwar bestanden ]um Teil beträchtliche Unterschiede
]wischen den älteren 3oli]eiof¿]ieren und
dem Of¿]iersnachwuchs des Nationalso]ialismus ± in ihrem so]ialen Geltungsbedürfnis waren sich beide Gruppen einig
$m 9orabend des Krieges hatten es die
einen nicht verwunden nicht in die Wehrmacht übernommen worden ]u sein die
anderen wollten ihre militärische und so]iale Gleichwertigkeit nachweisen

In dem übersteigerten Konkurrenzdenken zur
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Oranienburger Schriften 1 / 2015

Die )ixierung auf die Wehrmacht wurde ]weifelsohne von der neuen NS-)ührungsriege der uniformierten 3oli]ei gef|rdert Insbesondere Kurt Daluege ab
3 Chef des Hauptamtes Ordnungspoli]ei trug seinen Teil da]u bei indem
er einerseits um die Gunst der 3oli]eiof¿]iere warb und ihren soldatischen Geist
hervorhob andererseits aber den 9orrang der Wehrmacht vor der 3oli]ei unbedingt befürwortete So hieß es in einer
seiner Reden vor 3oli]eiof¿]ieren im )ebruar 35
ªSie sind ]war dem Geset]e nach Beamte aber im Handeln sind und bleiben
Sie Soldaten>@ Das rote Regime hat bewußt das Soldatentum aus Ihnen >@ ausgeschaltet und hat versucht irgendeinen
Begriff ]u formen um das verhaßte Militärische aus Ihnen heraus]utreiben©5
Zwei Monate später betonte Daluege
allerdings gegenüber den preußischen
Schut]poli]eikommandeuren dass die
$ufgaben der Wehrmacht ªso ungleich
wichtiger und andere als die der 3oli]ei©
seien Daher habe die Wehrmacht 9orrechte die 3oli]eiof¿]iere hingegen
ª9orpÀichten© $llerdings werde auch
die Schut]poli]ei ihre Chance ]ur militärischen Bewährung erhalten Er werde
dafür sorgen dass die 3oli]eiof¿]iere ªin
Ihrem Dienstrang als Of¿]ier Gelegenheit haben werden in diesem Dienstrang
Ihre )ähigkeiten für die 9erteidigung des
9aterlandes unter Beweis ]u stellen
>@©55 9or allem die $ngeh|rigen der
jüngeren Generation von 3oli]eiof¿]ieren die ]umeist erst in den )riedensjahren des Nationalso]ialismus ]ur uniformierten
3oli]ei
gestoßen
waren
scheinen die M|glichkeit herbeigesehnt
]u haben ihren besonderen Wert unter
Beweis ]u stellen In dem übersteigerten
Konkurren]denken ]ur Wehrmacht das
die jungen Männer von ihren älteren 9orgeset]ten gleichsam erbten liegt gewiss
eine Erklärung dafür dass sich viele jüngere 3oli]eiof¿]iere im Weltanschauungs- und 9ernichtungskrieg als Kompanie- oder Zugführer durch besondere
Radikalität hervorgetan haben5
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Die sächsische Schutzpolizei
zwischen 1919 und 1933
Historischer $briss und Bestandsaufnahme
Joachim Unger

Unabhängig von der in der Weimarer Reichsverfassung verankerten Option, das Polizeiwesen einheitlich auf Reichsebene zu regeln, blieb die Polizei während der Weimarer RepubOLNVWHWV/lQGHUVDFKH,QWHUQDWLRQDOH$XÀDJHQQDWLRQDOH9RUJDEHQXQGORNDOH%HVRQGHUKHLten prägten fortan die deutschen Länderpolizeien. Folgerichtig ähnelten sie sich im Vergleich
zueinander, unterschieden sich aber auch hinsichtlich ihrer Struktur und Gestalt sowie eingeschlagenen Entwicklungslinien. Im folgenden Beitrag wird die Landespolizei Sachsen
zwischen 1919 und 1933 betrachtet.

Die Geschichte der preußischen 3oli]ei
während der Jahre der Weimarer Republik
ist aufgrund ihrer Gr|ße und Bedeutung
wissenschaftlich intensiv betrachtet worden Im Gegensat] da]u blieben die Untersuchungen der ªkleineren© 3oli]eiorganisationen der /änder oft lückenhaft So
existieren noch viele Desiderate wobei die
Summe der )orschungsarbeit der let]ten
Jahre Entwicklungslinien für andere /änderpoli]eien in der Weimarer Republik nunmehr recht gut generalisieren kann
Wissenschaftlich warf im Jahre 77 ]uerst /iang im Rahmen seiner Dissertation
]ur Berliner 3oli]ei die )rage nach der berufsethischen fachlichen politischen und
gesellschaftlichen ªIdenti¿kation© der 3oli]eibeamten und ihres Einstehens für die
staatliche Ordnung auf Sein 9ater hatte
als Diplomat im Berlin der er-Jahre Erlebnisse die offenbar genau die )ragestellung nach der Identi¿kation aufwarf
Es liegt die )rage nahe wie es mit der
sächsischen 3oli]ei in den Jahren  und
33 ± immerhin der drittgr|ßten 3oli]eiorganisation des Reichs ± institutionell und
verfassungsmäßig bestellt war Welchen
bekannten allgemeinen und welchen spe]i¿schen Entwicklungspro]essen unterlag
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die sächsische Schut]poli]ei im 9erlaufe
der Weimarer Republik" Wirkten diese
3ro]esse im Rahmen einer schicksalhaften Zwangsläu¿gkeit oder gab es auch ]uwiderlaufende chancenhafte $nsät]e"
$us Gründen einer begren]t überlieferten Quellenlage kann lediglich die uniformierte Schut]poli]ei betrachtet werden
Die /andgendarmerie und Kriminalpoli]ei
müssen unberücksichtigt bleiben
Das Kriegsende 8 stellte sich im Zuge des verlorenen Krieges kongruent ]ur
Situation im Reich dar $ufgeweichte staatliche Strukturen und ein bestehendes
Machtvakuum wirtschaftliche Notlagen
Hunger und materieller Mangel revolutionären Unruhen linksradikaler Kräfte die
Heimkehr und die notwendige gesellschaftliche Reintegration ]ahlloser nun ]um Teil
arbeitsloser und noch unter Waffen stehender ehemaliger Soldaten eine aufgrund
des langen Kriegs ]erfallene Moral und eine erworbene $chtungslosigkeit vor dem
/eben Ein]elner und der umfangreiche
Waffenbesit] aufgrund massenhaft heimgebrachter Militärwaffen stellten die innere
Ordnung und Sicherheit in )rage Die überkommene 3oli]eistruktur der sächsischen
Monarchie faktisch eine nur kommunal ¿-

Die sächsische Schut]poli]ei ]wischen  und 33

nan]ierte und im städtischen b]w gemeindlichen Ein]eldienst organisierte 3oli]ei
reichten für die Wiederherstellung eines
funktionierenden staatlichen Gemeinwesens nicht aus Die sächsische 3oli]ei präsentierte sich darüber hinaus überaltert
durch den Krieg personell ausgedünnt und
für die Situation nicht entfernt ]weckmäßig
ausgerüstet 8 existierte abgesehen
vom seit 853 bestehenden Stadtgendarmeriekorps Dresden überhaupt keine staatliche ]entral geführte 3oli]eibeh|rde
Der Heeresabbau 8 und die folgende
Beschränkung der Reichswehrgarnisonen
auch in Sachsen ließen das Heer als Garant der inneren Ordnung in Sachsen weitgehend ausfallen /inksradikale Kräfte besaßen die Oberhand Sachsen war nach
dem Ruhrgebiet das ]weitgr|ßte Ballungsgebiet Deutschlands Ein echter ª$rbeiterbe]irk© ± Zentrum exportabhängiger Industrien wie des )eingerätebaus der
Konsumgüterindustrie und des Tuchgewerbes ± mit hoher $rbeitslosenTuote im Jahre
8 hoher Bev|lkerungsdichte und damit
ein Ort hohen Unruhepoten]ials Kur] ein
Schmel]tiegel der Nachkriegssituation
$llein die 9orkommnisse in Sachsen
sprechen für sich $m  wurde der
so]ialdemokratische Kriegsminister )riedrich Gustav Neuring in Dresden ermordet
$ufgebrachte Kriegsinvaliden warfen den
Minister von der )riedrich-$ugust-Brücke
in die Elbe und beschossen ihn anschließend mit ihren Karabinern Im Mai trieb
sein /eichnam am K|tit]er )ährhaus an
Der $ugust  sah Straßenkämpfe und
3lünderungen mit 5 Toten in Chemnit]3
Kommunistische $narchisten um Max
Hoel] vollführten im )rühjahr  mehrere Sprengstoffanschläge und revolutionäre
$ktionen im 9ogtland bevor Max Hoel]
von unterlegenen 3oli]eikräften am
 entschlossen bis )rankenberg
verfolgt und verhaftet werden konnte Das
Jahr  erblickte den Binnenschifferstreik und die $usrufung der Räterepublik
in Zwickau 3 kam es ]u mehreren
fortwährenden /ebensmittel- und Erwerbslosenunruhen in Sachsen darunter in 3irna Der Kapp-/üttwit]-3utsch mit revolutio-

nären Unruhen ist im Mär] 
in
Sachsen mit 3 Toten in /eip]ig und 5
Toten in Dresden angesiedelt Nach dem
Rathenaumord am  kam es unter
MG- und Handgranateneinsat] ]um Kampf
um die Zwickauer 3oli]eikaserne mit 
Toten5
Neben der Schaffung einer Reihe von
Not- b]w regulären Organisationen wie der
Technischen Nothilfe oder des Reichswasserschut]es auf Reichsebene sowie von
lokalen Einwohnerwehren hatte man sich in
Sachsen bereits  nach ]ähen 9erhandlungen in $bstimmung mit interalliierten
9orgaben ]u einem maximalen 3oli]eikontingent von 5  Mann im Reich am
9orbild 3reußens orientiert und sich unter
)ederführung des ehemaligen Generalstabsof¿]iers (und in den /iebknecht-/uxemburg-Mord involvierten
Waldemar
3abst reichseinheitlich und über den $ufbau der Sicherheitspoli]ei geeinigt
Im De]ember  wurde so auch in
Sachsen diese paramilitärische Sicherheitspoli]ei ± manchmal auch Truppenoder Hilfspoli]ei genannt ± ]usät]lich ]um
kommunal getragen Ein]eldienst geschaffen7 Sie war Mitte  einsat]bereit und
stellte den 9orläufer der späteren ªgrünen©
Bereitschaften dar Mit  Millionen Reichsmark wurde sie staatlich ¿nan]iert und war
kaserniert8 in den 8 ]um Objektwert von
allein 37 Millionen Reichsmark leerstehenden Heereskasernen wie ] B in /eip]igM|ckern oder im Chemnit]er Zeisigwald
oder in der Dresdner Schüt]enkaserne in
der $lbertstadt untergebracht Militärisch
war sie mit Karabiner 8 ab 3istole /uger
8 Bajonett sowie anfangs noch mit einer
Handgranate als Mannausrüstung sowie
Maschinengewehren 75 cm- )eldkanonen
C  Minen- und )lammenwerfern und
später 3an]erwagen in den Bereitschaften
ausgerüstet Eine für 3reußen ähnliche
und hier ]wanglos geschehene Eingliederung in die allgemeine 3oli]eiverwaltung
war aufgrund der noch vorhandenen kommunalen sächsischen 3oli]eistruktur nicht
m|glich Deshalb trat die /andessicherheitspoli]ei ]unächst als eigenständige
staatliche 3oli]eibeh|rde auf
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1918 existierte
abgesehen vom
seit 1853
bestehenden
Stadtgendarmeriekorps Dresden
überhaupt keine
staatliche, zentral
geführte Polizeibehörde.
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$ufgrund der Bewaffnung der 3ersonalstärke und der M|glichkeit des geschlossenen Einsat]es vermochte diese Truppe der
Straßensituation ]u begegnen und stellte
ein wirkliches Machtmittel dar
In Sachsen wurden diese Bereitschaften
mit der vorhandenen grünen Montur der
sächsischen Jägerbataillone Nr  und 3
des )üsilierregiments Nr 8 und vermutlich unter Nut]ung der Tschakos der MG$bteilung Nr 8 eingekleidet3 Der kommunale Ein]eldienst blieb blau uniformiert
Zunächst wurden in Sachsen drei Gruppen Sicherheitspoli]ei in Dresden /eip]ig
und Chemnit] mit einem Stab in Dresden
gebildet5 Das 3ersonal set]te sich auch in
Sachsen fast ausschließlich aus alten Berufssoldaten -unterof¿]ieren und -of¿]ieren
des alten Heeres ]usammen Der Schriftsteller /udwig Renn beschreibt die Situation
im dritten Buch ªNachkrieg© der Trilogie
ª$del im Untergang© eindrucksvoll $ls $rnold 9ieth von Golßenau ]og er  als
sächsischer Berufssoldat und /eutnant von
Dresden aus ins )eld und diente im Jahre
 in Dresden kur]]eitig in der Sicherheitspoli]ei7
Bis 3 wurde die Sicherheitspoli]ei ± in
Bereitschaftshundertschaften ]u je  Mann
gegliedert ± den politischen Beh|rden 3oli]eipräsidien in Dresden /eip]ig und Chemnit] sowie den direktionsähnlichen 3oli]eiämtern in 3lauen und Zwickau unterstellt8
da eine ]entrale )ührung entsprechend interalliierter 9orgaben nicht existieren durfte
Zusammen mit dem Revierein]eldienst bildeten sie die in Sachsen so be]eichnete
ªSchut]poli]ei© Insgesamt war mit anfangs
rund 5 Beamten später rund 3 Beamten ca die Hälfte und später ein Drittel
der sächsischen Schut]poli]ei für den geschlossenen Einsat] vorgesehen
Die /andgendarmerie bestand als Eigenbeh|rde fort und übernahm die $ufgaben
des 3oli]ei- sowie als Sonderform die des
Kriminaldienstes auf dem /ande
Die sächsischen Bereitschaften blieben
aufgrund der Situation bis ]um Ende der
Weimarer Republik ]weifelsohne infanteristisch ausgerüstet und die 3oli]eiführung
konnte sich schwer von diesem Einsat]kon-

Die sächsischen
Bereitschaften
blieben aufgrund
der Situation bis
zum Ende der
Weimarer
Republik
zweifelsohne
infanteristisch
ausgerüstet, und
die Polizeiführung konnte sich
schwer von
diesem Einsatzkonzept trennen,
denn die Lage
ließ die Diskussion anderer
Polizeikonzepte
kaum zu.
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]ept trennen denn die /age ließ die Diskussion anderer 3oli]eikon]epte kaum ]u
Die /änderpoli]eien wurden mit Sonderwagen einem mit Maschinengewehr ausgestatteten Straßenpan]erkampfwagen
ausgestattet Durch die Interalliierte Kontrollkommission (IMKK waren  in
Deutschland 5 )ahr]euge gestattet worden 5 )ahr]euge der unbewaffneten
Transportervariante erhielt die Reichswehr
7 bewaffnete Sonderwagen unterstanden
8 der preußischen Schut]poli]ei und im
Rahmen des /änderpoli]eikontingents besaß Sachsen ]wischen neun ( und elf
(35 )ahr]eugen der Typen des älteren
Daimler DZR und neueren Erhardt  an
den Standorten der Schut]poli]ei in Dresden /eip]ig Chemnit] Zwickau und 3lauen Das mit ca 7± mm Stahlplatten gepan]erte je nach Typ ca 8± 3S starke
und ]um schwierigen Beklettern steil gehaltene )ahr]eug hatte allein durch seine
3räsen] eine ungeheure moralische Wirkung und wurde in Straßenkämpfen und ]u
Sicherungsaufgaben eingeset]t
Grüne Heeresuniform ± Karabiner ± Maschinengewehr ± 3an]erwagen ± Kasernennut]ung Die paramilitärische Qualität
der Sicherheitspoli]ei musste die IMKK
auf den 3lan rufen deren 9erhältnis ]ur
sächsischen Schut]poli]ei argw|hnisch
skeptisch kühl und sachlich blieb3 Sie
nahm im Dresdner Hotel ªEuropäischer
Hof© am Wiener 3lat] Quartier und wurde
nach Beschimpfungen durch die Dresdner
Bev|lkerung durch ein im Hauptbahnhof untergebrachten Gendarmerieposten des 
Be]irks gesichert Die Kommission führte
bis 7 ausgehend von $rtikel  ]ur 3oli]eifrage des 9ersailler 9ertrages regelmäßige Kontrollen durch und gab let]tlich aufgrund ihrer )orderungen die Struktur der
sächsischen 3oli]ei prägend vor
Der 9erdacht der heimlichen $ufstellung
einer ªverdeckten Wehrmacht© unter dem
Etikettenwechsel auf ªBereitschaften©
blieb bis ]ur Beendigung ihrer Tätigkeit bestehen 3l|t]liche Kontrollen besonders
der geschlossenen Einheiten oder in den
Depots wie ] B der )estung K|nigstein
am 785 standen bis 3 auf der Ta-

Die sächsische Schut]poli]ei ]wischen  und 33

gesordnung $bgesehen von unerlaubt ]entral gelegenen /agern wurden aber ähnlich
wie in Bayern keine 9erst|ße festgestellt
Die reichsweit 33 38 Kontrollen mit 7 
Goldmark Gesamtkosten7 verdeutlichen
dass seitens der Kontrollkommission die
Wirkung gesucht wurde $uch in Sachsen
wirkten die 9orgaben strukturell rigid und
griffen souveränitätsbeschränkend in staatliches Handeln ein
Die uniformierte 3oli]ei wurde auf Reviere und ihnen angeschlossene Wachen
dislo]iert und den Revieren die Bereitschaftsabteilungen ]ugeordnet8 um die
militärische Einsat]m|glichkeit ]u vereiteln
Die interalliierte Note vom  ]ur
Unterstellung der Sicherheitspoli]ei unter
|rtliche Befehlshaber führte im Ergebnis
]um Geset] über die bnderung des 3oli]ei-

wesens vom 7 Dies wird allgemein als 9erstaatlichung der sächsischen
3oli]ei be]eichnet $usgenommen blieb
]unächst das 3oli]eiamt Zwickau dessen
9erstaatlichung erst Ende Juli 8 abgeschlossen wurde3 Insgesamt verlief die
9erstaatlichung aufgrund der untereinander
und mit der Sicherheitspoli]ei an]ubindenden kommunalen /okalstrukturen langsam
und keinesfalls reibungslos3 Zur Umset]ung der 9erstaatlichung war die bis 7
tätige Staatspoli]eiverwaltung ]uständig
$ußerdem erfolgte eine bis 33 endgültig
beibehaltende Gliederung der Schut]poli]ei
auf die 3räsidiumsstandorte Dresden /eip]ig und Chemnit] sowie auf die kleineren
direktionsähnlichen
$mtsstandorte Zwi3
ckau und 3lauen Die Situation stellte sich
wie folgt dar
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Eine weitere interalliierte Note vom
55 mit )orderung einer lebenslangen
$nstellung mündete im 3oli]eibeamtengeset] vom 53835 Das Geset] wurde
von den 3oli]eibeamten begrüßt denn bislang erfolgte in Sachsen die $nstellung für
 Jahre analog der ª-Ender© in der
Reichswehr )ür die 3oli]eibeamten impli]ierte die alte Regelung erhebliche Unsicherheiten denn nach  Jahren waren die
Beamten für den $rbeitsmarkt bereits ]u alt
und meistens fachlich von ihren ehemaligen
Berufen deutlich entfernt Diese unsicheren
Berufsaussichten
einer
]w|lfjährigen
Dienst]eit hatten immer wieder ]um $bspringen von Bewerbern ]urück in ]ivile Berufe geführt3
Weitere Wirkungen des Geset]es waren
die 9erschmel]ung der ªgrünen© Schut]poli]ei (Bereitschaften mit dem ªblauen©
Revierein]eldienst (Ordnungspoli]ei ]ur
einheitlichen Schut]poli]ei unter deren nunmehr generellen geset]lich ¿xierten Begriffsanwendung die Übertragung der
Staatsdienereigenschaft auf die ehemaligen Beamten der ªgrünen© 3oli]ei die
/aufbahnregelung mit Notwendigkeit des
Besuchs einer (bei der Schut]poli]ei angesiedelten 3oli]eibeamtenschule die Nachwuchsregelung für die /andgendarmerie
aus dem 3ersonal der Schut]poli]ei und die
Dienstaltersregelung ]wischen dem 8 und
 /ebensjahr Gleich]eitig band das Geset] im Rahmen eines staatlichen Bedürfnisses nach voller 9erfügungsgewalt auf
den Beamten junge Einsat]beamten bis
]um  Dienstjahr (in den Bereitschaften
mit einem Eheverbot unter $ndrohung der
Entlassung bei 9erstoß b]w einer $nstellungsvorausset]ung der Ehelosigkeit kompromisslos an die Institution Das Geset]
postulierte erstmals die staatstragende
Sonderstellung der 3oli]ei im staatlichen
9erwaltungssystem Es drohte dem 3oli]eibeamten die Kündigung wenn er seine
$mtspÀicht verlet]te sich in Uniform parteipolitisch betätigte oder an 9eranstaltungen
verbotener Organisationen teilnahm37
Mit der 9erstaatlichung und der /ebens]eiteinstellung wurden in Sachsen drängende 3robleme geregelt und der ]ukunftswei-
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sende Weg ]ur modernen 3oli]ei
beschritten Zentrale )ührung überregionaler Einsat] Einsat]effektivität 9ereinheitlichung wirtschaftliche $ufwandsbegren]ung langfristige 3lanungsm|glichkeiten
und die Rücksichtnahme auf die Besonderheiten und Wirkung der 3oli]eiorganisation
für den Staat stärkten die sächsische 3oli]ei
als Institution und Organisation
Mit der aus der Sicherheitspoli]ei hervorgegangenen Schut]poli]ei hatte man nun
ein brauchbares Mittel ]ur 9erfügung $llerdings wurden die für die junge Demokratie
risikobehaftete 3ersonengruppe ehemaliger Berufssoldaten in /ohn und Brot gebracht Die massenhafte Überführung ehemaliger Berufssoldaten in die sächsische
Sicherheitspoli]ei führte ]u einer Homogenität der Triebkraft innewohnte und die
dauerhaft ]wangsläu¿g Qualitäten entfalten musste
So wurden bereits früh]eitig Weichen
gestellt in deren )olge es demokratischen
Kräften überwiegend so]ialdemokratischen Inhabern der Staatsgewalt ± ob nun
aus mangelndem Interesse am Dienst im
3oli]eiapparat oder aufgrund fehlender
geeigneter Interessenten ± nicht gelang
einen demokratisierenden EinÀuss auf die
3oli]ei ]u erlangen Eine solche Zeichenset]ung wäre wichtig und notwendig für
eine richtungsweisende Entwicklung gewesen Unabhängig des aufgrund der
Straßensituation notwendigen Einsat]kon]eptes wurde der EinÀuss in der Sicherheits- b]w Schut]poli]ei bereits früh]eitig
blockiert /inksradikale Kräfte griffen das
3oli]eiof¿]ierskorps stets in seiner Gesamtheit an obwohl es auch so]ialdemokratisch gesinnte Of¿]iere gab und waren
nicht bemüht auf das Of¿]ierskorps ]u]ugehen38 Die 3oli]ei stand wie ] B im
Kampf um die Zwickauer 3oli]eikaserne
 in verlustreichen Kämpfen gegen
linksradikale Kräfte und ]eigten daher
nachvoll]iehbar keine $f¿nität ]u deren
Gedankengut Spätestens im Zusammenhang mit der Reichsexekution im November 3 war ohnehin ein Zugang linker
und auch so]ialdemokratischer Kräfte sehr
schwierig geworden

Die sächsische Schut]poli]ei ]wischen  und 33

Um EinÀuss auf das 3ersonal der Sicherheitspoli]ei ]u erlangen holte die /inksregierung unter Ministerpräsident Dr Erich
Zeigner 3 den so]ialdemokratischen
Hamburger 3oli]eihauptmann und Berufssoldaten Dr Hermann Schüt]inger nach
Sachsen und set]te ihn im Range eines 3oli]eioberst als Kommandeur der Sicherheitspoli]ei ein Schüt]inger versuchte mit
der Gründung von bewaffneten proletarischen Hundertschaften ]um 753 der
/inksregierung ein eigenes verlässliches
Machtmittel ]u formen 3ersonell erfolgte
die $ufstellung mit $rbeitern wobei die Bewaffnung aus Depots der 3oli]ei heraus erfolgen sollte3 Der Gedanke dass der
bisherige bekämpfte Gegner nun Teil der
Sicherheitspoli]ei werden und diese verstärken sollte wirkte in der 3oli]ei unheimlich In Einigkeit lehnten dies Of¿]iere wie
Beamtenausschüsse ab
Schüt]inger bekannte sich indes demonstrativ ]u den $rbeiterhundertschaften
Er nahm 3araden ab bekräftigte am
573 den proletarischen Selbstschut]
und suchte gerade]u die $useinanderset]ung Er attackierte gemeinsam mit Zeigner
verbal sowohl den Wehrbereichskommandeur  General $lfred Müller als auch die
Reichsregierung um Stresemann Innenminister Oeser und Reichswehrminister Dr
Geßler
Infolge der innenpolitischen Spannung
von InÀation Ruhrkampf und der /age in
Hamburg Bayern Thüringen und Sachsen
befand sich das Reich 3 in der viel]itierten Zerreißprobe $ls sich in Sachsen
Hinweise auf einen ªroten Oktober©
ab]eichneten erwog Reichspräsident
)riedrich Ebert ]um 3 als ultima
ratio regnum die Reichsexekution gegen
Sachsen Er l|ste die linksso]ialistische
Regierung Zeigner auf und die Reichswehr marschierte mit   Mann in
Sachsen ein Die sächsische 3oli]ei wurde
dem Wehrbe]irkskommandeur General
Müller unterstellt Oberst Schüt]inger versuchte die Sicherheitspoli]ei vor die Regierung und gegen die Reichswehr ]u stellen Dies war mit dem 3oli]eiof¿]ierskorps
jedoch nicht durchführbar und die Reichs-

wehr verhaftete schließlich Schüt]inger
am 333
Immerhin gelang es der So]ialdemokratie Spit]enpositionen in den 3oli]eipräsidien und $mtshauptmannschaften ]u beset]en Bernhard Menke war 3
3oli]eipräsident von Dresden5 gefolgt von
Otto Kühn von  bis  Heinrich
)leissner übte als 3oli]eipräsident /eip]igs
vom Mär] 3 bis 33 sehr lang und prägend sein $mt aus Die sächsische So]ialdemokratie sah sich in den Zeitungen angesichts solcher Stellenbeset]ungen ± jedoch
aufgrund deren geringen $n]ahl nicht greifbaren 9orwurfs ± der ª)utterkrippenwirtschaft© ausgeset]t Schließlich handelte
es sich doch auch um Stellen hoher Dotierung Zusät]lich wirkte ein eifersüchtiger
3arteienpropor] $llein die Beset]ung von
Spit]enpositionen übte im Sinne einer demokratischen )ormgebung keine nachhaltige Wirkung aus
Dennoch gab es wohl so]ialdemokratische Grundhaltungen im Wachtmeisterkorps
der 3räsidien in Dresden und /eip]ig die
noch weit ins Dritte Reich hinein nachwirkten Zumindest erwähnte ein so scharf beobachtender Zeit]euge wie der Dresdner jüdische Sprachwissenschaftler 3rof 9ictor
Klemperer diesen Umstand und sah dies als
Grund warum die Dresdner Schut]poli]isten
die $usgangssperre für Juden eher locker
sahen5 Der im Dritten Reich inhaftierte
/eip]iger 3oli]eipräsident Heinrich )leissner
attestierte Schut]poli]isten ebenso (s eine
wohlwollende Behandlung5
Der erste im Zuge der Machtergreifung
eingeset]te Dresdner 3oli]eipräsident Walter Hille sprach 33 von einer ªerheblichen marxistischen 9erseuchung©5 der
staatlichen Revierpoli]ei und der Dresdner
S$-Gruppenführer Heinrich Bennecke bemerkte 3 dass es der So]ialdemokratie
in den Großstädten gelungen sei EinÀuss
auf die Stellenbeset]ungen ]u bekommen53 Mit dem Geset] ]ur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums waren demgegenüber allerdings bis Ende 33 nur 8
politisch mit der So]ialdemokratie in Zusammenhang ]u bringende 3oli]eibeamte
entlassen worden5
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Mit der Reichsexekution war jedoch ein
demokratisierender EinÀuss auf Stellenbeset]ungen in den Bereitschaften mit ]ukünftiger Wirkung gescheitert Der EinÀuss wurde auch deshalb nicht forciert weil führende
So]ialdemokraten wie Severing oder Braun
im Reichsmaßstab eine starke militärisch
gegliederte Schut]poli]ei als Ordnungsgaranten favorisiert hatten55 Es ist paradox
aber auch der alliierten Seite war an der inneren Ruhe gelegen und so sah sie das
Handeln der Sicherheitspoli]ei als notwendig an
Summa summarum gelangten in großer
$n]ahl im Rahmen langer Stellenbeset]ungen Menschen in die 3oli]ei denen die
Identi¿kation ]ur Republik fehlte deren /ebens]yklen in der $rmee begonnen hatten
und in der 3oli]ei endeten die militaristische Über]eugungen entfalteten und sich
in den Krisenjahren  3 bereits früh]eitig dem Nationalso]ialismus ]uwendeten b]w sogar als ªverdeckte Mitglieder©
in die NSD$3 eintraten Militärische Strukturen das die 3oli]eielite prägende Eigenleben und die Enttäuschung über die Republik trugen ]u einer gffnung nach rechts
bei5 9ermutlich wirkte die linksso]ialistische 3olitik der Jahre um 3 in Sachsen
und die daraus vor allem im sächsischen
Schut]poli]eikorps vorhandene )eindseligkeit später begünstigend für das Erwerben von Sympathien von nationalso]ialistischen Einstellungen vor allem durch
3oli]eiof¿]iere57
$us der sächsischen Schut]poli]ei kamen
allein ]wei H|here SS- und 3oli]eiführer
(HSS3)  die ehemaligen Berufssoldaten
Hermann )ran]58 und Rudolf Querner5
Hermann )ran] trat als frühes Mitglied der
NSD$3 ein und wurde am 8333 als kommissarischer 3oli]eidirektor 3lauens eingeset]t nachdem die S$ nach der Reichstagswahl am 5333 unter aktivem Schut] der
3oli]ei die Hakenkreu]fahne auf dem 3lauener Rathaus aufge]ogen hatte Rudolf
Querner war Berufssoldat und begleitete
nach dem Krieg 3ositionen sowohl in der Sicherheitspoli]ei als auch in der /andgendarmerie Ihm wurde die Gewogenheit ]um nationalso]ialistischen Ideengut nachgesagt

Summa summarum gelangten in
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doch vermittelte er ]unächst eine Grundhaltung des aus der Monarchie stammenden
korrekten und fachlich befähigten Berufssoldaten Der NSD$3 trat er erst nach 33
bei war Teilnehmer an der berüchtigten 3osener Rede Himmlers 3 und verhielt
sich als SS-Kommandeur in Wien beim
3utsch des  Juli  aus bis heute ungeklärten Gründen augenfällig passiv Gegen Kriegsende nahm er sich das /eben

