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Einleitungȱ
ȱ
ȱ
ZuȱdenȱweltweitȱbekanntenȱRepräsentantenȱdesȱNSȬRegimesȱgehörteȱWernerȱBestȱ
nicht.ȱAuchȱinȱDeutschlandȱselbstȱwussteȱ–ȱundȱweißȱ–ȱmanȱnurȱwenigȱüberȱihn.ȱ
DieȱInformationen,ȱdieȱmanȱinȱdenȱpopulärerenȱDarstellungenȱderȱGeschichteȱdesȱ
»DrittenȱReiches«ȱüberȱihnȱerhält,ȱsindȱmeistȱspärlichȱundȱzudemȱausgesprochenȱ
widersprüchlich:ȱalsȱJustitiarȱHimmlersȱundȱHeydrichsȱwirdȱerȱbezeichnet,ȱalsȱ
SSȬIdeologe,ȱauchȱalsȱ»GraueȱEminenz«ȱderȱGestapo;ȱzudemȱalsȱderȱfürȱdenȱMordȱ
anȱvielenȱtausendenȱMenschenȱverantwortlicheȱOrganisatorȱderȱ»EinsatzgrupȬ
pen«ȱinȱPolen.ȱEinerȱbreiterenȱÖffentlichkeitȱwarȱerȱallerdingsȱalsȱderȱVerfasserȱ
derȱ»BoxheimerȱDokumente«ȱinȱErinnerung,ȱdieȱalsȱ»PutschpläneȱderȱNazis«ȱinȱ
derȱSpätphaseȱderȱWeimarerȱRepublikȱzuȱscharfenȱAuseinandersetzungenȱzwiȬ
schenȱ denȱ Anhängernȱ undȱ rechtenȱ Gegnernȱ derȱ Republikȱ geführtȱ hatten.ȱ Aufȱ
derȱ anderenȱ Seiteȱ wirdȱ Bestsȱ erfolgreichesȱ Wirkenȱ alsȱ Reichsbevollmächtigterȱ
inȱ Dänemarkȱ erwähnt,ȱ derȱ dortȱ inȱ derȱ deutschenȱ Besatzungspolitikȱ einenȱ aufȱ
Ausgleichȱ bedachten,ȱ vergleichsweiseȱ vernünftigenȱ Kursȱ gehaltenȱ habeȱ undȱ
zudemȱaufȱeineȱetwasȱunklareȱWeiseȱanȱderȱRettungȱderȱdänischenȱJudenȱvorȱ
ihrerȱDeportationȱbeteiligtȱgewesenȱsei.ȱAlsȱeinerȱderȱintellektuellenȱKöpfeȱvonȱ
SicherheitspolizeiȱundȱSD,ȱalsȱ»TheoretikerȱderȱVernichtung«ȱwirdȱerȱanȱeinerȱ
Stelleȱbeschrieben;ȱalsȱzwarȱradikalerȱundȱüberzeugter,ȱgleichwohlȱ»vernünftiȬ
ger«,ȱsachlichȱundȱkompetentȱauftretenderȱNationalsozialistȱanȱeinerȱanderen,ȱ
sogarȱalsȱ»normativ«,ȱwennȱnichtȱgarȱ»rechtlich«ȱdenkenderȱVerwaltungsjurist,ȱ
derȱsichȱmitȱdenȱRepräsentantenȱdesȱNSȬRegimesȱbisȱanȱdieȱGrenzeȱzumȱoffenenȱ
Widerstandȱkritischȱauseinandergesetztȱhabe.ȱInȱdenȱNachkriegsjahrenȱtauchteȱ
erȱinȱdenȱZeitungenȱabȱundȱzuȱalsȱeinȱMannȱmitȱeinerȱetwasȱmysteriösenȱVerȬ
gangenheitȱauf,ȱundȱalsȱvielgefragterȱ»Zeitzeuge«ȱfindenȱwirȱihnȱinȱzahlreichenȱ
DarstellungenȱüberȱdieȱGeschichteȱdesȱNSȬRegimesȱwieder.ȱ
InnerhalbȱdesȱnationalsozialistischenȱApparatsȱhatteȱBestȱbisȱ1940ȱalsȱOrganiȬ
satorȱundȱführenderȱIdeologeȱderȱGestapoȱundȱinȱweiteremȱSinneȱauchȱderȱSSȱ
gegolten.ȱ Hierȱ standȱ erȱ imȱ Rufȱ einesȱ verbindlich,ȱ zurückhaltendȱ undȱ betontȱ
sachlichȱauftretenden,ȱimȱUmgangȱmitȱdenȱMinisterialbehördenȱerfahrenenȱundȱ
geschicktenȱVerwaltungsfachmannes,ȱzudemȱeinesȱvielseitigȱbegabtenȱundȱgeȬ
bildetenȱMannesȱmitȱwachemȱVerstandȱundȱselbständigemȱUrteilsvermögen.ȱ
EinȱGesamtbildȱlässtȱsichȱausȱalledemȱnichtȱgewinnen,ȱundȱdieȱhierȱzutageȱtreȬ
tendenȱWidersprücheȱsindȱgewissȱauchȱfürȱsichȱeineȱnähereȱBetrachtungȱwert.ȱ
Aberȱ obwohlȱ Bestȱ auchȱ alsȱ einzelneȱ historischeȱ Figurȱ einigeȱ Aufmerksamkeitȱ
verdiente,ȱ hatȱ sichȱ dasȱ Interesseȱ anȱ dieserȱ Personȱ undȱ ihremȱ Lebensweg,ȱ dasȱ
schließlichȱzuȱdiesemȱBuchȱführte,ȱdochȱinȱanderemȱZusammenhangȱundȱvonȱ
anderenȱFragenȱherȱentwickelt,ȱdieȱimȱfolgendenȱkurzȱerläutertȱwerdenȱsollen.ȱ
ȱ
WernerȱBestȱwurdeȱimȱJahreȱ1903ȱgeboren;ȱerȱentstammteȱeinerȱMainzerȱBeamtenȬ
familie,ȱhatteȱanȱdenȱUniversitätenȱFrankfurt,ȱFreiburgȱimȱBreisgauȱundȱGießenȱ
Juraȱ studiert,ȱ nachȱ derȱ Promotionȱ seineȱ Referendarzeitȱ durchlaufenȱ undȱ warȱ
11ȱ

schließlichȱAmtsrichterȱgeworden.ȱNachȱvielerleiȱAktivitätenȱimȱvölkischenȱundȱ
rechtsradikalenȱ Milieuȱ derȱ zwanzigerȱ Jahreȱ stießȱ erȱ 1930ȱ zurȱ NSDAP.ȱ Wegenȱ
seinerȱVerantwortungȱfürȱdieȱ»BoxheimerȱDokumente«ȱverlorȱerȱEndeȱ1931ȱseineȱ
StellungȱalsȱRichterȱundȱbetätigteȱsichȱfortanȱausschließlichȱpolitisch.ȱNachȱderȱ
nationalsozialistischenȱ»Machtergreifung«ȱübernahmȱBestȱzunächstȱdasȱAmtȱdesȱ
hessischenȱPolizeipräsidenten,ȱumȱimȱHerbstȱ1933ȱalsȱOrganisationschefȱdesȱSDȱ
nachȱMünchenȱzuȱgehen.ȱAnfangȱ1935ȱwechselteȱerȱnachȱBerlinȱinȱdasȱGeheimeȱ
Staatspolizeiamt,ȱinȱwelchemȱerȱbisȱ1940ȱdieȱFunktionenȱdesȱStellvertretendenȱ
Leiters,ȱ desȱ Justitiars,ȱ desȱ PersonalȬȱ undȱ Organisationschefsȱ sowieȱ desȱ Leitersȱ
derȱpolizeilichenȱAbwehrȱinnehatteȱ–ȱderȱMannȱhinter,ȱeineȱZeitlangȱwohlȱeherȱ
neben,ȱReinhardȱHeydrich.ȱVomȱSommerȱ1940ȱbisȱ1942ȱwarȱBestȱdannȱalsȱChefȱ
derȱVerwaltungȱbeimȱMilitärbefehlshaberȱinȱFrankreichȱtätig,ȱanschließendȱamȬ
tierteȱerȱbisȱzumȱKriegsendeȱalsȱdeutscherȱReichsbevollmächtigterȱimȱbesetztenȱ
Dänemark.ȱNachȱdemȱKriegȱerlebteȱBestȱimȱdänischenȱGefängnisȱdreiȱsehrȱunȬ
terschiedlicheȱ Gerichtsurteileȱ –ȱ vonȱ derȱ Todesstrafeȱ bisȱ zuȱ fünfȱ Jahrenȱ Haftȱ –,ȱ
kehrteȱimȱJahreȱ1951ȱnachȱWestdeutschlandȱzurückȱundȱwurdeȱimȱUmfeldȱderȱ
nordrheinȬwestfälischenȱ FDPȱ alsȱ einerȱ derȱ Organisatorenȱ derȱ Kampagneȱ fürȱ
eineȱ Generalamnestieȱ zugunstenȱ derȱ NSȬTäterȱ schnellȱ wiederȱ politischȱ aktiv.ȱ
SeitȱMitteȱderȱ50erȱJahreȱalsȱJustitiarȱundȱDirektorȱinȱeinemȱwestdeutschenȱInȬ
dustrieunternehmenȱtätig;ȱsetzteȱerȱsichȱ–ȱnichtȱohneȱErfolgȱ–ȱintensivȱfürȱeheȬ
maligeȱ Nationalsozialistenȱ ein,ȱ dieȱ vonȱ Strafverfahrenȱ bedrohtȱ waren,ȱ eineȱ
Aktivität,ȱdieȱerȱmitȱgroßerȱEnergieȱbisȱanȱseinȱLebensendeȱbetrieb.ȱ
ȱ
DieȱKombinationȱausȱdemȱbegabten,ȱbelesenenȱundȱ»vernünftigen«ȱjungenȱJurisȬ
tenȱundȱdemȱfanatischenȱSSȬIdeologenȱundȱOrganisatorȱdesȱMassenmords,ȱwieȱ
sieȱ beiȱ Bestȱ aufzutretenȱ schien,ȱ stellteȱ eineȱ politischeȱ undȱ moralischeȱ HerausȬ
forderungȱschonȱdeshalbȱdar,ȱweilȱsieȱdieȱklassischenȱMusterȱundȱErwartungenȱ
gegenüberȱeinemȱderȱFührerȱdesȱnationalsozialistischenȱTerrorapparatesȱnichtȱ
erfüllte.ȱAufȱderȱanderenȱSeite,ȱsoȱdieȱhierȱentstandeneȱVermutung,ȱistȱesȱaberȱ
geradeȱ dieseȱ Kombinationȱ ausȱ Radikalismus,ȱ weltanschaulichemȱ Antriebȱ undȱ
einerȱ spezifischenȱ Formȱ derȱ Vernunftȱ –ȱ einerȱ ideologischenȱ Binnenrationalitätȱ
einerseits,ȱ einerȱ Effizienzȱ undȱ rationelleȱ Herangehensweiseȱ mitȱ denȱ ideologiȬ
schenȱGrundannahmenȱverknüpfendenȱ»Sachlichkeit«ȱandererseitsȱ–,ȱdieȱhistoȬ
rischȱwieȱindividuellȬkonkretȱerklärtȱwerdenȱmuss,ȱwillȱmanȱverstehen,ȱwarumȱ
einȱoffenbarȱnichtȱkleinerȱTeilȱderȱjungenȱdeutschenȱIntelligenzȱinȱdenȱ30erȱundȱ
40erȱ Jahrenȱ bereitȱ undȱ inȱ derȱ Lageȱ war,ȱ eineȱ UnterdrückungsȬȱ undȱ VernichȬ
tungspolitikȱ inȱ bisȱ dahinȱ nichtȱ gekanntemȱ Ausmaßȱ mitzutragen,ȱ zuȱ konzipieȬ
renȱundȱinȱdieȱPraxisȱumzusetzen.ȱ
ȱ
DasȱReichssicherheitshauptamt,ȱdessenȱStruktur,ȱpersonelleȱBesetzungȱundȱpoȬ
litischeȱAusrichtungȱBestȱmaßgeblichȱbestimmtȱhatte,ȱwarȱimȱHerbstȱ1939ȱalsȱZuȬ
sammenschlussȱ derȱ Zentralbehördenȱ vonȱ Gestapo,ȱ Kriminalpolizeiȱ undȱ demȱ
»Sicherheitsdienst«ȱ(SD)ȱderȱSSȱgegründetȱwordenȱundȱbrachteȱaufȱderȱpolitischȬ
organisatorischenȱEbeneȱdieȱengeȱVerklammerungȱvonȱpolitischerȱVerfolgung,ȱ
VerbrechensbekämpfungȱundȱrassistischerȱVolkstumspolitikȱalsȱKennzeichenȱderȱ
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nationalsozialistischenȱ»Gegnerverfolgung«ȱzumȱAusdruck.ȱZugleichȱwurdeȱdaȬ
mitȱderȱAufstiegȱdesȱvonȱHimmler,ȱHeydrichȱundȱBestȱgeleitetenȱSicherheitsapȬ
paratsȱzuȱeinemȱderȱstärkstenȱundȱeinflussreichstenȱMachtblöckeȱinnerhalbȱdesȱ
nationalsozialistischenȱRegimes,ȱderȱsichȱimȱVerlaufȱderȱvergangenenȱfünfȱJahreȱ
vonȱ allenȱ hemmendenȱ undȱ kontrollierendenȱ Instanzenȱ befreitȱ undȱ sichȱ nebenȱ
staatlicherȱVerwaltung,ȱParteiȱundȱWehrmachtȱzurȱ»viertenȱSäuleȱimȱvölkischenȱ
Staat«ȱ entwickeltȱ hatte,ȱ zuȱ einemȱ vorläufigenȱ Abschlussȱ gebracht.ȱ Mitȱ Beginnȱ
desȱKriegesȱweitetenȱsichȱdieȱAufgabenbereicheȱdiesesȱApparatsȱaufȱfastȱganzȱ
Europaȱaus:ȱVonȱhierȱausȱwurdenȱdieȱvonȱderȱdeutschenȱWehrmachtȱbesetztenȱ
LänderȱmitȱeinemȱNetzȱvonȱTerrorbehördenȱüberzogen,ȱdieȱMordkommandosȱ
derȱEinsatzgruppenȱgelenkt,ȱdieȱgigantischenȱ»Umsiedlungsaktionen«ȱinȱPolenȱ
undȱderȱSowjetunion,ȱinȱSüdostȬȱundȱinȱWesteuropaȱorganisiertȱundȱschließlichȱ
dieȱDeportationȱundȱErmordungȱderȱeuropäischenȱJudenȱinȱGangȱgesetzt.ȱ
BeiȱKriegsbeginnȱbestandȱdieȱFührungsgruppeȱdesȱReichssicherheitshauptamȬ
tesȱausȱetwaȱ300ȱMännern:ȱAmtsleiter,ȱReferatsleiter,ȱdieȱChefsȱderȱregionalenȱ
StaatspolizeistellenȱundȱihreȱVertreter.ȱAusȱdiesemȱvergleichsweiseȱengenȱPersoȬ
nalreservoirȱrekrutierteȱsichȱinȱdenȱfolgendenȱJahrenȱeinȱGroßteilȱderȱLeiterȱderȱ
EinsatzgruppenȱundȱȬkommandos,ȱderȱInspekteure,ȱKommandeureȱundȱBefehlsȬ
haberȱderȱSicherheitspolizeiȱundȱdesȱSDȱinȱdenȱvonȱDeutschlandȱbesetztenȱLänȬ
dernȱsowieȱderȱGestapostellenleiter.ȱSieȱwarenȱunmittelbarȱbefasstȱmitȱundȱverȬ
antwortlichȱ fürȱ beinaheȱ alleȱ DeportationsȬ,ȱ AusrottungsȬȱ undȱ VernichtungsȬ
operationenȱsowohlȱinȱDeutschlandȱselbstȱalsȱauchȱ–ȱundȱvorȱallemȱ–ȱinȱdenȱbeȬ
setztenȱ Gebieten,ȱ insbesondereȱ Osteuropas.ȱ Wennȱ esȱ überhauptȱ eineȱ KernȬ
gruppeȱ derȱ nationalsozialistischenȱ VerfolgungsȬȱ undȱ Genozidpolitikȱ gegebenȱ
hat,ȱdannȱwarenȱesȱdieseȱMänner.ȱ
Dieȱ Zusammensetzungȱ dieserȱ Gruppeȱ warȱ allerdingsȱ bemerkenswertȱ undȱ
unterschiedȱ sichȱ signifikantȱ vonȱ anderenȱ Funktionselitenȱ imȱ »Drittenȱ Reich«:ȱ
ImȱJahreȱ1939ȱwarenȱ–ȱbezogenȱaufȱGestapoȱundȱSDȱ–ȱzweiȱDrittelȱdieserȱMännerȱ
jüngerȱalsȱ36ȱJahre;ȱbeinaheȱebensoȱvieleȱhattenȱeinȱUniversitätsstudiumȱabsolȬ
viert,ȱdieȱmeistenȱinȱRechtswissenschaft.ȱSieȱwarenȱalsoȱdeutlichȱjüngerȱalsȱdieȱ
Führungsgruppenȱ inȱ Verwaltung,ȱ Wirtschaftȱ undȱ Wehrmachtȱ undȱ deutlichȱ
gebildeterȱ alsȱ diejenigeȱ derȱ Parteiȱ –ȱ Ausdruckȱ einerȱ gezieltenȱ undȱ systematiȬ
schenȱ Personalpolitik,ȱdieȱdaraufȱ zielte,ȱdieȱSpitzenpositionenȱderȱSicherheitsȬ
polizeiȱ nichtȱ mitȱ Vertreternȱ derȱ traditionellenȱ Führungsschichtenȱ ausȱ derȱ InȬ
nenverwaltung,ȱsondernȱmitȱexplizitȱnationalsozialistischenȱNachwuchskräftenȱ
zuȱ besetzenȱ undȱ derenȱ Ausbildungȱ innerhalbȱ desȱ Apparatsȱ anȱ denȱ Maximenȱ
vonȱpolitischȬweltanschaulicherȱZuverlässigkeitȱundȱpolizeilichemȱProfessionaȬ
lismusȱauszurichten.1ȱ
AlsȱdieȱRichterȱdesȱNürnbergerȱTribunalsȱihreȱUrteileȱgegenȱdieȱAngeklagtenȱ
imȱFallȱ9,ȱdemȱ»Einsatzgruppenprozess«,ȱsprachen,ȱmachtenȱsieȱkeinȱHehlȱausȱ
demȱtiefenȱErschreckenȱüberȱdieȱalsȱbestürzendȱempfundeneȱDiskrepanzȱzwiȬ
schenȱ denȱ hierȱ zurȱ Spracheȱ gekommenenȱ Verbrechenȱ undȱ derȱ PersönlichkeitsȬ
strukturȱderȱangeklagtenȱehemaligenȱLeiterȱderȱEinsatzgruppenȱundȱ–kommanȬ
dos,ȱdieȱfürȱdieȱErmordungȱhunderttausenderȱMenschenȱinȱdenȱvonȱDeutschlandȱ
erobertenȱ Gebietenȱ derȱ Sowjetunionȱ verantwortlichȱ waren:ȱ »Dieȱ Angeklagtenȱ
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sindȱkeineȱungebildetenȱWilden,ȱunfähig,ȱdieȱhöherenȱWerteȱdesȱLebensȱundȱderȱ
Lebensführungȱzuȱschätzen.ȱJederȱderȱaufȱderȱAnklagebankȱSitzendenȱhatteȱdenȱ
VorteilȱeinerȱbeträchtlichenȱAusbildungȱgenossen.ȱAchtȱsindȱJuristen,ȱeinerȱUniȬ
versitätsprofessor,ȱeinȱandererȱZahnarztȱundȱwiederȱeinȱandererȱKunstsachverȬ
ständigerȱ ...ȱ Esȱ warȱ inȱ derȱ Tatȱ eineȱ derȱ vielenȱ bemerkenswertenȱ Seitenȱ diesesȱ
Prozesses,ȱ dassȱ dieȱ Schilderungȱ ungeheurerȱ Greueltatenȱ ständigȱ mitȱ denȱ akaȬ
demischenȱTitelnȱderȱalsȱihreȱTäterȱgenanntenȱPersonenȱdurchsetztȱwar.«ȱ
BesondersȱkrassȱerschienȱdenȱRichternȱdieserȱWiderspruchȱbeiȱdemȱAngeklagȬ
tenȱOttoȱOhlendorf,ȱderȱalsȱLeiterȱderȱEinsatzgruppeȱDȱinȱderȱSowjetunionȱfürȱ
denȱMordȱanȱmehrȱalsȱ90.000ȱMenschen,ȱfastȱausnahmslosȱJuden,ȱdirekteȱVerȬ
antwortungȱtrugȱundȱsichȱdazuȱ–ȱimȱGegensatzȱzuȱdenȱmeistenȱanderenȱ–ȱauchȱ
bekanntȱ hatte.ȱ Dieseȱ Diskrepanz,ȱ jaȱ Dichotomieȱ zwischenȱ demȱ gebildeten,ȱ
freundlichȱundȱoffenȱauftretendenȱUniversitätsdozentenȱundȱdemȱMassenmörȬ
derȱOhlendorfȱkonntenȱsichȱdieȱRichterȱnichtȱandersȱerklärenȱalsȱmitȱderȱVermuȬ
tung,ȱdassȱhierȱeinȱpsychischerȱ Defekt,ȱeineȱPersönlichkeitsspaltungȱ vorliegenȱ
müsse:ȱ»ZuerstȱistȱhierȱderȱOhlendorfȱalsȱStudent,ȱDozent,ȱVerwalter,ȱSoziologe,ȱ
wissenschaftlicherȱ Analytikerȱ undȱ Menschenfreund.ȱ Dieserȱ Ohlendorfȱ wurdeȱ
aufȱeinemȱBauernhofȱgeboren,ȱstudierteȱRechtsȬȱundȱStaatswissenschaftȱanȱdenȱ
UniversitätenȱLeipzigȱundȱGöttingen,ȱwarȱanȱdenȱGerichtenȱinȱAlfeld/Leineȱundȱ
Hildesheimȱtätig,ȱwurdeȱstellvertretenderȱAbteilungsleiterȱamȱInstitutȱfürȱWeltȬ
wirtschaftȱinȱKiel,ȱdannȱAbteilungsleiterȱamȱInstitutȱfürȱangewandteȱWirtschaftsȬ
wissenschaftenȱinȱBerlinȱundȱimȱJahreȱ1936ȱWirtschaftsreferentȱimȱSD.ȱFürȱdieȬ
senȱOhlendorfȱhatȱderȱVerteidigerȱmehrereȱhundertȱSeitenȱeidesstattlicheȱErkläȬ
rungenȱ unterbreitetȱ ...ȱ Eineȱ dieserȱ eidesstattlichenȱ Erklärungenȱ besagt:ȱ ›OhlenȬ
dorfȱsahȱinȱdenȱverschiedenenȱVölkernȱkeineȱhochwertigenȱoderȱminderwertiȬ
genȱ Rassenȱ ...ȱ Erȱ sahȱ Rassenȱ nurȱ alsȱ einenȱ biologischenȱ Begriff.ȱ Dieȱ einzelnenȱ
VölkerȱwarenȱfürȱihnȱnichtȱhochȬȱoderȱminderwertig,ȱsondernȱverschiedenartig.ȱ
DieȱHerrschaftȱeinesȱVolkesȱmitȱseinenȱLebensprinzipienȱhieltȱerȱdaherȱfürȱfalschȱ
undȱgegenȱdieȱLebensgesetzeȱgerichtet.ȱVielmehrȱwarȱfürȱihnȱdasȱerstrebenswerȬ
teȱZielȱeineȱOrdnungȱderȱVölker,ȱinȱderȱjedesȱVolkȱgemäßȱseinerȱWesensartȱundȱ
seinenȱ Möglichkeitenȱ undȱ Fähigkeitenȱ sichȱ entwickelnȱ kann.ȱ Volkȱ warȱ fürȱ ihnȱ
auchȱnichtȱgebundenȱanȱeineȱstaatlicheȱOrganisation.‹ȱ–ȱAufȱderȱanderenȱSeiteȱ
wirdȱunsȱeinȱSSȬGeneralȱOhlendorfȱbeschrieben,ȱderȱdieȱEinsatzgruppeȱDȱaufȱeineȱ
RassenȬAusrottungsexpeditionȱinȱdieȱKrimȱführte.ȱDieserȱOttoȱOhlendorfȱwirdȱ
vonȱdemȱgleichenȱOttoȱOhlendorfȱbeschrieben.ȱWennȱderȱMenschenfreundȱundȱ
derȱEinsatzgruppenführerȱinȱeinerȱPersonȱverschmelzen,ȱkönnteȱmanȱannehmen,ȱ
dassȱwirȱesȱhierȱmitȱeinemȱCharakterȱzuȱtunȱhaben,ȱderȱdemȱvonȱRobertȱLouisȱ
StevensonȱinȱseinemȱBuchȱ›Dr.ȱJekyllȱundȱMr.ȱHyde‹ȱbeschriebenenȱgleicht.«2ȱ
WennȱesȱsichȱjedochȱbeiȱOhlendorfȱ–ȱwieȱbeiȱBestȱundȱdenȱanderenȱführendenȱ
MännernȱderȱEinsatzgruppenȱundȱdesȱRSHAȱ–ȱnunȱaberȱwederȱumȱsozialȱentȬ
wurzelteȱDesperadosȱhandelte,ȱdieȱihreȱDefiziteȱanȱsozialenȱBindungenȱundȱperȬ
sönlicherȱIntegritätȱdurchȱBlutrauschȱundȱMordȱkompensierten,ȱwieȱmanȱdiesȱ
vermutlichȱmitȱeinigemȱRechtȱfürȱeinenȱTeilȱderȱunterenȱRängeȱderȱSSȱetwaȱinȱdenȱ
Konzentrationslagernȱ feststellenȱ kann3,ȱ nochȱ umȱ dumpfȬüberzeugungsloseȱ BeȬ
fehlsempfänger,ȱdieȱsichȱihrerȱVerantwortungȱundȱderȱTragweiteȱihresȱHandelnsȱ
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nichtȱbewusstȱgewesenȱwären,ȱdannȱsindȱdieȱFragenȱnachȱderȱPersönlichkeitȱundȱ
Überzeugungswelt,ȱ nachȱderȱpolitischenȱ Sozialisationȱ undȱideologischenȱ AuflaȬ
dung,ȱnachȱderȱweltanschaulichenȱMotivationȱundȱPerspektiveȱderȱAngehörigenȱ
dieserȱfürȱdieȱnationalsozialistischeȱTerrorȬȱundȱVernichtungspolitikȱsoȱzentralenȱ
Gruppeȱeinigermaßenȱzwingend.ȱUndȱvonȱnichtȱgeringeremȱInteresseȱistȱdannȱ
dieȱ Untersuchungȱ derȱ nationalsozialistischenȱ UnterdrückungsȬȱ undȱ VernichȬ
tungspolitikȱausȱderȱPerspektiveȱderȱProtagonistenȱdesȱSSȬStaatesȱselbstȱundȱ–ȱ
sofernȱsieȱdasȱKriegsendeȱüberlebtenȱ–ȱdieȱAnalyseȱihresȱweiterenȱLebenswegsȱ
nachȱ1945,ȱihrerȱEinpassungȱinȱdieȱgewandeltenȱVerhältnisse,ȱihrerȱLegitimatiȬ
onsstrategienȱundȱLebensperspektiven.ȱWennȱesȱweiterȱzutrifft,ȱdassȱdieȱFührerȱ
desȱ nationalsozialistischenȱ Polizeiapparatesȱ wederȱ technokratischeȱ MordmaȬ
schinenȱ nochȱ sozialȱ marginalisierteȱ Befehlsempfängerȱ waren,ȱ sondernȱ imȱ GeȬ
genteilȱ eherȱ überdurchschnittlichȱ intelligente,ȱ selbstbewusste,ȱ tatkräftigeȱ undȱ
inȱ derȱ Regelȱ sehrȱ jungeȱ Männerȱ mitȱ durchausȱ eigenenȱ politischenȱ VorstellunȬ
gen,ȱdieȱzudemȱeherȱderȱMitteȱundȱdenȱoberenȱRängenȱderȱdeutschenȱGesellȬ
schaftȱentstammtenȱalsȱdenȱRandgruppenȱundȱUnterschichten,ȱdannȱwirdȱderȱ
BlickȱzugleichȱvielȱstärkerȱaufȱdieseȱdeutscheȱGesellschaftȱselbstȱgerichtet,ȱausȱ