Abb.1: Hermann Franz (links), Rudolf
Querner (rechts)
Quelle: Personalakte Herrmann Franz, BA
00448 BDC SSO 6400010804 und Personalakte Rudolf Querner, BA BDC SSO
6400934908/ BA 146-1993-086-22.
Sicherlich nehmen diese /ebensläufe eine besondere Stellung ein reihen sich aber
exemplarisch in das übliche Bild der aus der
$rmee stammenden 3oli]eiof¿]iere ein (s
Tabelle S 73 
Die sächsischen Zeitungen berichten
ab Mitte der er-Jahre von ªmilitaristischen Tenden]en© im Of¿]ierskorps der
Bereitschaften
Die militärische Einsat]kon]eption barg in
sich gerade in den $rbeiterbe]irken und im
Großstadtmilieu vor dem Hintergrund einer
allgemeinen politischen Zuspit]ung ab 
ein heikles KonÀiktpoten]ial und führte gerade im Umgang mit kommunistischen $kteuren auf beiden Seiten ]u einer unvers|hnlichen )rontstellung Dies beschreiben die
vielfältigen offen feindselig vorgetragenen
$ktionen der Kommunisten gegenüber der
3oli]ei wie ] B beim kommunistischen
Reichsjugendtag in /eip]ig am 3
Hier wurden die der S3D ]ugeh|rigen
Schut]poli]isten Hauptmann Richard Karte
und Hauptwachtmeister Richard Galle ersto-

Die sächsische Schut]poli]ei ]wischen  und 33

chen5 Die $ntwort war oftmals der militärisch
geprägte Schusswaffeneinsat] der 3oli]ei
sowohl Überreaktionen als auch Hilfslosigkeit
mangels anderer $ntworten ± wie beispielsweise im Blutmai  in Berlin und wohl
auch im Dresdner Keglerheim 33
Die Nationalso]ialisten griffen in Sachsen
die ] B im Dresdner 3oli]eiof¿]ierskorps
bekannte und bereits von 3oli]eipräsidenten Kühn bemerkte antirepublikanische
Meinung auf nut]ten geschickt das empfundene 3oli]eibild des ª3rügelknaben der
Nation© untersagten mit dem S$-Merkblatt ª9erhältnis der S$ ]ur Staatsgewalt©
vom 333 $useinanderset]ungen mit
der 3oli]ei7 befolgten poli]eiliche $nweisungen und demonstrierten den Willen ]ur
Zusammenarbeit Dieses Werben blieb
auch der sächsischen Schut]poli]ei nicht
verborgen und produ]ierte bei vorhandenen Grundhaltungen und $uffassungen vor
allem im Of¿]ierskorps Gewogenheiten8
Heinrich Bennecke /andtagsabgeordneter
der NSD$3 und Dresdner S$-)ührer
schilderte dass er jeder]eit den Dienstplan
der Dresdner Bereitschaftspoli]ei kannte
und 9eranstaltungen so anset]en konnte
dass ªna]ifreundliche© Bereitschaften
Dienst hatten7
Zu einer solchen Einheit ]ählte der  Zug
der 5 Bereitschaft in Dresden im 9olksmund

als sogenannte ªNa]ibereitschaft© be]eichnet in der der spätere Gestapo-Oberkommissar als Kommandeur und Hauptwachtmeister
im Überfallkommando $rno Weser diente7
Die politische Haltung in dieser Einheit war
Gegenstand der /andtagssit]ung vom
737 nachdem die Chemnit]er 9olksstimme am 83 bereits vom Einsat]motto der Einheit ªWenn wir eingeset]t werden wird gegen Nationalso]ialisten nicht
geschossen© und deren Umwegefahrten
]um Einsat]ort gewettert hatte73
Spätestens mit der Reichstagswahl sprudelten ab dem 5333 die bisher insgeheimen Gedanken als offene Bekenntnisse
]um eigenen Selbstverständnis Dies veranschaulichen sehr gut die durch sächsische
3oli]eibeamte angefertigten Karikaturen (s
)oto S 7 oben 
Hauptmann Neumeister welcher die Karikatur einreichte7 war 7  3oli]eifachlehrer und H|rsaalleiter  der  Inspektion an der /andespoli]eischule Meißen75
Der Dresdner 3oli]eioberst Walter Thierig
schrieb »Die unglückselige Revolution von
1918 nahm uns all das, was wir vorher mit
Lust und Liebe bekannt hatten. Nur mit
Scham und Wut denken wir zurück an die
Zeit des Niedergangs von 1918. Die bis dahin rein militärisch organisiert gewesene
Polizei wurde ... alles Soldatischen entklei-

7DEHOOH+HUNXQIWGHU3ROL]HLRI¿]LHUHLQGHU16=HLW
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Abb. 2: Karikatur von Polizeihauptmann Neumeister

det ... kurz alles, was uns lieb und teuer gewesen, vernichtete der Marxismus mit einem Schlage.«7
In Sachsen lässt sich nach 33 das Umschlagen ]um Teil in den offenen Hass gegen die Weimarer Republik feststellen wie
die folgende Karikatur belegt (s $bb 3 77

Die Zitate der Dresdner 3oli]eiof¿]iere
Goehler und Hille stellten den Umstand
ebenso dar
»Nationalsozialistischer Geist war schon
lange in der Polizei wach geworden und sie
empfand es als eine Erlösung von der bis
dahin gespielten zweifelhaften Rolle des
Prügelknaben.« so Goehler78 Weiter Hille
»Wie hatte es nun dazu kommen können,
dass das demokratische System am Ende
seines Daseins eine in seinem Sinne so
unzuverlässige Polizei hatte? Daran trugen, abgesehen von Fehlern in der großen
deutschen Innen- und Außenpolitik, die dafür verantwortlichen Stellen die Schuld,
VWLH GDV 2I¿]LHUVNRUSV GDXHUQG YRU GHQ
Kopf, beschnitt dessen Befugnisse, wo
man konnte, trat im Landtage nicht für die
angegriffenen Polizeibeamten ein, sondern
gab das Schauspiel der Unentschlossenheit.«7
Bereits am 333 ± dem Jahrestag
des S$-9erbots ± marschierten Dresdner

Abb. 3: Karikatur von Polizeihauptwachmeister Fritz Hecke
Bonze: »Aber Herr Wachtmeister, was wird
denn aus meiner Entfettungskur?«
Wachtmeister: »Beruhigen Sie sich nur, die
haben Sie bei uns billiger.«
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Abb. 4: Dresdner Bereitschaftspolizei unter der NS-Fahne

Bereitschaften unter der Hakenkreu]fahne
in der Schlossgasse auf (s $bb  8
Daneben ist für die Jahre  33 die politische 3olarisierung nach links belegbar
$llerdings erreichte sie aus bereits genannten Gründen angesichts des geringen Umfangs einer Hinwendung von 3oli]eibeamten ]u kommunistischen Gedanken keine
Tuantitative wohl aber eine Tualitative Bedeutung
Belegbar ist der 5 als /eiter der Kriminalpoli]ei Dresden eingeset]te )riedrich
Männchen8 welcher seit 3 verdecktes
K3D-Mitglied war nach 9erwendungen in
den Bereitschaften Chemnit]µ und später
Dresdens in der )unkstelle des 3oli]eipräsidiums Dresden arbeitete einer konspirativen Zelle von acht Genossen angeh|rte
und für den militärischen $pparat der 3artei
wirkte8 Bis 8 gab er Dienstgeheimnisse der Chemnit]er und Dresdner Bereitschaftspoli]ei83 und aufgrund seines Dienstes in der )unkstelle des 3oli]eipräsidiums
Dresdens von 8 bis 33 9erschlussangelegenheiten an die K3D weiter8 Dienstgeheimnisse ]ur Neuregelung des Nachrichtenwesens und ]um $ufbau der
3olitischen $bteilungen in den 3räsidien
trug auch der als Regierungssekretär in der
politischen Zentralverwaltung beim 3oli]eipräsidium Dresden tätige )riedrich Groß bis

]u seiner )estnahme am 85 an die
/andtagsfraktion der K3D weiter85 Insgesamt ]eigt sich im Rahmen der Umset]ung
des Geset]es ]ur Wiederherstellung des
Berufsbeamtentums vom 733 dass im
geringsten Umfange nur drei kommunistische 3arteigänger aus der 3oli]ei entlassen wurden8
Zum Ende der Weimarer Republik musste die Schut]poli]ei aufgrund der politischen 3olarisierung der Gesellschaft im
verstärkten Einsat]umfang politische 9eranstaltungen und 9ersammlungen sichern
Die Intensität und Häu¿gkeit dieser Einsät]e führten ]u Ermüdungs- und 9erschleißerscheinungen wie dies für das 3oli]eipräsidium Chemnit] und das 3oli]eiamt 3lauen
statistisch und archivalisch detailliert belegbar ist87 Die sächsische Schut]poli]ei
brachte es nach Erhebungen des Sächsischen /andtags bei stetiger Steigerung
3 auf 5 3 auf 5 und im ersten Quartal 3 auf 7 Einsät]e88 Die
$n]ahl der Überstunden betrug Mitte Juni
3 in 3lauen 53 Stunden bei den Bereitschaften und 7 Stunden beim
Revierein]eldienst8 9erschleiß Müdigkeit
und ausset]ende Moral beinhalten einen
weiteren Erklärungsansat] für die festgestellte Haltung am Ende der Weimarer Republik
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Welche Gegenentwicklungen gab es
und wie sind die Jahre zwischen 1919
und 1933 zu bewerten?
Die Jahre der Weimarer Republik sind die
Geburtsstunde einer modernen professionellen 3oli]eibeh|rde und be]eichnen den
Zeitraum des strukturellen Wandels der
sächsischen Schut]poli]ei hin ]u dem für
gegenwärtige Erfordernisse immer noch
gültigen generalisierten Modell
Reichsweit wurde ab  eine einheitliche $usbildung des 3oli]einachwuchses an
insgesamt acht Standorten angestrebt In
Sachsen wurde in der ehemaligen Kaserne
des  Jägerbataillons Nr 3 in Meißen-Zaschendorf eine /andespoli]eischule eingerichtet die vom 5 bis ]ur $uÀ|sung am 835 in 5 /ehrgängen
insgesamt 58 $nwärter durchliefen und
der in Kontinuität der Schulleiter Oberstleutnant Geißler vorstand Jeder vierte sächsische 3oli]ist hatte bereits bis 8 die
Schule in Meißen absolviert )ür die kur]e
Zeit der Weimarer Republik ein beachtliches Ergebnis Die /andespoli]eischule
gliederte sich in vier Inspektionen ]u je 85
$nwärtern $ls /ehrer fungierten 3oli]eiof¿]iere Die $usbildung dauerte ]wei Jahre
und gliederte sich in ein Schul- und ein 3raxisjahr bei den Schut]poli]eibereitschaften
(s $bb 5 und $bb  
Einstellungsbedingungen waren reichseinheitlich 8 m K|rpergr|ße ein /ebensalter von 8 bis  Jahren und eine gute
Gesundheit $ufschlussreich dokumentieren dabei die medi]inischen Untersuchungen die schlechte k|rperliche 9erfassung

Die Jahre der
Weimarer
Republik sind die
Geburtsstunde
einer modernen,
professionellen
Polizeibehörde.

Abb. 5: Essenappell vor der Küche
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junger Menschen der damaligen Zeit denn
durchschnittlich scheiterten 5 3ro]ent der
Bewerber am är]tlichen Befund Es fallen
dabei mit 87 3ro]ent allgemeine K|rperschwäche b]w schlechter Ernährungs]ustand und mit 7 3ro]ent Her]erkrankungen auf Insgesamt wurden gemessen
am
Bewerberaufkommen
schließlich
durchschnittlich etwa 5 3ro]ent der Bewerber eingestellt5 Der Jahresbedarf lag
durchschnittlich bei 3 $nwärtern wobei
die Zahl ± wie ] B 5 ± unterschritten
wurde wenn das geeignete Bewerberpoten]ial nicht ]ur 9erfügung stand Die im
Staatsarchiv /eip]ig erhalten gebliebenen
3oli]eipersonalakten ]eigen dass kongruent ]um Bild der sächsischen Industrielandschaft vor allem Handwerker $rbeiter
und $ngestellte Zugang ]ur 3oli]ei fanden
(s $bb 7 und $bb 8 S 77 7
Im Stadtarchiv Meißen be¿nden sich die
sehenswerten $usbildungsunterlagen des
3oli]eischülers Helmar /anger aus dem
Jahre 3 welcher  seine $uf]eichnungen und Erinnerungen als hochbetagter
Neun]igjähriger und in]wischen in Sydney
lebender Mann dem Stadtarchiv geschenkt
hatte Diese Unterlagen dokumentieren neben einer fundierten fachlich-rechtlichen
$usbildung die 9ermittlung allgemeinbildender /ehrinhalte und dokumentieren vor allem eine werteethische Er]iehung Die ]ukünftigen Beamten sollten sachkundig
hilfsbereit als Teil der Gesellschaft )reund
und Helfer aber auch selbstbewusst waffenstol] und einsat]freudig als Mitglieder
einer verschworen Kampfgruppe er]ogen
werden 3reußische Tugenden wie Dis]ipAbb. 6: Schlafsäle an der Landespolizeischule Meißen 3

Die sächsische Schut]poli]ei ]wischen  und 33

Abb.7: Pionierausbildung

Abb. 8: Budenzauber

lin Mannes]ucht 3ünktlichkeit Sauberkeit
und Gehorsam standen primär im 9ordergrund Tugenden wie sie auch die Sicherheitspoli]ei forderte
Da die Erstverwendung in den Bereitschaften stattfand sah der /ehrplan die militärische Grundausbildung und Einsat]ausbildung in geschlossenen Einheiten vor
So verwundert es nicht dass neben der
3ionierausbildung intensiv auf der Sturmbahn trainiert wurde und ausgiebiger Waffendienst militärischer Drill und formaler
Exer]ierdienst in der Quintessen] den Tagesablauf und die Er]iehungsmethodik bestimmten

Wirkung das militärische 3rimat der schematischen $usbildung und das Wirken ehemaliger Berufssoldaten als $usbilder ]u bewerten
Die sächsische Besoldung orientierte
sich nach Richtlinien auf Reichsebene und
wich nicht von den allgemeinüblichen Besoldungsvorgaben anderer /änderpoli]eien
ab3 Gerade in jener unteren Besoldungsgruppe der Wachtmeister die let]tlich ihre
Haut ]u Markte trugen ¿el die Besoldung
nicht üppig aus und präsentierte im 9ergleich ]u anderen Berufsgruppen ein erstaunlich durchschnittliches Bild (Stand
8 s folgende Tab 
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335 MarkJahr
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73 MarkJahr

2860 Mark/Jahr
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Modern waren die einheitliche und die berufsvorbereitende schulische $usbildung
die das Kaiserreich eben nicht kannte $ls
nachteilig sind hinsichtlich ihrer historischen

3osition

Der Richtsat] lag Mitte der er-Jahre in
Sachsen für eine vierk|p¿ge )amilie bei ca
 Mark pro Monat5 wobei sich die /ebenshaltungskosten wie folgt gliederten
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Abb. 9: Büssing-Großkraftwagen auf der Dresdner Zirkusstraße (1924)109
Beh|rdenintern rangierte das Wachtmeisterkorps erwartungsgemäß ebenfalls im unteren Besoldungsniveau7 welches let]tlich
in sich jedoch ein Maß an so]ialer Sicherheit
barg wie es eben angesichts ]eithistorischer
Besonderheiten der InÀation und Massenarbeitslosigkeit nicht üblich war
$b ca 5 läutete sich die technische
Moderne in Sachsen ein Die sächsische
3oli]ei wurde für damalige 9erhältnisse umfassend motorisiert erhielt wie in Dresden
ein Notrufnet] sowie )unkstationen

Sachsen war ein bedeutender Standort
der deutschen )ahr]eugproduktion von
dem die sächsische 3oli]ei ]weifelsohne
pro¿tieren
konnte
Die
legendären
ªBüssing©-Großkraftwagen mit 3 Sit]plät]en hergestellt in Braunschweig und /eip]ig wurden ebenso beschafft wie die wendigen Schnellpatrouillen b]w Notrufwagen
mit bis ]u  3lät]en der )irmen Horch aus
Zwickau Elide aus Brand-Erbisdorf der
9ogtländische Maschinenfabrik (9oM$G
aus 3lauen b]w Dux aus /eip]ig8 (s $bb
 und $bb  
Mit einem h|heren Motorisierungsgrad
wurde sowohl versucht dem durch interalliierte 9orgaben ]wischen  und
8 verursachten 3ersonalabbau von
5 Mann ]u begegnen als auch dem
taktischen Handeln und dem Mobilitätsgewinn des ªGegners© Rechnung ]u tragen Die Motorisierung nut]te die Gunst
der geogra¿schen Struktur Sachsens
)aktisch war nun jeder Ort in Sachsen
von den ]entral gelegenen Dienstsit]en
aus in einer angemessenen Zeit erreichbar Die große Berliner 3oli]eiausstellung im September  am )unkturm
]eigte dass die sächsische Schut]poli]ei

Abb. 10: Bereitschaftspolizei im Schnellpatrouillenwagen 1932110
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Abb. 11: Verkehrspolizist vor dem Goldenen Reiter am Dresdner Neumarkt (Deutsche Fotothek, 411878)

einen der modernsten )uhrparks im Reich
besaß
Mit der permanenten 9erkehrs]unahme
kam es auch ]ur Differen]ierung der 3oli]eistruktur Mitte der er-Jahre wurde
der )ach]weig der 9erkehrspoli]ei mit
einem Reglerdienst und der 9erkehrsunfallaufnahme geschaffen (s $bb  3
Nach dem 3otsdamer 3lat] stand die
]weite $mpel Deutschlands ± eine bescheidene Klappampel ± seit Januar 7
auf dem Wiener 3lat] vor dem Hauptbahnhof in Dresden (s $bb  
$uch das 9erhältnis ]um 3ublikum sollte eine 9eränderung erfahren wie es poli]eiliche /ehrpläne und Stellungnahmen
der 3resse7 verlauten ließen Der 3oli]eibeamte sollte demnach ein ªbürgernahes Selbstverständnis© entwickeln er
sollte Berater )reund und Helfer sein Inwieweit dieser politische Wunsch aufgeset]t blieb oder voll]ogen wurde lässt
sich im Rückblick schwer beurteilen da
hierfür pers|nliche Widerspiegelungen
von Zeit]eugen notwendig sind Die Kür]e der Weimarer Jahre be]ogen auf eine

immer unabdingbare 9erinnerlichung
durch den ein]elnen 3oli]eibeamten
k|nnten einer tatsächlichen Umset]ung
entgegenstehen doch verdeutlicht eine
bekannte Zeichnung des Dresdner Malers
)rit] Tr|ger das offensichtliche hohe $nsehen der 3oli]ei Die große Zahl der 3o-

Abb. 12: Verkehrsturm mit Klappampel am
Wiener Platz in Dresden (Januar 1927)114
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Die Nachkriegs-

ª9olkspoli]eiverständnis© waren Gegenstand bei der Großen 3oli]eiausstellung
September  am Berliner )unkturm
Die sächsische 3oli]ei nahm mit einer eigenen 3räsentation teil

situation erzwang
neben einer
Modernisierung
und Neuaufstellung der Polizei

Fazit

ein paramilitärisches Einsatzkonzept der
sächsischen
Schutzpolizei,
welche im
.RQÀLNWPLWGHU
Interalliierten
Kontrollkommission schließlich
zu einer moderAbb. 13: Fritz Tröger (1894–1978): Verkehrsschutzmann (Kreide, aquarelliert, 1929)115

nen und bis
heute gültigen
Polizeistruktur

li]eibewerber spiegelt dies let]tlich auch
wider (s $bb 3 
Gleich]eitig ist Mitte der er-Jahre
der gffnungspro]ess der 3oli]ei gegenüber
der Gesellschaft ]u beobachten Die 3oli]eiführung suchte die gffentlichkeit $usstattung Tätigkeit der )achdienste täglicher Dienst und das angestrebte

führte.

8
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Die Nachkriegssituation er]wang neben einer Modernisierung und Neuaufstellung
der 3oli]ei ein paramilitärisches Einsat]kon]ept der sächsischen Schut]poli]ei
welche im KonÀikt mit der Interalliierten
Kontrollkommission schließlich ]u einer
modernen und bis heute gültigen 3oli]eistruktur führte
Das militärische Einsat]kon]ept die Bildung geschlossener 9erbände und die so]ialpolitisch wohl auch nicht anders m|gliche Einstellung des erfahrenen Kaders
ªBerufssoldat© verursachten die Militarisierung der sächsischen 3oli]ei und eine
Distan] ]ur Republik Militarismus und Enttäuschung über die Republik wiederum
hatten eine Katalysatorwirkung für eine
Hinwendung ]um Nationalso]ialismus Der
ge]eigten Entwicklung liefen 3ro]esse der
fachlichen 3rofessionalisierung und der
Demokratisierung entgegen ohne dass es
jedoch ]u einem wirklichen Kraftschluss
]um politischen Geschehen kam
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Generalmajor und HSS3) Griechenland
($then  Bundesarchiv Berlin BDC 8 SSO
8 3ersonalakte )ran]
Rudolf Querner (geb am 7883 in
/enbach bei Kamen] Sui]id am 755 in
Magdeburg  Sohn eines Rittergutsbesit]ers
3 $bitur in Baut]en Kadettenkorps in
Dresden und Kriegsschule in Hannover 
/eutnant im 7 sächs Infanterieregiment Nr
 Eintritt  als 3oli]eihauptmann bei der
Sicherheitspoli]ei Dresden bis 5 Hundertschaftsführer $djutant und $bteilungsführer
5 Kommandeur der Gendarmeriestandortverwaltung Zittau 33 Major und 3ersonalreferent im SächsMdI 3 Oberstleutnant und
Referent im RMI Ref ªOrganisation
9erwendung© 3 Oberst 37 Inspekteur
3oli]ei Hamburg 33 NSD$3-Eintritt
(Mitglieds-Nr 38538 und 38 Eintritt in die
SS (Mitglieds-Nr 38  3 Generalmajor
 Generalleutnant  General der
Waffen SS )unktionen ab Mai  HSS3)
Nordsee (Hamburg  Januar 3 HSS3)
Donau (Wien und Oktober  HSS3) Mitte
(Braunschweig  Bundesarchiv Berlin BDC
OR3O 88 SSO 38 (
Teile  3ersonalakten Querner
Die Hamburger Künstlerin Ursula Querner von
der ]ahlreiche Bron]eplastiken in Hamburg
existieren war die ]weite von vier T|chtern
Querners Sie starb  an Krebs
vgl Naumann Gerd 3lauen 33±5 in
R|der Curt (Hg  3lauen im 9ogtland
33±5 3lauen 5 S 5
für Gelbrich bis Nit]schmann Kopit]sch S 3f
Bundesarchiv Berlin BDC SSO 57
RS 83 3ersonalakte Teet]mann
NSD$3- Mitgliedskar-tei
Bundesarchiv Berlin BDC SSO 75
3ersonalakte Hille
Sächs Hauptstaatsarchiv Nachrichtenstelle
der Staatskan]lei Zeitungsausschnittsammlung Nr 37 u a /eip]iger 9olks]eitung Nr
8 v  Militarisierung in der 3oli]ei
vgl Roden Hans Die 3oli]ei greift ein
Bilddokumentation der Schut]poli]ei /eip]ig o
J (vermutlich nach 33  S 5f Bundesarchiv Koblen] Kleine Erwerbungen Nr 5 Bl
3
Goehler )rit] 9erabschiedung der sächsischen /andespoli]ei aus der Zuständigkeit des
/andes in Deutsche Nation Jg 3 Heft 7 v
35 S 
Sächs Hauptstaatsarchiv MdI 88 Bl 
Merkblatt v 333 vgl StrieÀer
Christian Kampf um die Macht Kommunisten
und Nationalso]ialisten am Ende der Weimarer
Republik )rankfurt Main Berlin S 3
vgl S]jenmann Claus-Christian W 9om Traum
]um $lptraum Sachsen in der Weimarer
Republik /eip]ig  S 33ff Thierig Walther
Ein neuer Geist weht durch die sächsische
3oli]ei in Deutsche Nation Sonderausgabe v
33 Jg  Heft  S 3
Dr Heinrich Bennecke (geb am 8 in
Dresden gest am 37 in Stuttgart 
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 $bitur an der Dreik|nigsschule in
Dresden nach  )reiwilliger bei der
Reichswehr und )reikorps Haßfurther Mai
 erster NSD$3-Eintritt 3 Teilnehmer
am Hitlerputsch 555 NSD$3-Eintritt
(Mitglieds-Nr 8  Juni 3 $bschluss
Geschichts- und 3hilosophiestudium mit
3romotion ]um Dr phil in /eip]ig 3
S$-)ührerstellvertreter Dresden-Mitte 3
)ührer der S$-Standarte 5 3 )ührer der
Standarte  und 33 )ührer der S$-Brigade
33 (jeweils Dresden  33 Brigadeführer 37
Obergruppenführer nach 5 Handelsvertreter und Beschäftigung mit historischen Studien
mit /ehrauftrag sonstiger /ebenslauf vgl
3eschel S 7ff
Sächs Hauptstaatsarchiv Nachrichtenstelle
der Staatskan]lei Zeitungsausschnittsammlung Nr 3 Werdauer Zeitung Nr 5 v 
73 Wir und die 3oli]ei Bundesarchiv
Koblen] Kleine Erwerbungen Nr 5 Bl 3
vgl Grundmann Siegfried $rno Weser Der
ªSpucker© aber auch Schläger in Schmeit]ner Mike Naser Gerhard 3ieper Christine
(Hg  Braune Karrieren Dresdner Täter und
$kteure im Nationalso]ialismus Dresden 
S 7
$rno Weser (geb am 588 in Großdobrit] bei Dresden gest  in Sehnte bei
Hannover  Sohn eines Gutsbesit]ers
Wirtschaftsgehilfe 7 Kriegsdienst Oktober
 Eintritt in die Sicherheitspoli]ei
9erset]ung im Oktober  ]um 3oli]eipräsidium Dresden 33 9erset]ung ]ur 3olitischen $bteilung (B des 3oli]eipräsidiums
Dresden NSD$3- Eintritt ]um 537
(Mitglieds- Nr 5373  338
9erset]ung ]ur Gestapo Dresden 3
Gestapo-Dienst in 3rag (Tschechische
Republik   in Krakau (3olen  3 in
)rankreich  Budapest (Ungarn und
$nfang  Troms| (Norwegen 
Weser war ein berüchtigter Gestapo-Mann mit
]ynischen und brutalen Methoden Wegen
seiner Übergriffe darunter Mord )reiheitsberaubung Brandstiftung 3lünderung wurde er
am 35 durch das Militärgericht in /yon
()rankreich in $bwesenheit ]um Tode
verurteilt Der ebenfalls vor 33 im 3oli]eipräsidium Dresden tätige 3oli]eioberwachtmeister
und nach 5 als /eiter der Kriminalpoli]ei
Dresden fungierende Kriminalrat )riedrich
Männchen (K3D führte Ermittlungen gegen
Weser in Dresden (vgl auch Grundmann S
 Beh|rde für Staatssicherheitsunterlagen
Chemnit] $IM 558 Beiakte Schreiben an
KD Männchen v 5 S 5 
9erhandlungen des Sächsischen /andtags 8
Sit]ung v 7 S 3ff
Sächs Hauptstaatsarchiv Nachrichtenstelle
der Staatskan]lei Zeitungsausschnittsammlung Nr 38 ua 9olksstimme Chemnit]er Nr
 v 83 Na]is in der 3oli]ei
Karikatur von 3oli]eihauptmann Neumeister
(Dresden  Deutsche Nation Jg  Heft 7 v
833 S 3
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Stadtarchiv Meißen $ltes $rchiv B gffentliche
$ngelegenheiten Nr 58 $kten des Stadtrats
]u Meißen Sachbetreff /andespoli]eischule
- 3 Bl 7 und 
Thierig S 
Karikatur 3oli]eihauptwachtmeister )rit]
Hecke (Baut]en  Deutsche Nation Jg  Heft
 v 533 S 5
Goehler S 
Hille ebd S 3
vgl /ichtbild auf Titelblatt Deutsche Nation v
33 Jg  Heft  Titelblatt des
Einschlags
)riedrich Männchen (geb am 8 in
Dresden gest am  in Dresden 
Sohn eines Maschinenschlossers 7±5
Bürgerschule 8± Maschinenschlosser  Eintritt in die sächsische 3oli]ei bis
3 Besuch der 3oli]eischule ab 3
ªverdecktes© Mitglied der K3D bis 8
Dienst in den Bereitschaften von Chemnit]
und Dresden 8±33 Tätigkeit in der
)unkstelle des 3oli]eipräsidiums Dresden
9erhaftung und 9erurteilung ]u  Jahren und 8
Monaten 33±37 Zuchthaus Waldheim ab
37±5 politische Schut]haft
hauptsächlich im KZ Buchenwald bei Weimar
bis 3 /agerältester im KZ Buchenwald ua
Mithäftling des 3farrers 3aul Schneider
(ª3rediger von Buchenwald© im Bunkertrakt
5±7 /eiter des sächsischen /K$ und
der Kriminalpoli]ei Dresden ±5 /eiter
des 9olkspoli]eikreisamtes Dippoldiswalde
danach krankheitsbedingtes $usscheiden aus
der 3oli]ei
vgl Niethammer /ut] Der gesäuberte
$ntifaschismus Die SED und die roten
Kapos von Buchenwald Berlin  S 8
und 5
Die kommunistische 3resse ]eigte sich in
diesen Jahren gut über die 3oli]ei informiert
Das 3oli]eipräsidium Dresden hatte nach
Ermittlungsergebnissen der 3olitischen
$bteilung in einem Rundschreiben vom
538 vor kommunistischer Unterwanderung gewarnt Sächs Hauptstaatsarchiv
Nachrichtenstelle der Staatskan]lei Zeitungsausschnittsammlung Nr 37 u a Sächsisches 9olksblatt Nr  v  $us
der 3oli]ei ebd MdI 8 Rundschreiben
des 33 Dresden v 538 Bl 3b
Sächs Hauptstaatsarchiv Be]irkstag
9erfolgte des Na]iregimes (9dN 8
Eidesstattliche Erklärung Willi 9orners v
7 Nachlass )riedrich Männchen
(Karin Unger Dresden  Gesamtministerium v
8733 $nklage und Entlassungsurkunde
v 8733 3ers $III 873 ( 33 O/G $
53 $nordnung der Hauptverhandlung v
53
Sächs Hauptstaatsarchiv Nachrichtenstelle
der Staatskan]lei Zeitungsausschnittsammlung Nr  9olks]eitung Dresden Nr 83 v
85 Das $mtsgeheimnis Zittauer
Zeitung Nr 8 v 5 Ein politischer
3ro]ess
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Sächs Hauptstaatsarchiv MdI 5 Bl 8
33 (Tabelle 
Sächs Hauptstaatsarchiv MdI 8
Schreiben des 3$ 3lauen an das MdI v
73 und Schreiben des 33 Chemnit]
an das MdI v 3
9erhandlungen des Sächsischen /andtags
7 Sit]ung v 73 S 73
Sächs Hauptstaatsarchiv MdI 8 Bl 8
vgl Steinecke Gerhard Meißner Garnisongeschichte 3oli]eischule des )reistaats
Sachsen Teil  in Union Meißen v 7
8 S
vgl Mehnert Statistisches in Deutsche
Nation Jg 3 Heft  5335 S 8
vgl Goehler S 3
Stadtarchiv Meißen D355 Sammelmappe
/anger
vgl für  Riege S 3 für 3±
Meißner S 7 für  Sächs Hauptstaatsarchiv MdI 7 3rüfungen und
/aufbahnen Bl  S 3
vgl Riege S 3
Sächs Hauptstaatsarchiv MdI 7
Nachwuchs- und $usbildungsverhältnisse
/aufbahn der staatlichen Ordnungspoli]ei und
/andegendarmerie Bl 5
Sächs Staatsarchiv /eip]ig 3oli]eipräsidium
/eip]ig 3ersonalaktenbestand 3$ ff
Stadtarchiv Meißen D 355 Sammelmappe
/anger
Stadtarchiv Meißen D 355 Sammelmappe
des 3oli]eischülers Helmar /anger
3oli]eischule Meißen 3 Inspektion H|rsaal
8 Meißen 3
Sächs Hauptstaatsarchiv Staatspoli]eiverwaltung Dresden Nr  Wur]en Bl 
vgl Keyßelit] Die Hauptgrundsät]e für die
$usbildung und Erfahrungen beim Einsat] der
Sächsischen Schut]poli]ei Teil  in Die
Brücke Zeitschrift für die $usbildung den
$ufstieg und die 9ersorgung der 3oli]eibeamten Dresden  (5 5 S f
Stadtarchiv Meißen D 355 Sammelmappe
/anger Kapitel $ Dienst- und StandespÀichten Bl 3ff und Kapitel B 3oli]eifach Der
ideale 3oli]eibeamte Bl 5ff vgl /ippoldt $ls
H|rsaalleiter an der Sächsischen /andespoli]eischule in Deutsche Nation Jg 3 Heft  v
5335 S 33
vgl /iang S 7 Riege S 33
vgl Die Besoldung der 3oli]eibeamten in
sechs europäischen Hauptstädten in Die
Sächsische Schut]poli]ei  (8  S 
vgl S]ejnmann S 8
vgl Statistiken über den 9erbrauch der
Einkommen in Die Sächsische Schut]poli]ei
 ( 5 S 
vgl Wichtiges ]um Staatshaushalt in Die
Sächsische Schut]poli]ei  (5 5 S f
vgl de Guehery Rudolf Die Mechanisierung
der Sächsischen 3oli]ei Teil  in Der Born 
(  S 8- 85 und Teil  in Der Born 
( 5 S 8-  Sächs Hauptstaatsarchiv MdI 5 Bl 
Bildnachweis Riege S 3