derȱherausȱeineȱsolcheȱEliteȱerwuchs,ȱalsȱdiesȱbislangȱgeschah.ȱDieȱhierȱformuȬ
liertenȱFragenȱbeziehenȱsichȱdannȱzugleichȱnichtȱalleinȱaufȱdasȱVerständnisȱderȱ
GeschichteȱdesȱNSȬRegimesȱoderȱseinesȱTerrorapparats,ȱsondernȱaufȱdieȱdeutȬ
scheȱGeschichteȱdesȱ20.ȱJahrhundertsȱinsgesamt.ȱ
DassȱdieseȱFragenȱinȱderȱhistorischenȱForschung,ȱzumalȱderȱdeutschen,ȱbisȬ
langȱ keineȱ intensivereȱ Bearbeitungȱ gefundenȱ haben,ȱ obwohlȱ hierȱ dochȱ sehrȱ
grundsätzlicheȱ undȱ fürȱ dieȱ neuereȱ deutscheȱ Geschichteȱ –ȱ weitȱ überȱ dieȱ HerrȬ
schaftszeitȱdesȱNSȬRegimesȱhinausreichendȱ–ȱbedeutsameȱProblemeȱaufgeworȬ
fenȱwerden,ȱistȱüberraschend,ȱlässtȱsichȱaberȱaußerȱdurchȱdieȱhierȱentstehendenȱ
Problemeȱ derȱ Überlieferungȱ undȱ derȱ Methodeȱ vorȱ allemȱ durchȱ denȱ Gangȱ derȱ
ErforschungȱderȱNSȬDiktaturȱinȱdenȱvergangenenȱJahrzehntenȱerklären.ȱ
Struktur,ȱpolitischerȱEinflussbereichȱundȱFührungspersonalȱvonȱSSȱundȱRSHAȱ
ebensoȱ wieȱ dieȱ inȱ diesemȱ Kreisȱ vertretenenȱ undȱ diskutiertenȱ politischenȱ undȱ
weltanschaulichenȱKonzepteȱundȱZielsetzungenȱhabenȱinȱdenȱvergangenenȱzweiȱ
JahrzehntenȱeherȱimȱSchattenȱderȱgroßenȱForschungstrendsȱundȱȬdebattenȱgeȬ
standen.ȱWederȱüberȱdieȱVorstellungenȱderȱSSȬȱundȱRSHAȬFührungȱzurȱRassenȬ,ȱ
VolkstumsȬȱundȱBevölkerungspolitikȱnochȱüberȱdieȱhierȱvertretenenȱaußenpoliȬ
tischenȱundȱ»großgermanischen«ȱZielsetzungen,ȱnochȱüberȱdieȱGeschichteȱdesȱ
RSHAȱoderȱauchȱdesȱWirtschaftsȬȱundȱVerwaltungshauptamtesȱderȱSSȱgibtȱesȱ
solideȱUntersuchungen;ȱüberȱdieȱTätigkeitȱdesȱGeheimenȱStaatspolizeiamtesȱsindȱ
wirȱlediglichȱfürȱdieȱAnfangsjahreȱdesȱRegimesȱgründlichȱinformiert.4ȱÄhnlichȱ
verhältȱesȱsichȱmitȱbiographischenȱStudienȱzuȱdenȱführendenȱPersonenȱdesȱSSȬ
undȱRSHAȬApparates;ȱbisȱaufȱwenigeȱAusnahmenȱistȱdiesȱnachȱwieȱvorȱdieȱDoȬ
mäneȱeinesȱreißerischenȱundȱnichtȱseltenȱapologetischȱeingefärbtenȱSensationsȬ
journalismus.ȱÜberȱdieȱAmtsȬȱundȱAbteilungsleiterȱimȱRSHA,ȱüberȱdieȱKommanȬ
deureȱderȱEinsatzgruppenȱundȱdieȱLeiterȱderȱregionalenȱStapostellenȱwissenȱwirȱ
nurȱinȱEinzelfällenȱmehrȱalsȱdieȱNamen;ȱbiographischeȱAnalysen,ȱdieȱHerkunft,ȱ
Sozialisation,ȱpolitischeȱTätigkeitȱundȱÜberzeugungenȱsowieȱdenȱKarriereverlaufȱ
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mitȱ einbeziehen,ȱ gibtȱ es,ȱ außerȱ zuȱ Kaltenbrunner,ȱ ebensoȱ wenigȱ wieȱ UntersuȬ
chungen,ȱdieȱüberȱdasȱJahrȱ1945ȱhinausreichen.5ȱ
InsgesamtȱsindȱnichtȱnurȱderȱnationalsozialistischeȱTerrorapparatȱvonȱSSȱundȱ
RSHAȱetwaȱseitȱdemȱEndeȱderȱ60erȱJahreȱmehrȱundȱmehrȱausȱdemȱBlickȱderȱForȬ
schungȱ geraten,ȱ sondernȱ auchȱ dieȱ hierȱ obwaltendenȱ politischenȱ undȱ ideologiȬ
schenȱÜberzeugungenȱundȱZielsetzungenȱ–ȱunabhängigȱdavon,ȱobȱmanȱdieȱBeȬ
deutungȱ dieserȱ Überzeugungenȱ fürȱ dieȱ imȱ Verlaufȱ derȱ nationalsozialistischenȱ
HerrschaftȱinȱGangȱgesetztenȱProzesseȱnunȱfürȱbesondersȱgroßȱoderȱfürȱimȱGrunȬ
deȱnebensächlichȱhält.6ȱ
DiesȱwarȱsowohlȱinȱderȱfrühenȱNachkriegszeitȱwieȱinȱdenȱspätenȱ50erȱundȱfrüȬ
henȱ60erȱJahrenȱallerdingsȱzunächstȱanders.ȱInȱdieserȱZeitȱstanden,ȱangestoßenȱ
durchȱdieȱProzesseȱinȱNürnberg,ȱJerusalemȱundȱFrankfurt,ȱdieȱFührerȱvonȱRSHAȱ
undȱ SSȱ undȱ derȱ Apparatȱ selbstȱ durchausȱ imȱ Zentrumȱ desȱ Interessesȱ derȱ ForȬ
schungȱ undȱ derȱ öffentlichenȱ Diskussion.ȱ Dassȱ sichȱ dabeiȱ inȱ derȱ erstenȱ Hälfteȱ
derȱ 60erȱ Jahreȱ imȱ Gefolgeȱ derȱ Schriftenȱ Hannahȱ Arendtsȱ eineȱ Debatteȱ überȱ
Eichmannȱ undȱ dieȱ »Banalitätȱ desȱ Bösen«ȱ entzündete,ȱ konnteȱ angesichtsȱ derȱ
Offenbarungenȱ desȱ Jerusalemerȱ Prozessesȱ nichtȱ verwundern.ȱ Dennȱ Eichmannȱ
widersprachȱdurchȱseineȱPersonȱundȱseinȱAuftretenȱjenenȱErwartungen,ȱwonachȱ
eineȱ soȱ unmittelbareȱ Beteiligungȱ anȱ denȱ vielleichtȱ größtenȱ Massenverbrechenȱ
derȱ Geschichteȱ eineȱ gewisse,ȱ wennȱ auchȱ umgekehrte,ȱ diabolischeȱ Größeȱ auchȱ
desȱ Tätersȱ voraussetzte.7ȱ Dassȱ sichȱ Eichmannȱ hingegenȱ alsȱ organisationswütiȬ
gerȱSpießerȱohneȱjedesȱpersönlicheȱundȱintellektuelleȱFormatȱentpuppte,ȱmussteȱ
aufȱdieȱÜberlebendenȱundȱdieȱNachkommenȱderȱOpferȱwieȱeinȱHohnȱwirken.ȱ
AberȱEichmannȱspielteȱebensoȱwieȱdieȱinȱ FrankfurtȱangeklagtenȱAufseherȱdesȱ
KonzentrationsȬȱ undȱ Vernichtungslagersȱ Auschwitzȱ inȱ derȱ Hierarchieȱ desȱ
RSHAȱnurȱeineȱuntergeordneteȱRolle,ȱundȱfürȱdieȱFührerȱdesȱTerrorapparatesȱ
warȱ erȱ eherȱ untypisch.ȱ Soȱ hatȱ esȱ sichȱ historiographischȱ möglicherweiseȱ verȬ
hängnisvollȱ ausgewirkt,ȱ dassȱ vonȱ nunȱ anȱ derȱ nationalsozialistischeȱ »SchreibȬ
tischtäter«ȱ inȱ denȱ Kategorienȱ desȱ beflissenenȱ Befehlsempfängersȱ Eichmannȱ
betrachtetȱwurde.ȱ
AufȱderȱanderenȱSeiteȱgabȱesȱinȱdieserȱfrühenȱPhaseȱzahlreicheȱArbeiten,ȱvorȱ
allemȱausȱdemȱMünchnerȱInstitutȱfürȱZeitgeschichteȱsowieȱetwaȱvonȱKarlȱDietȬ
richȱ Bracher,ȱ Gerhardȱ Schulzȱ oderȱ Kurtȱ Sontheimer,ȱ dieȱ dieȱ Strukturȱ undȱ dieȱ
Aufgabenbereicheȱ desȱ NSȬTerrorapparatesȱ untersuchtenȱ undȱ aufȱ dieȱ ausgeȬ
prägtȱelitärenȱundȱsichȱvomȱ»gewöhnlichen«ȱNationalsozialismusȱabsetzendenȱ
ideologischenȱ Vorstellungenȱ inȱ derȱ SSȬȱ undȱ RSHAȬFührungȱ sowieȱ aufȱ dieȱ beȬ
merkenswertenȱ personellenȱ undȱ ideologischenȱ Kontinuitätenȱ zwischenȱ derȱ
jungenȱ rechtsradikalenȱ Intelligenzȱ derȱ Weimarerȱ Republikȱ undȱ derȱ neuenȱ SSȬ
Eliteȱ –ȱ vorȱ allemȱ beiȱ SDȱ undȱ Gestapoȱ –ȱ hinwiesen.8ȱ Zuȱ einerȱ systematischenȱ
politikȬ,ȱ sozialȬȱ undȱ geistesgeschichtlichenȱ oderȱ biographischenȱ Analyseȱ derȱ
Führungsgruppeȱ desȱ NSȬTerrorapparatesȱ kamȱ esȱ jedochȱ nicht,ȱ weilȱ dieȱ ForȬ
schungsdiskussionȱ seitȱ Endeȱ derȱ 60erȱ Jahreȱ inȱ zunehmendemȱ Maßeȱ vonȱ denȱ
sichȱentfaltendenȱundȱbaldȱstarkȱpolitisiertenȱGroßdebattenȱumȱTotalitarismusȱ
undȱFaschismus,ȱschließlichȱumȱ»Hitlerismus«,ȱ»Intentionalismus«ȱundȱ»FunkȬ
tionalismus«ȱbestimmtȱundȱüberwölbtȱwurde.9ȱ
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InȱBezugȱaufȱdasȱhierȱinȱFrageȱstehendeȱProblemȱsindȱdabei,ȱetwasȱverkürzt,ȱ
vorȱallemȱzweiȱEntwicklungslinienȱzuȱnennen.ȱAufȱderȱeinenȱSeiteȱwurdeȱherȬ
vorgehoben,ȱ dassȱ eineȱ vorrangigeȱ Beschäftigungȱ mitȱ derȱ kleinenȱ Gruppeȱ derȱ
Organisatorenȱ derȱ NSȬMassenverbrechenȱ ebensoȱ wieȱ eineȱ Betonungȱ derȱ weltȬ
anschaulichenȱMotiveȱderȱverantwortlichenȱTäterȱundȱvorȱallemȱHitlersȱselbstȱ
dieȱBeteiligungȱderȱtraditionellenȱElitenȱanȱderȱPolitikȱundȱdenȱVerbrechenȱdesȱ
Regimesȱ ausblende,ȱ dieȱ »populistischeȱ Attraktivität«ȱ desȱ Nationalsozialismusȱ
zuȱwenigȱberücksichtigeȱundȱdieȱstrukturellȱangelegteȱUnfähigkeitȱdesȱSystemsȱ
zuȱlangfristigȱangelegterȱPolitikȱimȱSinneȱderȱmittelfristigenȱIntegrationȱdiverȬ
gierenderȱ Interessenȱ übergehe.10ȱ Inȱ dieserȱ Interpretationȱ tratȱ inȱ derȱ Folgezeitȱ
dieȱBedeutungȱdesȱnationalsozialistischenȱTerrorapparatsȱundȱseinerȱOrganisaȬ
torenȱinsgesamtȱinȱdenȱ Hintergrund,ȱweilȱeineȱpolitischeȱEigenbedeutungȱdesȱ
ApparatsȱinnerhalbȱdesȱRegimesȱundȱdieȱRelevanzȱderȱvölkischȬradikalenȱÜberȬ
zeugungenȱderȱTätergruppeȱfürȱdieȱIngangsetzungȱderȱGenozidpolitikȱinȱPolenȱ
undȱderȱSowjetunionȱangesichtsȱderȱinȱderȱStrukturȱdesȱNSȬHerrschaftssystemsȱ
angelegtenȱundȱsichȱstarkȱdynamisierendenȱFaktorenȱinȱZweifelȱgezogenȱwurȬ
den.ȱInȱderȱBeurteilungȱderȱSSȬȱundȱRSHAȬFührerȱentwickelteȱsichȱvielmehrȱ–ȱ
insbesondereȱ aufȱ derȱ Basisȱ derȱ Untersuchungenȱ vonȱ Aronson,ȱ Buchheimȱ undȱ
Höhne,ȱaberȱzumȱTeilȱabweichendȱvonȱderenȱInterpretationenȱ–ȱdasȱBildȱvomȱ
kaltenȱMachttechniker,ȱvomȱ»TechnokratenȱdesȱTerrors«,ȱderȱkeinerleiȱpolitischeȱ
Überzeugungenȱmehrȱbesitzeȱundȱvonȱderȱ»Machtȱanȱsich«ȱfasziniertȱsei.11ȱ
AufȱderȱanderenȱSeiteȱderȱDebattenfrontȱtratȱdasȱursprünglichȱdurchausȱoffeȬ
nereȱKonzept,ȱwieȱesȱvorȱallemȱvonȱBracherȱvertretenȱwordenȱwar,ȱimȱZugeȱderȱ
sichȱ verschärfendenȱ politischȬhistoriographischenȱ Auseinandersetzungenȱ seitȱ