Die sächsische Schut]poli]ei ]wischen  und 33

 Bildnachweis Deutsche )otothek Dresden
7
 vgl /urt] Horst bnderung in Organisation
und Kompeten] der Sächsischen 3oli]ei nach
dem Weltkriege /eisnig Schneeberg 3
(Dissertation  S 3
 vgl $lbrecht Die $usbildung des sächsischen
3oli]eikraftfahrers In Der Born 3 (7  S
3f Tauscher Das Kraftfahrwesen bei der
Sächsischen 3oli]ei in Deutsche Nation Jg
 Heft 8 v 833 S 7 Riege S 3
3 Sächs Hauptstaatsarchiv MdI 88
9erwendung der Schut]poli]ei und /andgendarmerie im )reistaat Sachsen 8 Bl  7
und  vgl Staatspoli]eiverwaltung Dresden
S 3 und Bühler S 
 Bildnachweis Bundesarchiv Koblen]
3a

5 Bildnachweis Deutsche )otothek Dresden
7357
 Sächs Hauptstaatsarchiv Staatspoli]eiverwaltung Dresden Nr  Glauchau $llgemeine
Bestimmungen und /ehrpläne für den
Gesamtunterricht für das Schuljahr  3
Bl 3ff
7 Sächs Hauptstaatsarchiv Nachrichtenstelle
der Staatskan]lei Zeitungsausschnittsammlung Nr 37 ua Der 9olksstaat Nr  v
7 Die sächsische 3oli]ei
9olks]eitung 3lauen Nr 3 v 8 Die
h|Àiche 3oli]ei Oberer]gebirgische Zeitung
Nr 8 v 8 Die 3oli]ei einst und
heute Glauchauer Zeitung Nr 58 v
38 Die 3oli]ei im 9olksstaate

Dr. Joachim Unger
seit 2010 3oli]eidirektion Dresden ()ahndung 
2005 bis 2010 3oli]eidirektion Dresden (Unnatürliche Todesfälle
Mordkommission 
2001 bis zur Polizeireform 2005 3oli]eipräsidium Dresden ($mtsdelikte erweiterte
Mordkommission 
2000– 2005 3romotion an der TU Dresden bei 3rof Dr Ulrich Kluge em (Institut für
Wirtschafts- und So]ialgeschichte  Betreuung durch Dr hab Winfried Halder
(Direktor der Gerhard- Hauptmann- Stiftung Düsseldorf 
bis 2001 Revierein]eldienst in Dresden
Wechsel ]ur /andespoli]ei Sachsen )achhochschulstudium an der )HS 3oli]ei
Sachsen in Rothenburg
bis 1997 Schuldienst
bis 1996 Studium an der TU Dresden (H|heres /ehramt an Gymnasien für
Geschichte Geogra¿e 
bis 1990 N9$- Wehrdienst (Truppenluftabwehr 
1988 $bitur in Dresden
Geboren  in Hoyerswerda
Veröffentlichungen so]ial- und militärgeschichtliche 9er|ffentlichungen ]ur
/andesgeschichte Sachsens sowie poli]eifachliche Beiträge
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Die Oranienburger Polizeieinheiten
von 1936 bis 1945
Stand der )orschung

Stefan Klemp

Oranienburg hatte für die Ausbildung der Ordnungspolizei während des Zweiten Weltkriegs
zentrale Bedeutung:
1. als Standort von Ausbildungsbataillonen
2. als Standort der Kolonialpolizeischule
3. als Heimatstandort des Polizei-Ausbildungsregiments Oranienburg
Dieser Beitrag fasst Ergebnisse eines Berichts zusammen, den ich 2012 für die Fachhochschule der Polizei erstellt habe. Damit liegt erstmals ein Überblick über die Oranienburger
Polizeieinheiten vor, aber es besteht weiter Forschungsbedarf, da es immer noch offene
Fragen gibt.

Einleitung
In Oranienburg wurden 3 bis 5 $ngeh|rige von SS und 3oli]ei ausgebildet
Dieser $usbildungsstandort hatte ]wei ]entrale Bestandteile $usbildungseinheiten
und 3oli]eischulen die gleich]eitig als Reservoir für Truppenverbände fungierten
37 ]og die ª3oli]eischule für $uslandsverwendung© aus Berlin-Tempelhof in das
Oranienburger Schloss in dem von 35
bis 37 SS-9erbände des Kon]entrationslagers Sachsenhausen untergebracht waren In einem Erweiterungsbau wurde 
die Kolonialpoli]eischule eingerichtet Die
Geschichte der $usbildung von 3oli]ei und
SS in Oranienburg ist mit der Geschichte
des Kon]entrationslagers Sachsenhausen
verknüpft
Die $usbildungseinheiten stellten nach
bisherigem Kenntnisstand 3ersonal für die
3oli]eibataillone  3 und 3 die in Osteuropa ]um Einsat] kamen und an T|tungsaktionen beteiligt waren In Ost- und
Westdeutschland hat es mehrere Ermittlungsverfahren gegen $ngeh|rige dieser
3oli]eibataillone gegeben3
Mit der kolonialpoli]eilichen Schulung begann im $pril  ein neues Kapitel in der

8
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Oranienburger 3oli]eigeschichte Schüler
dieser Einrichtung wurden im Kriegsverlauf
in 3oli]eieinheiten überführt  entstand das 3oli]eibataillon Oranienburg
das als III Bataillon des SS-3oli]eiregiments 5 auf dem Balkan ]um Einsat] kam
Mit einem großen Teil des )ührungspersonals dieser Einheit wurde $nfang 3 das
3oli]ei-$usbildungsregiment Oranienburg
gebildet Männer dieses $usbildungsregiments wurden im weiteren Kriegsverlauf
auf verschiedene 3oli]eieinheiten verteilt
$n der Spit]e der 3oli]eischulen der
Ordnungspoli]ei stand Generalleutnant
Karl 3feffer-Wildenbruch Er wurde 
Chef des Kolonialpoli]eiamts im Hauptamt
Ordnungspoli]ei das  seinen Sit]
m|glicherweise ebenfalls in Oranienburg
hatte Diese $nnahme liegt nahe da 3feffer-Wildenbruch seinen Schriftverkehr von
hier aus erledigte
Im Sommer 3 wurde auch die 3oli]eiOf¿]iersschule von Berlin-K|penick nach
Oranienburg verlegt  war hier die 3oli]eiakademie für /uftschut] beheimatet
5 wurde das Schloss durch Kriegseinwirkungen beschädigt In den let]ten
Kriegsmonaten wurde es auch als 3oli]eila]arett genut]t

Die Oranienburger 3oli]eieinheiten von 3 bis 5

Die Recherchen
$usgangspunkt der Recherche war die
grundlegende Suche nach Informationen ]u
den Einrichtungen und 3ersonen der 3oli]ei in Oranienburg Diese Suche erfolgte
sowohl in bereits vorhandenen eigenen als
auch in externen Beständen Ein großer Teil
der Entwicklung der Oranienburger 3oli]eiverbände wurde mit Hilfe von personengeschichtlichen Unterlagen nachge]eichnet
Es wurde deutlich dass die Geschichte
der Oranienburger 3oli]eiverbände eng mit
der schulischen Nut]ung verknüpft ist So
hat Werner 3|hls 3oli]eibataillon 3 später dem II $usbildungsbataillon des 3oli]eiregiments Oranienburg angeh|rt $lfred
/eidenroth vom Bataillonstab 3 nahm
 an einem /ehrgang der Kolonialpoli]eischule in Oranienburg teil
Insgesamt konnten über 5 3oli]isten
ermittelt werden die den 3oli]eistandort
Oranienburg durchlaufen haben Erstellt
wurden Namenslisten des 3oli]eibataillons
3 und des 3oli]ei-$usbildungsregiments
Oranienburg )ür  Oranienburger 3oli]eiangeh|rige wurden biogra¿sche $ngaben
]usammengetragen Sie hatten an /ehrgängen teilgenommen oder einer relevanten 3oli]eieinheit angeh|rt In manchen
)ällen traf beides ]u
Ein wesentlicher Bestandteil der $uswertung war die so genannte ªWiener Schupokartei© die etwa 8 Karteikarten von
Schut]poli]isten enthält $us ihr wurden 5
ªOranienburger© 3oli]isten herausge¿ltert
Ein weiterer lokaler Schwerpunkt war München Die entsprechenden Hinweise verdanke ich in erster /inie dem Münchner Kriminalbeamten Marcus Schreiner-Bo]ic
Unter den $bsolventen der 3oli]eischulen in Oranienburg befanden sich vier Of¿]iere des Dortmunder 3oli]eibataillons 
Walter Brauns Heinrich )ockenbrock Karl
Hein] /ütgemeier und Walter Nord5 Brauns
und )ockenbrock hatten eine SS-Junkerschule besucht
Zu den konkreten Inhalten der Schulungen in Oranienburg und ]u den $bläufen
der 3oli]eischulen liegen nur wenige Informationen vor Ein Grund dafür ist dass die

Strafverfolgungsbeh|rden sich ]war ]um
Teil mit den 9erbrechen von 3oli]eibataillonen beschäftigt haben ihre 9orgeschichte
während der 3oli]eiausbildung in Oranienburg dabei aber nur eine untergeordnete
Rolle spielte Eine $usnahme davon bilden
die Ermittlungen der Staatssicherheit Im
Brandenburgischen
/andeshauptarchiv
be¿nden sich Unterlagen über die Oranienburger 3oli]eieinheiten und die Kolonialpoli]eischule die noch nicht ausgewertet wurden bhnliches gilt für entsprechende
Bestände im Staatsarchiv Hamburg

Es wurde
deutlich, dass die
Geschichte der
Oranienburger
Polizeiverbände
eng mit der
schulischen

Anfänge der Ausbildung

Nutzung verknüpft ist.

3 wurde in Oranienburg ein 3oli]ei-$usbildungsbataillon gebildet Der genaue Zeitpunkt ist unbekannt Die Erlasse
Heinrich Himmlers vom 3 Oktober und 
November 3 ]ur Bildung von 3oli]ei$usbildungsbataillonen nennen den Standort Oranienburg noch nicht7 Erwähnt werden für den Raum Berlin-Brandenburg die
Standorte Berlin Berlin-Spandau und Cottbus wo sich jeweils eine 3oli]ei-$usbildungsabteilung befand
Dennoch war auch in Oranienburg ]u der
Zeit m|glicherweise eine $usbildungsabteilung beheimatet da dass Schloss 38 für
eine solche ausgebaut wurde8 Dafür spricht
auch dass die $usbildungsabteilung Oranienburg für die $ufstellung des Berliner
Reserve-3oli]eibataillons  im September
3 mehr als eine Hundertschaft gestellt
haben soll Der 3oli]eiof¿]ier 3aul Stadie
aus Hamburg wurde seiner 3ersonalakte
]ufolge in den 3er-Jahren ]ur $usbildungsabteilung Oranienburg abkommandiert Demnach bestanden in Oranienburg Berlin und Spandau ]unächst
$usbildungsabteilungen später wurden
$usbildungsbataillone gebildet 3ersonal
und Einheiten wechselten ]wischen Berlin
und Oranienburg
Der Gruppenkommandeur Mitte der $usbildungsbataillone mit Dienstsit] in BerlinSpandau Oberstleutnant Johannes Wirth
schrieb nach dem Krieg ªEs bestanden vier
Gruppen der $usbildungsbataillone Mir unterstanden die Bataillone Hildesheim Ros-
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tock Spandau Oranienburg Rügen
Schneidemühl Tilsit I und II Die $usbildungsbataillone waren im Durchschnitt 
Mann stark bis auf Tilsit und Hildesheim Es
gab den Jahrgängen entsprechende $nwärter- und Wachtmeisterbataillone©
Christoph Koppe weist in seiner $rbeit
über das 3oli]eibataillon 3 auf einen personellen Wechsel ]wischen Berlin (m|glicherweise Spandau und Oranienburg hin
Der Revieroberwachtmeister Karl Naeth
war von 3 bis  ]unächst Rechnungsführer beim 3oli]ei-$usbildungsbataillon Berlin Danach war er bis ]ur $ufstellung des 3oli]eibataillons 3 beim
3oli]ei-$usbildungsbataillon Oranienburg
eingeset]t
$ls Heinrich Himmler am 5 Juni  die
$ufstellung von vier weiteren 3oli]ei-$usbildungsbataillonen für die SS-3oli]eidivision
anordnete sollten die ben|tigten Kräfte den
bereits bestehenden $usbildungsbataillonen entnommen werden unter anderem
aus Oranienburg3 Daraus geht hervor
dass im Juni  ein $usbildungsbataillon
in Oranienburg bestand
)ür das 3oli]ei-$usbildungsbataillon
Spandau waren acht Of¿]iere aus Oranienburg vorgesehen darunter der Kommandeur der $djutant und die drei Kompanieführer Das /eitungspersonal der neuen
Einheit kam also aus Oranienburg Unterführer und Stammmannschaften stellte
ebenfalls das $usbildungsbataillon Oranienburg etwa 3 Mann Die übrigen Männer ± 38 )reiwillige ± wurden aus Wiesbaden Cottbus Heidenheim und Tilsit nach
Berlin-Spandau verset]t Im Sommer 
kam dieses 3oli]ei-$usbildungsbataillon
]urück nach Oranienburg
Zur $nfangsphase dieses $usbildungsbataillons ¿nden sich unterschiedliche Darstellungen In einem 9organg der Zentralen
Stelle in /udwigsburg ]ur Geschichte des
3oli]eibataillons 3 heißt es es sei $nfang
 ªals 3oli]eiausbildungsbataillon Berlin-Ost in Berlin Spandau aufgestellt worden©5 Tatsächlich ist das Spandauer Bataillon erst im Juni  aufgestellt worden
Im Urteil des /andgerichts Kiel gegen
Werner 3|hls 3oli]eihauptmann SS-

In welchem
genauen
organisatorischen Zusammenhang die
Ausbildungsorte
Oranienburg und
Spandau
standen, ist nicht
klar.
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Hauptsturmführer und  Kompaniechef
im 3oli]eibataillon 3 heißt es der $ngeklagte hatte ]unächst einen /ehrgang an
der 3oli]ei-Of¿]iersschule in BerlinK|penick absolviert $m  November
3 sei er ]um ª3oli]ei-$usbildungsbataillon Spandau ± 3oli]eibataillon 3 ± als
Zugführer abgeordnet worden© Das 3oli]eibataillon 3 entstand aber erst im
Sommer 
$m 7 $ugust  befahl der Chef der
$usbildungsbataillone General $rthur von
Mülverstedt die $ufstellung von  3oli]eibataillonen für den ªauswärtigen Einsat]©7 Eines der vorgesehenen Bataillone
war das $usbildungsbataillon Oranienburg
$us ihm wurde das 3oli]eibataillon 3 gebildet
Durch Bataillonsbefehl vom  September  wurde das 3oli]eibataillon 3
neu gegliedert Die $ngeh|rigen der 3
Kompanie wurden auf die   und 
Kompanie verteilt Neue 3 Kompanie wurde am  September  in Oranienburg
eine Kompanie des $usbildungsbataillons
Schneidemühl mit 5 Wachtmeistern8
Das Kriegstagebuch des 3oli]eibataillons 3 wurde am  Oktober  begonnen Darin heißt es dass es sich bei diesem Bataillon um das ehemalige
ª3oli]ei-$usbildungs-Bataillon
Oranienburg© handelte
Diese Einheit unterstand vom  Oktober
 bis  Oktober  dem Inspekteur
der Ordnungspoli]ei in Berlin Die Staatssicherheit der DDR hat da]u )olgendes herausgearbeitet ªDas 3oli]eibataillon 3
wurde am 78 in Berlin aus Kräften
der $usbildungsbataillone Oranienburg
und Schneidemühl als Einsat]bataillon aufgestellt Die Heimatdienststelle war die
3oli]ei-9erwaltung Ost-Berlin©
In welchem genauen organisatorischen
Zusammenhang die $usbildungsorte Oranienburg und Spandau standen ist nicht
klar /ag das Spandauer $usbildungsbataillon ]eitweise in Oranienburg" Waren
die $usbildungsbataillone Spandau und
Oranienburg (eventuell ]eitweise identisch" Es erscheint m|glich dass an beiden Orten jeweils ein $usbildungsbataillon

Die Oranienburger 3oli]eieinheiten von 3 bis 5

existierte undoder dass ein $ustausch oder
auch eine Zusammenlegung stattgefunden
hat
Zusammenfassend kann man sagen
dass aus einem 3oli]ei-$usbildungsbataillon das ]unächst in Oranienburg dann in
Spandau und ]ulet]t wieder in Oranienburg
stationiert war im $ugust  das 3oli]eibataillon 3 gebildet wurde
$m  und 5 Oktober  begann der
$bmarsch des 3oli]eibataillons 3 Spätestens am  Oktober  traf es in
Tschenstochau3olen ein Einsät]e und
$ktivitäten sind im Kriegstagebuch der Einheit festgehalten $m  Oktober 
heißt es ªGegen  Uhr bittet das $rbeitsamt Tschenstochau um Zusammentreibung
von ca 5 Juden ]wecks Überführung in
die Entlausungsanstalt 9on hier sollen sie
Zwangsarbeiten ]ugeführt werden $n
streng geordnete poli]eiliche 9erhältnisse
gew|hnt wird der $uftrag anfänglich mit
Bedenken entgegengenommen Doch
nachdem die n|tigen Informationen eingeholt sind rückt der Ordonnan]of¿]ier mit
einem Zuge der 3 Kompanie ab Die $ktion
verläuft schlagartig von mehreren $usgangspunkten kon]entrisch auf einen Sammelplat] Die Straßen wimmeln von Juden
Sie sind durch eine weiße $rmbinde mit Davidstern als solche erkenntlich gemacht
Die Männer packen ohne Zaudern ]u Die
gewünschte $n]ahl kommt jedoch nicht ]usammen (« ©
Zu den $ufgaben geh|rten neben )estnahmen
von
Juden
standrechtliche
Erschießungen aber auch poli]eiliche $ufgaben Zum 3oli]eibataillon 3 liegen aufgrund der umfangreichen Ermittlungsverfahren aus der Nachkriegs]eit in Ost- und
Westdeutschland vergleichsweise viele Informationen vor
Der US-Historiker Edward B Westermann hat in seiner $rbeit wichtige Erkenntnisse über die Zusammenset]ung des 3oli]eibataillons 3 gewonnen3 Dokumente
]ur Teilnahme des 3oli]eibataillons 3 an
9ernichtungsaktionen im Jahr  ¿nden
sich darüber hinaus bei 3aul Kohl
Bereits im Nürnberger 3ro]ess haben die
Sowjets Erkenntnisse über die 9erbre-

chensbeteiligung des 3oli]eibataillons 3
vorgelegt ] B den Bericht des Chefs der 
Kompanie Hein] Kasper über die 9ernichtung des Dorfes Borysowka5 Dem Nürnberger Tribunal lag auch ein Bericht des
Chefs der  Kompanie des SS-3oli]eiregiments  Helmut Saur über die 9ernichtung des Ghettos von 3insk vor 9erbrechen der Ordnungspoli]ei wurden jedoch in
den Nürnberger 3ro]essen nicht untersucht
)ür eine gründlich $ufarbeitung der )rühphase des 3oli]eibataillons 3 als $usbildungsbataillon in Oranienburg und Berlin
würde sich eine $uswertung der Ermittlungsunterlagen der Staatssicherheit anbieten da diese nicht nur die 3ersonen in ihren
Ermittlungen gegen NS-Täter fast lückenlos
ausgeforscht hat sondern auch die Geschichte der beteiligten Einheiten Dabei
wurde erfahrungsgemäß die Zeit der $usbildung detailliert dokumentiert
Das 3oli]eibataillon  dem im September 3 eine Hundertschaft aus Oranienburg ]ugeteilt worden war rückte am 
De]ember 3 nach Warschau aus7
$uch gegen dieses Bataillon wurde ermittelt8
Hans Messerschmidt hatte sich im $pril
 freiwillig ]ur 3oli]ei gemeldet Er war
$ngeh|riger des 3oli]ei-$usbildungsbataillons Oranienburg $b Juli  war er mit
dem 3oli]eibataillon 3 im 3rotektorat B|hmen und Mähren eingeset]t

Für eine gründlich Aufarbeitung
der Frühphase
des Polizeibataillons 310 als
Ausbildungsbataillon in Oranienburg und
Berlin würde sich
eine Auswertung
der Ermittlungsunterlagen der
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NS-Täter fast
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Geschichte der
beteiligten

Kolonialpolizei in Oranienburg

Einheiten.
)ührende Nationalso]ialisten gingen davon
aus dass Deutschland in großem Stil Kolonien erobern oder ]urückgewinnen würde
So begann der NS-Staat bereits mit dem
Training für die ¿ktiven Kolonien bevor man
in die Nähe $frikas gekommen war $uch
das Hauptamt Ordnungspoli]ei befasste
sich vor Kriegsbeginn mit dem Kolonialgedanken In die Bemühungen um ein $ufrechterhalten der $nsprüche auf Kolonien
wurde die Schut]poli]ei ab 3 einbe]ogen Sie sollte eine ªKolonialpoli]ei© aufbauen Die $ufrechterhaltung der kolonialen Weltanschauung wurde regional verteilt
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Die 3oli]ei in Bremen sollte den Gedanken
an ªDeutsch-Südwest© bewahren während die 3oli]eibeh|rden in Kiel die Tradition der Kolonialpoli]ei in Kamerun und
Hamburg die von Kiatschau in China pÀegten Sie sollten das Erbe der Truppenverbände wahren die dort in der 9ergangenheit eingeset]t gewesen waren3 Diese
3oli]eieinheiten durften ein spe]ielles Kolonialab]eichen tragen
Neben Heinrich Himmler engagierte sich
Kurt Daluege als Chef der Ordnungspoli]ei
für den Kolonialgedanken Er schickte einen Repräsentanten der 3oli]ei ]um Treffen des Reichskolonialbundes in Düsseldorf3 Dort regte Major Kummet] an künftig
bei den Kameradschaftsabenden der 3oli]ei für den Kolonialgedanken ]u werben
Kurt Daluege schlug vor dass ]umindest
ein Teil der künftigen Kolonialpoli]isten die
Sprachen der ªEingeborenen© beherrschen sollte3 $n der $usland-Hochschule
der 3oli]ei in Berlin nahmen 3oli]eibeamte
im )ebruar 38 am ersten Kolonial-Sonderkurs teil Sie erhielten  Sprachstunden
und Kurse in Kartogra¿e Kolonialrecht Tropenhygiene und Kolonialtechnik
Im Mär] 3 startete Heinrich Himmler
eine erfolgreiche Werbeaktion für die Kolonialpoli]ei Of¿]iere und Mannschaften sollten
sich freiwillig melden 38 Of¿]iere und 
Wachtmeister folgten dem $ufruf Die deutsche 3oli]ei arbeitete auf diesem Gebiet eng
mit dem faschistischen Italien ]usammen
und organisierte einen $ustausch von Informationen und 3ersonal Besonders in Hamburg stießen die $ufrufe auf große Resonan] Bis ]um  $pril 3 gaben neben
5 Of¿]ieren und drei Medi]inalbeamten
auch 58 Meister und Wachtmeister der
Hamburger Schut]poli]ei ihre 9oranmeldung für den poli]eilichen Kolonialdienst ab
Dienstvorgeset]te mussten ihre Untergebenen ausgiebig auf Kolonialtauglichkeit testen
und diese ausführlich beurteilen Bewerber
mussten ihre gesundheitliche Tropendienstfähigkeit nachweisen33 In München hatten
sich bis November   Of¿]iere und 8
Mannschaftsdienstgrade gemeldet3 Teilnehmer von Kolonialkursen in Italien wählte
Himmler Ende 38 pers|nlich aus35

An der AuslandHochschule der
Polizei in Berlin
nahmen Polizeibeamte im
Februar 1938 am
ersten KolonialSonderkurs teil.
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Im Januar  ± der $frikafeld]ug hatte
am  September  begonnen ± gründete Himmler das ªKolonialpoli]eiamt© im
Hauptamt Ordnungspoli]ei3 Es sollte die
Ordnungspoli]ei noch intensiver auf künftige $ufgaben in neuen oder ehemaligen
Kolonien vorbereiten Der Generalinspekteur der 3oli]eischulen Generalleutnant
der 3oli]ei Karl 3feffer-Wildenbruch amtierte ab  als Chef des Kolonialpoli]eiamts Dieses $mt übte er bis 3 ]umindest ]eitweise in Oranienburg aus37
Kurt Daluege er|ffnete die Kolonialpoli]eischule im )rühjahr  im Oranienburger Schloss Sie war für  3oli]isten vorgesehen38 Kurt Daluege wollte nur die
3oli]eielite für die Kolonien gewinnen ªdamit wir in den Kolonien keine Blamage gegenüber der bisherigen englischen 9erwaltung erleben© Er plante nur das
)ührerkorps der Kolonialpoli]ei mit deutschen 3oli]eibeamten ]u beset]en Einheimische sollten die Mannschaftsdienstgrade stellen In seiner $nsprache ]ur
Er|ffnung der Schule am 8 $pril 
sagte er ªSo stol] Sie auf diesen Einsat]
sein k|nnen so hart werden Sie aber auch
in Ihrer gan]en 3erson werden müssen Es
wird Ihnen während Ihrer $usbildung nichts
erlassen werden Sie müssen Ihre $usbildung abgeschlossen haben und müssen
fertig ]um Einsat] sein wenn der )ührer
Sie ruft©3
Kommandeur der Kolonialpoli]eischule
wurde der Oberst der Gendarmerie Herbert
Jilski Herbert Jilski geboren am 7 $ugust 83 Breslau stand spätestens ab
 als Of¿]ier im 3oli]eidienst 
war er bei der Schut]poli]ei Wesermünde
tätig Er ver|ffentlichte Bücher ]ur 3oli]eiausbildung Nach einer Dienst]eit als Gendarmerieof¿]ier in Stralsund wurde er 3
nach 3otsdam verset]t Bis 3 war er
hier als /andesjägeroberaufsichtsbeamter
tätig Er trat am  Mai 33 in die NSD$3
ein 3 wurde er Kommandeur der Gendarmerie und )ührer des Gendarmeriedistriktes 3otsdam II 35 wechselte er als
Kommandeur ]ur Gendarmerie für den Regierungsbe]irk $rnsberg $m  Oktober
3 wurde er von $rnsberg nach Bad

Die Oranienburger 3oli]eieinheiten von 3 bis 5

Ems verset]t Hier führte er als Kommandeur die Gendarmerie-Schule bis 3 Oktober 38 $m  $pril 37 war er ]um
Oberstleutnant der Gendarmerie bef|rdert
worden 9on November 38 bis 3 September  war er Kommandeur der Gendarmerie-Schule )reiburgBreisgau $m 
Oktober  wurde er ]um Oberst der
Gendarmerie und der )eldgendarmerie bef|rdert $m gleichen Tag wurde er von der
Gendarmerie-Schule )reiburg als Kommandeur der Gendarmerie nach /it]mannstadt verset]t
Im $pril  kam Herbert Jilski nach
Oranienburg Über seine Tätigkeiten hier
fehlen bislang genauere Informationen 9on
Oktober  bis September 3 war er
Kommandeur der 3oli]ei-Of¿]iersschule
Berlin-K|penick Danach übernahm er bis
Mai 5 das $mt des Befehlshabers der
Ordnungspoli]ei (BdO Kroatien in Esseg
In diesem Einsat]bereich machten viele
3oli]eiangeh|rige Dienst die vorher mit
dem $usbildungsstandort Oranienburg ]u
tun hatten $m  $pril  wurde Jilski
Generalmajor der 3oli]ei Er lebte nach
dem Krieg bei )reiburg im Breisgau wo er
im Mär] 7 starb
Der erste /ehrgang der Kolonialpoli]eischule begann bereits am 7 $pril  vor
der of¿]iellen Er|ffnung am  $pril des
gleichen Jahres Das Datum ist auf Karteikarten von Wiener Schut]poli]isten als Beginn der 9erwendung an der Kolonialpoli]eischule Oranienburg festgehalten Der ]weite
/ehrgang startete am  September 
Im De]ember  wurden 3 )eldgendarme in Oranienburg geschult 
)rüh]eitig hatte die Ordnungspoli]ei die
Gliederung eines Kolonialpoli]eibataillons
entworfen5 Richtlinien für die kolonialtaktische $usbildung an Kolonialpoli]eischulen
waren ebenfalls entwickelt worden Kolonialpoli]eiliche /ehrgänge gab es vor 
beispielsweise in Wien-Strebersdorf wo
sich eine ]weite Kolonialpoli]eischule befand7
$uch die Bremer Schut]poli]ei erhielt
 viele Meldungen ]ur Kolonialpoli]ei8 77 3oli]eibeamte bewarben sich für
diesen Einsat] rund die Hälfte geh|rte den

3oli]eibataillonen 5 und 33 an Der Einsat] in fernen /ändern war attraktiv ]udem
lockte die $ussicht ]ur Elite der 3oli]ei ]u
geh|ren
/ehrgänge der Kolonialpoli]ei gab es
auch in Italien in der Nähe von Rom $uch
hier durften nur ausgewählte SS- und 3oli]eiführer teilnehmen 3oli]eibeamte machten in Nordafrika beispielsweise in /ibyen
Dienst Über die $ufgaben die sie dort
erfüllten kann bisher nur spekuliert werden
Einer der Teilnehmer war Karl Elstermann
von Elster Seine Biogra¿e veranschaulicht
exemplarisch die praktische Umset]ung
des Kolonialgedankens innerhalb der Ordnungspoli]ei Karl Elstermann von Elster
]ählte nicht nur ]u den 3oli]eibeamten die
in $frika eingeset]t wurden sondern er
machte auch eine außergew|hnliche Karriere Er wurde am 7 September 87 in
)rankfurt an der Oder geboren5 Elster
nahm als /eutnant am  Weltkrieg teil arbeitete danach in der /andwirtschaft und
als Kaufmann 9on Elster trat im Oktober
3 in die NSD$3 ein 9on $pril 33 bis
3 leitete er das Ministerbüro von Joseph
Goebbels dem Reichsminister für 9olksaufklärung und 3ropaganda Im Januar 3
trat er in die SS ein wurde Mitarbeiter der
Reichsrundfunkleitung 35 schloss er
sich dem S$-)eldjägerkorps an und wurde
dann in die Schut]poli]ei übernommen in
der er im Januar 3 ]um Hauptmann bef|rdert wurde Im Mai 3 soll er aus der
SS ausgeschieden sein gelangte im Oktober 3 ]um Stab des Chefs der Ordnungspoli]ei und kehrte im September
37 als Hauptsturmführer ]ur SS ]urück
Er wurde Stabskommandant der SS-Schule
ªHaus Wewelsburg©5 Hier geriet er in
Streitigkeiten mit dem Burgkommandanten
Siegfried Taubert Dieser Streit führte ]u einem Dis]iplinarverfahren gegen Elstermann und im Juli 3 schließlich ]u dessen 9erset]ung
Noch im Mai 3 hatte er an der )ahndung nach ]wei entÀohenen Häftlingen teilgenommen Wenige Stunden nach Bekanntwerden der )lucht wurde ein Häftling
wieder aufgegriffen und von einem SSMann erschossen5 Bei der Suchaktion
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nach dem anderen )lüchtling übernahm
SS-Sturmbannführer von Elster laut eigener
$ussage den Befehl über SS Totenkopfstandarte Wehrmacht und Schut]poli]ei
Major von Elster wurde am 5 $ugust
3 unter $ufhebung seiner $bordnung
]ur SS-Schule Wewelsburg ]ur 3oli]eiverwaltung München verset]t53 Hier leitete er
Kommandos der Schut]poli]ei $m  September 3 kam Karl von Elster erstmals
]um auswärtigen Einsat] Er leitete die Einsat]gruppe ªvon Elstermann© in Bromberg
im beset]ten 3olen $m  Oktober 3
wurde von Elster ]um Generalleutnant 3feffer-Wildenbruch nach Berlin abkommandiert Über seinen 9orgeset]ten kam er vermutlich in Kontakt mit der Kolonialpoli]ei
Wie aus einem bei der Deutschen Hochschule der 3oli]ei in Münster vorhandenen
Schwar]-Weiß-Bildband aus Italien hervorgeht hat Elster an ]wei kolonialen /ehrkursen für Of¿]iere der Ordnungspoli]ei in Italien teilgenommen5 $m  $ugust 
wurde er von der Kolonialpoli]eischule Oranienburg nach /ibyen abgeordnet Er sollte
sich am  September  in Rom melden
Seine $bordnung wurde mit dem Tagesbefehl vom 5 De]ember  bis  De]ember  verlängert
$m  Mär]  wurde seine $bordnung aufgehoben er sollte nach Oranienburg ]urückkehren $m  $pril  wurde er ]ur Kolonialpoli]eischule Tivoli bei
Rom kommandiert Elstermann starb im
$pril 3 auf einem )lug nach $frika
Die Teilnehmer an den anderen Kursen in
Italien sind in einigen )ällen aus ihrer Oranienburger Zeit aber auch aus ihrer Tätigkeit
im Zusammenhang mit 9erbrechen von 3oli]eibataillonen bekannt ]um Beispiel Walter Nord (3oli]eibataillone  und 3 
$uch nach der $uÀ|sung des Kolonialpoli]eiamts im Mär] 3 blieb Oranienburg
$usbildungsstandort55 $m  Juni 3
verlegte die Ordnungspoli]ei ihre Of¿]iersschule von Berlin-K|penick nach Oranienburg an den /uisenplat]  Die Kolonialpoli]eischule soll ab Sommer 3 dem
Kommandeur der Of¿]iersschule unterstanden haben wie es in der Internetchronik der
Stadt Oranienburg heißt

Die Teilnehmer
der Kolonialpolizeischule
Oranienburg
bildeten später
einen personellen Grundstock
für das III.
Bataillon des
SS-Polizeiregiments 5.
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Die Teilnehmer der Kolonialpoli]eischule
Oranienburg bildeten später einen personellen Grundstock für das III Bataillon des
SS-3oli]eiregiments 5

Wiener Schutzpolizisten bei der
Kolonialpolizei in Oranienburg
Die $uswertung der Karteikarten der 5
Wiener Schut]poli]isten die während des
II Weltkrieges in Oranienburg stationiert
waren hat ergeben dass  dieser 3oli]eibeamten ]um III Bataillon des 3oli]eiregiments 5 befohlen wurden5 Diesem Bataillon geh|rten sie ab Mitte  oder $nfang
3 an Es war in Jugoslawien eingeset]t
 von ihnen hatten ]uvor einen kolonialpoli]eilichen /ehrgang in Oranienburg besucht Neun von ihnen wurden ]ur 3oli]eiverwaltung Gra] befohlen 9on dort kamen
sie über die  3oli]eikompanie (] b 9
]um III Bataillon des 3oli]eiregiments 5
)ünf /ehrgangsteilnehmer kamen über das
3oli]eibataillon Oranienburg ]um III Bataillon des 3oli]eiregiments 5
Wie aus den Kommando-Tagesbefehlen
der 3oli]ei in München hervorgeht befahl
der Chef der Ordnungspoli]ei mit Erlass
vom 3 Juni  die $ufstellung eines
3oli]eibataillons aus kolonialpoli]eilich geschulten Männern Das Bataillon führte die
Be]eichnung ª3oli]eibataillon Oranienburg© Gemäß dem Erlass wurde die 
Kompanie des 3oli]eibataillons Oranienburg in Wien aufgestellt57 Heimatstandort
des Bataillons war Berlin Die Truppe wurde dem H|heren SS- und 3oli]eiführer in
Serbien ]ur 9erfügung gestellt
Sechs Männer die einen kolonialpoli]eilichen /ehrgang in Wien-Strebersdorf besucht hatten wurden ebenfalls ]um 3oli]eibataillon Oranienburg kommandiert
Während bei den  Oranienburger Kolonialpoli]eischülern aus der Wiener Kartei ihre Einsat]]eiten beim Bataillon Oranienburg nicht genau bekannt sind liegen bei
den sechs Wienern genaue $ngaben über
ihre Einsat]]eiten und ]um Teil auch Einsat]orte vor In der Regel wurden sie am 7
September  der 3 Kompanie des 3oli]eibataillons Oranienburg und dann dem

Die Oranienburger 3oli]eieinheiten von 3 bis 5

III Bataillon des 3oli]eiregiments 5 ]ugeteilt Mit diesem Bataillon kamen sie am 5
Oktober  in Niska Banja in Serbien
]um Einsat] wo sich ein kleines Judenlager befand58 9on hier aus waren $nfang
3 m|glicherweise Ende Mär] Juden
von $ngeh|rigen einer unbekannten 3oli]eieinheit nach Treblinka deportiert worden
Die Staatsanwaltschaft )rankfurt fragte
deswegen am 5 Mär]  bei der Staatsanwaltschaft Dortmund an Die Einsat]]eiten der Wiener deuten darauf hin dass es
sich bei der gesuchten Einheit um das III
Bataillon des 3oli]eiregiments 5 handeln
k|nnte Ein Wiener Schut]poli]ist wird für
den 5 De]ember  in Niska Banja geführt Er geh|rte bis  Juli 3 dem III
Bataillon des SS-3oli]eiregiments 5 an
Die Wiener Schut]poli]isten gingen im
weiteren Kriegsverlauf sehr unterschiedliche Wege Zwei wurden ]um 3oli]eiregiment 3 kommandiert Einige wurden ]u
verschiedenen Gali]ischen SS-)reiwilligenregimentern verset]t 9ier Männer wurden
3 ]unächst ]um 3oli]ei-Schüt]en-Regiment 3 abkommandiert bevor sie wiederum anderen Einheiten ]ugeteilt wurden
Zwei Männer aus Wien kamen ]um 3oli]eiSchüt]en-Regiment 3 Be]ogen auf die
gesamte Gruppe der Oranienburger /ehrgangsteilnehmer aus Wien gab es $bordnungen ]u folgenden 3oli]eiregimentern
 (   (  5 (  7 (  8 (   ( 
$ndere Oranienburger wurden nach EilenburgSachsen ]ur Nachrichtenausbildung
abgeordnet Darüber hinaus gab es auch
Kochlehrgänge
Unter den 5 Wienern waren keine Reservisten sondern nur aktive 3oli]eibeamte Es gab 5 Revier-Oberwachtmeister 7
Hauptwachtmeister neun 3oli]eimeister
einen /eutnant sieben Oberleutnants und
einen Hauptmann Bei einem Wiener ist der
Dienstrang unbekannt
)ünf der Wiener Schut]poli]isten geh|rten laut Karteikarte der SS an Darunter
befand sich auch der Of¿]ier mit dem
h|chsten Rang (Hauptmann  Zwei der SS$ngeh|rigen hatten den Rang eines Oberleutnants einer war 3oli]eimeister der fünfte Hauptwachtmeister

Nur drei der 5 Wiener geh|rten später
nachweislich dem 3oli]ei-$usbildungsregiment Oranienburg an 3 der 5 Wiener
nahmen nicht an /ehrgängen der Kolonialpoli]eischule teil Der überwiegende Teil
von ihnen absolvierte  Schulungen für
Of¿]iere Wie aus den Karteikarten hervorgeht war  in Oranienburg die 3oli]eiakademie für /uftschut] beheimatet Nur
drei dieser 3 Männer hielten sich 3 in
Oranienburg auf Zwei nahmen ]u dieser
Zeit an /ehrgängen der ª3oli]eischule Oranienburg© teil
Während über das 3oli]ei-$usbildungsbataillon Oranienburg (3oli]eibataillon 3 
die Kolonialpoli]eischule und die Wiener
$bsolventen der Kolonialpoli]eischule wesentliche Informationen vorliegen gilt dies
noch nicht für das 3oli]ei-$usbildungsregiment Oranienburg

Während über
das Polizei-Aus-

Das Polizei-Ausbildungsregiment Oranienburg

bildungsbataillon
Oranienburg

$m 5 Januar 3 ordnete der Chef der
Ordnungspoli]ei in Berlin die $ufstellung
des ª3ol$usbRgt Oranienburg© an5 Es
sollte für die $usbildung des so genannten
ª75 Mann-Ersat]es© sorgen der auf Befehl des )ührers der 3oli]ei von der Wehrmacht und der Waffen-SS ]ur 9erfügung
gestellt wurde Diese Männer sollten als
3oli]eireservisten eingestellt werden
Zum Kommandeur des Regiments ernannte Kurt Daluege den Oberstleutnant
Kaufmann der bis dahin Kommandeur des
III Bataillons des 3oli]eiregiments 5 (3oli]eibataillon Oranienburg gewesen war
Sein Dienstsit] war Rohrbach-Binningen
im Kreis Saargemünd in Rheinland-3fal]
9ermutlich handelte es sich hier um den
Oberstleutnant Rudolf Max Kaufmann
geboren am 3 September 8 der auch
an einem /ehrgang in Rom teilnahm Das
$usbildungspersonal also das )ührungspersonal stellte das III Bataillon des 3oli]eiregiments 5 einschließlich einer im
Januar 3 noch in Oranienburg in $ufstellung be¿ndlichen  Kompanie ± ohne
Kraftfahrstaffel 3ionier- und Nachrichten]ug Gleich]eitig sollte das III Bataillon
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des Regiments 5 aufgel|st werden Of¿]iere 9erwaltungsbeamte
Unterführer
und Mannschaften sollten von Serbien aus
unmittelbar ]u den Standorten des $usbildungsregiments Oranienburg in Marsch
geset]t werden $ls Termin wurde der 5
Januar 3 geset]t Das III3ol 5 sollte
in Serbien durch das I3ol 3 erset]t werden Die Einsat]]eiten einiger Wiener deuten aber darauf hin dass nicht alle $ngeh|rigen des III Regiments 3oli]eiregiment
5 tatsächlich im Januar 3 Serbien verließen
$ls neuer Dienstsit] des 3oli]ei-$usbildungsregiments Oranienburg wurde Saaralben bestimmt Später saß der Stab in
Berg]abern Das Regiment bestand aus
sieben Bataillonen $ls Kommandeur der
3oli]eirekruten in München war Hauptmann
Gaston Brandstetter vorgesehen M|glicherweise bildeten diese 3oli]isten das 9II
Bataillon des Regiments
Im )ebruar wurde im Reichsministerium
des Innern das 3roblem diskutiert dass die
Rekruten des 3oli]ei-$usbildungsregiments
Oranienburg in ]ehn verschiedenen Kasernen untergebracht waren die räumlich sehr
weit voneinander entfernt lagen Der Kommandeur hatte das Regiment vorläu¿g in
sieben Bataillone eingeteilt die wegen der
|rtlichen 9erhältnisse teilweise nicht geschlossen untergebracht werden konnten
$m 3 Mai 3 befahl Heinrich Himmler
die $uÀ|sung des I9 (Saaralben und 9
Bataillons (Berg]abern  die ]unächst in
9ichy gelegen hatten und seiner Zeit in
Thieres und vermutlich Cannes stationiert
waren $n ihrer Stelle wurde das II Gendarmerie-Bataillon für den Einsat] in )rankreich in Cannes gebildet3
Zu den 3oli]eiof¿]ieren die 3 dem
Regiment Oranienburg angeh|rten und die
bereits vorher die 3oli]eischule Oranienburg kennengelernt hatten geh|rte Werner
3|hls der 3 über das $usbildungsbataillon SpandauOranienburg ]um 3oli]eibataillon 3 verset]t worden war Im
Januar 3 kam er als Kompaniechef und
$usbilder ]um II $usbildungsbataillon des
Regiments Oranienburg (9 nach Berg]abern Danach wurde er ]um Gali]ischen

Die Geschichte
der Polizeiausbildung in Oranienburg 1937–1945
veranschaulicht
exemplarisch
den Wandel der
Polizei ab 1933.
Sie war nicht
mehr nur für
Sicherheit und
Ordnung
zuständig,
sondern auch
für die Verwirklichung
der Vernichtungspolitik.
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SS-)reiwilligenregiment  verset]t wie
drei der Wiener Schut]poli]isten auch
Zu den Of¿]ieren die im Regiment Oranienburg tätig waren ]ählte Major Walter
Nord Er wurde 3 Kommandeur eines
Bataillons im $usbildungsregiment Er hatte  am 5 Kolonial-/ehrgang teilgenommen der vermutlich in Oranienburg
stattfand Im Juli 3 wurde er als Taktiklehrer an die 3oli]eischule Mariaschein abkommandiert
$us dem Bereich des Wehrkreises 9I ist
ein Schnellbrief des Chefs der Ordnungspoli]ei vom  Juli  erhalten der die
$uÀ|sung des 9I 3oli]ei-$usbildungsbataillons (9 in Zabern verfügt5 Die militärisch ausgebildeten $ngeh|rigen des 9I
Bataillons ( und  Kompanie wurden auf
die SS-3oli]eiregimenter  und  (58
Unterführer  SS-3oli]eiregiment 7 (
Unterführer und SS-3oli]eiregiment 
(3 Unterführer verteilt Zum Regiment 
kamen auch ]wei Reservisten Die 3 ungedienten Männer der 3 Kompanie des 9I
Bataillons wurden am 5 Juli  ]ur 3oli]ei Waffenschule II nach /aon in Marsch
geset]t
Der weitere Weg des $usbildungsregiments und seiner Einheiten ist unklar Man
kann ihn in Teilen mit Hilfe des Werdeganges einiger 3ersonen nach]eichnen die
dem $usbildungsregiment angeh|rt hatten
und dann folgenden Regimentern ]ugeteilt
wurden SS-3oli]eiregiment  SS-3oli]eiregiment  SS-3oli]eiregiment 7 SS3oli]eiregiment SüdtirolBo]en Das 9II
Bataillon des Regiments Oranienburg war
 vermutlich in Slowenien eingeset]t
wie aus Gefallenenmeldungen in München
hervorgeht Danach sind ]wei $ngeh|rige
der 3 Kompanie im Mai und September
 in Slowenien gestorben Einer der
Gefallenen wird dabei auch als $ngeh|riger des II Bataillons des SS-3oli]eiregiments  geführt Da das 3oli]eiregiment
 im Jahr  in Slowenien eingeset]t
war k|nnte das 9II Bataillon des Regiments Oranienburg ins 3oli]eiregiment 
überführt worden sein
Es liegen $ngaben ]u drei Wiener
Schut]poli]isten vor die 3 ]um 3oli]ei-

Die Oranienburger 3oli]eieinheiten von 3 bis 5

$usbildungsregiment Oranienburg abkommandiert worden sind Die Wiener Beispiele
machen deutlich dass das $usbildungsregiment als Gan]es wom|glich 3 nur
etwa sechs Monate von Januar bis Juli
existiert hat Die Rekruten wurden auf verschiedene andere Einheiten und Dienststellen verteilt

Personen
Mehr als die Hälfte der  untersuchten 3oli]eiangeh|rigen die am Standort Oranienburg geschult wurden waren aktive Nationalso]ialisten Sie lassen sich mit dem
von Martin H|l]l für Walter Nord gewählten
Begriff ªWeltanschauungskrieger© charakterisieren7 Walter Nord war ]war erst 
in die 3artei und 3 in die SS eingetreten
Durch sein Handeln brachte er seine Über]eugungen ]um $usdruck Er schoss bei
Massenerschießungen selbst mit und
spornte seine Männer dabei an Während
die Kolonialpoli]ei scheinbar )iktion blieb
wirkten die Elitepoli]isten im Einsat] als
9ollstrecker der Ideologie
Zur Kategorie der ªWeltanschauungskrieger© k|nnen  3oli]isten ge]ählt werden  von ihnen geh|rten der SS an
)ünf von ihnen haben eine SS-Junkerschule durchlaufen )ünf geh|rten schon
vor 33 einer NS-Organisation an Hin]u
kommen einige 3oli]isten die über die SS9erfügungstruppe ausgebildet wurden

]um Teil bei der SS in Dachau oder Oranienburg
Insgesamt 8 der Männer geh|rten einer
NS-Organisation an In Oranienburg sammelten sich 3oli]eiof¿]iere die als Kompaniechefs an T|tungsaktionen beteiligt waren Zu dieser Gruppe geh|ren Wilhelm
$hrens Walter Nord Otto 3etersen Werner 3|hls Hans Sal]inger8 und Günter
Walt] /et]terer ist der ein]ige der nach
dem Krieg verurteilt wurde

Fazit
Die Geschichte der 3oli]eiausbildung in
Oranienburg 37±5 veranschaulicht
exemplarisch den Wandel der 3oli]ei ab
33 Sie war nicht mehr nur für Sicherheit
und Ordnung ]uständig sondern auch für
die 9erwirklichung der 9ernichtungspolitik
In Oranienburg wurden 3oli]isten ausgebildet die mit verschiedenen 3oli]eibataillonen an Mordaktionen beteiligt waren $b
 wurde eine Elite von 3oli]eiangeh|rigen für den auswärtigen Einsat] geschult
Nun ist ]war Basiswissen über den 3oli]eistandort Oranienburg in der NS-Zeit vorhanden aber es besteht weiterhin )orschungsbedarf etwa ]um Beginn der
$usbildungseinheiten und ]ur Geschichte
des $usbildungsregiments Wünschenswert wäre vor diesem Hintergrund eine
grundlegende Untersuchung ]u den Berliner 3oli]eibataillonen
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3 B$B R 3 S 7
 Justi] und NS-9erbrechen Nr 8
5 /andesarchiv NRW W Regierung $rnsberg
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7 Martin H|l]l Walter Nord
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$usbildungsregiment Oranienburg nicht gan]
sicher

Dr. Stefan Klemp
Von Mai 2007 bis März 2011 Bund-/änder-3rojektgruppe ª$usstellung 3oli]ei im
Nationalso]ialismus© Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der $usstellung
ªOrdnung und 9ernichtung Die 3oli]ei im NS-Staat©
Seit 1998 als Historiker für die 9illa ten Hompel und die Steinwache tätig Hat auch
für das Simon Wiesenthal Center gearbeitet
1997 3romotion in Geschichte
Studium der Neuen Geschichte journalistische $usbildung und Berufstätigkeit
Forschungsschwerpunkt Geschichte der Ordnungspoli]ei im II Weltkrieg da]u
verschiedene 9er|ffentlichungen u a Nicht ermittelt 3oli]eibataillone und die
Nachkriegsjusti]  $uÀage Essen 
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Marek àuc]ak

Das Polizeipräsdium Szczecin im
Wandel der Zeit
9on einer preußischen Be]irkshauptstadt ]um polnischen
9erwaltungs]entrum
Marek àuc]ak
Dieser Beitrag zeigt die historischen Veränderungen auf, die die Polizei der ehemals deutschen und seit 1945 polnischen Stadt Stettin/Szczecin im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts erlebt hat. Hierbei stehen Standort, Struktur und Verwaltung des Polizeipräsidiums im
Mittelpunkt der Arbeit.

Im Jahr 8 bildete der Stettiner Magistrat
eine seiner Strukturen die K|nigliche 3oli]eidirektion Die $ufsicht der $rbeit über
das $mt wurde vom Direktor der 3oli]ei
dem 3oli]eipräsidenten ausgeübt Die 3oli]eidirektion überwachte die $rbeit der 3oli]ei in der Stadt und ihren 9ororten die
hauptsächlich ]um Be]irk Randow geh|rten Die 3oli]eiverwaltung wurde mehrmals
neu strukturiert indem sie vorübergehend
der preußischen Regierung b]w dem Magistrat unterstellt war
Im Jahr 85 wurde S]c]ecin in 7 3oli]eibe]irke aufgeteilt Mit der Zerst|rung der
Stadtbefestigung im Jahr 873 führte man
neue Gren]en der 3oli]eibe]irke im Stadtgebiet ein Zum gleichen Zeitpunkt wurde
die $n]ahl der in Berlin ausgebildeten 3oli]isten erh|ht sowie eine Hafenpoli]ei geAbb.1: Stettiner Polizisten auf Patrouille, 1900

8
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gründet Im Jahr 8 bestand die 3oli]eiausrüstung aus den neuen Helmen des
Typs 3ickelhaube und Tschako und den
dunkelblauen Uniformen mit glän]enden
Kn|pfen

Der Bau des Polizeipräsidiums
Bis  befand sich das Gebäude des
Stettiner 3oli]eipräsidiums in der TkackaStraße (dt Große Wollweberstraße  Da
das ehemalige Gebäude ]u klein war wurde nach einem neuen Sit] gesucht )ür die
Baustelle wurde das Grundstück welches
im Osten an das Kon]erthaus in der
Maáopolska-Straße (dt $ugustastraße
gren]t ausgewählt Das 3rojekt des neogotischen Gebäudes entwickelte Ratsherr
R|sener Die Bauarbeiten die Regierungs-

Das 3oli]eipräsidium S]c]ecin im Wandel der Zeit

Abb.2: Stettiner Polizisten in der Artillerie-Kaserne in der Elisabethstr. 35, 1920
bauleiter $st beaufsichtigte dauerten von
Juni  bis Oktober 5 Es entstand
damals ein dreiÀügeliges Gebäude mit
einem repräsentativen Eingang in der
Maáopolska-Straße ein neugotisches 3ortal das mit 3Àan]enreliefs und einer Ritter¿gur mit einem Schut]schild bekr|nt und
ver]iert wurde Etwa im Jahr 5 wurde in
dem Gebäude des 3oli]eipräsidiums in
Stettin eine Kriminalabteilung gegründet
die selbstständig arbeitete und unmittelbar
dem 3oli]eipräsidenten unterstellt war
Während des  Weltkrieges wurden viele
3oli]isten in die Reihen der Streitkräfte verset]t die meisten von ihnen ¿elen $ls KonseTuen] wurde nach dem Krieg im Jahr
 die 3oli]ei umstrukturiert Die damals
herrschende InÀation verschlechterte die

/age der Stettiner 3oli]ei und führte ]u ¿nan]iellen Einschnitten und ]ahlreichen
Entlassungen Seit 5 begann die systematische Einstellung neuer 3oli]isten
In den 3er-Jahren stieg in Stettin die
$n]ahl der Straftaten die durch die Wirtschaftskrise in Deutschland und die wachsende Zahl von $rbeitslosen verursacht wurde Damals begann der $ufbau der $bteilung
der Kriminalpoli]ei Seit 33 wurde die 3oli]ei der Reichsregierung genaugenommen
dem Ministerium für Inneres unterstellt
Durch die gesamte Na]i]eit befand sich in
dem Gebäude auch der Sit] der Geheimpoli]ei (Gestapo  3 nach der Gründung
des so genannten Großen Stettins wurde
die Stadt in  3oli]eibe]irke aufgeteilt Sieben von ihnen befanden sich innerhalb der

Abb.3: Polizeipräsidium in der Augustastr. 47, 1905
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$EE/DQGHVSROL]HLSUlVLGLXPLQGHU0DáRSROVNDVWU
Stadtgren]en von 3 die restlichen waren
in Stolc]yn (dt Stol]enhagen  3ilchowo
Osow (dt 3olchowWussow  Kurow (dt Kurow  Mier]yn (dt M|hringen  3r]eclaw (dt
3rit]low  Wolc]kowo (dt 9|lschendorf 
Glebokie (dt Glambeck  3lonia (dt Buchhol]  Wielgowo (dt $ugustwalde  3r]esocin (dt Neuendorf  Zdroje (dt )inkenwalde 
3olice (dt 3|lit] und auf einem Schiff namens /otte  wurden diese Ein]elbe]irke in vier Be]irke ]usammengefasst Chef
der 3oli]ei war immer noch der 3oli]eipräsident mit Sit] in Stettin Das 3oli]eipräsidium
wurde in vier $bteilungen geteilt und verfügte
über sieben 3oli]eischulen In dem 3räsidiumsgebäude befanden sich folgende Dienste Kriminalpoli]ei Geheime Staatspoli]ei
und der Sicherheitsdienst $n der Spit]e jeder $bteilung stand ein so genannter $bteilungsleiter

Während des  Weltkrieges wurden der
Kriminalpoli]ei in Stettin der so genannten
ªKripo© die Einheiten aus Kos]alin (dt
K|slin  3iáa (dt Schneidemühl und Schwerin unterstellt Dem 3räsidium war auch die
Schut]poli]ei (Schu3o ]ugeordnet 
]ählten alle $bteilungen des Stettiner 3räsidiums  3ersonen Die let]ten 3oli]eipräsidenten in Stettin waren S$ Obergruppenführer W Jahn (3± 
danach Dr Brüchl (3±3
und Grundey (33±5 
Das Gebäude des 3oli]eipräsidiums in
der Maáopolska-Straße 7 wurde während
des  Weltkrieges nicht ]erst|rt Seit 
befand sich dort die Direktion der Woiwodschaftsmili] und des Woiwodschaftssicherheitsamtes 5 wurde das $mt in den
Sicherheitsdienst umgewandelt der ]ur
Woiwodschaftsmili] geh|rte Der Dienst

$EE/DQGHVSROL]HLSUlVLGLXPLQGHUKHXWLJHQ0DáRSROVNDVWU
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war bis 83 tätig Danach wurde sein Name in Woiwodschaftsamt für Inneres geändert  wurde der )lügel von der Seite
der Star]yĔskiego-Straße gebaut und mit
einem )lachdach gedeckt $m 77
während der $rbeiterstreiks versammelten
sich die Werftarbeiter vor dem Gebäude der
Direktion und steckten das Dach von der
Seite der Maáopolska-Straße in Brand Dabei starben einige Werftarbeiter In den Jahren 773 wurde ein dreist|ckiger )lügel auf der westlichen Seite des Hofes der
Direktion errichtet Dabei wurde im Erdgeschoss eine Reihe von Garagen installiert
In der Mitte des Hofes wurde ein 3arterregebäude gebaut indem sich für einen
Stromausfall ein Notgenerator befand
Im Juni  wurde nach dem politischen
Systemwechsel in 3olen das Woiwodschaftsamt für Inneres und die Bürgermili] aufge-

l|st die Mili] in die Staatspoli]ei umgewandelt Zur]eit be¿nden sich in dem Gebäude
der ehemaligen Woiwodschaftsmili] folgende
$bteilungen Kriminalabteilung Ermittlungsabteilung 3räventionsabteilung $bteilung
der Operationstechniken $bteilung der Geheiminformation Kommunikations- und Informatikabteilung )inan]abteilung $bteilung für
so]iale Kommunikation 3räsidiumsabteilung
Kriminalspionage Kontrollabteilung Schulungs- und 3ersonalabteilung und eine $bteilung gegen Wirtschaftskriminalität
Nach 8 Jahren hat die 3oli]ei immer
noch ihren Sit] in der Maáopolska-Straße 7
Die 3oli]eidirektion überstand unterschiedliche politische Systeme und die Zugeh|rigkeit
]u ]wei Staaten Sie schüt]t immer noch das
Geset] und das nationale Erbe 3olens und
3ommerns welches bis 5 ]u Deutschland
geh|rte und seitdem polnisch ist

Veröffentlichungen des Autors (Auswahl)
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

$lmanach S]c]ecin 5-5 red M àuc]ak
Wspomnienia S]c]eciĔskie red M àuc]ak
$lmanach S]c]eciĔski Turystyc]ny  red
M àuc]ak
$lmanach S]c]eciĔski Morski 7  red M
àuc]ak
S]c]ecin Wars]ewo
$lmanach Zachodniopomorski- Historia
Regionu red M àuc]ak
$lmanach Zachodniopomorski- Historia -lecia
Samor]ądu 8-8 red M àuc]ak
Znac]enie rejestracji ]abytkyw sakralnych >w@
3olicja w ochronie ]abytkyw sakralnych TN
KU/ /ublin 
Dwory i re]ydencje wojewyd]twa ]achodniopomorskiego red M àuc]ak
Informator- Gmina Koábaskowo red M àuc]ak
3olicja w walce o ]abytki Zbiyr ]agadnieĔ ]
pr]eciwd]iaáania pr]estĊpc]oĞci pr]eciwko

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

]abytkom Katalog ]abytkyw i d]ieá s]tuki
utraconych ] wojewyd]twa ]achodniopomorskiego
Konserwatorskie R 9 S]c]ecin 
WieĪa na spr]edaĪ- studium pr]ypadku >w@
Zawyd-$rchitekt nr 
S]c]ecin Wielgowo Zdunowo Zaáom
S]c]ecin KlĊskowo Kijewo wyd II pos]er]one
S]c]ecin- /ud]ie i bi]nes red M àuc]ak
3olicja w walce o ]abytki Zbiyr ]agadnieĔ ]
pr]eciwd]iaáania pr]estĊpc]oĞci pr]eciwko
]abytkom Katalog ]abytkyw i d]ieá s]tuki
utraconych ] wojewyd]twa ]achodniopomorskiego wyd II pos]er]one
S]c]ecin Grabowo Dr]etowo
S]c]ecin Carla /oewego
Gotyckie koĞcioáy Gminy Koábaskowo
Mier]yn pr]e] wieki
Stare Miasto

Dr. Marek àuczak
3h D in Geschichte 3oli]ist 9orsit]ender der 3ommerschen Geschichtsgesellschaft
Geboren 1978 in K|nigsberg (3reußen 
Veröffentlichungen $utor von mehr als 3 Büchern und ]ahlreichen $rtikeln über
die Geschichte und Denkmäler von Stettin 9orpommern und den Schut] von Denkmälern Woiwodschaftskoordinator für 9ergehen gegen das nationale Erbe der 3oli]eidirektion der Woiwodschaft Westpommern in Stettin
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Herbert Reinke

Polizei in Deutschland nach 1945
Brüche Neuanfänge und Kontinuitäten in Ost und West
Herbert Reinke

Der Beitrag befasst sich mit den Anfängen der Polizei in Teilen Ost- und Westdeutschlands
nach 1945 und erörtert dabei die Säuberung des Polizeipersonals nach 1945, die Veränderungen des institutionellen Aufbaus der Polizei und die Kontinuitäten bzw. Diskontinuitäten
der Arbeitsinhalte (kriminal-)polizeilicher Arbeit. Zu den wesentlichen Merkmalen dieser Anfänge gehören der radikale Personalaustausch in der Sowjetischen Besatzungszone und
die Entpolizeilichung im Westen Deutschlands, d. h. die Herauslösung verwaltungs- und
wohlfahrtspolizeilicher Arbeitsbereiche aus der Polizei.