Mitteȱderȱ60erȱJahreȱzunehmendȱinȱdenȱHintergrund.ȱWährendȱvordemȱdieȱVerȬ
breitungȱradikalerȱvölkischȬrassistischerȱÜberzeugungenȱinȱerheblichenȱTeilenȱderȱ
jungenȱIntelligenzȱderȱWeimarerȱRepublikȱundȱdieȱVerbindungenȱzuȱdenȱEliteȬ
vorstellungenȱ undȱ Volkstumspostulatenȱ inȱ derȱ SSȬȱ undȱ GestapoȬFührung,ȱ dieȱ
vonȱdenȱetwaȱinȱderȱSAȱundȱderȱParteiȱvertretenenȱPositionenȱzumȱTeilȱstarkȱabȬ
wichen,ȱhervorgehobenȱundȱimȱeinzelnenȱuntersuchtȱwordenȱwaren12,ȱverengteȱ
sichȱdieȱDebatteȱnun,ȱumȱdemȱDiktumȱvomȱ»schwachenȱDiktator«ȱundȱderȱdarinȱ
enthaltenenȱForderungȱnachȱstärkererȱBerücksichtigungȱderȱRolleȱderȱaltenȱElitenȱ
innerhalbȱderȱNSȬDiktaturȱentgegenzutreten,ȱzusehendsȱaufȱ»HitlersȱWeltanschauȬ
ung«,ȱ dieȱ konsequentȱ inȱ »Hitlersȱ Herrschaft«ȱ undȱ dieȱ nationalsozialistischenȱ
Massenverbrechenȱgemündetȱsei.ȱDennȱHitler,ȱsoȱwurdeȱnunȱargumentiert,ȱseiȱ
derȱeinzigeȱgewesen,ȱderȱschonȱseitȱdenȱfrühenȱ20erȱJahrenȱvonȱderȱVisionȱdesȱ
Völkermordsȱ anȱ denȱ Judenȱ geprägtȱ wordenȱ seiȱ undȱ dieseȱ dannȱ konsequentȱ inȱ
dieȱPraxisȱumgesetztȱhabe.13ȱDieȱFührungȱvonȱSSȱundȱRSHAȱkamȱalsȱselbständigȱ
handelndeȱGruppeȱinȱdieserȱInterpretationȱebenfallsȱnichtȱvor,ȱsondernȱlediglichȱ
alsȱ Befehlsempfängerȱ undȱ Durchführungsgehilfenȱ Hitlers.ȱ Dieȱ weltanschauliȬ
chenȱPostulateȱundȱinsbesondereȱdieȱhierȱentwickeltenȱVorstellungenȱvonȱRassenȬȱ
undȱ Volkstumspolitikȱ wurdenȱ lediglichȱ alsȱ Ableitungenȱ oderȱ Adaptionenȱ desȱ
Hitlerschenȱ Weltbildesȱ angesehenȱ undȱ nichtȱ selbstȱ zumȱ Gegenstandȱ derȱ UnterȬ
suchungen.ȱ Zugleichȱ rücktenȱ völkische,ȱ sozialdarwinistische,ȱ »eugenische«ȱ undȱ
rassenantisemitischeȱIdeologemeȱdenȱBereichȱdesȱObskurenȱundȱMarginalen,ȱundȱ
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dieȱSSȬȱundȱRSHAȬFührerȱwurdenȱmehrȱundȱmehrȱalsȱExponentenȱeinerȱrelativȱ
kleinenȱ Gruppeȱ vonȱ Fanatikernȱ verstanden,ȱ derenȱ Motiveȱ undȱ Antriebeȱ imȱ
Grundeȱnurȱnochȱpsychopathologischȱzuȱerklärenȱseien.ȱSoȱwurdeȱ»dieȱSS«ȱzuȱ
einerȱ Residualkategorieȱ desȱ Abnormenȱ undȱ schienȱ mitȱ demȱ Restȱ derȱ GesellȬ
schaftȱnichtȱmehrȱinȱdirektemȱZusammenhangȱzuȱstehen.ȱ
InȱbeidenȱhierȱangesprochenenȱInterpretationsrichtungenȱkommenȱalsoȱdieȱSSȬ
undȱRSHAȬFührerȱnichtȱalsȱselbständigȱhandelndeȱ(undȱzuȱuntersuchende)ȱFakȬ
torenȱvor,ȱsondernȱalsȱGetriebene,ȱalsȱWerkzeugeȱundȱgewissermaßenȱinhaltsȬ
leereȱMachtfaktoren,ȱsoȱdassȱsichȱdasȱInteresseȱundȱdieȱgroßenȱUntersuchungenȱ
entwederȱ aufȱ Hitlerȱ selbstȱ oderȱ aufȱ dieȱ gesellschaftlichenȱ Elitenȱ –ȱ Industrie,ȱ
JustizȱundȱVerwaltung,ȱWissenschaft,ȱWehrmachtȱ–,ȱaufȱdieȱdeutscheȱBevölkeȬ
rungȱoderȱeinzelneȱBevölkerungsgruppenȱundȱihrȱjeweiligesȱVerhältnisȱzurȱNSȬ
Diktaturȱkonzentrierte.14ȱ
ȱ
GemeinsamȱistȱdiesenȱunterschiedlichȱmotiviertenȱErklärungsansätzen,ȱdassȱsieȱ
dieȱFührungsgruppeȱdesȱRSHAȱaufȱeinȱkonzeptionellȱzuȱvernachlässigendesȱInȬ
strumentȱdesȱTerrorsȱinȱdenȱHändenȱandererȱreduzieren.ȱHingegenȱrückenȱdieȱ
Fragen,ȱwasȱdieseȱMännerȱantrieb,ȱwelcheȱVorstellungenȱundȱZielsetzungenȱsieȱ
entwickelten,ȱaufȱwelcheȱWeiseȱsieȱdieȱihnenȱdochȱanerzogenenȱWertnormenȱvonȱ
MoralȱundȱHumanitätȱüberwanden,ȱinȱwelchemȱVerhältnisȱsieȱzurȱpolitischenȱ
PraxisȱundȱweltanschaulichenȱPerspektiveȱdesȱNSȬRegimes,ȱseinesȱFührersȱundȱ
derȱverschiedenenȱMächtegruppenȱstandenȱundȱwieȱsieȱihrȱ Handelnȱvorȱsich,ȱ
ihrenȱUntergebenenȱsowieȱnachȱdemȱKriegȱgegenüberȱderȱÖffentlichkeitȱrechtferȬ
tigten,ȱinȱdenȱHintergrundȱundȱwerdenȱdurchȱdieȱKonstruktionenȱdesȱZynismus,ȱ
derȱMachtgierȱoderȱderȱSubalternitätȱderȱeinzelnenȱersetzt.ȱAufȱderȱanderenȱSeiteȱ
werdenȱdieȱgestelltenȱFragenȱdurchȱstereotypeȱVerweiseȱaufȱ»dieȱNaziideologie«,ȱ
denȱ»pathologischenȱRassenwahn«ȱoderȱdenȱ»eklektizistischenȱBlutȬundȬBodenȬ
Mythos«,ȱdieȱinȱsolchemȱZusammenhangȱhäufigȱgegebenȱwerden,ȱeherȱverdecktȱ
alsȱ beantwortet.ȱ Dieȱ politischenȱ undȱ weltanschaulichenȱ Vorstellungenȱ derȱ
RSHAȬȱundȱSSȬFührerȱ–ȱwieȱdiejenigenȱderȱintellektuellenȱRechtsradikalenȱvorȱ
undȱwährendȱderȱNSȬDiktaturȱinsgesamtȱ–ȱwerdenȱaufȱdieseȱWeiseȱpathologiȬ
siert,ȱ aufȱ eineȱ historischȱ kaumȱ mehrȱ rekonstruierbare,ȱ individuelleȱ Verirrungȱ
reduziertȱundȱdamitȱauchȱvomȱmainstreamȱderȱdieȱgroßenȱpolitischenȱDebattenȱ
prägendenȱGeistesströmungenȱinȱDeutschlandȱsepariert.ȱ
DieseȱPathologisierungȱpolitischerȱÜberzeugungsgewissheitȱaberȱträgtȱebensoȱ
wieȱdieȱsteteȱSucheȱnachȱdenȱ»eigentlichen«,ȱalsoȱaußerideologischenȱMotivenȱfürȱ
dasȱHandelnȱdieserȱMännerȱ–ȱseienȱesȱwirtschaftlicheȱInteressen,ȱimperialistischesȱ
Machtstreben,ȱsysteminterneȱKonkurrenzkämpfeȱoderȱindividuelleȱSkrupellosigȬ
keitȱ –ȱ auchȱ Zügeȱ einerȱ intellektuellenȱ Bedrohungsabwehr,ȱ weilȱ esȱ derȱ abendȬ
ländischenȱVernunftȱzuwiderläuft,ȱsoȱmonströseȱUntatenȱteilweiseȱoderȱgarȱüberȬ
wiegendȱaufȱeinȱderȱdeutschenȱGeistestraditionȱzwarȱnichtȱfremdes,ȱgleichwohlȱ
ohneȱweiteresȱalsȱempirischȱundȱtheoretischȱunhaltbarȱ zuȱerkennendesȱIdeenȬ
gebäudeȱzurückzuführen.ȱAberȱnichtȱdieȱFrage,ȱobȱeineȱIdeologieȱausȱderȱDistanzȱ
alsȱ»rational«ȱoderȱ»irrational«ȱzuȱerkennenȱist,ȱobȱsieȱheuteȱalsȱplausibelȱoderȱ
alsȱabsurdȱerscheint,ȱistȱfürȱdieȱhistorischeȱAnalyseȱerkenntnisleitend,ȱsondernȱdieȱ
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Fragen,ȱob,ȱinȱwelchemȱMaßeȱundȱwarumȱsieȱdieȱProtagonistenȱalsȱErklärungȱ
ihrerȱ Gegenwartȱ undȱ alsȱ verlockendeȱ Perspektiveȱ überzeugte,ȱ womöglichȱ beȬ
geisterte,ȱ inȱ welchemȱ Verhältnisȱ sieȱ zurȱ Ingangsetzungȱ derȱ politischenȱ Praxisȱ
standȱundȱwelcheȱBedeutungȱihrȱ–ȱnachȱdemȱScheiternȱ–ȱbeiȱderȱRechtfertigungȱ
undȱErklärungȱdesȱUngeheuerlichenȱzukam.ȱ
ȱ
DieȱÜberlegung,ȱdieȱLebensgeschichteȱeinesȱdieserȱMännerȱzurȱGrundlageȱeinerȱ
dieseȱ verschiedenenȱFelderȱ gleichermaßenȱexplorierendenȱwieȱ miteinanderȱverȬ
knüpfendenȱ Untersuchungȱ zuȱ machen,ȱ istȱ schonȱ inȱ denȱ frühenȱ 80erȱ Jahrenȱ inȱ
AuseinandersetzungȱmitȱmeinenȱEssenerȱKollegen,ȱnamentlichȱLutzȱNiethammerȱ
undȱDetlevȱPeukert,ȱentstanden.ȱUnsereȱseinerzeitigenȱVersuche,ȱlebensgeschichtȬ
licheȱ Untersuchungenȱ fürȱ dieȱ zeitgeschichtlicheȱ Historiographieȱ fruchtbarȱ zuȱ
machenȱundȱdabeiȱdenȱVorzugȱdesȱBiographischȬIndividuellenȱ–ȱKonkretionȱundȱ
diachroneȱPerspektiveȱ–ȱmitȱgeneralisierbarenȱFragestellungenȱzuȱverknüpfen,ȱ
verwiesȱ bereitsȱ frühȱ aufȱ dieȱ historiographischeȱ Herausforderung,ȱ dieȱ darinȱ
steckte,ȱ dassȱ dieȱ durchȱ vielfältigeȱ undȱ tiefgreifendeȱ Brücheȱ gekennzeichneteȱ
politischeȱ Geschichteȱ unseresȱ Jahrhundertsȱ durchȱ dieȱ Lebensgeschichteȱ derȱ
Individuenȱgewissermaßenȱzusammengehaltenȱundȱandersȱperiodisiertȱwurde,ȱ
soȱdass,ȱwasȱhistorischȱundȱpolitischȱinȱderȱRegelȱganzȱgetrenntȱerscheint,ȱdochȱ
vonȱdenȱMenschenȱselbstȱalsȱbiographischeȱEinheitȱerlebtȱwordenȱwar;ȱworausȱ
geradezuȱ einȱ Vorwurfȱ erwuchs,ȱ wennȱ sichȱ etwaȱ dieȱ Lebensgeschichtenȱ durchȱ
andereȱalsȱdieȱpolitischenȱGroßdatenȱgegliedertȱerwiesenȱundȱaufȱdieseȱWeiseȱ
miteinanderȱ verbanden,ȱ wasȱ inȱ derȱ Perspektiveȱ einerȱ politischenȱ GeschichtsȬ
schreibungȱnichtȱzusammengehörte.15ȱ
DerȱzweiteȱAnstoßȱkamȱvonȱdenȱneuerlichenȱÜberlegungenȱüberȱdieȱhistoriȬ
scheȱBedeutungȱgenerationellerȱErfahrungen,ȱdieȱsichȱinȱdenȱuntersuchtenȱLeȬ
bensgeschichtenȱ vorȱ allemȱ alsȱ langfristigȱ prägendȱ herausstelltenȱ undȱ sozialeȱ
undȱ politischȱ definierteȱ Grundeinheitenȱ häufigȱ zuȱ transzendierenȱ schienenȱ –ȱ
Überlegungen,ȱ wieȱ sieȱ seinerzeitȱ ebenfallsȱ imȱ Kontextȱ unseresȱ Essenerȱ ForȬ
schungsprojektsȱ diskutiertȱ undȱ dannȱ vorȱ allemȱ vonȱ Detlevȱ Peukertȱ beiȱ seinerȱ
InterpretationȱderȱGeschichteȱderȱWeimarerȱRepublikȱumgesetztȱundȱüberprüftȱ
wurden.16ȱ
Drittensȱwarȱmirȱ–ȱgewissȱnichtȱalsȱerstemȱ–ȱbereitsȱinȱfrüherenȱArbeitenȱdieȱ