1. Forschungsstand,
Forschungsfragen, Thesen
Die Geschichte der 3oli]eien der beiden
nach 5 entstandenen deutschen Staaten hat in sehr unterschiedlichem Maße die
$ufmerksamkeit der )orschung gefunden
Der Entwicklung der 3oli]eien in der Sowjetischen Besat]ungs]one und in der DDR
hat sich die historische )orschung bisher
sehr ungleichgewichtig gewidmet Während
die 9er|ffentlichungen über die Staatssicherheit der DDR kaum noch ]u übersehen
sind ist die )orschung über die 9olkspoli]ei
der DDR bislang über einige erste wenn
auch wichtige Studien nicht hinaus gekommen Es liegen vor allem $rbeiten vor die
ortsspe]i¿sch b]w regional die $nfänge der
3oli]ei in der Sowjetischen Besat]ungs]one und in der frühen DDR b]w bestimmte
3oli]eiformationen untersuchen (] B /indenberger 3 Sälter   aber für einen fundierten Gesamtüberblick reichen
diese $rbeiten noch nicht aus Die detailliertesten Kenntnisse liegen der]eit ]u den $nfängen der 9olkspoli]ei in Teilen Sachsens
vor (Reinke  Widera   $uch die
Geschichte der 3oli]eientwicklung in den
westlichen Besat]ungs]onen ist erst ausschnitthaft in den Blick genommen worden
kur]e Überblicksdarstellungen liegen aber
seit einiger Zeit vor (Reinke)ürmet]  
Die Ergebnisse weiterführender $rbeiten
sind vor allem über die $nfänge der 3oli]ei
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in der Britischen Besat]ungs]one und in
denjenigen Bundesländern ver|ffentlicht
worden die auf dem Gebiet der Britischen
Besat]ungs]one entstanden sind (für
Nordrhein-Westfalen ] B Noethen 3 
Eine Reihe von $ufsät]en sind ]ur 3oli]eientwicklung in der $merikanischen Besat]ungs]one ver|ffentlicht worden während
die $nfänge der 3oli]ei in der )ran]|sischen Besat]ungs]one der]eit ( Gegenstand eines Dissertationsprojektes
sind 9erschiedene $spekte der 3oli]eientwicklung in Ost- und Westdeutschland
nach dem Krieg greift ein Sammelband unter dem Titel ¾Nachkriegspoli]ei‹ auf ()ürmet]ReinkeWeinhauer   ergän]t
wird dieser Band durch eine Studie die die
Schut]poli]ei in Westdeutschland in den
5er- und er-Jahren thematisiert
(Weinhauer 3  9or dem Hintergrund
dieses )orschungsstandes nimmt der vorliegende Beitrag vor allem auf die Nachkriegsentwicklung der 3oli]ei in Sachsen
und in Teilen der Britischen Besat]ungs]one b]w der entsprechenden Bundesländer
Be]ug Die Geschichte der Kriminalpoli]ei
ist bislang noch nicht von der )orschung
behandelt worden weder gibt es eine Studie über die Geschichte der Kripo in der
Bundesrepublik noch über die der DDR
Über das Bundeskriminalamt als 3oli]ei
des Bundes liegt jet]t eine erste detaillierte
historische Studie vor (BaumannReinke
StephanWagner   ]udem sind die
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vom Bund geführten Dienste (Bundesnachrichtendienst Bundesamt für den 9erfassungsschut] seit kur]em Gegenstand gr|ßerer )orschungsprojekte Die Geschichte
der /andeskriminalämter ist bislang sieht
man von einer sehr knapp gehaltenen $usnahme ab (Wego   auch noch nicht
geschrieben worden Historische Studien
]ur Entwicklung des 9erfassungsschut]es
unter der bgide der Bundesländer fehlen
bis dato ebenso Bei diesen Themenfeldern
liegt dringender )orschungsbedarf vor dasselbe gilt für die Geschichte der gewerkschaftlichen Organisation von 3oli]isten
Im vorliegenden Beitrag werden die folgenden )ragen thematisiert
 Die )rage nach der Kontinuität b]w der
Diskontinuität der staatlichen Institution
¾3oli]ei‹ und ihres 3ersonals Diese
)rage ]ielt einerseits auf 9eränderungen des institutionellen Gefüges der
3oli]ei d h auf 9eränderungen der
Organisation der Zuständigkeiten der
$ufgaben und andererseits auf das
3ersonal d h auf die Zahl der Entlassungen und Neueinstellungen
 Thematisiert werden soll auch ein weiterer $spekt der in der Nachkriegsgeschichte der 3oli]ei nur selten wenn
überhaupt genannt wird Es wird häu¿g
übersehen dass bei Regimewechseln
nicht allein die )rage der Kontinuität
b]w der Diskontinuität des 3ersonals
eine Rolle spielt sondern auch die der
$rbeitsinhalte unter dem neuen politischen Regime Was geht noch und was
geht nicht mehr"
Diesen )ragen lassen sich auch poli]ei-politische Strategien ]uordnen die in den verschiedenen Teilen Nachkriegsdeutschlands
]um Tragen kamen Diese Strategien waren maßgeblich von den alliierten Siegermächten entwickelt worden und ]ielten
nicht nur auf die 3oli]ei ab Diese Maßnahmen ± vielleicht sollte man eher von Rahmenbedingungen sprechen ± waren das
Ergebnis kompli]ierter und nicht stringenter
geführter Entscheidungspro]esse resultierend nicht ]ulet]t aus unterschiedlichen und

im Zeitverlauf sich ändernder Zielvorstellungen der $lliierten hinsichtlich der 3oli]ei
(Reinke)ürmet]  Noethen 3 
Rahmenbedingungen der
Polizeipolitik
Die Rahmenbedingungen der 3oli]eipolitik
in der unmittelbaren Nachkriegs]eit lassen
sich unter den folgenden vier Termini ]usammen fassen Dena]i¿]ierung (ªdena]i¿cation©  Demilitarisierung De]entralisierung Demokratisierung
Unter Denazi¿zierung wurde primär die
systematische personelle Säuberung des
verbliebenen b]w ]u rekrutierenden 3oli]eipersonals von aktiven und ]um Teil auch
von nominellen 3arteigängern des nationalso]ialistischen Regimes verstanden Doch
hier ]eigte sich bereits früh mit welch unterschiedlichen Standards die vier Besat]ungsmächte operierten Während in der
sowjetischen Besat]ungs]one unter ªNationalso]ialisten© nahe]u sämtliche $ngeh|rigen des 3oli]eiapparats subsumiert wurden orientierten sich die $merikaner in der
Regel streng an den so genannten )ormalbelastungen ] B dem Datum des Eintritts
in die NSD$3 In einer ersten Entlassungswelle nahmen die $merikaner in ihrer Besat]ungs]one insgesamt nicht nur bei der
3oli]ei rigoros Entlassungen vor Um die
)unktionsfähigkeit der lokalen 9erwaltung
in ihrer Besat]ungs]one aufrecht erhalten
]u k|nnen sahen sich die $merikaner jedoch ge]wungen diese Entlassungspolitik
bald wieder ]urück]unehmen Wesentlich
pragmatischer verfuhren Briten und )ran]osen die anstelle rigoroser Entlassungen eine $rt Kompromissstrategie betrieben um
eine Mindestef¿]ien] der neuen 3oli]eistellen ]u gewährleisten Die Demilitarisierung der 3oli]ei war darauf gerichtet truppenpoli]eilich b]w militärisch organisierte
3oli]eiformationen aus]uschalten Zugleich
sollte damit auch jedweder )orm von ¾Militarismus‹ in der neu auf]ubauenden 3oli]ei
begegnet werden Bei der Dezentralisierung ging es ]unächst darum die in der
Zeit des ªDritten Reiches© geschaffene
]entralistische Struktur der 3oli]ei ]u besei-

Oranienburger Schriften 1 / 2015

Während in der
sowjetischen
Besatzungszone
unter »Nationalsozialisten«
nahezu sämtliche
Angehörigen des
Polizeiapparats
subsumiert
wurden, orientierten sich die
Amerikaner in
der Regel streng
an den so
genannten
Formalbelastungen, z. B. dem
Datum des
Eintritts in die
NSDAP.

3

Herbert Reinke

tigen Diese Maßnahme orientierte sich einerseits an den Sicherheitsbedürfnissen
der Siegermächte die eventuellen bewaffneten Bedrohungen des Besat]ungsregimes vorbeugen wollten Die De]entralisierung entsprach andererseits aber auch
dem 3oli]eiverständnis der $merikaner und
der Engländer das im Kern eine auf lokaler
Ebene geführte und organisierte 3oli]ei beinhaltete Den weitesten Interpretationsspielraum ließ der 9ersuch ]u die auf]ubauende deutsche Nachkriegspoli]ei einer
Demokratisierung ]u unter]iehen Gemeinsam war den Siegermächten des
Zweiten Weltkriegs die Erkenntnis dass
über die Säuberung des 3oli]eipersonals
hinaus auch die )unktionen der Sicherheitsapparate umgestaltet werden mussten Zu diesem Zweck wurden in den ein]elnen Zonen traditionelle 3oli]eibefugnisse
eingeschränkt und neue 3oli]eifunktionen
de¿niert $uch die so genannte Entpoli]eilichung d h die Trennung von 9oll]ugspoli]ei und innerer 9erwaltung war Teil des
9ersuchs die )unktionen des 3oli]eiapparates neu ]u gestalten ± wie auch die Zusammenlegung von Schut]poli]ei und Kriminalpoli]ei ]ur Einheitspoli]ei um so die
herausgehobene von den Kriminalpoli]isten gewollte und politisch leicht ]u instrumentalisierende Rolle der Kripo ]u beseitigen

So wurde in der
Sowjetischen
Besatzungszone
innerhalb
kürzester Zeit
eine Polizei
geschaffen, die
fast komplett aus
berufsfremden
Anfängern
bestand.

2. Kontinuität und Diskontinuität Organisation und Personal
der Polizei in Ost- und Westdeutschland nach 1945
2.1 Die Sowjetische Besatzungszone
Back to the Future?
Eine der ersten poli]eipolitischen Maßnahmen die in der Sowjetischen Besat]ungs]one initiiert und durchgeset]t wurden bestand in der ]ügigen Entlassung des
± soweit noch vorhandenen ± 3oli]eipersonals und der Einstellung neuen 3ersonals
Eine der 9orausset]ungen dieses umfassenden 3ersonalwechsels war die Beset]ung aller Schlüsselpositionen bei der 3oli]ei mit deutschen Kommunisten die aus



Oranienburger Schriften 1 / 2015

dem Exil in der Sowjetunion ]urückgekehrt
waren oder mit Männern die während des
Krieges die Seite gewechselt hatten und
hinter den sowjetischen )rontlinien die so
genannten )rontschulen durchlaufen hatten Diese linientreuen Kommunisten
koordinierten b]w beaufsichtigten die
Rekrutierung von 3ersonal für die neue 3oli]ei In der Sowjetischen Besat]ungs]one
ging man beim $ustausch des 3ersonals
unterschiedlich schnell vor aber die Zielrichtung war eindeutig Die noch vorhandenen Beamten der 3oli]ei sollten schnell
entlassen und durch neue 3oli]isten erset]t werden die m|glichst aus der $rbeiterschaft rekrutiert werden sollten So wurde in der Sowjetischen Besat]ungs]one
innerhalb kür]ester Zeit eine 3oli]ei geschaffen die fast komplett aus berufsfremden $nfängern bestand
In Sachsen gab es allerdings eine wenn
auch nur kur] dauernde Sonderentwicklung waren doch die westlichen Teile
Sachsens darunter auch /eip]ig (am 
$pril 5 von den $merikanern beset]t
worden Bereits wenige Tage danach wurde der Rechtsanwalt Dr Hans 9ierling der
in der Zeit der Weimarer Republik der
rechtsliberalen Deutschen 9olkspartei und
]eitweise auch dem Stahlhelm angeh|rt
hatte von den amerikanischen Besat]ungsbeh|rden als Oberbürgermeister der
Stadt /eip]ig eingeset]t ]um 3oli]eipräsidenten wurde Heinrich )leißner bestimmt
ein So]ialdemokrat der diese 3osition bereits von 5 bis 33 innegehabt hatte
(Schneider  S   Zum Zeitpunkt
der Beset]ung /eip]igs waren die meisten
$ngeh|rigen der Gestapo und anderer nationalso]ialistischer Sicherheitskräfte die
kur] vor dem Einmarsch der $merikaner
noch Massaker an KZ-Häftlingen und an
politischen Gefangenen begangen hatten
bereits geÀohen Eine große Zahl von $ngeh|rigen der /eip]iger Schut]- und Kriminalpoli]ei war jedoch vor Ort geblieben
Die amerikanischen Besat]ungsbeh|rden
nahmen in begren]tem Umfang Säuberungen innerhalb des /eip]iger 3oli]eiapparates vor allerdings beließen sie auch eine
gr|ßere Zahl von Beamten vorläu¿g im
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Dienst die der NSD$3 oder anderen nationalso]ialistischen Organisationen angeh|rt
hatten Offensichtlich war den amerikanischen Militärbeh|rden ein einigermaßen
funktionsfähiger $pparat wichtiger als eine
durchgreifende Entna]i¿]ierung 3roblematisch wurde die Situation jedoch als die
amerikanische Militärverwaltung eine große
Zahl von $ngeh|rigen des Nationalkomitees )reies Deutschland durch eben diese
3oli]ei vorläu¿g festnehmen ließ (Henke
 S 77  In den Reihen der /eip]iger
Ordnungspoli]ei befanden sich am  Juli
5 dem Termin der Übergabe der Stadt
an die sowjetischen Besat]ungsbeh|rden
noch 35 3oli]eibeamte die der NSD$3
angeh|rt hatten bei der Kriminalpoli]ei
/eip]igs verrichteten ]u diesem Zeitpunkt
noch 7 Beamte mit einer entsprechenden
9ergangenheit ihren Dienst Nach der
Übergabe am  Juli 5 wurden Dr Hans
9ierling und Heinrich )leißner entlassen
und durch Erich Zeigner einem So]ialdemokraten der dem linken )lügel seiner 3artei angeh|rte als Oberbürgermeister und
durch Kurt Wagner als 3oli]eipräsident erset]t (Krause 8 S  3
Die in den unmittelbar von den sowjetischen Truppen beset]ten |stlichen Gebieten und Städten Sachsens bereits im Mai
begonnene ]ügige Entlassung des alten
3oli]eipersonals war bis Ende 5 weitgehend abgeschlossen Ende 5 war damit
± von $usnahmen abgesehen ± in den
meisten Großstädten Sachsens und in den
ländlichen Be]irken das 3oli]eipersonal
ausgetauscht worden $usnahmslos waren
dabei alle 3oli]isten entlassen worden die
der der NSD$3 angeh|rt hatten aber auch
diejenigen 3oli]isten die der 3oli]ei vor
dem 8 Mai 5 ohne eine Mitgliedschaft in
der NSD$3 angeh|rt hatten wurden aus
dem 3oli]eidienst entfernt $usnahmen
wurden nur in wenigen )ällen gemacht So
konnten die 3oli]isten eine $usnahmeregelung für sich reklamieren denen der
Nachweis gelang sich während des Dritten
Reiches in irgendeiner Weise antifaschistisch verhalten ]u haben5 Hierbei handelte es sich jedoch nur um sehr wenige )älle
$usnahmen wurden schließlich auch bei

denjenigen ± allerdings wenigen ± 3oli]isten gemacht auf deren Mitarbeit man in der
$nfangsphase nicht ver]ichten konnte
Dies betraf vor allem ältere 3oli]isten die
noch für eine begren]te Zeit in der $usbildung der neuen 3oli]isten 9erwendung fanden jedoch in der Regel nach dieser $usbildungsphase entlassen wurden
Bei der Neurekrutierung des 3oli]eipersonals wurden nur diejenigen Bewerber berücksichtigt von deren politischer Zuverlässigkeit man sich über]eugt hatte $nfänglich
wurden von jedem Bewerber noch ]wei
Bürgen verlangt die die antifaschistische
Haltung des betreffenden Bewerbers be]eugen mussten parallel da]u wurden die
Bewerber von antifaschistischen Komitees
oder von Gliederungen der |rtlichen /inksparteien überprüft (Krause 8 S 3f 
Dieses aufwendige 3rocedere konnte jedoch bei dem mit hoher Geschwindigkeit
betriebenen $ufbau der neuen 3oli]ei nicht
beibehalten werden ]umal der $ndrang der
Bewerber außerordentlich hoch war 9on
Mai 5 bis Mitte  bewarben sich so
] B bei der 3oli]ei der sächsischen /andeshauptstadt Dresden   3ersonen
von denen schließlich etwas mehr als 3
eingestellt wurden7
9iele ± vermutlich sogar die meisten dieser Bewerber ± hatten mit der 3oli]ei nicht
viel im Sinn Die neue 3oli]ei bot in erster
/inie $rbeitsplät]e die es anderswo in den
ersten Wochen und Monaten nach Kriegsende noch nicht gab Trot]dem war die 3ersonalÀuktuation bei der 3oli]ei sehr hoch
Entweder verließen viele 3oli]isten bereits
nach kur]er Zeit wieder die 3oli]ei um anderswo einen besseren Job an]unehmen
oder es wurden viele 3oli]isten bereits nach
kur]er Zeit wieder aus der 3oli]ei entlassen So wurde von den im Zeitraum Mai
5 bis Mitte  in Dresden eingestellten 3oli]isten ein )ünftel wieder entlassen8
Weitere Entlassungen folgten in der ]weiten Hälfte der vier]iger Jahre In $rbeiten
die noch in der DDR über die Geschichte
der 9olkspoli]ei verfasst wurden wurde
deshalb auch davon gesprochen dass ªdie
Säuberung der neuen antifaschistisch-demokratischen Machtorgane und besonders
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der 3oli]ei ( kein einmaliger $kt sondern
ein ständiger 3ro]eß in den Jahren 5
bis 5© gewesen sei
Trot] dieser Rückschläge hielten die neuen Machthaber in Sachsen ± wie in der Sowjetischen Besat]ungs]one insgesamt ± an
]wei Zielen fest die sie mit dieser neuen
3oli]ei verbanden Zum einen ging es um
genuine Entna]i¿]ierungs]iele vergleichbar mit den Intentionen die in den westlichen Besat]ungs]onen mit der Entna]i¿]ierung der 3oli]ei verbunden wurden
wenn auch die Entna]i¿]ierung in der Sowjetischen Besat]ungs]one deutlich tiefer
reichte Zugleich aber sollte mit der neuen
3oli]ei ein Machtinstrument aufgebaut werden das die in der sowjetischen Besat]ungs]one entstehende Wirtschafts- und
Gesellschaftsordnung schüt]en sollte Resümierend heißt es da]u aus der Sicht der
ªof¿]iellen© Geschichte der 3oli]ei in der
DDR ªDie Säuberung der 3oli]ei war von
besonderer Wichtigkeit da sie das ein]ige
bewaffnete Organ der antifaschistisch-demokratischen Ordnung war und im Mittelpunkt des Kampfes um die 9erwirklichung
der antifaschistisch-demokratischen Umwäl]ung stand© (Krause 8 S 

Zugleich aber
sollte mit der
neuen Polizei ein
Machtinstrument
aufgebaut
werden, das die
in der sowjetischen Besatzungszone
entstehende
Wirtschafts- und
Gesellschaftsordnung schützen sollte.

Neuaufbau der Polizei in Sachsen
$ls of¿]ielles Datum das den Beginn des
Neuaufbaus der 3oli]ei in Dresden markiert
gilt der  Juni 5 Durch Befehl Nr 3
des sowjetischen Stadtkommandanten von
Dresden wurde an diesem Tag ªbeim Oberbürgermeister der Stadt© eine ªstädtische
Ordnungspoli]ei© geschaffen deren $ufgabe ªdie $ufrechterhaltung der Ordnung in
der Stadt© die ª9erkehrsregelung Bekämpfung von Diebstählen und Belästigung auf
der Straße© sein sollte Gleich]eitig wurde
ein $ltkommunist Max Opit] ]um 3oli]eipräsidenten von Dresden ernannt
Die Einrichtung einer städtischen Ordnungspoli]ei in Dresden entsprach den 9orgaben auf die sich die alliierten Siegermächte im Hinblick auf den Wiederaufbau
des 3oli]eiwesens im beset]ten Deutschland geeinigt hatten KonseTuenterweise
wurden deshalb auch ± gemäß der ª9er-
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ordnung über das 3oli]eiwesen im Bundesland Sachsen vom 5© ± nur
bestimmte 3oli]ei]weige als Einrichtungen
des /andes bestimmt daneben wurde
auch die allgemeine )achaufsicht über alle
3oli]ei]weige dem /and ]ugewiesen3 Die
Genehmigung dieser 9erordnung durch die
sowjetische Militäradministration ver]|gerte sich allerdings die de¿nitive )assung
der 9erordnung wurde ± fast ein Jahr nach
der für den 55 vorgesehenen 9erkündigung erst am 8 erlassen
$ber durch die am am 38 verkündete
ªErste $usführungsvorschrift über das 3oli]eiwesen im /and Sachsen© wurden die
Zuständigkeiten der Gemeinden für die 3oli]ei als genuin kommunale Einrichtungen
deutlich ]urückgenommen Damit wurde
permanenter Klärungsbedarf geschaffen
denn wenn die von der sowjetischen Besat]ungsmacht eingeführte De]entralisierung der 3oli]ei auf der Ebene der Gemeinden anscheinend grundsät]lich nicht
in )rage gestellt wurde so wurde sie aber
vor allem durch die 9erstaatlichung der Kriminalpoli]ei deutlich entwertet Mit dieser
Maßnahme wurde auch auf die Organisation der sächsischen 3oli]ei vor 33 ]urückgegriffen Seiner]eit war die Kriminalpoli]ei in Sachsen verstaatlicht worden
ergän]t durch die Einrichtung einer /andeskriminalpoli]eibeh|rde Diese Maßnahmen waren ]u einem ¾Marken]eichen‹ der
damaligen sächsischen 3oli]ei geworden
(Wagner  S -7 3alit]sch 7
S 5- 
Dass diese fehlenden Eindeutigkeiten
hinsichtlich der kommunalen 3oli]ei]uständigkeiten immer wieder ]u Irritationen
und )ragen insbesondere bei kommunalen
9ertretern führten macht eine Intervention
des /eip]iger Oberbürgermeisters deutlich der sich an die /andesverwaltung
Sachsen ªmit der Bitte um $ufklärung über
die gegenwärtige Stellung der 3oli]ei©
wandte Dem Oberbürgermeister war daran gelegen feststellen ]u lassen ob die
ªgesamte 3oli]ei als eine $ngelegenheit
der gemeindlichen 3oli]ei ]u gelten© habe
und ob weiterhin ªder Oberbürgermeister
die 9erantwortung auch für die poli]eili-
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chen Maßnahmen aus dem Bereich des früher staatlichen Sektors© trüge5 Sehr viel
deutlicher formulierte ein Ortsbürgermeister
aus dem Kreis /eip]ig seine Kritik als er in
einem an den Ministerpräsidenten des /andes Sachsen gerichteten Schreiben monierte ªDie geplante Entwicklung der
3oli]eiverhältnisse entspricht nicht demokratischen Grundsät]en denn die als
oberstes Willens- und Beschlußorgan der
Gemeinde eingeset]te Gemeindevertretung muß über alle $ngelegenheiten innerhalb der Gemeinde und da]u geh|rt auch
die 3oli]ei als Organ ]ur $ufrechterhaltung
von Sicherheit und Ordnung verfügen k|nnen >@ Es entwickelt sich ein Dualismus
Neben der demokratischen 9erwaltung
noch eine 3oli]eiverwaltung die nicht nach
demokratischen Grundsät]en sondern
nach autoritären 3rin]ipien geführt wird Eine solche Entwicklung ist ]weifellos nicht im
Sinne unserer $ufbau]iele und müßte unterbunden werden >@ wir müssen deshalb
auch die Gefahren sehen die darin bestehen wenn die 3oli]ei als neues autoritäres
System entwickelt wird Die Demokratie
wird dadurch ]ur )assade hinter der ein
3oli]eistaat aufgebaut wird©
Ein gewollter Effekt der 9erstaatlichungstenden]en bestand in der ]unehmenden
Zentralisierung der Kommando- und Weisungsbefugnisse innerhalb der sächsischen
3oli]ei Die Zentralisierung wurde in anderer Hinsicht noch dadurch bef|rdert dass
die 3osten der 3oli]eipräsidenten in den
sächsischen Großstädten mit linientreuen
Kommunisten beset]t wurden Dies galt
auch für die 3osition des ªChefs der sächsischen 3oli]ei© die $rtur Hofmann erhielt
ein ehemaliges Mitglied der für Sachsen ]uständigen Initiativgruppe des Zentralkomitees der K3D
Ein ]usät]licher Zentralisierungsschub
war mit der Einrichtung der Deutschen
9erwaltung des Innern (D9dI in der Sowjetischen Besat]ungs]one intendiert die
aufgrund eines geheimen Befehls der
sowjetischen
Militäradministration
am
3 Juni  gebildet worden war $ufgabe der ± gegenüber den 3oli]ei-/andesverwaltungen bis 8 allerdings nur mit be-

gren]ter Weisungsbefugnis ausgestatteten
± D9dI sollte es sein $lltagsarbeit und
Strukturen der 9olkspoli]ei auf Zonenebene
]u vereinheitlichen und die Zentralisierung
der 3oli]ei voran]utreiben Die D9dI war in
ihrer $nfangsphase jedoch personell und
strukturell nur un]ureichend für diese $ufgabe ausgestattet Zudem beharrten die
$ngeh|rigen der /eitungsebene der /andesbeh|rden der 9olkspoli]ei trot] politischer und ideologischer Nähe ]u leitenden
Mitarbeitern der D9dI bis ]u einem gewissen Grade auf ihren Kompeten]en und der
organisatorischen Eigenständigkeit ihrer
Beh|rden Sichtbar werden diese KonÀikte
in den Berichten die die Mitarbeiter der
D9dI über die bei den ein]elnen /andesverwaltungen durchgeführten 9isitationen abfassten so ] B in einem Bericht ªüber eine
durchgeführte Dienstreise ]ur /andesbeh|rde Sachsen vom 3 bis 37© in
dem deutliche 9orbehalte gegenüber der
9isitationspraxis der D9dI und den poten]iellen Eingriffen der D9dI in die 3ersonalpolitik der sächsischen /andesbeh|rde geäußert werden7 9or diesem Hintergrund
konnte die D9dI ihren Koordinierungs- und
/eitungsanspruch anfänglich auch nur mit
Reibungsverlusten durchset]en
Bei diesen Zentralisierungstenden]en
handelte es sich um Strategien die auf die
Re-9erstaatlichung von Institution und 3ersonal der 3oli]ei in der Sowjetischen Besat]ungs]one insgesamt ab]ielten wobei
diese Zentralisierung Teil der kommunistischen Strategien der Machteroberung und
Machtsicherung waren Gleich]eitig lässt
sich diese Re-9erstaatlichung auch als Teil
einer umfassenden Tenden] lesen ]u herk|mmlichen (deutschen poli]eilichen Organisationsformen und -modellen ]urück]ukehren In diese Tenden] lässt sich auch
einordnen dass auch in anderen Bereichen
Kontinuitätslinien erkennbar waren so ] B
bei den gesundheits- und verwaltungspoli]eilichen $ufgabenbereichen die in der
Tradition preußisch-deutscher (und sächsischer 3oli]eikon]eptionen weit über die
engeren auf die $ufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung gerichteten $ufgaben]uweisungen hinausgingen
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In einem Bericht der /andespoli]eibeh|rde Sachsen vom Januar  über ªDie
Entwicklung der 9olkspoli]ei in Sachsen©
wurde ]war die Übertragung von ª$ufgaben der ehemaligen Gesundheits- und Sittenpoli]ei >@ der Baupoli]ei >@ der Gewerbepoli]ei und >@ der Wohlfahrtspoli]ei
auf nicht-poli]eiliche $bteilungen der sächsischen /andesverwaltung© resümiert8
aber in der 3raxis der 3oli]eiarbeit sowie in
den Details der $usdifferen]ierung von ¾eigentlicher‹ 3oli]eiarbeit und verwaltungsund wohlfahrtspoli]eilichen $ufgabenbereichen war diese Trennung weitaus weniger
eindeutig wie später behauptet Noch 7
wurde wie aus einem 9isitationsbericht der
D9dI hervorgeht in den Reihen der sächsischen 3oli]ei intensiv über die Beibehaltung der Gesundheits- und 9erwaltungspoli]ei diskutiert die offensichtlich damals
auch noch prakti]iert wurde

Die Polizeipolitik
der britischen
Besatzungsver-

3. Die Britische Besatzungszone
Alter Wein in neuen Schläuchen?

waltung hatte
einen Kompromisscharakter,

Die 3oli]eipolitik der britischen Besat]ungsverwaltung hatte einen Kompromisscharakter der darin bestand eine grundlegende
Entna]i¿]ierung der 3oli]ei mit den Notwendigkeiten einer ef¿]ienten $ufrechterhaltung der |ffentlichen Sicherheit und Ordnung ]u verknüpfen Ergän]end kam hin]u
dass die britischen Besat]ungsbeh|rden
unter dem besonderen Druck der 3olitik
und der |ffentlichen Meinung in Großbritannien standen die die Besat]ungskosten ±
und damit auch die Kosten für die $ufrechterhaltung der |ffentlichen Sicherheit und
Ordnung in der Britischen Zone ± für den
Steuer]ahler im 9ereinigten K|nigreich
m|glichst niedrig halten sollten ]umal
Großbritannien in der Nachkriegs]eit eine
schwere Wirtschaftskrise erlebte Diese
Rahmenbedingungen veranlassten die britischen Besat]ungsbeh|rden immer wieder
]um $usgleich ]wischen den Erfordernissen einer grundlegenden Entna]i¿]ierung
und den Notwendigkeiten einer ef¿]ienten
± und ]ugleich kostengünstigen ± $ufrechterhaltung der |ffentlichen Sicherheit und
Ordnung ]umal die deutschen $kteure (3o-

der darin
bestand, eine
grundlegende
(QWQD]L¿]LHUXQJ
der Polizei mit
den Notwendigkeiten einer
HI¿]LHQWHQ
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung zu
verknüpfen.
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li]isten 3olitiker 9erwaltungsfachleute in
weiten Teilen den englischen Reformabsichten negativ gegenüberstanden
Insgesamt lassen sich in der Britischen
Besat]ungs]one mehrere 3hasen der Entna]i¿]ierung der 3oli]ei unterscheiden beginnend mit den Säuberungsmaßnahmen
die von den im Westen vorrückenden britischen und amerikanischen Streitkräften
vorgenommen wurden um dann in der ersten Hälfte des Jahres 7 diese $rbeit
deutschen Entna]i¿]ierungsausschüssen
]u überlassen In der ]weiten Hälfte des
gleichen Jahres set]te dann eine 3hase
ein in der ]unehmend die Restriktionen
]urückgenommen wurden die gegenüber
einer Wiedereinstellung entlassener 3oli]eibeamter bestanden hatten
In vielen Städten Westdeutschlands verlief der Beginn der Säuberung und die Entna]i¿]ierung der 3oli]ei nach einem sich
ähnelnden Muster Mit dem 9orrücken der
alliierten Truppen von Westen her set]ten
sich vor allem die Gestapoangeh|rigen mit
den $kten und Unterlagen ihrer Dienststellen in |stliche Richtung ab d h in ]u diesem Zeitpunkt noch nicht von den $lliierten
beset]te Gebiete des Deutschen Reiches
$ngeh|rige der Schut]poli]ei und der Kriminalpoli]ei blieben ± meistens in ]iemlich
redu]ierter Zahl ± vor allem in den Städten
]urück und wurden ]umeist dort von der
weiter nach Westen vorrückenden )ront
überrollt
In den ersten Tagen nach dem Ende der
Kampfhandlungen und dem of¿]iellen Beginn der Besat]ung wurden die ¾vor Ort‹
verbliebenen $ngeh|rigen der 3oli]ei von
den jeweiligen alliierten Streitkräften in der
Regel entwaffnet häu¿g wurden auch
schon 3oli]isten aufgrund von ªautomaticarrest©-/isten über die die einmarschierenden amerikanischen und britischen
Truppen verfügten entlassen oder interniert (Krüger 8  Nach diesen Überprüfungen und Entlassungen der ¾ersten Stunde‹ wurden die dann noch verbliebenen
3oli]isten mit der $ufrechterhaltung der |ffentlichen Sicherheit und Ordnung beauftragt Diese bisweilen chaotischen Situationen während derer sich provisorische
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$ufgaben]uweisungen Entlassungen und
Wiedereinstellungen vermischten stabilisierten sich erst im /aufe des Jahres 5
Beispiel Mönchengladbach
Einige Beispiele sollen diese $bläufe verdeutlichen In M|nchengladbach einer mittleren Großstadt westlich des Rheins und
des Ruhrgebietes wurde am  Mai 5
von den amerikanischen Militärbeh|rden
die sich ]u diesem Zeitpunkt noch in der
Stadt befanden die Entlassung von der NSD$3 angeh|renden städtischen Beamten
angeordnet Ebenso wurde mit $ngeh|rigen der 3oli]ei verfahren die den Rang eines Oberleutnants oder einen h|heren
Rang innehatten oder die der Gestapo oder
dem Sicherheitsdienst angeh|rt hatten
Wenig später danach übernahmen britische
Truppen M|nchengladbach als Teil ihrer
Besat]ungs]one die die 3oli]ei aufforderten eine /iste der NSD$3-$ngeh|rigen in
ihren Reihen an]ufertigen (Huppert] 
S 3 
Über den genauen Umfang der in der ersten 3hase von den britischen Militärbeh|rden entlassenen 3oli]eibeamten lassen
sich nur von )all ]u )all und auch nur für
begren]te Zeiträume prä]ise Tuantitative
$ussagen machen da die Besat]ungsbeh|rden von Stadt ]u Stadt und von Region
]u Region sehr unterschiedlich vorgingen
In der ersten Hälfte des Jahres  set]te
in den meisten Städten der Britischen Besat]ungs]one aufgrund der Kontrollratsverordnung Nr  die ]weite 3hase der Entna]i¿]ierung der 3oli]ei ein
In der Stadt M|nchengladbach begann
diese 3hase der Entna]i¿]ierung der 3oli]ei damit dass der britische Stadtkommandant dem Oberbürgermeister im Juni 
mitteilte dass ªOrders have been received
that a separate panel of seven members
must be set up immediately to deal with poOLFH GHQD]L¿FDWLRQ 3OHDVH SXW WKH PDWWHU
before the council, with my request that seYHQPHPEHUVRIWKHSUHVHQWGHQD]L¿FDWLRQ
panel should be nominated for this function.© Der mit dieser $nordnung befasste
$usschuss würde nur wenig ]u tun haben

da die Hauptarbeit in dieser Hinsicht bereits
durch die britischen Besat]ungsbeh|rden
getan worden sei ªThe work involved will
be very light as the police have been thorougly investigated by public safety.© Dieser
von den Briten geforderte $usschuss wurde
± allerdings erst im $ugust  ± unter der
Be]eichnung ªEntna]i¿]ierungsrat© mit
vier Mitgliedern aus M|nchengladbach beset]t wobei auf eine ausgewogene Beteiligung der vorhandenen 3arteien geachtet
wurde (Huppert]  S 3f  Noch während dieser Entna]i¿]ierungsrat tätig war
beschloss der nach dem englischen 9orbild
geschaffene 3oli]eiausschuss ª dass
frühere NSD$3-$ngeh|rige im Dienst der
Sk-3oli]ei >Sk Stadtkreis HR@ nicht verwendet werden sollen da die 3oli]ei als
Grundlage des neuen Staates von ]erset]enden EinÀüssen unbedingt freigehalten
werden müsse©
Diese prin]ipielle Entscheidung wurde jedoch dadurch eingeschränkt dass 3oli]eiangeh|rige die als ªentlastet© entna]i¿]iert worden waren auf der Grundlage von
Ein]elentscheidungen des 3oli]eiausschusses wieder eingestellt werden konnten (Huppert]  S 33  Im September
7 stellte der M|nchengladbacher Entna]i¿]ierungsrat für die 3oli]ei seine $rbeit
wieder ein Insgesamt war der Entna]i¿]ierungsrat für die 3oli]ei in M|nchengladbach
von Mitte  bis September 7 mit der
Überprüfung von 377 3oli]eibeamten befasst von denen vier Beamte aus der 3oli]ei ausgeschlossen wurden (Huppert]
 S 33 

Die prinzipielle
Entscheidung,
frühere NSDAPAngehörige in
der Polizei nicht
zu beschäftigen,
wurde dadurch
eingeschränkt,
dass Polizeiangehörige, die als
»entlastet«
HQWQD]L¿]LHUW
worden waren,
auf der Grundlage von Einzelentscheidungen des
Polizeiausschusses wieder eingestellt werden
konnten.

Beispiel Hamburg
In Hamburg als der gr|ßten Stadt der
Britischen Besat]ungs]one wurde eine weiterreichende Säuberung der 3oli]ei durchgeführt als dies im vergleichsweise beschaulichen M|nchengladbach und in
anderen Großstädten der britischen Besat]ungs]one der )all war Wie dort auch waren in Hamburg die meisten Gestapo-$ngeh|rigen und andere leitende 3oli]eiof¿]iere
noch vor der Beset]ung der Stadt geÀohen
oder untergetaucht )ür die Tage nach dem
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3 Mai 5 d h für die Tage die der Übergabe der Stadt an die englischen Streitkräfte folgten wurde angeordnet dass die 3oli]ei vorerst noch bewaffnet und im Dienst
bleiben sollte $m 7 Mai wurden weitere
$nweisungen an die 3oli]ei ausgegeben
womit sie mit der $ufrechterhaltung der
|ffentlichen Sicherheit und Ordnung beauftragt wurde (SteinbornSchan]enbach
 S  
Sechs Wochen nach der Übergabe der
Stadt am  Juni 5 erfolgten dann die
ersten Säuberungen der 3oli]ei durch den
/eiter der lokalen ª3ublic Safety©-$bteilung
der britischen Militärregierung der  h|here Beamte der Schut]- und Kriminalpoli]ei ihrer 3osten enthob Weitere Entlassungen folgten im Herbst 5 bevor dann
wenige Monate später die ªof¿]ielle© Entna]i¿]ierung der Hamburger 3oli]ei begann in deren 9erlauf bis Mai 5 über
3 3oli]eibeamte aus der Hamburger
3oli]ei entlassen wurden (SteinbornSchan]enbach  S f 
Die britischen Militärbeh|rden übertrugen
eine Reihe der 3ositionen der in der ersten
3hase der Säuberung entlassenen h|heren 3oli]eiof¿]iere 3oli]isten die 33 von
den Nationalso]ialisten aus dem 3oli]eidienst entlassen worden waren Bei diesen
3oli]isten die von den Briten in Schlüsselpositionen der Hamburger 3oli]eiverwaltung eingeset]t wurden handelte es sich in
vielen )ällen um so]ialdemokratisch orientierte Beamte die ]umeist von der militärischen Tradition der preußischen Schut]poli]ei von vor 33 geprägt worden waren
Dies entsprach nicht unbedingt den Intentionen der britischen Besat]ungsbeh|rden
denn diese wiedereingestellten 3oli]isten
reimportierten einen militärischen Stil weshalb sie auch später als die ªlet]ten 3reußen© be]eichnet wurden $ber auch wegen
ihrer mehr als ]ehnjährigen ]wangsweisen
$bwesenheit vom 3oli]eidienst begegnete
man diesen 3oli]isten mit 9orbehalten
Eine weitere 3hase der Entna]i¿]ierung
der 3oli]ei set]te mit der 9erordnung Nr 
des $lliierten Kontrollrates für Deutschland
ein die am  Januar  in Kraft trat
Diese Kontrollratsdirektive mit dem Titel

Die britischen
Militärbehörden
übertrugen eine
Reihe der
Positionen der in
der ersten Phase
der Säuberung
entlassenen
höheren PolizeioI¿]LHUH3ROL]LVWHQ
die 1933 von den
Nationalsozialisten aus dem
Polizeidienst
entlassen worden
waren.
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ªEntfernung von Nationalso]ialisten und
3ersonen die den Bestrebungen der $lliierten feindlich gegenüberstehen aus bmtern und verantwortlichen Stellungen© sollte erstmals eine einheitliche Grundlage für
die Entna]i¿]ierungspraxis in allen vier
Besat]ungs]onen bilden Eine $usnahmeregelung die auch als Milderungsparagraph verstanden wurde sah jedoch bereits vor dass 3ersonen die nur als so
genannte nominelle ehemalige Mitglieder
der NSD$3 ein]ustufen waren von einer
(Weiter- Beschäftigung im |ffentlichen
Dienst nicht prin]ipiell ausgeschlossen
werden sollten vor allem dann nicht wenn
ihre Kompeten] dringend ben|tigt wurde
(Krüger 8 S 8-  Dieses $rgument
wurde häu¿g bei 3oli]isten geltend
gemacht Die auf der Grundlage der Kontrollratsverordnung Nr  ]u bildenden
Entna]i¿]ierungsausschüsse sollten Empfehlungen für die $nwendung dieses Milderungsparagraphen aussprechen k|nnen
$llerdings ver]|gerte sich die Bildung dieser $usschüsse in vielen Städten nicht unerheblich So wurden in Hamburg der
gr|ßten Stadt der Britischen Besat]ungs]one die ersten Entna]i¿]ierungsausschüsse für die 3oli]ei erst im Mär] 
gebildet die ihre $rbeit allerdings dann
ähnlich wie in anderen Städten auch nicht
vor Beginn des Sommers  aufnahmen Wegen der besonderen Gr|ße der
Hamburger 3oli]ei wurden drei ± von 3oli]isten geleitete ± Unterkommissionen gebildet die die Ermittlungen gegen die eigenen Kollegen durch]uführen hatten
(SteinbornSchan]enbach  S 7 
Kategorien der Entnazi¿zierung
$m  Oktober  erging als weitere
9erordnung des Kontrollrats die 9erordnung Nr 38 ªBetreffend die 9erhaftung
und Bestrafung von Kriegsverbrechern
Nationalso]ialisten und Militaristen und die
Internierung Kontrolle und Überwachung
von m|glicherweise gefährlichen Deutschen© Wichtigster Teil dieser Direktive
war die Einteilung der ]u überprüfenden
3ersonen in fünf Kategorien Unter die Ka-
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tegorie I ¿elen Kriegsverbrecher und Mitglieder von für verbrecherisch erklärten Organisationen (SS Gestapo etc  die
Kategorien II und III fassten ªgefährliche©
Nationalso]ialisten ]usammen während in
der Kategorie IV wenig belastete 3ersonen
(Mitläufer und in der Kategorie V ªentlastete© 3ersonen kategorisiert wurden
Der Beginn dieser 3hase der Säuberung
der 3oli]ei in der Britischen Zone ist mit dem
Erlass der 9erordnung Nr  der britischen
Militärregierung an]uset]en die am  Oktober 7 in Kraft trat $b 7 konnten immer gr|ßere Gruppen von 3ersonen wieder
in den 3oli]eidienst eingestellt werden So
hatten die in Kategorie 9 eingestuften 3ersonen einen Rechtsanspruch auf Wiedereinstellung in den |ffentlichen Dienst ebenso
war die Rückkehr der in Kategorie I9 und III
eingestuften Beamten nach Maßgabe abgestufter Kriterien m|glich
$us einigen Städten Westdeutschlands
liegen Zahlen ]ur Säuberung der 3oli]ei
vor In einem Bericht des für die 3oli]ei der
Ruhrgebietsstadt Gelsenkirchen ]uständigen britischen Besat]ungsof¿]iers resümiert dieser die Entna]i¿]ierung der 3oli]ei
in seinem Tätigkeitsbereich als eine erfolgreiche $rbeit weil ein Drittel der 3oli]eiangeh|rigen in den Jahren 5 bis 8 entlassen worden seien3 Ein Jahresbericht
5 der Stadtkreispoli]ei Dortmund
gibt die Zahl der bis Ende  entlassenen
3oli]isten mit 35 an 
Die ›Entpolizeilichung‹
Während die Säuberung des 3oli]eipersonals in der Britischen Besat]ungs]one eher
einen Kompromisscharakter hatte und let]tendlich da]u führte dass hochbelastete 3oli]isten in den Dienst ]urückkehren konnten darunter auch viele Kriminalpoli]isten
so hatte jedoch eine weitere poli]ei-politische Maßnahme der Briten nachhaltige
Wirkungen Es handelt sich um die so genannte ¾Entpoli]eilichung‹ d h die von den
Briten durchgeset]te Trennung der 9erwaltungs- b]w Wohlfahrtspoli]ei von der Sicherheitspoli]ei b]w der 9oll]ugspoli]ei
und der $uslagerung dieser verwaltungs-

b]w wohlfahrtspoli]eilichen $ufgabenbereichen in neu ]u errichtende kommunale
Ordnungsämter
Im Mär] 8 verfasste ein hoher Beamte
des britischen 3ublic Safety Branch rückblickend einen ªBackground /etter© über die
Geschichte des deutschen 3oli]eiwesens
Seiner Meinung nach hatte die 3oli]ei ªalle
Gänge und Ebenen des deutschen /ebens
durchtränkt© Weiter führte er aus ª)ast jede $ngelegenheit im Bereich der kommunalen 9erwaltung wurde durch einen Zweig der
3oli]eiorganisation erledigt >welcher@ interessiert >an der $ngelegenheit war@ und bemannt von Experten in dem besonderen
)ach war ] B Baupoli]ei Marktpoli]ei und
Gewerbepoli]ei usw Es war um diesen
blanken Eingriff in die normalen /eben der
Individuen durch 3oli]ei ]u verhüten und um
das ]u entfernen was als beitragende Ursache ]um Nationalso]ialismus betrachtet wurde weshalb ein 3oli]eisystem auf Grundlage der englischen Model >in der Britischen
Besat]ungs]one@ verwirklicht wurde©5
Diese )ormulierungen geben den /eitgedanken der britischen 3oli]eireform im
beset]ten Deutschland wieder Die Eingren]ung des 3oli]eibegriffs b]w die Redu]ierung der 3oli]eiaufgaben auf die 9erbrechensvorbeugung und -verfolgung sowie die
$ufrechterhaltung von ¾Recht und Ordnung‹
Entsprechend verfügte die britische Militärregierung am 5 September 5 in der ªInstruction on the Re-organisation of the German 3olice´ ªThe Verwaltungspolizei is
abolished© Die durch diese knappe )ormulierung verfügte $bschaffung hatte nachhaltige Wirkungen Sie wurde nie wieder
rückgängig gemacht und führte ]u dem System kommunaler Ordnungsämter das wir
heute kennen ± nach der Wiedervereinigung
auch in den neuen Bundesländern

Leitgedanke der
britischen
Polizeireform im
besetzten
Deutschland:
Die Eingrenzung
des Polizeibegriffs bzw. die
Reduzierung der
Polizeiaufgaben
auf die Verbrechensvorbeugung und
-verfolgung
sowie die
Aufrechterhaltung von ›Recht
und Ordnung‹.

4. Eine Säuberung des Personals, aber keine Säuberung der
Arbeitsinhalte?
Thematisierungen in der historischen )orschung von Säuberungen von 3oli]eiapparaten bei Regimewechseln b]w der Entna]i¿]ierung von 3oli]isten sind bislang
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vorrangig $nalysen des Tuantitativen $usmaßes des $ustausches von 3ersonal gewesen Das ist jedoch eine verkür]te 3erspektive die eine wesentliche Tualitative
Dimension unberücksichtigt lässt die der
Kontinuität b]w Diskontinuität von poli]eilichen $rbeitsinhalten
)ür die $rbeit der 3oli]ei in Deutschland
waren in den ersten Jahr]ehnten des 
Jahrhunderts eine Reihe von leitmotivischen Kriminalitätsbildern für die praktische und für die theoretische $rbeit maßgeblich deren Wirkungsmächtigkeit bis in
die ]weite Hälfte der er-Jahre und
darüber hinaus (bei der bundesdeutschen
3oli]ei reichte Zu diesen wirkungsmächtigen Kriminalitätsbildern geh|rte das des
¾Berufsverbrechers‹ und das des ¾verwahrlosten‹ (männlichen b]w weiblichen
Jugendlichen In beiden Teilen des beset]ten Deutschland waren diese Kriminalitätsbilder virulent wobei diese allerdings in
der Sowjetischen Besat]ungs]one durch
neue Bedrohungss]enarien angereichert
b]w überlagert wurden
Mitte November 5 wurden in der
sächsischen 3oli]ei Dienstbesprechungen
auf /eitungsebene eingeführt die in einem
regelmäßigen Turnus ± mindestens jedoch
]weimal im Monat ± wiederholt werden sollten7 $ngeblich auf eigenen Wunsch aber
auch auf Wunsch des für die sächsische
3oli]ei ]uständigen 9erbindungsof¿]iers
der Sowjetischen Militäradministration
sollten sich die 3oli]eipräsidenten der sächsischen Großstädte und Ministerialbedienstete der sächsischen Innenverwaltung
regelmäßig treffen Die erste Dienstbesprechung am 5 November 5 hatte noch
einen eher provisorischen Charakter Nicht
]ulet]t auch deshalb ergingen sich einige
Teilnehmer des Treffens in vollmundig revolutionären 3osen ªBei uns rollen die Dinge
an werden nicht über Geset] verabschiedet sondern wir schaffen das Recht von
dem Tag ]u jenem Tag der uns bevorsteht
wir schaffen die 9erordnung die heute notwendig ist ob wir sie noch nächste Woche
brauchen st|rt uns nicht©8
Dieses revolutionäre 3athos konnte die
Schwachstellen und Schwierigkeiten der

Zu den wirkungsmächtigen
Kriminalitätsbildern der Polizei
gehörte das des
›Berufsverbrechers‹ und das
des ›verwahrlosten‹ (männlichen bzw.
weiblichen)
Jugendlichen.
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neuen 3oli]ei nur dürftig verdecken Einer
der Teilnehmer verwies auf diese Schwierigkeiten als er anmerkte dass es immer
noch 3oli]eibeamte gäbe die nicht wüssten ª wie sich benehmen und was sie
unternehmen sollen wenn strafbare Handlungen vorkommen©
Neue Methoden der Kriminalität
Bei der ]weiten Dienstkonferen] der sächsischen 3oli]ei die knapp vier]ehn Tage
später am 7 November 5 unter der
/eitung des ersten 9i]epräsidenten der
sächsischen /andesverwaltung Kurt )ischer und des Chefs der sächsischen 3oli]ei $rtur Hofmann stattfand wurde dann
bereits mehr ¾]ur Sache‹ gesprochen vor
allem ]u )ragen der Kriminalitätsentwicklung und -bekämpfung Erstaunlicherweise
wurde Kriminalität in ihrer ¾herk|mmlichen‹
)orm bei dieser Tagung nur am Rande behandelt Stattdessen griff stellvertretend für
alle Beteiligten der 3oli]eipräsident von
Dresden in seinem Bericht einen )all auf
den er unter der Überschrift ªNeue Methoden der Kriminalität© ]u fassen versuchte
Bei diesem )all ging es um ªGerüchteverbreitung©
ªEin Kriminalbeamter besuchte ein /ebensmittelgeschäft wo eine gewisse N N
>Name anonymisiert H R@ üble Gerüchte
verbreitet hatte und ]war die /ebensmittel
die ]ur 9erteilung kämen seien nicht von
der Roten $rmee sondern von den $merikanern Die Rote $rmee hätte schon oft /ebensmittel beschlagnahmt die die $merikaner für die Dresdner Bev|lkerung geschickt
hätten und wenn sich das wiederholen würde würden die $merikaner Dresden beset]en Die $merikaner hätten Beobachtungsposten auf dem Weißen Hirsch
Der Kriminalbeamte hat diese )rau mit in
den /aden genommen und sie mußte vor
den anwesenden )rauen in diesem /aden
ihre unerh|rte Geschichte wieder ]urücknehmen Sie unterschrieb eine Erklärung
daß das was sie gesagt hätte alles erlogen sei und daß sie einsehe dass sie mit
solchen Gerüchten das deutsche 9olk und
auch das sowjetische 9olk schädige
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Die Einführung solcher neuer )ormen in
der Bekämpfung politischer und krimineller
9ergehen hat bei einigen Rechtsvertretern
Mißstimmung hervorgerufen Ich habe die
Maßnahmen meiner 3oli]eibeamten nicht
nur gef|rdert und gedeckt sondern halte
eine solche )orm der 9ernehmung für eine
v|llig neue )orm und für das beste Mittel
kriminalpoli]eiliche Tätigkeit mit dem
/eben des 9olkes auf das Engste ]u verbinden©3
Interessant an diesem Beispiel ist weniger das von der Kundin im Geschäft verbreitete Gerücht noch der Zufall dass sich
]u diesem Zeitpunkt gerade ein Dresdner
Kriminalbeamter in dem betreffenden Geschäft aufhielt 9on Bedeutung ist vielmehr
die Klassi¿]ierung des 9orfalls unter den
Begriff ªneue Methoden der Kriminalität©
sowie die Rede von der ªEinführung neuer
Methoden in der Bekämpfung politischer
und krimineller 9ergehen©
Mit diesem )all griff der 3oli]eipräsident
ein Beispiel auf das ein wichtiges Merkmal
der Strukturbedingungen der neuen 3oli]ei
in /eip]ig enthielt Diese Bedingungen unterschieden die 3oli]ei in der Sowjetischen
Besat]ungs]one doch sehr wesentlich von
ihren Gegenstücken in den westlichen Zonen Bei diesen )ormen von abweichendem 9erhalten und von ggfs auch strafrechtlich relevanten Delikten handelte es
sich um Sachverhalte die in der Sowjetischen Besat]ungs]one ± im Gegensat] ]u
den anderen beset]ten Teilen Deutschlands ± eine weitaus gr|ßere Rolle spielten Durch die ]unehmende 3olitisierung
vieler $lltagsbereiche im 9erlauf der 9eränderung der so]io-|konomischen Strukturen in diesem Teil Deutschlands wurden
neue )ormen von Devian] überhaupt erst
geschaffen wodurch sich die Zahl der
strafrechtlich ]u verfolgenden Delikte beträchtlich vergr|ßerte Im Ergebnis führte
dies ]u einer spe]i¿schen Doppelung der
poli]eilichen $ufmerksamkeit die einerseits weiterhin auf die ¾klassischen )ormen‹ abweichenden 9erhaltens ausgerichtet war andererseits aber die ¾neuen
)ormen‹ von DelinTuen] ebenfalls in den
Blick ]u nehmen hatte

In den ersten Wochen nach dem Ende
der Kampfhandlungen waren es jedoch
nicht allein die ¾neuen )ormen‹ von DelinTuen] die die Ressourcen der ¾neuen‹ 3oli]ei in /eip]ig und Dresden absorbierten
sondern ± wie in allen anderen Großstädten Deutschlands auch ± diejenige Kriminalität die aus Mangel und Not und aus
der Notwendigkeit resultierte für das psychische und physische Überleben ]u sorgen Die verfügbaren kriminalstatistischen
Ziffern lassen den Schluss auf dramatisch
angestiegene Kriminalitätsraten in der
Nachkriegs]eit ]u $ls 9ergleichs]ahlen
mit der die signi¿kant gewachsene Kriminalitätsbelastung belegt werden sollte
wurden $ngaben aus den Jahren der Weimarer Republik herange]ogen In den
¾klassischen‹ Kriminalitätsfeldern der Eigentumskriminalität (einfacher und schwerer Diebstahl und der Gewaltkriminalität
überstiegen die kriminalstatistischen $ngaben aus der Nachkriegs]eit diejenigen aus
der Weimarer Republik um ein 9ielfaches
diese Zahlen wurden deshalb auch als Indikatoren für die Dramatik der so]ialen
Desorganisation der Jahre nach 5 interpretiert So wurde bei einem 9ergleich
der Kriminalitätsraten der Jahre 7 und
 für die Stadt /eip]ig ermittelt dass
die Gesamtkriminalität um das $chtfache
]ugenommen hatte wobei sich die Zahl
der T|tungsdelikte verdoppelt die Zahl der
schweren Diebstähle fast verneunfacht
und die Zahl der einfachen Diebstähle verachtfacht hatte3 Diese Zahlen sind ]war
aufgrund der notorischen 3robleme kriminalstatistischer Zählungen nicht unbedingt
w|rtlich sondern eher als Indikatoren
eines Wachstumsmusters ]u lesen Sie
geben aber dennoch die Dramatik der 9erhältnisse wieder Diese 9erhältnisse
drückten sich vor allem auch in gan] spe]i¿schen )ormen von Kriminalität aus die
als Indikatoren des Überlebenskampfes
der Großstadtbewohner ]u sehen sind
Kellereinbrüche Einbrüche in Gartenanlagen Kleintierdiebstähle verschiedene
)ormen des Diebstahls von Kohle (von
Transportern aus Kellern 3 Der /eip]iger
3oli]eipräsident war sich dieser 3robleme
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nur ]u bewusst als er darauf hinwies dass
eine ªGroßstadt ohne Hausbrandversorgung© als ein ªpoli]eitaktische>s@ 3roblem
ersten Ranges© behandelt werden müsse
/aut seinen $ngaben hatten sich in /eip]ig
im Winter 7 ªüber   3ersonen
an >@ 3lünderungen der Kohlen]üge
Bahnh|fe und Wälder © beteiligt33
Diese außerordentliche Kriminalitätsentwicklung und die spe]i¿schen Erscheinungsformen kriminellen 9erhaltens gab
es nicht nur in sächsischen Großstädten
auch westdeutsche Städte vergleichbarer
Gr|ße hatten sich ähnlicher Kriminalitätsbelastungen ]u erwehren $nders jedoch
als dort waren die neuen 3oli]eien in /eip]ig und Dresden auf die durch die ein]elnen Kriminalitätsbelastungen entstandenen 3robleme nur in begren]tem Maße
vorbereitet arbeiteten hier doch fast nur
3oli]isten die vorher in anderen Berufen
tätig gewesen waren Diese 3oli]isten
konnten deshalb auch nicht auf eigene Erfahrungen ]urückgreifen geschweige
denn auf die Erfahrungen älterer berufserfahrener Kollegen Die Situation wurde
noch durch die mangelnde $usbildung der
3oli]isten erschwert /aut einer Statistik
der D9dI waren noch im Juli 8 von den
 73 3oli]isten im /and Sachsen ª58
beschulte und 3 3 unbeschulte Kräfte©3 Im Durchschnitt hatten 5 aller 3oli]eiangeh|rigen im /and Sachsen damit
eine weitergehende $usbildung erhalten
allerdings lag dieser 3ro]entsat] in ein]elnen Städten deutlich darunter so ] B
beim 3oli]eipräsidium /eip]ig wo ]u diesem Zeitpunkt nur  der 3oli]eiangeh|rigen eine entsprechende $usbildung erhalten hatten35

In der zweiten
Hälfte der
1930er-Jahre
radikalisierte sich
die kriminalpräventive Strategie
der Nationalsozialisten, als
immer größere
Personengruppen in die
kriminalpolizeilichen Vorbeugungs- und
Überwachungsmaßnahmen
einbezogen
wurden.