zentrale,ȱinȱderȱForschungȱaberȱnurȱwenigȱundȱeherȱamȱRandeȱthematisierteȱRolleȱ
derȱ Führungsgruppeȱ vonȱ Sicherheitspolizeiȱ undȱ SDȱ beiȱ derȱ Formulierungȱ undȱ
Durchsetzungȱ derȱ nationalsozialistischenȱ VolkstumsȬȱ undȱ Vernichtungspolitikȱ
nachdrücklichȱvorȱAugenȱgeführtȱworden.17ȱDamitȱverbandȱsichȱzunehmendȱderȱ
Eindruck,ȱdassȱdieȱBedeutungȱweltanschaulicherȱGroßkonzepteȱfürȱdieȱMotivationȱ
undȱLegitimationȱeinerȱsolchenȱPolitikȱzunehmendȱausȱdenȱAugenȱgeratenȱwar,ȱ
nachdemȱdieȱsozialgeschichtlicheȱSchuleȱdasȱKonzeptȱeinerȱumweglosenȱVerbinȬ
dungȱzwischenȱWeltanschauungȱundȱpolitischerȱPraxisȱ–ȱwomöglichȱalleinȱverȬ
bundenȱ durchȱ dieȱ Figurȱ desȱ charismatischenȱ Führersȱ –ȱ destruiertȱ hatte.ȱ Dieseȱ
DestruktionȱwarȱzweifellosȱeinȱFortschrittȱinsofern,ȱalsȱdieȱmitȱderȱtraditionellenȱ
KonzentrationȱaufȱdieȱgeistesgeschichtlichenȱTraditionenȱverbundeneȱAusblenȬ
dungȱ vonȱ sozialenȱ Interessen,ȱ langwirkendenȱ politischenȱ undȱ gesellschaftlicheȱ
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Problemlagen,ȱwirtschaftlichenȱKonstellationenȱundȱDynamikenȱderȱApparateȱ
keineȱüberzeugendenȱForschungsergebnisse,ȱinsbesondereȱbezogenȱaufȱdasȱ20.ȱ
Jahrhundert,ȱmehrȱzuließ.ȱEineȱsozialȬȱundȱmentalitätsgeschichtlichȱinformierteȱ
Geschichtsschreibungȱhingegen,ȱsoȱdieȱÜberlegung,ȱmussteȱsichȱderȱFrageȱnachȱ
derȱBedeutungȱvonȱIdeologienȱundȱpolitischȬweltanschaulichenȱGroßkonzepten,ȱ
insbesondereȱ fürȱ dasȱ Handelnȱ vonȱ Funktionselitenȱ inȱ modernenȱ Diktaturen,ȱ
neuȱundȱinȱverstärktemȱMaßeȱstellen,ȱschonȱangesichtsȱderȱevidenten,ȱoffenbarȱ
wiederȱ wachsendenȱ undȱ alleinȱ durchȱ denȱ Rekursȱ aufȱ Interessenȱ undȱ sozialeȱ
Konflikteȱ nichtȱ erklärbarenȱ Bedeutungȱ fundamentalistischerȱ Konzepteȱ inȱ derȱ
Gegenwartȱ undȱ derȱ Verwüstungen,ȱ dieȱ dieȱ kommunistischenȱ Diktaturenȱ bisȱ
vorȱwenigenȱJahrenȱinȱeinemȱDrittelȱderȱWeltȱangerichtetȱhaben.ȱ
EinȱvierterȱAspektȱkamȱhinzu,ȱundȱesȱistȱoffenkundig,ȱdassȱauchȱdieseȱFrageȱ
durchȱdieȱRevolutionenȱinȱMittelȬȱundȱOsteuropaȱnachȱ1989ȱaufȱeineȱneueȱWeiseȱ
stimuliertȱundȱpräzisiertȱwurde:ȱDennȱwährendȱüberȱdieȱpolitischeȱSozialisationȱ
undȱinsbesondereȱdieȱHandlungsweisenȱundȱZieleȱnationalsozialistischerȱSpitȬ
zenfunktionäreȱ vorȱ 1933ȱ undȱ bisȱ 1945ȱ bereitsȱ vielfältigeȱ Studienȱ vorliegen,ȱ istȱ
überȱ derenȱ Entwicklungȱ nachȱ 1945ȱ nurȱ wenigȱ bekannt,ȱ undȱ wissenschaftlicheȱ
Studienȱfehlenȱdazuȱbeinaheȱvöllig.ȱDasȱmagȱzumȱeinenȱdaranȱliegen,ȱdassȱausȱ
derȱerstenȱReiheȱderȱNSȬFührerȱnurȱwenigeȱdieȱNachkriegsjahreȱüberlebtenȱundȱ
biographischeȱ Untersuchungenȱ inȱ derȱ Regelȱ hierȱ enden.ȱ Fürȱ dieȱ Angehörigenȱ
derȱ Spitzengruppeȱ vonȱ Sicherheitspolizeiȱ undȱ SDȱ aberȱ –ȱ wieȱ fürȱ dieȱ meistenȱ
nationalȬsozialistischenȱ Führungskräfteȱ derȱ zweitenȱ undȱ drittenȱ Reiheȱ –ȱ giltȱ
dasȱinȱdiesemȱUmfangȱnicht.ȱDieȱFragen,ȱwieȱsieȱdieȱNachkriegsjahreȱüberlebtenȱ
undȱaufȱwelcheȱWeiseȱsieȱmitȱihrerȱeigenenȱVergangenheitȱumgingen,ȱobȱbzw.ȱ
wieȱsieȱinȱdieȱ(westȬ)deutscheȱGesellschaftȱzurückfandenȱundȱwieȱdieseȱGesellȬ
schaftȱdaraufȱreagierteȱoderȱwieȱsehrȱdieseȱGesellschaftȱvonȱdenȱNSȬElitenȱoderȱ
derȱAuseinandersetzungȱmitȱihnenȱselbstȱgeprägtȱwurde,ȱsindȱinȱderȱForschungsȬ
geschichteȱzurȱBundesrepublikȱnurȱzögerndȱbehandeltȱworden.ȱWelcheȱBedeuȬ
tungȱ derȱ Artȱ undȱ Weiseȱ desȱ Umgangsȱ mitȱ demȱ Führungspersonalȱ gestürzterȱ
Diktaturenȱ fürȱ dieȱ postdiktatorialenȱ Gesellschaftenȱ beikommt,ȱ wirdȱ nunȱ aberȱ
anhandȱderȱEntwicklungȱinȱdenȱverschiedenenȱnachkommunistischenȱLändernȱ
MittelȬȱ undȱ Osteuropas,ȱ nichtȱ zuletztȱ inȱ Ostdeutschland,ȱ deutlich.ȱ Dieȱ Frageȱ
nachȱderȱGeschichteȱderȱNSȬElitenȱinȱderȱBundesrepublikȱwirdȱaufȱdieseȱWeiseȱ
vonȱ einerȱ Streitfrageȱ derȱ politischenȱ Tagesdiskussionȱ undȱ einemȱ bevorzugtenȱ
ObjektȱvonȱSkandalgeschichtenȱundȱKolportagenȱzuȱeinemȱfürȱdieȱBeurteilungȱ
derȱGeschichteȱdesȱwestdeutschenȱStaatesȱwichtigenȱThemaȱderȱForschung.ȱ
ȱ
AusȱdiesenȱImpulsenȱerwuchsȱdieȱÜberlegung,ȱdieȱlebensgeschichtlicheȱUntersuȬ
chungȱeinesȱführendenȱRSHAȬMannesȱsoȱanzulegen,ȱdassȱhierbeiȱimȱbiographiȬ
schenȱZusammenhangȱeinȱBogenȱgeschlagenȱwirdȱvonȱderȱvölkischenȱBewegungȱ
undȱderȱ»KonservativenȱRevolution«ȱderȱ20erȱJahreȱüberȱdenȱAufstiegȱdesȱNatioȬ
nalsozialismusȱhinȱzurȱPolitikȱundȱweltanschaulichenȱVerankerungȱdesȱSicherȬ
heitsapparatsȱdesȱRegimes,ȱüberȱdieȱdeutscheȱBesatzungspolitikȱinȱEuropaȱbisȱ
hinȱzumȱZusammenbruchȱderȱDiktatur,ȱvonȱdenȱNachkriegsprozessenȱgegenȱdieȱ
einstigenȱ NSȬGrößenȱ undȱ denȱ verschiedenenȱ Schübenȱ derȱ Auseinandersetzungȱ
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mitȱderȱNSȬVergangenheitȱinȱDeutschlandȱbisȱinȱdieȱGegenwartȱ–ȱeineȱGeschichteȱ
desȱzwanzigstenȱJahrhundertsȱinȱDeutschlandȱalsoȱausȱderȱsehrȱspezifischen,ȱaberȱ
inȱdiesemȱJahrhundertȱebenȱauchȱsehrȱbedeutsamenȱPerspektiveȱeinesȱMitgliedsȱ
derȱengenȱFührungsgruppeȱdesȱnationalsozialistischenȱTerrorapparates.ȱ
ErstȱnachȱallerleiȱAnläufenȱundȱFehlversuchenȱundȱnachdemȱdasȱVorhabenȱ
zwischenzeitlichȱ wiederȱ zurückgestelltȱ wordenȱ war,ȱ wurdeȱ ausȱ diesenȱ VorȬ
überlegungenȱeinȱForschungsvorhaben:ȱalsȱichȱnämlichȱinȱderȱZentralenȱStelleȱ
derȱ Landesjustizverwaltungenȱ inȱ Ludwigsburgȱ aufȱ dieȱ Anklageschriftȱ gegenȱ
WernerȱBestȱausȱdemȱJahreȱ1971ȱstießȱundȱschnellȱbemerkte,ȱdassȱhierȱeinȱgeȬ
eigneterȱundȱinȱmancherȱHinsichtȱbesondersȱvielversprechenderȱAnsatzȱfürȱdieȱ
projektierteȱUntersuchungȱgegebenȱwar.18ȱ
ȱ
BestȱhatȱimȱLaufeȱseinesȱLebensȱsehrȱverschiedeneȱberuflicheȱundȱpersönlicheȱ
Stationenȱdurchlaufen;ȱseineȱpolitischeȱAktivitätȱwährteȱsiebzigȱJahreȱ–ȱvonȱ1918,ȱ
alsȱerȱzuȱdenȱJungnationalenȱstieß,ȱüberȱdasȱEngagementȱimȱ»rheinischenȱAbȬ
wehrkampf«ȱundȱalsȱvölkischerȱStudentenführer,ȱdieȱZeitȱimȱKreiseȱErnstȱJüngers,ȱ
alsȱPolizeipräsidentȱinȱHessenȱundȱalsȱStellvertreterȱHeydrichsȱimȱSD,ȱGestapaȱ
undȱRSHA,ȱalsȱVerwaltungschefȱinȱFrankreichȱundȱobersterȱReichsvertreterȱinȱ
Dänemarkȱ bisȱ zuȱ seinerȱ langjährigenȱ Gefängnishaft,ȱ seinerȱ Rückkehrȱ inȱ dieȱ
Bundesrepublik,ȱderȱEtablierungȱinȱderȱIndustrie,ȱbisȱschließlichȱzuȱdemȱletztenȱ
seinerȱvielenȱAuftritteȱvorȱGericht,ȱalsȱerȱ1988ȱinȱBadenȬBadenȱfürȱeinenȱseinerȱ
ehemaligenȱUntergebenenȱaussagte.ȱBestȱhatȱallȱdieseȱverschiedenenȱStationenȱ
inȱ einemȱ spezifischen,ȱ wiederumȱ ideologiegeleitetenȱ Kontinuumȱ undȱ SpanȬ
nungsverhältnisȱ erlebtȱ undȱ wahrgenommen:ȱ dieȱ Jahreȱ bisȱ 1933/34ȱ alsȱ LernȬȱ
undȱ Kampfjahre;ȱ dieȱ Zeitȱ bisȱ 1945ȱ alsȱ Konsequenz,ȱ Triumphȱ undȱ Sturz;ȱ dieȱ
Jahreȱ danachȱ alsȱ Zeitȱ derȱ Rechtfertigungȱ undȱ desȱ Beharrensȱ aufȱ derȱ historiȬ
schenȱ undȱ politischenȱ Legitimitätȱ seinerȱ politischenȱ Konzeptionenȱ wieȱ seinesȱ
Handelnsȱ währendȱ derȱ NSȬZeit.ȱ Dadurchȱ gewinnenȱ dieȱ einzelnenȱ Etappenȱ
seinesȱ Lebensȱ inȱ seinerȱ Selbstreflexionȱ eineȱ spezifischeȱ Bedeutungȱ undȱ FolgeȬ
richtigkeit,ȱwasȱwiederumȱselbstȱGegenstandȱderȱUntersuchungȱseinȱmuss.19ȱ
DieȱVielzahlȱderȱbiographischenȱStationen,ȱdieȱBestȱbisȱKriegsendeȱdurchlief,ȱ
undȱderȱpolitischenȱFelder,ȱinȱdenenȱerȱseitȱseinerȱJugendȱaktivȱwar,ȱhatȱsichȱimȱ
VerlaufȱdieserȱUntersuchungȱallerdingsȱebensoȱsehrȱalsȱhistoriographischerȱVorȬ
teilȱwieȱalsȱBelastungȱherausgestellt.ȱAlsȱVorteilȱundȱHerausforderungȱdeshalb,ȱ
weilȱaufȱdieseȱWeiseȱdieȱHerausbildung,ȱRadikalisierung,ȱpolitischeȱUmsetzungȱ
undȱnachträglicheȱRechtfertigungȱseinerȱweltanschaulichenȱGrundüberzeugunȬ
genȱ anhandȱ sehrȱ verschiedenerȱ Handlungsbereicheȱ beobachtetȱ undȱ analysiertȱ
werdenȱkonnten;ȱzugleichȱkamenȱdadurchȱauchȱdieȱsichȱzunehmendȱdynamiȬ
sierendenȱ systemischenȱ Widerständeȱ inȱ denȱ Blick,ȱ dieȱ einȱ einfachesȱ Schemaȱ