Verfolgung der so genannten
›Berufsverbrecher‹
Die )olge dieser Situation war dass in der
$lltagsarbeit der neuen 3oli]ei immer wieder Unsicherheiten durchschlugen so ] B
bei einem $rbeitsfeld das vor dem 8 Mai
5 in einem herausragenden ideologisch
aufgeladenen Maße die $ufmerksamkeit
der 3oli]ei beansprucht hatten bei der 9er-
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folgung der so genannten ¾Berufsverbrecher‹
Bereits in der Weimarer Republik waren
radikale /|sungen des 3roblems der BerufsdelinTuen] diskutiert worden Diese
konnten jedoch ± so die Sichtweise vieler
Kriminalpoli]isten ± angesichts strafrechtlicher und strafpro]essualer ªHindernisse© in
der Weimarer Republik nicht realisiert werden Nach der Machtergreifung durch die
Nationalso]ialisten erlaubten planmäßige
Überwachung und die am 37 durch
einen Erlass des Reichsministers des Innern m|gliche poli]eiliche 9orbeugehaft einen ª9ernichtungskampf© gegen ¾Berufsverbrecher‹ $nfänglich richtete sich diese
Strategie nur gegen eine kleine Gruppe unter den als Berufsdelinquenten verstandenen 3ersonen In der ]weiten Hälfte der
3er-Jahre radikalisierte sich diese kriminalpräventive Strategie als immer gr|ßere
3ersonengruppen in diese kriminalpoli]eilichen 9orbeugungs- und Überwachungsmaßnahmen einbe]ogen wurden Es ging
nicht mehr länger nur um ¾Berufsverbrecher‹ 3ersonen auf die das Merkmal der
ª$so]ialität© ]utraf gerieten in ]unehmendem Maße in die radikalisierten kriminalpräventiven $ufmerksamkeitsmuster der Kriminalpoli]ei Bis Ende 38 wurden infolge
der verschärften Selektionsstrategie der
Kripo fast 3  Menschen in Kon]entrationslager eingewiesen ± folgt man Schät]ungen der einschlägigen /iteratur so wurden bis Kriegsende ca 7  3ersonen
von der Kriminalpoli]ei in Kon]entrationslager verbracht (Wagner  S 33  H|heund ]ugleich Endpunkt dieser Entwicklung
war in der ]weiten Hälftes des Weltkrieges
die 9orbereitung eines Geset]es das wäre
es früher in Kraft getreten weit über eine
Million Menschen als ªGemeinschaftsfremde© der nicht länger rechtlich gebundenen
9erfügungsgewalt der Kriminalpoli]ei ausgeset]t hätte3
Die fortbestehende 9irulen] der )ixierung
auf ¾Berufsverbrecher‹ ]eigte sich nach
 auch in Sachsen ªDer /eiter des Kriminalamtes Zwickau vertritt den Standpunkt den auch andere vertreten werden
Berufsverbrecher nicht ohne weiteres unbe-

3oli]ei in Deutschland nach 5

obachtet ]u lassen Die Meinung darüber ist
geteilt weil die Na]igeset]e aufgehoben
sind und NeuauÀagen nicht ohne weiteres
gegeben werden k|nnen Generalstaatsanwalt Dr Schr|ter hat nach Befragen ]um
$usdruck gebracht daß er die Meinung vertritt Berufsverbrecher wieder unter 3oli]eiaufsicht ]u stellen d h 9erbrecher die ausgebrochen also mit einer Strafe über 3
Jahren wieder in Haft ]u nehmen Diese )älle müssen nochmals eingehend bearbeitet
werden $ndererseits befaßt man sich mit
dem Gedanken einer $mnestie >@
Soweit es sich um Berufsverbrecher handelt die in Sicherungsverwahrung waren
müssen sie genau angesehen werden 
nicht dagegen die Berufsverbrecher die
nach den damaligen 9orschriften $uÀagen
hatten nach denen sie den Wohnungsort
nicht verlassen durften nur ]u bestimmten
Zeiten ]u Hause sein mußten usw©37
Wie und ob sich diese )ixierung in späteren Jahren in der DDR verändert hat lässt
sich wegen der fehlenden )orschung da]u
nicht eindeutig sagen In den westlichen Besat]ungs]onen und in der späteren Bundesrepublik blieb dieser kriminalpoli]eiliche )okus auf ¾Berufsverbrecher‹ erhalten Hilfreich
war dabei auch dass anders als viele andere geset]liche Bestimmungen und Regelungen aus der Zeit des Nationalso]ialismus
die nach dem Endes des Dritten Reiches
expli]it außer Kraft geset]t worden waren
die im Dritten Reich erlassenen Bestimmungen ]ur vorbeugenden 9erbrechensbekämpfung nicht ausdrücklich aufgehoben
wurden38 $llerdings gingen die Besat]ungsbeh|rden und die sich im Dienst be¿ndlichen
Kriminalpoli]isten stillschweigend davon
aus dass diese Regelungen mit dem Ende
des Dritten Reiches ihre Gültigkeit verloren
hatten Die praktische Umset]barkeit war sowieso nicht mehr gegeben Kon]entrationslager gab es nicht mehr und der ]entralistische $ufbau der Kriminalpoli]ei mit einem
Reichskriminalpoli]eiamt und weisungsabhängigen Kriminalpoli]eistellen war mit dem
Ende des Dritten Reiches ebenfalls aufgel|st worden Das hinderte Kriminalpoli]isten
im Westen Deutschlands nicht daran ihre
ideologisch aufgeladene )ixierung auf ¾Be-

rufsverbrecher‹ aufrecht ]u erhalten Bereits
im Juni 5 verhaftete ein Kommissariat
der Hamburger Kriminalpoli]ei ]wei ªBerufsverbrecher (  die sich in poli]eilicher 9orbeugehaft befanden am  jedoch entlassen worden sind©3 $ls Grund für die
9erhaftung wurde angegeben dass beide
sich als ªpolitische Kon]entrationshäftlinge©
ausgegeben hätten ªum in den Genuss der
Sondervergünstigungen ]u gelangen© Offensichtlich wurde 3ersonen die als ¾Berufsverbrecher‹ etikettiert während des Dritten
Reiches ªvorbeugend© in Kon]entrationslager eingewiesen worden waren der Opferstatus verweigert Die Kontinuität dieses
kriminalpoli]eilichen Musters gegenüber so
genannten ¾Berufsverbrechern‹ war kein
spe]i¿scher Hamburger Ein]elfall In seinen
Nachkriegsmemoiren berichtet ein ehemaliger Bremer Kriminalpoli]ist dass er im $pril
5 kur] bevor alliierte Truppen Bremen
beset]ten bei der damals statt¿ndenden $ktenvernichtung der Bremer Kriminalpoli]ei
die Unterlagen über die ¾Berufsverbrecher‹
vor der 9erbrennung habe retten k|nnen Mit
Hilfe dieser Kartei hätten dann später ªunberechtigte© Wiedergutmachungsansprüche
abgewehrt werden k|nnen
Bei einem Treffen der /eiter der /andeskriminalpoli]eiämter der Britischen Zone mit
dem /eiter des Kriminalpoli]eiamtes der Britischen Zone dem späteren Bundeskriminalamt im $pril 7 hatte diese Runde einhellig befunden dass es ]ur wirksamen
Bekämpfung des ¾Berufs- und Gewohnheitsverbrechertums‹ auch künftig der 9orbeugungshaft bedürfe Die Kon]epte die schon
kur] nach Ende des Zweiten Weltkrieges
von Kriminalpoli]isten diskutiert wurden unterschieden sich kaum von denen die schon
während des ¾Dritten Reiches‹ prakti]iert
worden waren Das am 8 Mär] gegründete
Bundeskriminalamt sah in den Debatten die
sich um den justi]iellen und poli]eilichen
Umgang mit ¾Berufs- und Gewohnheitsverbrechern‹ entspannten ein Thema mit dem
das noch junge $mt meinte sich innerhalb
der entstehenden Sicherheitsarchitektur der
noch jungen Bundesrepublik positiv positionieren ]u k|nnen Kein anderer Themenkomplex hat die amtseigene Schriftenreihe
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die $uftritte von BK$-9ertretern in den nationalen Gremien und die vom Kriminalistischen Institut im Bundeskriminalamt ausgerichteten Tagungen bis in die frühen
er-Jahre so sehr geprägt wie jener der
¾Berufs- und Gewohnheitsverbrecher‹ (BaumannReinkeStephanWagner  S
85-3 

5. Fazit
Die Neuanfänge der 3oli]ei in Ost- und
Westdeutschland nach 5 wurden durch
bemerkenswerte Diskontinuitäten und spe]i¿sche Kontinuitäten geprägt In der Sowjetischen Besat]ungs]one wurde ein radikaler
3ersonalwechsel bei der 3oli]ei voll]ogen
der in der 3oli]eigeschichte seinesgleichen

sucht während die $rbeitsfelder und -inhalte einen eigentümlichen Mix aufwiesen Neben der Bekämpfung ¾neuer‹ politisch indu]ierter Kriminalitätsformen waren in
$nsät]en weiterhin herk|mmliche Kriminalitätsbilder virulent Im Westen Deutschlands
vor allem in der Britischen Besat]ungs]one
gestaltete sich die Konstallation Kontinuität±Diskontinuität deutlich anders Während
die Säuberung der 3oli]ei eher de¿]itär-]urückhaltend war und die während des ªDritten Reiches© forcierten kriminalpolitischen
)eindbilder weiterhin relevant waren wurde
durch die Herausl|sung verwaltungs- b]w
wohlfahrtspoli]eilicher $rbeitsbereiche ein
radikaler Bruch mit der deutschen 3oli]eitradition voll]ogen Dieser Bruch wurde bis
heute nicht ]urückgenommen

Anmerkungen
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In Dresden war dies ] B Hermann Matern der
als Mitglied der für Sachsen ]uständigen
Initiativgruppe des Zentralkomitees der
Kommunistischen 3artei Deutschlands im Mai
5 aus der Sowjetunion ]urückkehrte s a
Ministerium des Innern (Hg 87 Bd  S f
Krause 8 S 
Schmeit]ner 7 S  Kurt Wagner
Jahrgang  war 3 in die K3D eingetreten 35 war er wegen illegaler Tätigkeit ]u
einer ]ehnjährigen Zuchthausstrafe verurteilt
worden s die biogra¿schen Hinweise bei
Bros]at (  S 5
Sächsisches Hauptstaatsarchiv ( SächsHSt$  /andesh|rde der 9olkspoli]ei (/Bd93 
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Nr  Bl 5 /aut einer im Juni 7 von
der Deutschen 9erwaltung des Innern
erstellten 3ersonalstatistik für die Deutsche
9olkspoli]ei der gesamten Sowjetischen
Besat]ungs]one hatten ]u diesem Zeitpunkt
nur noch knapp  3ro]ent der 9olkspoli]isten
schon vor dem 8 Mai 5 Dienst bei der
3oli]ei geleistet s a Bundesarchiv (B$rch
± $bteilung Berlin-/ichterfelde DO 538
Bl 
SächsHSt$ /Bd93 Nr  Bl 3
SächsHSt$ /Bd93 Nr  Bl 
Bericht über den $ufbau und die $rbeit der
3oli]ei der /andeshauptstadt Dresden a a O
S 
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Bericht über den $ufbau und die $rbeit der
3oli]ei der /andeshauptstadt Dresden a a O
S 
Krause 8 S  ]u den Details dieser
Säuberungen ¾nach der Säuberung‹ die sich
gegen ªeingeschlichene Elemente© so
genannte ªSpe]ialisten© d h ehemalige
3oli]isten aus der Zeit der Weimarer Republik
und ªSchumacherlinge© richtete s a
Kommission ]ur Erforschung |rtlicher
3robleme der Entwicklung der Deutschen
9olkspoli]ei ± 93K$ Calau Die Tätigkeit der
9olkspoli]ei bei der Ermittlung der Kriegsverbrecher und bei der Durchführung des Befehls
 der SM$D (5-  Manuskript
Cottbus Mai  S -5 (Ehemalige
poli]eigeschichtliche Sammlung der Sächsischen /andespoli]eischule Baut]en 
Zu den $nfängen der 9olkspoli]ei in Dresden
und /eip]ig Reinke  ]u Dresden detailliert
auch Widera 3
Zitiert nach Krause 8 $nlagenband
Dokument Nr 
Max Opit] Jahrgang 8 war  in die
K3D eingetreten er geh|rte ±3 dem
sächsischen und 333 dem preußischen
/andtag an Nachdem er 33± im
Zuchthaus gesessen hatte war er in den
Jahren ±5 im KZ Sachsenhausen
inhaftiert
9erordnung über das 3oli]eiwesen im
Bundesland Sachsen vom 5
SächsHSt$ /Bd93 Nr  Bl 8 ª  ( 
)ür das Bundesland Sachsen werden die
Kriminalpoli]ei die Strompoli]ei die
3oli]eireserve und bis ]ur anderweitigen
geset]lichen Regelung die Kreispoli]ei als
landeseigene Einrichtung geschaffen $lle
anderen 3oli]ei]weige werden den Gemeinden übertragen ( Die /andesverwaltung
führt die $ufsicht über die Gemeindepoli]ei
Sie erläßt die Bestimmungen über den
einheitlichen $ufbau die $ufgaben die
$bgren]ung der $ufgaben die Dienstregelung
sowie über die $usrüstung der gesamten
sächsischen 3oli]ei©
 $usführungsvorschrift ]ur 9erordnung über
das 3oli]eiwesen im Bundesland Sachsen vom
38 SächsHSt$ /Bd93 Bl 789s - 7
Rs
/eip]iger Oberbürgermeisters Erich Zeigner an
/andesverwaltung Sachsen vom  St$
(Stadtarchiv /eip]ig St9uR ( 7 Bl3
Der Bürgermeister des Ortes B|hlen an den
sächsischen Ministerpräsidenten vom
7 St$ /eip]ig St9uR (  Nr 7 Bl

Bericht des $bteilungsleiters 3ersonal der D9dI
über die Dienstreise ]ur /3B Sachsen vom
±37 B$rch DO 55 Bl 7
Weitere Berichte von 9isitationen in Sachsen
und den anderen /ändern der SBZ ebda
Bericht der /3B Sachsen vom 5 B$rch
DO 53 Bl 3Rs
Bericht des $bteilungsleiters 3ersonal der D9dI
über die Dienstreise ]ur /3B Sachsen vom
-37 B$rch DO 55 Bl 5

 $us der $merikanischen Besat]ungs]one da]u
Tagesbericht der amerikanischen Militärregierung Nürnberg abgedruckt in Rossmeissl
88 S  )ür eine systematische Säuberung
nicht nur der 3oli]ei waren die vorrückenden
alliierten Militäreinheiten im )rühjahr 5 ]u
überlastet s a Woller 8 S
 Eine Reihe von )allbeispielen da]u bei
Noethen 3
 Zu Kontrollratsverordnung Nr 38 und den durch
diese veranlassten Kategorisierungen s a
Krüger 8 S 
3 $G Stagger  3ublic Safety Of¿cer II The
Work of 3ublic Safety Stadtkreis Gelsenkirchen )ebruary 5 (Manuskript $rchiv des
Essex 3olice MuseumChelmsford England 
 Jahresbericht der 3oli]eibeh|rde in Dortmund
5 S 3 (Manuskript ehemalige poli]eigeschichtliche Sammlung des 3oli]eipräsidiums
Dortmund weitere )allbeispiele bei Noethen
3
5 Background /etter Nr  des Chief Secretary
Central Secretariat Berlin vom 38 3RO
)O 5 Nr 57 Bl 8$ ]itiert nach Richter
 S 35
 ªDie 9erwaltungspoli]ei ist abgeschafft© Die
Instruktion ist in $us]ügen abgedruckt in 3ioch
5 S 3-
7 SächsHSt$ /Bd93 Nr 7I Bl 
8 SächsHSt$ /Bd93 Nr 7I Bl 
 SächsHSt$ /Bd93 Nr 7I Bl 
3 3rotokoll der Dienstbesprechung vom
75 SächsHSt$ /Bd93 Nr 7I Bl
37
3 Zahlenangaben nach dem Referat des
/eip]iger 3oli]eipräsidenten Jurich anläßlich
der 3oli]eitagung am 8 SächsHSt$
/Bd93 Nr 7II Bl 7 Die Erfassungskriterien ($n]eigen 9erurteilungen fehlen im
Original deshalb wurde hier auch auf eine
Wiedergabe der Ziffern ver]ichtet
3 Bericht über die $rbeit der Schut]poli]ei /eip]ig
im Jahre 7 SächsHSt$ /Bd93 Nr 7 Bl
7
33 /eip]iger 3oli]eipräsident an Oberbürgermeister vom 77 St$ /eip]ig St9uR 7
Bl 9s
3 Bericht der D9dI über die $bordnung ]ur /3B
Sachsen vom -78 B$B DO 5
Bl 8
35 sa die )ormulierungen in Rebinger Robert
Reichspoli]eirecht /eip]ig 3 S f
3 Zum Gemeinschaftsfremdengeset] ]usammenfassend ua Wagner  S 38ff
37 3rotokoll der Dienstbesprechung der sächsischen Kriminalämter in Dresden am 3
SächsHst$ /Bd93 Nr 7I Bl 
38 Zur $ufhebung des nationalso]ialistischen
(Un- Rechts s a Et]el 
3 Kriminalpoli]eiliches Meldeblatt für Groß-Hamburg Nr 3 vom 5 ]itiert nach
Wagner  S 373
 Krämer Carl Die Kriminalpoli]ei in Bremen
]wischen 33 und 5 in Schäfer Herbert
(Hg  Mehr als sieben Stunden Ein Beitrag ]ur
Geschichte der Kriminalpoli]ei in Bremen
Bremen 8 S 7-3 hier S 5
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Die Geschichte der Frauen in der
Polizei im 20. Jahrhundert1
9on der 3oli]eifürsorgerin ]ur Kriminalbeamtin
Bettina Blum

Können und sollen Frauen in der Polizei arbeiten und wenn ja, in welchen Bereichen? Diese immer wieder neu formulierte Frage ist weit über 100 Jahre aktuell geblieben. Anfang
des 20. Jahrhunderts wurden innerhalb der deutschen Polizei die ersten Arbeitsfelder für
)UDXHQDXIJHEDXW±VWUHQJJHWUHQQWYRQPlQQOLFKHQ'LHQVWVWHOOHQXQGDOVHLQHVSH]L¿VFK
ZHLEOLFKH¾(UJlQ]XQJ½GH¿QLHUW'LH)UDJHREXQGZLHZHLW)UDXHQDXI¾PWWHUOLFKH½$UEHLWVbereiche beschränkt bleiben sollten, prägte die Geschichte der westdeutschen weiblichen
Polizei bis in die 1970er-Jahre hinein – bis sich mit »Emma Peel« ein neues Frauenbild
verbreitete. In der DDR wurden Frauen bereits ab 1945 in verschiedene polizeiliche Dienstzweige eingestellt – wenn auch mit vielen Einschränkungen. Dieser Aufsatz zeichnet die
unterschiedlichen Entwicklungen in Ost- und Westdeutschland nach. Im Mittelpunkt steht
die Frage, welche Bedeutung in den unterschiedlichen politischen Systemen einer weiblichen Polizei zugeschrieben wurde und wieweit weibliche Abteilungen die polizeiliche Arbeit
VRZLHGLH|IIHQWOLFKH:DKUQHKPXQJEHHLQÀXVVWXQGYHUlQGHUWKDEHQ

Ursprünge
Konzeptionalisierung einer
weiblichen Polizei 1903–1933
Im deutschen Kaiserreich war die 3oli]ei
stark militärisch ausgerichtet und rekrutierte
sich ]u einem großen Teil aus Militärangeh|rigen Einen 3lat] für )rauen schien es hier
]unächst nicht ]u geben Das gesellschaftliche Geschlechtermodell de¿nierte Männer
und )rauen als gegensät]lich veranlagt und
)rauen in der Regel als de¿]itär da ihnen
männlich konnotierte Eigenschaften wie Rationalität oder Objektivität fehlen würden
Da]u entwickelte die bürgerliche )rauenbewegung ein Gegenmodell í das Kon]ept der
ªweiblichen Eigenart© Sie de¿nierte )rauen
als gleichwertig aber als ¾anders geartet‹
und von einer angeborenen ªMütterlichkeit©
geprägt Diese ªMütterlichkeit© befähige
)rauen stärker als Männer ]ur Einnahme einer so]ialen 3erspektive die ]ur /|sung der
massiven gesellschaftlichen 3robleme n|tig
sei Die )rauenbewegung forderte daher
)rauen in allen Bereichen von Staat und Gesellschaft ein]uset]en in denen Männer aufgrund eines geschlechtsspe]i¿schen ¾blin-
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den )lecks‹ versagen müssten3 Dieses
Kon]ept er|ffnete )rauen auch einen Zugang ]ur 3oli]ei erforderte aber gleich]eitig die Einbe]iehung von )rauen auf spe]ielle $ufgaben ]u begren]en und diese in
besonderer Weise als ¾weiblich‹ ]u legitimieren
Die ersten )rauen die ab 3 bei der
3oli]ei eingestellt wurden waren daher
noch keine 3oli]istinnen sondern )ürsorgerinnen und nur für einen spe]iellen Bereich ]uständig Sie betreuten )rauen die
von der Sittenpoli]ei aufgegriffen worden
waren weil sie unter dem 9erdacht standen sich ]u prostituieren und Geschlechtskrankheiten ]u verbreiten Die Sittenpoli]ei
war aufgrund ihres kriminalisierenden Umgangs mit (poten]iellen 3rostituierten
massiv in die Kritik geraten Nun sollte die
Einstellung so]ial kompetenter )rauen der
Kritik den Wind aus den Segeln nehmen
Die 3oli]eifürsorgerinnen ± in manchen
Städten auch 3oli]eiassistentinnen genannt ± bemühten sich 3rostituierten oder
ªgefährdeten Mädchen© durch 9ermittlung
von $rbeit und Unterkunft $lternativen ]ur
3rostitution ]u er|ffnen Manche 3oli]ei-

Die Geschichte der )rauen in der 3oli]ei im  Jh

fürsorgerinnen trugen eine Schwesterntracht um $utorität aus]ustrahlen aber
dennoch das So]iale ]u betonen Die Tracht
betonte die Idee der ªschwesterlichen© Hilfe an ªgefallenen© )rauen und drückte die
Idee einer übergreifenden Geschlechtssolidarität aus Nichtsdestotrot] verstanden
sich die )ürsorgerinnen als moralisch überlegen Die Dresdner 3oli]eiassistentin Martha Ringel arbeitete auch mit religi|sem
Druck ± und notfalls mit der Drohung 3rostituierte ins $rbeitshaus einweisen ]u lassen wenn sie sich den Hilfsangeboten gegenüber verschlossen ]eigten5
Nachdem sich die $rbeit poli]eilicher )ürsorgerinnen bewährt hatte wurde 3±5
im englisch beset]ten K|ln nach britischem
9orbild die erste weibliche 3oli]ei in Deutschland eingerichtet mit englischen und deutschen Beamtinnen beset]t und von der
K|lner 3oli]eifürsorgerin Josephine Erkens
geleitet Schon im Namen ª)rauenwohlfahrtspoli]ei© brachte die neue Einrichtung
ihren so]ialen $nspruch ]um $usdruck7 Obwohl die $rbeit der K|lner )rauenpoli]ei
5 nicht ]ulet]t aus ¿nan]iellen Gründen
eingestellt wurde hatte ihre $rbeit über]eugt
und |ffnete manche 3oli]eiführer für die von
der )rauenbewegung propagierte Idee eine
weibliche 3oli]ei auf]ubauen 7 trat das
Geset] ]ur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten in Kraft das die 9erantwortung
für die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten den Gesundheitsämtern übertrug und
die sittenpoli]eilichen Eingriffsm|glichkeiten
beschnitt8 Dies stärkte die )orderung nach
der Einstellung von 3oli]istinnen die aufgrund eines spe]iellen weiblichen Einfühlungsverm|gens und schärferen Blicks in
Not geratene Mädchen und )rauen bereits
erkennen k|nnten bevor diese sich prostituierten Durch die 9ermittlung von Unterkunft
$rbeit und Hilfsangeboten sollten diese Risikogruppen früh]eitig aber in ªso]ialer© Weise erfasst und von der Straße geholt werden
$us dieser Idee entwickelten sich Ende
der er-Jahre verschiedene )ormen
weiblicher 3oli]ei Baden und Sachsen richteten eine uniformierte weibliche 3oli]ei ein
Hamburg und 3reußen eine Weibliche Kri-

minalpoli]ei (WK3  wobei sich das von
)riederike Wieking geleitete 3reußische
Modell ]unehmend durchset]te In 3reußen
waren die Beamtinnen innerhalb der Kriminalpoli]ei in einer exklusiv weiblichen $bteilung unter weiblicher /eitung organisiert
und ]uständig für ªgefährdete© Mädchen
und junge )rauen für den Kinderschut] die
Bearbeitung der Kinderkriminalität sowie für
9ernehmungen von )rauen Mädchen und
Kindern in Sexualdelikten $ufgrund der
Konkurren] ]ur männlichen Kriminalpoli]ei
verengte sich ihr Tätigkeitsfeld ]unehmend
auf weibliche Jugendliche und Kinder )ür
diese spe]ialisierte Tätigkeit mussten die
Beamtinnen eine abgeschlossene $usbildung als )ürsorgerinnen vorweisen
Die WK3 verortete sich im Kontext der
poli]eilichen Reformbestrebungen der Weimarer Republik Manche 3oli]eiführer forderten eine $bkehr von poli]eistaatlichen
Methoden und von der starken Militärorientierung und versuchten ein neues /eitbild
als ª)reund und Helfer© ]u etablieren In
solche Kon]epte passte sich eine so]ial begriffene weibliche 3oli]ei gut ein $us diesem /eitbild erwuchsen der WK3 die $ufgabe und die 3Àicht neue poli]eiliche 3raxen
]u entwickeln Die Beamtinnen versuchten
einen freundlichen m|glichst angstfreien
Raum ]u gestalten und sich ¾mütterlich‹
Kindern und jungen Mädchen ]u]uwenden
Sie bewerteten nicht nur die Tat sondern
auch die Motive sowie die Täterpers|nlichkeit um ]u einem differen]ierten Urteil ]u
kommen Damit betrachteten sich die ersten 3oli]istinnen als Schrittmacherinnen einer modernen 3oli]ei

Die WKP
verortete sich im
Kontext der
polizeilichen
Reformbestrebungen der
Weimarer
Republik.
Manche Polizeiführer forderten
eine Abkehr von
polizeistaatlichen
Methoden und
von der starken
Militärorientierung und
versuchten, ein
neues Leitbild als
»Freund und
Helfer« zu
etablieren.

Umdeutungen im NS-Staat
Kriminalprävention statt
»sozialer Polizei«
Da eine ªso]iale 3oli]ei© im ªDritten Reich©
keinen 3lat] mehr hatte war der )ortbestand einer weiblichen 3oli]ei Mitte der
3er-Jahre ungewiss Der Schut] des
Ein]elnen stand immer stärker hinter dem
Schut] der ª9olksgemeinschaft© ]urück
ªDie 9erwirklichung des Er]iehungsanspruches als 3Àicht des Staates gegenüber der

Oranienburger Schriften 1 / 2015



Bettina Blum

Ein]elperson lehnt der Nationalso]ialismus
ab Nicht der Ein]elne sondern die Gemeinschaft ist Mittelpunkt und Träger der
staatlichen /ebensinteressen© schrieb der
Jurist Konrad 9oelkl 3 in seiner Dissertation über ªJugendfürsorge und 3oli]ei©3
)ür die Kriminalpoli]ei erhielt der Gedanke der ]ur ªvorbeugenden 9erbrechensbekämpfung© umgedeuteten Kriminalprävention wachsende Bedeutung Im Bestreben
das ª9erbrechertum© aus]urotten bemühten sich die Beamten um ein Eingreifen immer weiter im 9orfeld der eigentlichen Tat ±
und damit um ein Eingreifen immer weiter in
einen rechtsfreien Raum hinein ªBerufsverbrecher© konnten etwa in ª9orbeugungshaft© oder KZ eingewiesen werden
ohne eine neue Straftat verübt ]u haben
$b 37 erweiterte sich der kriminalpoli]eiliche )okus auf Menschen die als ªaso]ial© klassi¿]iert wurden ± auch wenn diese
nie straffällig geworden waren5
Da die Kriminalistik von einem erblich bedingten Hang ]um 9erbrechen ausging gerieten neben auffällig gewordenen jungen
Menschen auch die Kinder von ªBerufsverbrechern© oder ª$so]ialen© ins 9isier der
Kriminalpoli]ei Hier wurde die WK3 attraktiv
für das NS-Regime denn die Beamtinnen
hatten jahrelange Erfahrungen im Umgang
mit und in der Einschät]ung von ªgefährdeten© und kriminell auffälligen Kindern und
Jugendlichen und verstanden sich damit als
Expertinnen für präventive $rbeit )riederike
Wieking die /eiterin der preußischen WK3
forcierte den $usbau der WK3
Ende 37 wurde die WK3 schließlich in
die sich radikalisierende Kriminalpoli]ei einbe]ogen $lle anderen )ormen weiblicher
3oli]ei wurden aufgel|st die WK3 reichsweit eingerichtet und mit einheitlichen Einstellungs- und $ufstiegsbedingungen versehen 9iele Großstädte bekamen nun eigene
Dienststellen und die Zahl der Beamtinnen
stieg rasch an Beim Reichskriminalpoli]eiamt (RK3$ wurde ein ªReferat WK3© eingerichtet das die $rbeit unter /eitung von
)riederike Wieking ]entral koordinierte7
Das Berufsbild lehnte sich an das der
preußischen WK3 an Weiterhin verstanden
die Beamtinnen ihre $rbeit als ªErgän]ung©

Die WKP wurde
attraktiv für das
NS-Regime,
denn die Beamtinnen hatten
jahrelange
Erfahrungen im
Umgang mit und
in der Einschätzung von
»gefährdeten«
und kriminell
auffälligen
Kindern und
Jugendlichen.
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der männlichen 3oli]ei ªwo sich für sie als
)rau besondere $ufgaben ergeben©8
Tatsächlich wurde die $rbeit aber in einen neuen Kontext gestellt Ihr $uftrag bestand nun darin die auf kriminalbiologischen )orschungen beruhenden und
immer repressiver werdenden kriminalpräventiven Maßnahmen auf die neue Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen aus]udehnen Dafür führte sie ab De]ember
38 eine ªJugendkartei© die auch nach
rassepolitischen Gesichtspunkten strukturiert war und ]um 73 wurde ihr die
neugegründete ªReichs]entrale ]ur Bekämpfung der Jugendkriminalität© angegliedert  und  wurden die als
ªJugendschut]lager© be]eichneten Jugend-KZ Moringen (für Jungen und Uckermark (für Mädchen errichtet die dem
RK3$ unterstanden Hier litten die Jugendlichen unter un]ureichender Ernährung
schwerer $rbeit Redeverboten stundenlangen $ppellen Schikanen und brutalen
Strafen Zuständig für die Einweisung der
Jugendlichen die 3ersonalauswahl (das
/ager Uckermark wurde von einer Kriminalrätin geleitet und die unerträglichen /ebens]ustände waren ]u großen Teilen die
WK3 sowie die ihr unterstehende Reichs]entrale ]ur Bekämpfung der Jugendkriminalität Damit wurde die WK3 mit einem
auf die ªfrauliche Eigenart© abgestimmten
$uftrag in den Unterdrückungsapparat des
NS-Staates eingebunden ohne dass die
Beamtinnen sich dagegen wehrten Diese
Mittäterinnenschaft wurde nach 5 nicht
diskutiert und auch in der Entna]i¿]ierung
selten angesprochen

1945 Orientierung am
britischen Modell
In der fran]|sischen und amerikanischen
Zone blieb die WK3 erhalten wurde aber
nicht sonderlich gef|rdert Die britische
Besat]ungsmacht stärkte die weibliche
3oli]ei jedoch und organisierte sie nach
heimischem 9orbild neu In vielen britischen Großstädten gab es bereits seit den
er-Jahren 3olicewomen¶s Departments in denen die meisten 3oli]istinnen
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sowohl für uniformierte Streifendienste als
auch für kriminalpoli]eiliche $ufgaben ]uständig waren $uch in Großbritannien
etablierten sich 3oli]istinnen als Spe]ialistinnen für den Kinderschut] und die Bearbeitung von Jugend- und Sexualdelikten
aber sie konnten grundsät]lich auch andere
$ufgaben übernehmen 3
So ähnlich sollte es auch in Deutschland
aussehen Mit der britischen Besat]ungsmacht kamen ]wei leitende 3oli]istinnen
nach Deutschland ± Sophie $lloway und
Kathleen Hill í die für die Reform der weiblichen 3oli]ei ]uständig waren Sie übernahmen die deutsche WK3 und die meisten
der alten Beamtinnen stellten ihr aber für
den Streifendienst eine uniformierte weibliche 3oli]ei an die Seite Zuständig waren
beide )ormen weiblicher 3oli]ei weiterhin
vor allem für weibliche Jugendliche und Kinder Die Einstellungsvorausset]ungen veränderten sich aber nun Eine h|here Schulbildung und so]iale $usbildung waren nicht
mehr unbedingt erforderlich )rauen hatten
dieselben Dienstränge dieselbe $usbildung und dasselbe (schlechte Gehalt wie
Männer5
Durch diese $ngleichungen fürchteten die
/eiterinnen der weiblichen 3oli]ei ihre Sonderstellung und ihre spe]i¿sch ¾weibliche‹
/egitimation ]u verlieren was ]u mehrjährigen $useinanderset]ungen mit den britischen Of¿]ierinnen führte Die deutschen
/eiterinnen lehnten die Einstellung von
9olksschülerinnen ohne so]iale $usbildung
ab weil diese nicht über den bürgerlichen
Habitus und das so]iale Selbstverständnis
der )ürsorgerinnen verfügten
Ein weiterer wichtiger Kritikpunkt betraf
die Uniform Die westdeutschen Beamtinnen die ausgebildete So]ialarbeiterinnen
waren lehnten die Uniform meist ab da sie
im Widerspruch ]u ihrem beruÀichen
Selbstbild stand Die Uniform konterkarierte
die Idee der )ürsorge und verdeutlichte die
Zugeh|rigkeit ]ur schlecht beleumdeten
männlichen 3oli]ei7 Das galt als so]ialer
$bstieg so dass manche der jungen Beamtinnen im Bekanntenkreis nicht er]ählten
wo konkret sie arbeiteten8 )ür manche Beamtinnen war die weibliche Uniform darü-

ber hinaus ein sichtbares Zeichen des ªZusammenbruchs© Sie empfanden sie und
die damit verbundene 3Àicht ]um militärischen Gruß als ª)remdbestimmung© als
$ufoktroyierung britischer 9orstellungen
die nicht in das deutsche Kon]ept weiblicher 3oli]ei passten
$us diesen Gründen kämpften die alten
/eiterinnen um eine Rückkehr ]um Weimarer /eitbild und ]ur Organisationsform des
ªDritten Reichs© Sie diskutierten mit Kathleen Hill und aktivierten ihre alten Net]werkverbindungen ]u )rauen die )unktionen in
der 3olitik und in den )ürsorgebeh|rden
bekleideten3 Damit waren sie schließlich
erfolgreich $nfang 5 wurde die uniformierte weibliche 3oli]ei in den meisten /ändern abgeschafft und die Beamtinnen in die
WK3 überführt3 ªDamit schloß sich in
NRW der Kreis der ]u den ursprünglichen
$ufgaben der WK3 ]urückführte© jubelte
die Düsseldorfer Dienststellenleiterin Margarete Gipkens3 In einem 3unkt blieben
die Bemühungen jedoch erfolglos Es gelang den Beamtinnen nicht wieder eine
]entrale /eitung der WK3 auf Bundes- oder
]umindest auf /andesebene ein]urichten33
Die WK3 tradierte ihr Berufsethos als
spe]i¿sch weibliche ªso]iale 3oli]ei© Die
Beamtinnen bemühten sich um 3rofessionalisierung und entwickelten Methoden ]ur
9ernehmung von Kindern und Kleinkindern
weiter3 In der $rbeit ]eigten sich aber auch
Brüche ]um so]ialen /eitbild So waren
manche Beamtinnen schnell bereit )rauen
]u kriminalisieren die im 9erdacht standen
sich ]u prostituieren ± das Kon]ept der
ªSchwesternschaft© das in der Weimarer
Zeit ]entral gewesen war hatte keine Bedeutung mehr Die Düsseldorfer WK3 etwa
be]eichnete 5 3rostituierte die ins $rbeitshaus
eingewiesen
wurden
als
ªschwerverwahrloste arbeitsscheue aso]iale und nicht besserungsfähige Typen
echter /andstreicherinnen©35 $uch in Be]ug auf Kinder und Jugendliche griffen
Beamtinnen wie Beamte auf Schemata
]urück die eine Nähe ]um nationalso]ialistischen Gedankengut aufwiesen wie etwa
die Unterscheidung ]wischen ª$ntikriminellen Kriminell-Bereiten und Kriminellen©3
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In der Nachkriegszeit war
der WKP die
weitere Professionalisierung
und methodische
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Beobachtung von
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Jugendlichen
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auch Schemata,
die eine Nähe
zum nationalsozialistischen
Gedankengut
aufwiesen.
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Im gesellschaftlichen Wandel der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft erfuhr
]um einen die männliche Jugendkriminalität
í für die die WK3 nicht ]uständig war í
wachsende Beachtung und verlor ]um anderen die Idee einer am Modell der WK3
ausgerichteten ªso]ial-pädagogischen Jugend-3oli]ei©37 an Relevan] Die So]ialpädagogik entwickelte neue pädagogische
Kon]epte und hinterfragte die direkte
Zusammenarbeit mit der 3oli]ei38 Hatte die
WK3 in einer veränderten Gesellschaft
noch eine /egitimation" Ihr )ortbestand
wurde ab Mitte der er-Jahre Gegenstand ]unehmend emotional geführter Diskussionen3 Die einst moderne Einrichtung
wurde in den meisten Bundesländern bis
Ende der 7er-Jahre aufgel|st
Seit Ende der er-Jahre wurden )rauen aber auch in die allgemeine Kriminalpoli]ei eingestellt ± seit  in Baden-Württemberg und seit 8 in NRW
M|glich machten dies 9eränderungen im
poli]eilichen /eitbild und in gesellschaftlichen Geschlechterbildern Der 3oli]ei fehlte 3ersonal und sie dachte in den erJahren verstärkt über die Heran]iehung von
Hilfspersonal nach3 $ußerdem wurden innerhalb der 3oli]ei Reformen hin ]u einer
stärkeren Demokratisierung und Entmilitarisierung angestrebt Beides ]usammen
machte eine stärkere Betonung weicher
Kompeten]en und die Einbe]iehung von
)rauen denkbar Gleich]eitig begann die
)rauenbewegung die gesellschaftlichen
9orstellungen von Weiblichkeit ]u hinterfragen und )rauen forderten Gleichberechtigung auch im Beruf $uch einige un]ufriedene WK3-Beamtinnen organisierten sich
um verbesserte $ufstiegsm|glichkeiten für
sich ein]ufordern Sie hatten Erfolg
78 konnten sie an einem Sonderlehrgang teilnehmen und wurden anschließend
]u Kriminalkommissarinnen ernannt Da es
innerhalb der WK3 aber kaum /eitungsstellen gab und diese auf lange Sicht hin beset]t waren mussten die Beamtinnen in
männlichen Kommissariaten mitarbeiten5
Den ehemaligen WK3-Beamtinnen ¿el
die Eingliederung in neue Kommissariate
häu¿g schwer da sie und die von ihnen ent-