»Weltanschauungȱ–ȱHerrschaftspraxis«ȱalsȱrealitätsfernȱerkennenȱlassen.ȱ
Alsȱproblematischȱhatȱsichȱdiesȱaberȱinsofernȱerwiesen,ȱalsȱBestsȱnieȱerlahmenȬ
derȱDrangȱzurȱöffentlichenȱSelbsterläuterungȱundȱzurȱlegitimatorischenȱInterpreȬ
tationȱderȱNSȬZeitȱdazuȱgeführtȱhat,ȱdassȱeinȱTeilȱderȱeinschlägigenȱSpezialliteraȬ
turȱ nichtȱ unwesentlichȱ undȱ manchmalȱ inȱ ungeahntemȱ Ausmaßȱ vonȱ Bestȱ selbstȱ
beeinflusstȱwordenȱist.ȱBereitsȱwährendȱdesȱNürnbergerȱHauptkriegsverbrecherȬ
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Prozessesȱ warȱ Bestȱ einerȱ derȱ Hauptzeugenȱ inȱ Bezugȱ aufȱ alleȱ mitȱ derȱ Gestapoȱ
sowieȱmitȱderȱEntwicklungȱinȱDänemarkȱseitȱ1942ȱzusammenhängendenȱFragen.ȱ
NachȱdemȱKriegȱtratȱerȱnichtȱnurȱinȱeinerȱsehrȱgroßenȱZahlȱvonȱNSȬProzessenȱalsȱ
Entlastungszeugeȱaufȱ(undȱkoordinierte,ȱjaȱlenkteȱdieȱVerteidigungsstrategienȱderȱ
Angeklagten);ȱerȱgabȱauchȱdenȱbeiȱihmȱanfragendenȱHistorikernȱbereitwilligȱundȱ
ausführlichȱAuskunft,ȱsoȱdassȱBestȱinȱeinemȱerheblichenȱTeilȱderȱimȱengerenȱSinneȱ
einschlägigenȱForschungsliteraturȱalsȱInformationsquelleȱgedientȱhat.ȱSoȱhatȱBestȱ
indirektȱanȱderȱEntstehungȱdesȱinȱderȱvorliegendenȱForschungȱvermitteltenȱBildesȱ
insbesondereȱvonȱdenȱAufgabenȱundȱdemȱAufbauȱderȱGestapo,ȱdesȱSDȱundȱdesȱ
RSHA,ȱaberȱauchȱderȱEntwicklungȱinȱFrankreichȱbisȱ1942ȱundȱderjenigenȱinȱDäneȬ
markȱseitȱ1942ȱzumȱTeilȱerheblichȱmitgewirkt.ȱNunȱtutȱdiesȱdemȱwissenschaftȬ
lichenȱWertȱderȱmeistenȱdieserȱStudienȱgewissȱkeinenȱAbbruch,ȱaberȱbeiȱdieserȱ
UntersuchungȱentstandȱdochȱoftȱdasȱProblem,ȱbeiȱderȱAnalyseȱundȱBewertungȱ
derȱ vonȱ Bestȱ verantwortetenȱ Vorgängeȱ nichtȱ dieȱ vonȱ ihmȱ selbstȱ beeinflussteȱ
SichtweiseȱausȱderȱLiteraturȱohneȱweiteresȱzuȱübernehmen.ȱInsgesamtȱergabȱsichȱ
beiȱderȱÜberprüfungȱdasȱnichtȱüberraschendeȱResultat,ȱdassȱBestȱinȱseinenȱAussaȬ
genȱvorȱGerichtȱundȱseinenȱInformationenȱfürȱHistorikerȱallȱjeneȱBereiche,ȱdieȱfürȱ
ihnȱ persönlichȱ strafrechtlichȱ gefährlichȱ werdenȱ konnten,ȱ verschwiegȱ oderȱ inȱ eiȬ
nerȱihnȱentlastendenȱWeiseȱdarstellte.ȱDiesȱgiltȱetwaȱfürȱdieȱ»RöhmȬAktion«,ȱdieȱ
VerzahnungȱzwischenȱGestapoȱundȱKonzentrationslagern,ȱdieȱantijüdischeȱPolitikȱ
desȱRegimesȱvorȱdemȱKrieg,ȱdieȱMordeȱderȱEinsatzgruppenȱinȱPolenȱsowieȱdieȱ
JudendeportationenȱinȱFrankreichȱundȱDänemark.ȱInȱdenȱfürȱihnȱungefährlichenȱ
BereichenȱaberȱwarenȱseineȱAussagenȱbisȱinȱEinzelheitenȱsehrȱpräzise,ȱwasȱseineȱ
GlaubwürdigkeitȱvorȱGerichtȱundȱalsȱhistorischerȱZeugeȱbeträchtlichȱerhöhte.ȱ
ȱ
EineȱderȱwichtigenȱGrundlagenȱdieserȱUntersuchungȱstellenȱdieȱMaterialienȱderȱ
gegenȱBestȱvorbereitetenȱbzw.ȱdurchgeführtenȱStrafverfahrenȱdar.ȱVorȱallemȱdieȱ
außerordentlichȱumfangreichenȱBeständeȱdesȱinȱdenȱ60erȱJahrenȱgegenȱBestȱweȬ
genȱdessenȱVerantwortungȱfürȱdieȱMordeȱderȱEinsatzgruppenȱinȱPolenȱvorbereiȬ
tetenȱStrafverfahrensȱderȱBerlinerȱStaatsanwaltschaft,ȱdieȱinȱeinerȱmehrȱalsȱtauȬ
sendseitigenȱ Anklageschriftȱ zusammenflossen,ȱ erwiesenȱ sichȱ inȱ derȱ AnfangsȬ
phaseȱdieserȱArbeitȱalsȱsehrȱhilfreich,ȱzumalȱdieȱhierȱgesammeltenȱAussagenȱvonȱ
überȱ400ȱZeugenȱzahlreicheȱaufschlussreicheȱHinweiseȱaufȱdieȱEntwicklungȱdesȱ
nationalsozialistischenȱPolizeiapparates,ȱdieȱinternenȱAuseinandersetzungen,ȱdasȱ
SelbstverständnisȱderȱführendenȱBeamtenȱundȱSSȬLeuteȱundȱaufȱdieȱRolleȱBestsȱ
undȱseineȱPersönlichkeitȱenthielten.ȱInȱderȱFolgezeitȱwurdenȱdannȱdieȱUnterlagenȱ
derȱverschiedenenȱRegionalȬȱundȱZentralarchiveȱimȱHinblickȱaufȱdieȱeinzelnenȱ
StationenȱinȱBestsȱLebenswegȱbearbeitet,ȱwobeiȱsichȱüberraschenderweiseȱherausȬ
stellte,ȱdassȱauchȱdieȱJugendphaseȱBestsȱaufȱderȱGrundlageȱvonȱarchivalischenȱ
Überlieferungenȱ relativȱ genauȱ rekonstruiertȱ werdenȱ konnte.ȱ Zuȱ direktenȱ GespräȬ
chenȱoderȱInterviewsȱwarȱBestȱhingegenȱnichtȱbereit,ȱzunächstȱunterȱHinweisȱaufȱ
dasȱimȱErscheinenȱbegriffeneȱBuchȱvonȱMatlok,ȱinȱwelchemȱBestȱseineȱAusarbeiȬ
tungenȱüberȱdieȱdeutscheȱBesatzungȱinȱDänemarkȱundȱeinigeȱweitereȱStudienȱ
veröffentlichte,ȱdannȱohneȱBegründung.20ȱDabeiȱistȱzuȱberücksichtigen,ȱdassȱBestȱ
seitȱ1987ȱvonȱderȱWiederaufnahmeȱdesȱAnfangȱderȱ70erȱJahreȱwegenȱVerhandȬ
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lungsunfähigkeitȱ ausgesetztenȱ Strafverfahrensȱ wegenȱ seinerȱ Verantwortungȱ fürȱ
dieȱ Einsatzgruppenmordeȱ inȱ Polenȱ bedrohtȱ warȱ undȱ offenbarȱ seineȱ VerhandȬ
lungsfähigkeitȱnichtȱdurchȱlängereȱGesprächeȱoderȱInterviewsȱmitȱeinemȱHistoriȬ
kerȱ unterȱ Beweisȱ stellenȱ wollte.ȱ Dieȱ vonȱ Bestȱ gegebenenȱ Antwortenȱ aufȱ schriftȬ
lichȱformulierteȱFragenȱerwiesenȱsichȱinȱallenȱPunktenȱalsȱReplikationenȱderȱbeȬ
reitsȱ seitȱ denȱ unmittelbarenȱ Nachkriegsjahrenȱ mitȱ stupenderȱ Regelmäßigkeitȱ
schriftlichȱ undȱ mündlichȱ wiederholtenȱ Aussagenȱ undȱ warenȱ lediglichȱ alsȱ solȬ
cheȱvonȱInteresse.ȱ
EinȱbesonderesȱKapitelȱstelltȱderȱvonȱBestȱimȱBundesarchivȱinȱKoblenzȱnochȱ
zuȱLebzeitenȱdeponierteȱ»Nachlass«ȱdar.21ȱHierȱhatȱBestȱseineȱzahlreichen,ȱseitȱ
KriegsendeȱverfasstenȱErinnerungsȬȱundȱRechtfertigungsschriftenȱhinterlassen,ȱ
derenȱAussagekraftȱ–ȱähnlichȱwieȱdieȱseinerȱmündlichȱoderȱschriftlichȱgegebenenȱ
Auskünfteȱ–ȱjedochȱbegrenztȱundȱjedenfallsȱschwierigȱzuȱermittelnȱist.ȱGleichȬ
wohlȱhabenȱeinigeȱdieserȱzumȱTeilȱsehrȱumfangreichenȱPapiereȱinȱbisweilenȱerȬ
staunlicherȱ Weiseȱ Eingangȱ inȱ dieȱ Forschungsliteraturȱ gefunden.ȱ Sieȱ sindȱ auchȱ
hierȱbenutztȱworden,ȱallerdingsȱsindȱsieȱdurchwegȱmitȱarchivalischenȱÜberliefeȬ
rungenȱoderȱAussagenȱandererȱBeteiligterȱverglichenȱworden.ȱWoȱBestsȱErinneȬ
rungenȱ dieȱ einzigeȱ Quelleȱ sind,ȱ wurdeȱ diesȱ jeweilsȱ vermerkt.ȱ Insgesamtȱ sindȱ
dieseȱ Schriftenȱ Bestsȱ allerdings,ȱ vergleichtȱ manȱ sieȱ mitȱ denȱ entsprechendenȱ
Hinterlassenschaftenȱ andererȱ NSȬGrößen,ȱ eherȱ informativ,ȱ undȱ zwarȱ sowohlȱ
imȱHinblickȱaufȱdasȱintellektuelleȱNiveauȱderȱDarstellungȱalsȱauchȱhinsichtlichȱ
derȱdabeiȱzumȱAusdruckȱgebrachtenȱpolitischȬideologischenȱGrundhaltung.ȱ
Demgegenüberȱ sindȱ Bestsȱ vorȱ 1945ȱ verfassteȱ Schriftenȱ methodischȱ wesentȬ
lichȱeinfacherȱzuȱhandhaben,ȱsieȱbildenȱinȱmanchenȱKapitelnȱeinenȱStützpfeilerȱ
dieserȱUntersuchung,ȱkannȱesȱdochȱgeradezuȱalsȱkennzeichnendȱfürȱBestsȱPerȬ
sönlichkeitȱundȱseinȱpolitischesȱAuftretenȱgelten,ȱdassȱerȱseineȱpolitischeȱPraxisȱ
mitȱ einerȱ wahrenȱ Flutȱ vonȱ Aufsätzen,ȱ Vorträgen,ȱ Denkschriftenȱ undȱ Büchernȱ
umgab,ȱdieȱdieȱinȱseinemȱHandelnȱangelegteȱVerbindungȱvonȱPraxisȱundȱTheoȬ
rie,ȱinȱdenȱWortenȱBestsȱvonȱ»WaltenȱundȱWeltanschauung«,ȱhervorhoben.ȱ
FürȱdieȱZeitȱnachȱ1945ȱerwiesenȱsichȱnebenȱdenȱUnterlagenȱausȱdenȱgegenȱBestȱ
eingeleitetenȱErmittlungsȬȱundȱStrafverfahrenȱvorȱallemȱdieȱAktenȱdesȱBundesȬ
justizministeriumsȱundȱderȱnordrheinȬwestfälischenȱFDPȱalsȱwichtigeȱQuellen,ȱ
insbesondereȱ fürȱ Bestsȱ Rolleȱ inȱ derȱ »Amnestiekampagne«ȱ undȱ seinȱ EngageȬ
mentȱalsȱBeraterȱderȱBeschuldigtenȱinȱNSȬVerfahrenȱwährendȱderȱ60erȱJahre.ȱ
InsgesamtȱkannȱdieȱMaterialgrundlageȱdieserȱStudieȱalsoȱalsȱgutȱbezeichnetȱ
werden,ȱwenngleichȱsieȱmitȱderȱinȱgutȱgeordnetenȱprivatenȱNachlässenȱenthalȬ
tenenȱÜberlieferungsdichteȱnichtȱkonkurrierenȱkannȱ–ȱaberȱdiesȱistȱfürȱNSȬBioȬ
graphienȱ dieȱ Regel,ȱ nichtȱ dieȱ Ausnahme.ȱ Soȱ fehlenȱ fürȱ dieȱ Jahreȱ bisȱ 1945ȱ fastȱ
alleȱ privatenȱ Korrespondenzen;ȱ undȱ obwohlȱ dieȱ täglichen,ȱ penibelȱ geführtenȱ
KalendernotizenȱBestsȱvonȱ1934ȱbisȱ1944ȱzuȱeinemȱGutteilȱerhaltenȱsind,ȱbleibtȱ
dasȱBildȱdesȱprivatenȱWernerȱBestȱdochȱblass.ȱInȱdiesenȱKalendernotizenȱsindȱBestsȱ
GesprächspartnerȱjeweilsȱlediglichȱmitȱNamenȱundȱTitelnȱaufgeführt,ȱeinȱTageȬ
buchȱoderȱähnlicheȱAufzeichnungenȱausȱderȱZeitȱvorȱ1945ȱgibtȱesȱnicht.ȱAberȱdassȱ
diesesȱBildȱblassȱblieb,ȱistȱnichtȱnurȱeineȱÜberlieferungsfrage.ȱAuchȱinȱdenȱNachȬ
kriegsjahren,ȱinȱdenenȱwirȱseineȱPersonȱzuweilenȱnäherȱinȱdenȱBlickȱbekommen,ȱ
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wirdȱdieȱFigurȱnichtȱfarbiger.ȱErstȱnachȱlängererȱBeschäftigungȱmitȱderȱPersönȬ
lichkeitȱBestsȱundȱmitȱdemȱSelbstbildȱseinerȱGenerationȱwurdeȱmirȱdeutlich,ȱdassȱ
dieseȱpersönlicheȱZurückgenommenheitȱundȱFarblosigkeitȱnichtȱTeilȱderȱFrage,ȱ
sondernȱderȱAntwortȱist:ȱUnpersönlicheȱKühleȱundȱ»Sachlichkeit«,ȱdasȱBestreȬ
ben,ȱindividuelleȱGefühleȱmöglichstȱzurückzustellenȱundȱAnteilnahmeȱnichtȱzuȱ
zeigen,ȱ sindȱ alsȱ bewusstȱ gepflegteȱ Kennzeichenȱ nichtȱ nurȱ Bests,ȱ sondernȱ desȱ
führendenȱSSȬMannesȱschlechthinȱanzusehenȱ–ȱwasȱfürȱdenȱeherȱempfindsamȱ
veranlagtenȱBestȱeineȱdoppelteȱAnstrengungȱundȱProbeȱseinerȱSelbstzuchtȱbeȬ
deutetȱhabenȱmuss.ȱSoȱistȱaufȱdieserȱGrundlageȱdieȱPersönlichkeitȱBestsȱpsychoȬ
logischȱ nichtȱ inȱ seriöserȱ Weiseȱ zuȱ entschlüsseln;ȱ dieȱ vorliegendenȱ Hinweiseȱ
reichenȱ nichtȱ zuȱ mehrȱ alsȱ zuȱ Spekulationen.ȱ Dasȱ Zielȱ dieserȱ Arbeitȱ liegtȱ dennȱ
auchȱeherȱinȱdemȱVersuchȱderȱpolitischenȱAnalyseȱdesȱWerdegangsȱBestsȱsowieȱ
desȱTypus,ȱdenȱerȱverkörpert,ȱalsȱinȱeinerȱindividuellenȱCharakterstudie.ȱ
ȱ
DieȱUntersuchungȱgliedertȱsichȱinȱsiebenȱKapitel.ȱNachȱdemȱProlog,ȱderȱdieȱpoliȬ
tischenȱVerhältnisseȱinȱMainzȱnachȱdemȱErstenȱWeltkriegȱbeschreibt,ȱdurchȱdieȱ
Bestȱgeprägtȱwurde,ȱreichtȱdasȱersteȱKapitelȱbisȱzumȱEndeȱdesȱJahresȱ1925ȱundȱbeȬ
handeltȱBestsȱLebenswegȱinȱdieserȱZeitȱaufȱdemȱHintergrundȱderȱEntwicklungȱ
derȱ»politischenȱGeneration«,ȱderȱerȱsichȱzugehörigȱfühlte.ȱDabeiȱstehenȱdieȱErfahȬ
rungen,ȱdieȱerȱalsȱJugendlicherȱwährendȱdesȱKriegesȱundȱmehrȱnochȱnachȱdemȱ
KriegȱinȱdemȱvonȱdenȱFranzosenȱbesetztenȱMainzȱmachte,ȱundȱihreȱpolitischeȱ
InterpretationȱundȱAufladungȱinȱderȱvölkischenȱStudentenbewegungȱsowieȱjeneȱ
alsȱAktivistȱimȱ»RheinischenȱAbwehrkampf«ȱimȱMittelpunkt.ȱDasȱzweiteȱKapitelȱ
untersuchtȱdieȱZeitȱzwischenȱ1925ȱundȱ1933,ȱinȱderȱBestȱdieȱelitärenȱrechtsradikaȬ
lenȱAkademikerzirkelȱderȱWeimarerȱZeitȱdurchliefȱundȱvonȱdiesenȱpolitischȱundȱ
ideologischȱgeprägtȱwurde,ȱbisȱzuȱseinerȱHinwendungȱzurȱNSDAPȱundȱseinemȱ
Aufstiegȱ undȱ Fallȱ alsȱ Polizeipräsidentȱ desȱ nationalsozialistischȱ gewordenenȱ HesȬ
sen.ȱ Dasȱ dritteȱ Kapitelȱ umfasstȱ dieȱ Jahreȱ zwischenȱ 1933ȱ undȱ 1940,ȱ alsȱ Bestȱ zuȬ
nächstȱinȱMünchen,ȱdannȱinȱBerlinȱzumȱOrganisatorȱundȱIdeologenȱdesȱnationalȬ
sozialistischenȱSicherheitsapparatesȱwurde.ȱDabeiȱwerdenȱAufbau,ȱStrukturȱundȱ
PersonalrekrutierungȱdesȱApparates,ȱdieȱallmählicheȱHerauslösungȱausȱderȱtraȬ
ditionellenȱVerwaltung,ȱdieȱAusweitungȱderȱAufgabenbereicheȱundȱdieȱweltanȬ
schaulichenȱ MotivationsȬȱ undȱ Legitimationsschriftenȱ Bestsȱ näherȱ untersucht,ȱ bisȱ
schließlichȱdurchȱdieȱForcierungȱderȱantijüdischenȱPolitikȱseitȱ1938ȱundȱdieȱMasȬ
senmordeȱderȱEinsatzgruppenȱinȱPolenȱnachȱKriegsbeginnȱdieȱPerspektiveȱundȱ
KonsequenzȱdieserȱPolitikȱinsȱBlickfeldȱkommen.ȱImȱviertenȱKapitelȱwerdenȱdieȱ
Jahreȱ1940ȱbisȱ1942ȱbehandelt,ȱalsȱBestȱalsȱKriegsverwaltungschefȱinȱParisȱaufȱderȱ
einenȱSeiteȱeineȱzentraleȱPositionȱimȱGetriebeȱderȱKollaborationspolitikȱeinnahm,ȱ
aufȱderȱanderenȱSeiteȱaberȱversuchte,ȱseineȱbislangȱaufȱdieȱinnereȱStrukturȱdesȱNaȬ
tionalsozialismusȱundȱdieȱRolleȱderȱPolizeiȱbezogenenȱtheoretischenȱSchriftenȱaufȱ
dieȱaußenȬȱbzw.ȱ»großraumpolitische«ȱEntwicklungȱinȱeinemȱvonȱDeutschlandȱ
beherrschtenȱEuropaȱauszudehnenȱundȱinȱAuseinandersetzungȱmitȱCarlȱSchmittȱ
zuȱeinerȱSSȬspezifischenȱ»Großraum«ȬTheorieȱzuȱgelangen,ȱdieȱ»vernünftiges«ȱ
Verwaltungshandelnȱundȱeineȱradikale,ȱrassistischeȱVolkstumspolitikȱzuȱintegrieȬ
renȱversuchte.ȱImȱfünftenȱTeilȱschließlich,ȱinȱdemȱBestsȱTätigkeitȱalsȱReichsbevollȬ
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mächtigterȱ inȱ Dänemarkȱ behandeltȱ wird,ȱ stehenȱ dieȱ Widersprücheȱ zwischenȱ
theoretischenȱ Postulatenȱ undȱ derȱ parallelȱ zumȱ Kriegsverlaufȱ immerȱ widerȬ
sprüchlicherenȱpolitischenȱPraxisȱderȱverschiedenenȱdeutschenȱMachtgruppenȱ
inȱ Dänemarkȱ imȱ Zentrumȱ desȱ Interesses.ȱ Dabeiȱ bezeichnetenȱ Bestsȱ durchausȱ
erfolgreicheȱPolitikȱbisȱzumȱSommerȱ1943,ȱseineȱRolleȱbeiȱderȱRettungȱderȱdäniȬ
schenȱJuden,ȱdieȱAuseinandersetzungenȱmitȱderȱRegimeführungȱumȱdieȱFrageȱ
derȱ Bekämpfungȱ desȱ dänischenȱ Widerstands,ȱ schließlichȱ dieȱ Machtkämpfeȱ inȱ
derȱletztenȱKriegsphaseȱdieȱStationenȱeinesȱsichȱimmerȱstärkerȱbeschleunigenȬ
denȱProzessesȱderȱDesintegrationȱderȱPolitikȱderȱdeutschenȱFührung.ȱImȱsechsȬ
tenȱ Kapitelȱ wirdȱ Bestsȱ Lebenswegȱ vonȱ seinerȱ Verhaftungȱ imȱ Maiȱ 1945ȱ bisȱ zuȱ
seinerȱFreilassungȱ1951ȱundȱdannȱweiterȱbisȱzuȱseinemȱRückzugȱausȱderȱPolitikȱ
imȱSommerȱ1954ȱnachgezeichnet,ȱwobeiȱseineȱBemühungenȱumȱlegitimierendeȱ
undȱrechtfertigendeȱInterpretationȱderȱvonȱihmȱdurchlebtenȱundȱmitbeeinflussȬ
tenȱ Geschichteȱ imȱ Zusammenhangȱ mitȱ einerȱ inȱ diesenȱ Jahrenȱ weitgreifendenȱ
RenaissanceȱnationalistischerȱKräfteȱinȱderȱBundesrepublikȱuntersuchtȱwerden.ȱ
ImȱsiebtenȱKapitelȱwerdenȱBestsȱvielfältigeȱVersucheȱderȱEinflussnahmeȱaufȱdieȱ
StrafverfahrenȱgegenȱNSȬTäterȱinȱWestdeutschlandȱundȱdannȱaufȱdieȱgegenȱihnȱ
selbstȱeingeleitetenȱVerfahrenȱbehandelt,ȱdieȱihnȱamȱEndeȱderȱ60erȱJahreȱerneutȱ
fürȱeinigeȱZeitȱinȱUntersuchungshaftȱbrachten.ȱ
ȱ
Dieȱ vorliegendeȱ Untersuchungȱ folgtȱ alsoȱ denȱ vonȱ Bestȱ durchlaufenenȱ biograȬ
phischenȱ Stationenȱ undȱ beschreibtȱ undȱ analysiertȱ sieȱ jeweilsȱ inȱ derȱ aufȱ Bestȱ
konzentriertenȱPerspektive.ȱDieseȱPerspektiveȱundȱBestsȱLebenswegȱinsgesamtȱ
dienenȱ daherȱ überȱ weiteȱ Streckenȱ derȱ Untersuchungȱ alsȱ einȱ privilegierterȱ ZuȬ
gangsweg,ȱ alsȱ eineȱ Sonde,ȱ dieȱ esȱ ermöglicht,ȱ dasȱ Funktionierenȱ derȱ Apparateȱ
ebensoȱwieȱdasȱHandelnȱundȱDenkenȱderȱProtagonistenȱausȱderȱNäheȱzuȱstuȬ
dieren.ȱSoȱstellenȱdieȱeinzelnenȱTeileȱderȱArbeitȱdennȱzugleichȱauchȱeigenstänȬ
digeȱ monographischeȱ Untersuchungenȱ überȱ dieȱ jungeȱ rechteȱ Intelligenzȱ derȱ
20erȱJahre,ȱüberȱdieȱnationalsozialistischeȱSicherheitspolizei,ȱüberȱdieȱdeutscheȱ
BesatzungspolitikȱinȱFrankreichȱundȱDänemark,ȱüberȱdieȱAuseinandersetzungȱ
mitȱ derȱ NSȬVergangenheitȱ inȱ Westdeutschlandȱ nachȱ 1945/49ȱ dar.ȱ Ihreȱ spezifiȬ
scheȱ Verknüpfungȱ undȱ historiographischeȱ Spannungȱ aberȱ erhaltenȱ sieȱ erstȱ
durchȱdenȱRückbezugȱaufȱdenȱlebensgeschichtlichenȱWerdegang,ȱaufȱdasȱHanȬ
delnȱundȱDenkenȱdesȱProtagonisten,ȱderȱnochȱbisȱinȱseineȱletztenȱLebensmonaȬ
teȱ hineinȱ unbeirrtȱ undȱ unbelehrtȱ mitȱ derȱ Rechtfertigungȱ seinesȱ Lebenswegesȱ
beschäftigtȱwarȱundȱdem,ȱsoweitȱichȱdiesȱübersehe,ȱjederȱGedankeȱanȱdieȱdirekȬ
tenȱundȱindirektenȱOpferȱseinesȱWirkensȱzeitȱseinesȱLebensȱfremdȱgebliebenȱist.ȱ
IhremȱAndenkenȱseiȱdiesesȱBuchȱdaherȱzugeeignet.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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6.ȱ»VölkischeȱFlurbereinigung«ȱȱ
ȱ
BildȱundȱSelbstbildȱBestsȱ
ȱ
ImȱJuliȱ1939ȱwurdeȱBestȱ36ȱJahreȱalt.ȱErȱstandȱaufȱdemȱHöhepunktȱseinerȱKarriereȱ
inȱ derȱ Sicherheitspolizei.ȱ Alsȱ Herrȱ desȱ Apparatsȱ warȱ erȱ derȱ Mannȱ hinterȱ HeyȬ
drich.ȱ Alsȱ führenderȱ Polizeirechtstheoretikerȱ undȱ inȱ zunehmendemȱ Maßeȱ auchȱ
alsȱweltanschaulicherȱPublizistȱwarȱerȱbeiȱderȱSSȱundȱinnerhalbȱderȱeigenenȱBeȬ
hördeȱebensoȱrespektiertȱundȱangesehenȱwieȱbeiȱdenȱkooperierendenȱMinisterien,ȱ
inȱderȱjuristischenȱWissenschaftȱundȱbeiȱderȱPartei.ȱErȱgaltȱalsȱ»vorbildlicherȱNaȬ
tionalsozialist«ȱ–ȱfleißig,ȱenergisch,ȱsachlich;ȱmitȱklarerȱweltanschaulicherȱPositionȱ
undȱ »intaktemȱ Familienleben«ȱ (seineȱ Frauȱ brachteȱ imȱ Sommerȱ desȱ Jahresȱ dasȱ
vierteȱKind,ȱSieglind,ȱzurȱWelt,ȱimȱJuniȱ1942ȱdasȱfünfte).ȱBestȱwarȱeinȱMannȱohneȱ
Affären;ȱimȱLebensstilȱzurückhaltendȱundȱfamilienorientiert;ȱsportlich,ȱwennȱauchȱ