Die einst
moderne
Einrichtung der
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den meisten
Bundesländern
bis Ende der
1970er-Jahre
aufgelöst.
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wickelten Methoden in vielen Dienststellen
abgelehnt wurden Zwar ak]eptierten die
männlichen Kollegen die Beamtinnen als
(untergeordnete Mitarbeiterinnen häu¿g
aber nicht als gleichberechtigte Kolleginnen oder gar als 9orgeset]te Eine ehemalige Beamtin die lange Zeit als ein]ige
)rau eine /eitungsfunktion innehatte betonte ihre Sonderrolle in der männlich geprägten /eiterrunde ªEs ist nicht leicht für
¶ne )rau >@ Wir waren immer so 5 Herren ±5 Herren und ich allein  Ich
musste immer ein paar Sekunden schneller denken©7
$nfang  wurden in Düsseldorf die
ersten $nwärterinnen für die allgemeine
Kriminalpoli]ei eingestellt Mit ihnen kamen
erstmals auch viele männliche Quereinsteiger ]ur Kripo8 Daher mussten die $nwärter wie die $nwärterinnen ª3oli]ei von der
3ike auf© lernen Männer und )rauen fanden sich in einer ähnlichen $usgangssituation und durchliefen dieselbe $usbildung
und So]ialisation Das erleichterte die $ufnahme der jungen Kriminalistinnen Sie
wurden in den Kommissariaten schneller
ak]eptiert als die älteren Kolleginnen deren WK3-So]ialisation den männlichen Beamten fremd erschien
Die Medien waren begeistert und stellten
die ersten jungen Kriminalistinnen groß heraus Die Düsseldorfer Beamtinnen mussten ein langes )otoshooting über sich ergehen lassen Sie mussten stehend oder
schwimmend ihre Kriminalmarke vor]eigen
oder sich vor das $uge halten oder einen
Schornsteinfeger küssen Ein Teil dieser
Bilder wurden in großen Illustrierten abgedruckt5
9on 5±8 strahlte das deutsche
)ernsehen die britische $gentenserie ªThe
$vengers© (ªMit Schirm Charme und Melone© aus in der die Hobby-$gentin Emma 3eel eine ]entrale Rolle einnahm Sie
war vielseitig begabt stets schlagfertig
konnte Karate und mit Waffen umgehen ±
und stellte damit das genaue Gegenstück
]ur WK3-Beamtin dar5 ªEmma 3eel©
wurde in Deutschland enorm populär und
die Medien verbanden das hier vorgestellte
)rauenbild mit dem neu entstehenden Be-
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ruf der Kriminalbeamtin In vielen $rtikeln
wurden die Beamtinnen als ªEmma 3eels©
oder ªEmmas© be]eichnet5 Dieser $ufhänger betonte nicht mehr einen besonderen $uftrag sondern ein neues )rauenbild
das der attraktiven selbstbewussten charmanten aber durchset]ungsstarken )rau

SBZ – DDR Gleichberechtigte
Volkspolizistinnen?
$uch in der Sowjetischen Besat]ungs]one
(SBZ und DDR waren die Debatten um den
poli]eilichen $uftrag mit Geschlechterbildern
verknüpft Im Gegensat] ]u den westlichen
Zonen wurden in der SBZ 5 fast alle 3oli]eibeamten entlassen und durch neues
3ersonal erset]t Zwar galt 3oli]eiarbeit
nach wie vor als männliche Tätigkeit da aber
Männer in der Nachkriegsgesellschaft fehlten musste auch auf )rauen ]urückgegriffen
werden53 In Dresden wurde im Juli 5 eine Weibliche 9erkehrspoli]ei aufgestellt ±
die  jungen )rauen deren Zahl bald auf
über  anstieg waren die ersten 9erkehrspoli]istinnen Deutschlands 9iele andere
ostdeutsche Großstädte folgten diesem Beispiel Im )rühjahr  arbeiteten die ersten
Dresdnerinnen im regulären schut]poli]eilichen Streifendienst5 Darüber hinaus waren
)rauen auch in anderen Dienst]weigen tätig
vor allem in der 9erwaltungs- und Kriminalpoli]ei55 Die in den ersten beiden Nachkriegsjahren in einigen Großstädten noch
bestehende WK3 wurde jedoch aufgel|st5
Im )olgenden gehe ich vor allem auf die uniformierte weibliche 9erkehrspoli]ei ein deren $ngeh|rige im 9olksmund liebevoll ±
aber auch despektierlich ± ªWinkermie]en©
genannt wurden57
Uniformierte 9erkehrspoli]istinnen spielten in den Nachkriegsjahren eine große
Rolle in der 3ropaganda der SBZ denn sie
repräsentierten am deutlichsten den ªneuen© Staat Das Bild einer freundlich lachenden 9erkehrsreglerin im kur]en Rock leitete
den ersten Jahresbericht der Dresdner 3oli]ei 5 ein58 und war bewusst ]u Werbe]wecken ausgewählt worden Die weibliche 9erkehrspoli]ei als ªdie grundsät]lich
neueste $bteilung innerhalb des 3oli]eiap-

parates© sollte ªbesonders herausgestellt©
werden5 Nur durch die Darstellung einer
)rau war es m|glich ohne weitere Worte
dar]ustellen dass die 3oli]ei tatsächlich
ªneu© war ± bei einem Mann wären Hinweise auf Herkunft oder politische Haltung n|tig gewesen sonst bliebe das Bild ohne
$ussage
Junge
hübsche
und
freundliche
9erkehrsreglerinnen sollten eine der Bev|lkerung ]ugewandte Staatsgewalt repräsentieren und nicht ]ulet]t gegenüber Westbesuchern für den ostdeutschen ªneuen
Staat© als die bessere $lternative werben
Eine besondere Bedeutung kam hier der
vielbesuchten /eip]iger Messe ]u bei der
3oli]eiangeh|rige aus anderen Städten die
|rtliche 3oli]ei verstärkten Die /eiterin
der Dresdner Reglerinnen berichtete stol]
von den Reaktionen der Besucher bei der
/eip]iger )rühjahrsmesse 7 ªDie meisten Urteile lauteten Donnerwetter sind die
Mädeln mit den Kartentaschen ]ackig das
haben wir noch nicht gesehen )reundlich
und doch unnahbar stehen sie auf der Kreu]ung wie Kapellmeister an]usehen ruhig
und sicher trot] der manchmal drohenden
Gefahr 9or allem auf die Besucher aus den
West]onen haben unsere uniformierten
)rauen einen guten Eindruck gemacht
>@© Die 9orgeset]ten achteten darauf
dass die hier eingeset]ten Reglerinnen gute Uniformen besaßen und auch ansprechend frisiert und geschminkt waren um
das positive Bild ]u verstärken $uf einer
Werbepostkarte für die /eip]iger Messe
7 war eine hübsche blonde Reglerin in
Hosen abgebildet3 die damit auch die
Gleichberechtigung der )rau symbolisieren
und dadurch die SBZ als ¾gerechtere‹ Gesellschaft hervorheben sollte
Im Gegensat] ]u den westdeutschen Kolleginnen hatten die ostdeutschen 3oli]istinnen ein positives 9erhältnis ]ur Uniform
Sie waren deutlich jünger und hatten daher
noch keine abweichende beruÀiche Identität entwickelt sondern waren durch BDM
und $rbeitsdienst geprägt ± Uniform tragen
und marschieren schien ihnen normal Sie
fühlten sich ªweiblich© und attraktiv in ihrer
Uniform Eine ehemalige 9erkehrsreglerin
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berichtete dass sie stets /appen und Kleiderbürste bei sich trug um jeder]eit ein gutes Bild ab]ugeben5
Manche Reglerinnen der Nachkriegsjahre begriffen die Kreu]ungsmitte als $rt /aufsteg von dem aus sie sich dem 3ublikum
präsentieren konnten Eine beschrieb dass
sie sich auf dem 3odest fühlte ªwie ¶ne K|nigin© Das ge¿el nicht nur den )rauen
selbst sondern ]og auch junge Männer an
9iele ehemalige Reglerinnen berichteten
dass sich 9erehrer an den Kreu]ungen einstellten die ihnen ]usahen Briefe schrieben und sich mit ihnen treffen wollten í in
manchen )ällen entstanden daraus sogar
langjährige Be]iehungen7 Die 9erbindung
von Weiblichkeit Uniformierung und $utorität scheint attraktiv gewirkt ]u haben ± die
erotische Wirkung weiblicher Uniformen ist
aber meines Wissens bisher nicht erforscht
Wenngleich die 3oli]eiführung den )raueneinsat] als Beweis für die Gleichberechtigung der Geschlechter propagierte betrachtete sie hinter den Kulissen die
3oli]istinnen wesentlich kritischer als ihre
männlichen Kollegen )rauen galten als politisch indifferent und kamen seltener aus
der $rbeiterklasse Die meisten waren jung
und ledig was bei Männern positiv bewertet
wurde bei )rauen aber Befürchtungen einer baldigen Heirat weckte 3oli]istinnen
hatten häu¿ger einen h|heren Bildungsabschluss und 9erwaltungserfahrung auf]uweisen was sie jedoch meist auf die Rolle
als Schreibkraft festlegte Da die 3oli]ei vor
allem als politisches Instrument ]ur Bekämpfung politischer Gegner verstanden
wurde ]ählte vor allem die ªSchlagkraft©8
junger Männer Mit der Militarisierung der
9olkspoli]ei (93 und dem $ufbau militärischer )ormationen wurden )rauen vor allem ab den frühen 5er-Jahren ]unehmend entlassen oder in den Innendienst
verset]t 55 wurde in der Zeitschrift
ªDie 9olkspoli]ei© die 9erbindung von Militarisierung und Remaskulinisierung hervorgehoben und betont dass sich die 93 ]u
einem (politisch ª]uverlässigen schlagkräftigen und jeder]eit einsat]bereiten
Machtorgan unseres Staates entwickelt©
habe7

Wenngleich die
Polizeiführung
den Fraueneinsatz als Beweis
für die Gleichberechtigung der
Geschlechter
propagierte,
betrachtete sie
hinter den
Kulissen die
Polizistinnen
wesentlich
kritischer als ihre
männlichen
Kollegen.
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Eine neue )rauenf|rderung wurde erst
mit dem Kommuniqup des 3olitbüros des
Zentralkomitees der SED ªDie )rauen í
der )rieden und der So]ialismus© vom
3 eingeleitet das allen Organisationen eine )rauenf|rderung ]ur 3Àicht
machte7 Die 93 ]eigte jedoch ]unächst
wenig Interesse ªkrampfhaft© nach Einsat]m|glichkeiten für )rauen ]u suchen7
und stellte erst ab 5 wieder verstärkt
)rauen ein73 In]wischen hatte die 93 ihre
]wischen]eitlich hohe militärische Bedeutung eingebüßt und stand nun hinter den
anderen bewaffneten 9erbänden ]urück In
dieser untergeordneten 3osition begann
sie sich ab den frühen er-Jahren ]u
professionalisieren Sie de¿nierte poli]eiliche /aufbahnen Quali¿kationswege und
Berufsbilder und legte in diesem Rahmen
auch fest welche $ufgaben als ªfür )rauen
geeignet© galten ± das waren in der Regel
weniger ]entrale )unktionen7
Das Ministerium des Inneren (MdI konstatierte für die gesamte DDR einen $nstieg
des )rauenanteils in der 93 von   ($nfang 5 auf 78  ($nfang 7  Das
stärkste Wachstum hatten die 9erkehrsund die Kriminalpoli]ei sowie die $bteilung
3ass- und Meldewesen ]u ver]eichnen75
$nfang 7 betrug der )rauenanteil in der
93 insgesamt 3 7 Der qualitative Unterschied lag vor allem in der $rt der Beschäftigung Waren )rauen bisher vor allem im 9erwaltungsbereich tätig gewesen
wurden sie nun auch operativ eingeset]t ±
vor allem in der Kriminal- und 9erkehrspoli]ei í und hatten deutlich bessere Quali¿kations- und Karrierem|glichkeiten77
In den Medien wurde der Einsat] von 3oli]istinnen wieder herausgehoben und als
Konsequen] der Gleichberechtigung in der
DDR gedeutet Erneut standen 9erkehrsreglerinnen im Mittelpunkt Slogans wie
ª)rauen die lenken und führen k|nnen©
betonten die ]entrale Rolle auf der Straße
Die Berichte stellten selbstbewusste )rauen in den Mittelpunkt die ihren anstrengenden Beruf mit )amilienpÀichten weitergehenden Quali¿]ierungen und oft noch
sportlichen oder politischen $ktivitäten verbanden78 Wie 3oli]istinnen tatsächlich mit
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der Mehrfachbelastung umgingen blieb jedoch ihnen überlassen

Resümee
Eine wirkliche Gleichstellung der Geschlechter ist im Untersuchungs]eitraum
nicht ]u erkennen )rauen blieben in Ostund Westdeutschland auf die Rolle eines
ªSonderpersonals© beschränkt Im Westen verhinderten die Beamtinnen eine stärkere Gleichstellung ]unächst selbst erst
ab Ende der er-Jahre wurde diese
Begren]ung ]umindest für die Kripo aufgebrochen Im Osten hatten 3oli]istinnen
]war von $nfang an mehr M|glichkeiten
blieben aber auf die Rollen und 3ositionen
beschränkt die 3artei und 3oli]ei ihnen
]usprachen
Die Repräsentation des staatlichen Gewaltmonopols blieb in beiden Staaten von
Geschlechterbildern geprägt Die Untersu-

chung
von
)eminisierungspro]essen
verweist auf sensible 3unkte im 9erhältnis
]wischen Staat und Gesellschaft auf Umbruchsituationen und sich verändernde 3oli]eikon]epte Häu¿g war eine stärkere Einbindung und eine forcierte mediale
Darstellung von 3oli]istinnen verbunden
mit der 3ropagierung der Idee einer nichtmilitärischen und so]ial kompetenten 3oli]ei In diesen Kontexten wurde eine weibliche 3oli]ei oft als Sondereinheit aufgestellt
die in ¾neuer‹ Weise auftreten sollte Wenngleich eine weibliche 3oli]ei häu¿g neue
poli]eiliche 3raxen erprobte wurden ihre
$nsät]e nie direkt in die allgemeine Organisation übernommen So]iale $nsät]e konnten in Krisensituationen rasch von Kon]epten einer militärischen 3oli]ei verdrängt
werden Dennoch veränderten sich mit neuen )rauenrollen auch langsam allgemeinpoli]eiliche /eitbilder und Repräsentationsformen
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Dieser $ufsat] erschien erstmals unter dem
Titel ª¾)rauenwohlfahrtspoli]ei‹ ± ¾Emma
3eels‹ ± ¾Winkermie]en‹ )rauen in der
deutschen 3oli]ei 3±7© in SI$K-Journal Zeitschrift für 3oli]eiwissenschaft und
poli]eiliche 3raxis  und ist leicht
bearbeitet worden Wiederabdruck mit
freundlicher Genehmigung des SI$K-Journals
Jessen R (3  3oli]ei im Kaiserreich
± Tenden]en und Gren]en der Demilitarisierung und ª3rofessionalisierung© in /ange
H-J (Hg  Die 3oli]ei der Gesellschaft Zur
So]iologie der Inneren Sicherheit Opladen
S -35 hier S -
Schr|der I (  $rbeiten für eine bessere
Welt )rauenbewegung und So]ialreform
8- )rankfurt  New <ork S -
Jaeger I (  )rauenfürsorgetätigkeit bei
der 3oli]ei in 3apprit] $ (Hg  Einführung in
das Studium der 3rostitutionsfrage /eip]ig S
-
Ringel M (  Die 3oli]eiassistentin
Schilderungen aus dem Beruf /eip]ig S
8- S 3 und S 55-58
9gl Erkens J (Hg (5  Weibliche 3oli]ei
Ihr Werden ihre Ziele und $rbeitsformen als
$usdruck eines neuen Wollens auf dem
Gebiete der 3oli]ei /übeck
Erkens J (5  Weibliche 3oli]ei 9ortrag
gehalten im $uftrage der $usstellungsleitung
der Internationalen 3oli]eitechnischen
$usstellung in Karlsruhe im Juni 5 in
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Gundlach W Die 3oli]ei der Gegenwart in
Wort und Bild Nach den Darbietungen der
internationalen poli]eitechnischen $usstellung
in Karlsruhe 5 /übeck  Berlin  Hamburg
S 8- hier S 
Nienhaus U (  ªNicht für eine )ührungsposition geeignet© Josephine Erkens und die
$nfänge weiblicher 3oli]ei in Deutschland
3-33 Münster S -3
Melcher K (  Weibliche Kriminalpoli]ei
in Deutsche Juristen-Zeitung (3 Jg Nr  
S 3-3
Blum B (  Weibliche 3oli]ei ± so]iale
3oli]ei" Weibliche (Jugend 3oli]ei ]wischen
Demokratie und Diktatur 7-5 in
Schulte W (Hg  Die 3oli]ei im NS-Staat
Beiträge eines internationalen Symposiums an
der Deutschen Hochschule der 3oli]ei in
Münster )rankfurt aM S 5-537 hier S
5-58
Melcher K (  9on der 3oli]eifürsorge
]ur weiblichen Kriminalpoli]ei in Die 3oli]ei
(3 Jg Nr 7  S 7- Barck / (8 
3oli]eifürsorge und weibliche 3oli]ei in Baden
in Kriminalistische Monatshefte  Jg Nr 
S -8
Henne-/aufer G (  Weibliche Kriminalbeamtin in 3reußen in $rbeiterwohlfahrt
 S 33-37
9oelkl K (3  Jugendfürsorge und 3oli]ei
)orchheimOfr S 3
Wagner 3 (  9olksgemeinschaft ohne
9erbrecher Kon]eptionen und 3raxis der
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Kriminalpoli]ei in der Zeit der Weimarer
Republik und des Nationalso]ialismus
Hamburg S 8-
Wagner (  S 5-
Blum (  S 5-5
Neuordnung der weiblichen Kriminalpoli]ei
RdErl d R)SSuChdDt3ol im RMdI vom
37 /andesarchiv NRW Ostwestfalen/ippe (/$9 NRW OW/  M  I 3 Nr 77 Bl
7
$usführungsanweisungen des RK3$ vom
538 ]um RdErl d R)SSuChdDt3ol im
RMdI vom  November 37 /$9 NRW
OW/ M  3 Nr 77 Bl 7
Nienhaus U (  Himmlers willige
Kompli]innen ± Weibliche 3oli]ei im Nationalso]ialismus 37-5 in Grüttner MHachtmann
RHaupt HG (Hg  Geschichte und Eman]ipation ± )estschrift für Reinhard Rürup )rankfurt
aM  New <ork S 57-53 hier S 5-55
Hepp M (  9orhof ]ur H|lle Mädchen im
ªJugendschut]lager© Uckermark in Ebbinghaus $ (Hg  Opfer und Täterinnen
)rauenbiographien des Nationalso]ialismus
)rankfurt aM S 3-7 Nienhaus ( 
Himmlers willige Kompli]innen S 58-533
Blum B (7  ªZerrbild männlicher
Nachahmung©" 3oli]istinnen in Düsseldorf
5-5 in Dams CD|necke KK|hler T
(Hg  ªDienst am 9olk©" Düsseldorfer
3oli]isten ]wischen Demokratie und Diktatur
)rankfurt aM S 38- hier S 38-3
Nienhaus (  Himmlers willige Kompli]innen S 53-533
Blum (  S 58
Jackson / (  Women police Gender
Welfare and Surveillance in the twentieth
century Manchester  New <ork S 3-3
Organising Comittee for the European
Conference on Equal Opportunitis in the 3olice
(Hg (  The Memoirs of Miss Dorothy
Olivia Georgiana 3eto >/ondon@ S 8-3
Technical Instruction No  vom  De]ember
5 betr Re-organisation of the German
Women 3olice in the British Zone I$ and C
Division Technical Instructions No  to 8
Issued 5th $ugust   S 3-5 Deutsche
Hochschule der 3oli]ei Münster-Hiltrup
(DH3ol  8-7
Gipkens G (  Strukturwandlungen der
Weiblichen 3oli]ei in Kriminalistik 3 Jg Nr
 S 3-3
Henne G (5  Die bekannte Weibliche
Kriminalpoli]ei ± ein unbekannter fürsorgerischer Beruf in Mitteilungsblatt des Deutschen
Berufsverbandes der So]ialarbeiterinnen e9
Jan)eb 5 S -
Interview mit )rau W und )rau M am
55
Henne (5  Gipkens G (58  Die
weibliche Kriminalpoli]ei in der Bundesrepublik
von 5 bis ]ur Gegenwart in Wieking ) Die
Entwicklung der weiblichen Kriminalpoli]ei in
Deutschland von den $nfängen bis ]ur
Gegenwart /übeck S 8-3 hier S 
Grethe Henne Stellungnahme ]u ihrer
ªEntscheidung über die Weibliche 3oli]ei© vom
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8 $rchiv des Deutschen Caritasverbandes ($DC9  3 D )as]  9gl
auch Stenographischer Bericht des /andtages
NRW  W3 7-5 7 Sit]ung am
58 S -
3oli]eibeh|rde Hamburg an das IM BadenWürttemberg vom 875 Hauptstaatsarchiv Stuttgart (HSt$S  E$ 3 Nr 
Gipkens (58  S 8
Deus M (5  Die )rau in der 3oli]ei in
Die 3oli]ei im /ande NRW  Jg Nr 
9gl etwa Uecker I (58  Wert der
Zeugenaussage des Kindes in Kriminalistik
 Jg Nr 5 S 7-7
SK-3oli]ei Düsseldorf Jahresbericht 5 S
 3oli]eipräsidium Düsseldorf unver]eichneter Bestand (33D unver] ± Die hier
gelagerten Bestände sind im Sommer  an
das /andesarchiv NRW $bt Rheinland (/$9
NRW R in Düsseldorf abgegeben worden
Uecker I (5  Kinder und Jugendliche als
Diebe und Einbrecher in Kriminalistik 3 Jg
Nr  S 5- 9gl auch Kebbedies )
(  $ußer Kontrolle Jugendkriminalität in
der NS-Zeit und der frühen Nachkriegs]eit
Essen S 8-
9gl etwa Grethe Henne So]ialpädagogische
Kräfte in der 3oli]ei vom 58 DH3ol
3oli]eigeschichtliche Sammlung Ordner W3
-5
Interview mit )rau W am 5
Einen guten Einblick bietet 3oli]ei-Institut
Hiltrup (7  Die WK3 in einer modernen
Kriminalpoli]ei Seminar für leitende Beamtinnen der WK3 und /eiter gr|ßerer Kriminaldienststellen mit WK3 vom -8 Oktober im
3oli]eiinstitut Hiltrup Hiltrup
78 existierten nur noch verein]elt WK3Dienststellen (3fennig G (78  Die )rau in
der 3oli]ei in Die 3oli]ei  Jg Nr  S
-3 
3rotokoll über die $rbeitstagung des /K$ mit
den leitenden Beamtinnen der WK3 am
78 HSt$S E$   3 Nr 3
IM NRW Schreiben an das Innenministerium
Rheinland-3fal] vom 8 /$9 NRW R
NW 3  3 K3B Düsseldorf Jahresbericht
 9orwort und S - 33D unver]
9gl etwa StenBer des /andtages NRW 5
Wahlperiode 8 Sit]ung am  S
53-5
Weinhauer K (3  Schut]poli]ei in der
Bundesrepublik Zwischen Bürgerkrieg und
innerer Sicherheit Die turbulenten sech]iger
Jahre Hamburg S - S 8- und
S 35-33
9gl Interview mit )rau W am 5 und
$ktenvermerke des Innenministers NRW vom
778 /$9 NRW R NW 3  3
So etwa 33 Düsseldorf an den R3 Düsseldorf
vom 8 33D unver]
Interview mit )rau K am 8
Kriminalabteilung der K3B Düsseldorf
Jahresbericht  S - 33D unver]
Interview mit )rau / und )rau D am 57
Interview mit )rau / und )rau W am
75 und Kleinert W (  Keine
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$ngst vor Schwerverbrechern in Stern  Jg
Nr 3 S 
9gl Baumgart / (  Das Kon]ept Emma
3eel Der unerwartete Charme der Eman]ipation ªThe $vengers© und ihr 3ublikum Kiel
So etwa Herlyn Wilm ª3sychologische
)ührung© ist das Ziel der weiblichen Kriminalpoli]isten )ür die Damen der 3oli]ei ist ¾Emma
3eel‹ kein 9orbild in Die Welt  und
ªImmer mehr ¾Emma 3eels‹© $achener
9olks]eitung 873
Bessel R (  ªBesonders schwierig 
weltanschaulich ]u schulen© 9olkspoli]istinnen
in der SBZ und frühen DDR 5-5 in
)ürmet] GReinke HWeinhauer K (Hg 
Nachkriegspoli]ei Sicherheit und Ordnung in
Ost- und Westdeutschland 5-
Hamburg S 55-7 hier S 55-57
Jahresbericht der 3ersonalabteilung des 33
Dresden vom 7 SächsHSt$D 378
/D93 Nr 37
Bessel (  S 5
>D9dI@  9i]epräsident Wagner an die SM$
vom 8 Bundesarchiv Berlin (B$B  DO
  7  35
G|bel E (5  Die Winkermie]e von Stadt
Met] in Sächsische Zeitung 75
3oli]eipräsidium der /andeshauptstadt
Dresden Dresdener 3oli]ei 5- Ein
Jahr im Neuaufbau oO oJ  Seite
3rotokoll der 3oli]eileitersit]ung Dresden am
 SächsHSt$D 378 /D93 Nr 355
Bl -7
9gl etwa /Bd93 Sachsen 3oli]eiabteilung
Dienstanweisung Nr 8 vom 8
SächsHSt$D 378 /D93 Nr 
33 Dresden 9erkehrspoli]ei Bericht über 
Tage Sondereinsat] ]ur /eip]iger Messe vom
37 SächsHSt$D 378 /D93 Nr 37
>D9dI@ Referat S 3 an den $bteilungsleiter S
vom 38 B$B DO  7  
Geschichtsort 9illa ten Hompel Münster
3ostkarten  Nr 8
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7

77
78

Interview mit )rau G am 7
Interview mit )rau M am 
Interview mit )rau M am 
Interview mit )rau M am  mit )rau Z
am 37 mit )rau B am 7
9gl Opit] M (8  Die )rau im 3oli]eidienst
in Die 9olkspoli]ei  Jg Nr 5   S -
Bessel (  S - 3rin] U ( 
)|rdert unsere )rauen in Die 9olkspoli]ei 
Jg Nr 5 S 5
Das ist die 9olkspoli]ei heute (55  in Die
9olkspoli]ei 8 Jg Nr  S 7-3
$bgedruckt in )rau von heute Nr    S
-
Referat von Generalmajor Dick auf der
Cheftagung der H9D93 am 83 B$B
DO     8 Bl 5-7
9gl etwa Einschät]ung der bisherigen
Ergebnisse des Einsat]es der Entwicklung und
)|rderung von )rauen und Mädchen in den
Organen des Ministeriums des Innern vom
37 B$B DO     38
/indenberger T (3  9olkspoli]ei
Herrschaftspraxis und |ffentliche Ordnung im
SED-Staat 5-8 K|ln S 38 und S
5-55
Einschät]ung der bisherigen Ergebnisse des
Einsat]es der Entwicklung und )|rderung von
)rauen und Mädchen in den Organen des MdI
vom 37 B$B DO     38
>MdI Kv@ Referat für die Beratung mit den
/eitern der $bt Kader der BD93 am  und
57 B$B DO     357
/indenberger (3  S 38-3
So etwa )rauen die lenken und führen k|nnen
(7  in Der Deutsche Strassenverkehr
7 S 87 K|hler H (73  3rima - unsere 9erkehrspoli]istinnen in Die 9olkspoli]ei
(Jg  Nr 5  S - Ruttig D ( 
9erkehrsunfallbereitschaft in guten Händen bei
Meister der 93 Hannelore Brandt in Die
9olkspoli]ei ( Jg Nr   S 3-33

Veröffentlichungen der Autorin (Auswahl)
•

•

3oli]istinnen im geteilten Deutschland Geschlechterdifferen] im staatlichen Gewaltmonopol vom
Kriegsende bis in die sieb]iger Jahre Essen 
ª)rauliche Sonderaufgaben ]um Nut]en des
9olksgan]en©" Weibliche (Kriminal- 3oli]ei

7 bis 5 in Beiträge ]ur Geschichte der
nationalso]ialistischen 9erfolgung in Norddeutschland Bd 5 3oli]ei 9erfolgung und
Gesellschaft im Nationalso]ialismus Bremen
3 S 77-8

Dr. phil. Bettina Blum
Historikerin und ] Zt wissenschaftliche Mitarbeiterin am Geschichtsort 9illa ten
Hompel Münster
3romotion ]ur Geschichte der 3oli]ei in Ost- und Westdeutschland vom Kriegsende bis in die 7er-Jahre
E-Mail bettina-blum#webde
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