ohneȱAmbitionenȱwieȱetwaȱHeydrich.ȱDieȱimȱBerlinerȱRegierungsviertelȱhäufigenȱ
EmpfängeȱundȱBälleȱmiedȱerȱweder,ȱnochȱsuchteȱerȱsie.ȱEherȱbewirteteȱerȱGästeȱ
imȱeigenenȱHause,ȱCanarisȱvorȱallem,ȱauchȱStuckartȱundȱalteȱFreundeȱundȱMitȬ
kämpferȱ ausȱ denȱ 20erȱ Jahrenȱ sowieȱ seinenȱ Bruderȱ Walterȱ –ȱ Theaterdramaturg,ȱ
SSȬMitgliedȱ undȱ Sprachpfleger,ȱ derȱ sichȱ vorȱ allemȱ mitȱ derȱ Eindeutschungȱ vonȱ
Fremdwörternȱbeschäftigte.ȱPersönlichen,ȱaußerdienstlichenȱKontaktȱzuȱMitarbeiȬ
ternȱderȱSicherheitspolizeiȱpflegteȱBestȱnurȱselten,ȱsiehtȱmanȱvonȱdenȱmorgendliȬ
chenȱAusrittenȱmitȱHeydrichȱundȱCanarisȱimȱGrunewaldȱeinmalȱab.ȱSeinenȱengeȬ
renȱ Bekanntenkreisȱ suchteȱ erȱ eherȱ imȱ Kreiseȱ etwaȱ gleichaltrigerȱ undȱ gleichgeȬ
sinnterȱ völkischȬintellektuellerȱ Nationalsozialisten,ȱ dieȱ anȱ Universitäten,ȱ beiȱ BeȬ
hördenȬȱoderȱParteistellenȱmeistȱhoheȱPositionenȱeinnahmen,ȱwieȱReinhardȱHöhn,ȱ
Wilhelmȱ Stuckart,ȱ Gerhardȱ Klopferȱ (mittlerweileȱ Staatssekretärȱ inȱ derȱ ParteiȬ
kanzlei)ȱundȱGüntherȱJoel,ȱseinenȱVerhandlungspartnerȱimȱJustizministerium.ȱ
Paulȱ Kanstein,ȱ Polizeivizepräsidentȱ inȱ Berlinȱ undȱ späterȱ inȱ Dänemarkȱ unterȱ
BestȱVerwaltungschef,ȱwarȱeinerȱderȱengerenȱBekanntenȱderȱFamilieȱundȱmitȱBestȱ
aufȱeineȱdistanzierteȱArtȱbefreundet.ȱDurchȱseineȱKontakteȱzuȱdenȱMännernȱdesȱ
20.ȱJuliȱinȱkritischerȱHaltungȱgegenüberȱdemȱNSȬRegime,ȱverfassteȱKansteinȱzweiȱ
JahreȱnachȱKriegsendeȱeineȱlängereȱCharakterisierungȱBests,ȱdieȱumȱsoȱaufschlussȬ
reicherȱist,ȱ alsȱsieȱ ohneȱstrafprozessualeȱNebenabsichtenȱgeschriebenȱ wurde,ȱdaȱ
BestȱzuȱdiesemȱZeitpunktȱschonȱverurteiltȱundȱKansteinȱbereitsȱentlastetȱwar:ȱ
»Dr.ȱ Bestȱ warȱ überzeugterȱ SSȬFührer,ȱ derȱ inȱ derȱ SchutzȬStaffelȱ fürȱ dieȱ weiteȱ
Zukunftȱ dieȱ eigentlicheȱ Trägerinȱ desȱ nationalsozialistischenȱ Gedankengutsȱ sahȱ
und,ȱ nachȱ entsprechenderȱ Menschenauslese,ȱ insbesondereȱ ihrȱ dieȱ Fähigkeitȱ zuȬ
traute,ȱdieseȱIdeenȱunverfälschtȱdurchzuführen.ȱErȱstandȱdenȱMißerscheinungenȱ
undȱÜbergriffen,ȱdieȱsichȱinȱihrȱzeigten,ȱkeineswegsȱblindȱgegenüber,ȱhoffteȱaberȱ
inȱ seinerȱ ideellenȱ Auffassungȱ aufȱ eineȱ Rekonvaleszenzȱ ...ȱ Ichȱ habeȱ beiȱ Dr.ȱ Bestȱ
wederȱinȱderȱ ZeitȱseinerȱTätigkeitȱ beimȱRSHAȱ nochȱspäterȱ irgendeineȱNeigungȱ
zurȱBrutalitätȱbeobachtet.ȱVielmehrȱhabeȱichȱimȱGegenteilȱdenȱEindruck,ȱdaßȱerȱimȱ
Grundeȱgenommenȱweichȱveranlagtȱwar,ȱwasȱAnderen,ȱvorȱallenȱDingenȱFremȬ
denȱgegenüberȱzuȱverbergenȱerȱsichȱallerdingsȱsehrȱbemühteȱ...ȱDr.ȱBestȱgaltȱbeiȱ
denȱ Zentraldienststellenȱ inȱ Berlinȱ alsȱ derȱ ›vernünftigeȱ Mann‹ȱ innerhalbȱ diesesȱ
gefürchtetenȱundȱgefährlichenȱSektorsȱderȱdeutschenȱPolizeiȱ...ȱDr.ȱBestȱgenoßȱimȱ
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allgemeinenȱinȱBerlin,ȱundȱzwarȱnichtȱnurȱinȱParteikreisen,ȱgutesȱAnsehen.ȱDieseȱ
allgemeinȱgünstigeȱMeinungȱüberȱDr.ȱBestȱwurdeȱnochȱdadurchȱerhöht,ȱalsȱihmȱ
derȱRufȱeinesȱinȱfachlichenȱDingenȱungewöhnlichȱbegabtenȱMannesȱvorausging.ȱ
B.ȱ betätigteȱ sichȱ auchȱ schriftstellerischȱ mitȱ wissenschaftlichenȱ Arbeiten,ȱ derenȱ
ThemataȱerȱzumeistȱseinemȱFachgebietȱ–ȱPolizeiȱ–ȱentnahm,ȱoderȱdieȱaufȱvolksȬ
politischemȱ oderȱ staatswissenschaftlichemȱ Gebieteȱ lagen.ȱ Dieȱ inȱ diesenȱ VeröfȬ
fentlichungenȱ zumȱ Ausdruckȱ gebrachteȱ nationalsozialistischeȱ Grundhaltungȱ
wurzeltȱinȱehrlicherȱÜberzeugung.ȱErȱwarȱIdealistȱundȱglaubteȱanȱdieȱLebensfäȬ
higkeitȱ undȱ Lebensmöglichkeitȱ derȱ nationalsozialistischenȱ Weltanschauung.ȱ ...ȱ
IchȱweißȱaberȱvonȱMitarbeiternȱundȱFreundenȱBests,ȱdaßȱsieȱseineȱArbeitenȱvomȱ
wissenschaftlichenȱ Standpunktȱ ausȱ anerkannten,ȱ ihnenȱ aberȱ sonstȱ nachsagten,ȱ
daßȱsieȱzuȱtheoretischȱundȱwirklichkeitsfremdȱseien.ȱBestȱwarȱinȱvielenȱDingen,ȱ
dieȱnichtȱseinenȱAufgabenkreisȱunmittelbarȱberührten,ȱtatsächlichȱwirklichkeitsȬ
fremd,ȱ wasȱ aufȱ dieȱ Dauerȱ jedemȱ Beobachterȱ auffallenȱ mußte,ȱ derȱ Gelegenheitȱ
hatte,ȱihnȱkennenzulernen.ȱInȱVerbindungȱdamitȱmangelteȱesȱihmȱanȱMenschenȬ
kenntnis,ȱzumalȱanȱderȱFähigkeit,ȱMenschenȱrichtigȱabzuwägenȱundȱeinzuschätȬ
zen.ȱErȱwarȱsehrȱgeneigt,ȱunterstellteȱBeamte,ȱMitarbeiter,ȱVerhandlungspartnerȱ
undȱdergleichenȱinȱersterȱLinieȱnachȱihrerȱäußerenȱErscheinung,ȱihrenȱmehrȱoderȱ
wenigerȱgewandtenȱÄußerungenȱundȱihremȱreinȱfachlichenȱKönnenȱzuȱbeurteiȬ
len,ȱ undȱ hatȱ daher,ȱ auchȱ wasȱ seinenȱ Mitarbeiterstabȱ angeht,ȱ oftmalsȱ EnttäuȬ
schungenȱerlebt.ȱTrotzȱallerȱKameradschaft,ȱdieȱihnȱauszeichnete,ȱwarȱesȱimȱübriȬ
genȱ sowohlȱ seinenȱ Mitarbeiternȱ alsȱ auchȱ seinenȱ Kameradenȱ sehrȱ schwer,ȱ einenȱ
persönlichen,ȱinnerenȱKonnexȱzuȱDr.ȱBestȱzuȱbekommen,ȱundȱeineȱechteȱfreundȬ
schaftlicheȱ Verbindungȱzwischenȱihmȱ undȱseinenȱ Mitarbeiternȱ undȱKameradenȱ
hatȱesȱnieȱgegeben.ȱAuchȱimȱVerhältnisȱzuȱseinenȱengstenȱMitarbeiternȱbestandȱ
jeweilsȱeinȱ Abstand,ȱderȱ nichtȱüberschrittenȱwerdenȱkonnte,ȱzumalȱ Dr.ȱBestȱbeȬ
wußtȱoderȱunbewußtȱkeinemȱMenschenȱeinenȱEinblickȱinȱseinȱInnenlebenȱgestatȬ
tete.ȱErȱneigteȱausgesprochenȱzumȱEinzelgängertum,ȱundȱdieseȱNeigungȱimȱVerȬ
einȱmitȱseinerȱaußergewöhnlichenȱBegabungȱhatȱihmȱvielfachȱdenȱTadelȱgeistigenȱ
Hochmutsȱeingetragen.ȱEntsprechendȱwarȱerȱauchȱnichtȱfreiȱvonȱeinerȱgewissenȱ
Eitelkeit,ȱ sowohlȱ hinsichtlichȱ seinerȱ Fähigkeitenȱ alsȱ auchȱ hinsichtlichȱ seinerȱ ErȬ
folge,ȱundȱsichȱinȱWortȱundȱSchriftȱgelobtȱzuȱfinden,ȱwarȱihmȱBefriedigungȱundȱ
Bedürfnis.ȱEsȱwarȱauchȱoftȱsehrȱschwierig,ȱundȱimȱLaufeȱderȱZeitȱfastȱunmöglich,ȱ
ihnȱ vonȱ einemȱ einmalȱ eingenommenenȱ Standpunktȱ oderȱ einerȱ einmalȱ gefaßtenȱ
MeinungȱmitȱGegenargumentenȱabzubringen,ȱdaȱerȱaufȱWiderspruchȱsehrȱempȬ
findlichȱreagierte,ȱwieȱerȱüberhauptȱsehrȱzurȱEmpfindlichkeitȱneigte.ȱMenschen,ȱ
dieȱihnȱgutȱzuȱkennenȱglaubten,ȱneigenȱdazu,ȱgeradeȱinȱdieserȱEigenschaftȱundȱinȱ
einemȱgewissenȱHangȱzurȱEifersuchtȱaufȱdieȱArbeitȱundȱdieȱErfolgeȱandererȱdieȱ
AnzeichenȱeinerȱUnsicherheitȱzuȱsehen,ȱdieȱerȱselbstȱfühlte,ȱaberȱnachȱaußenhinȱ
durchȱentsprechendȱherbesȱAuftretenȱundȱunnachgiebigeȱHaltungȱzuȱverbergenȱ
versuchte.ȱDr.ȱBestȱwarȱimȱübrigenȱinȱjederȱWeiseȱhilfsbereit,ȱundȱwoȱesȱgalt,ȱNotȱ
zuȱ lindernȱ oderȱ Ungerechtigkeitenȱ auszugleichen,ȱ setzteȱ erȱ sichȱ mitȱ allerȱ Kraftȱ
ein.ȱ Denȱ ihmȱ unterstelltenȱBeamtenȱ undȱOffizierenȱgegenüberȱ warȱerȱ geradeȱinȱ
dieserȱHinsichtȱeinȱidealerȱVorgesetzter.ȱErȱwarȱzudemȱjedemȱAnsuchenȱgegenȬ
überȱ gerneȱ gefälligȱ undȱ imȱ Verkehrȱ mitȱ Anderen,ȱ insbesondereȱ aberȱ mitȱ VerȬ
handlungspartnern,ȱvonȱeinerȱfastȱbeispiellosenȱHöflichkeit.«257ȱ
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Ehrgeizigȱundȱtalentiertȱ–ȱaberȱeitel;ȱkühlȱundȱbestimmtȱ–ȱimȱGrundeȱaberȱunȬ
sicherȱundȱüberausȱempfindlich;ȱintelligentȱundȱfleißigȱ–ȱaberȱvonȱintellektuellerȱ
Arroganzȱ undȱ ausgesprochenȱ rechthaberisch;ȱ einȱ fürsorglicherȱ Vorgesetzterȱ –
aberȱohneȱMenschenkenntnisȱundȱinȱvielemȱsehrȱweltfremd:ȱVielesȱanȱdemȱBild,ȱ
dasȱKansteinȱhierȱvonȱBestȱzeichnete,ȱerinnertȱanȱdieȱKennzeichnungȱderȱ»KriegsȬ
jugendgeneration«,ȱwieȱsieȱvonȱGüntherȱGründelȱmitȱBegriffenȱwieȱ»Schlichtheit,ȱ
Ernst,ȱwortkargeȱVerschlossenheit,ȱZurückhaltung,ȱjaȱmanchmalȱschroffeȱKälte«,ȱ
vorȱallemȱaberȱ»Sachlichkeit«ȱdargelegtȱwordenȱwar.258ȱDassȱBestȱinȱdieserȱgeneȬ
rationellenȱMaskeȱauftrat,ȱselbstȱaberȱweich,ȱ»empfindlich«ȱveranlagtȱundȱschnellȱ
denȱTränenȱnaheȱwar,ȱmachtȱandererseitsȱseinȱAuftretenȱinȱderȱÖffentlichkeitȱalsȱ
angestrengtesȱBemühenȱumȱ»Haltung«ȱundȱseinenȱimmensenȱFleißȱalsȱFluchtȱinȱ
dieȱArbeitȱerklärlich,ȱdennȱhierȱfandȱerȱdieȱSicherheitȱundȱ»Sachlichkeit«,ȱdieȱdasȱ
privateȱ Lebenȱ nichtȱ bot.ȱ Selbstȱ imȱ engenȱ familiärenȱ Zusammenhangȱ bliebȱ erȱ
zurückhaltendȱundȱaufȱFormenȱbedacht,ȱwenngleichȱerȱgewissȱkeinȱTyrannȱwar.ȱ
AberȱohneȱRegeln,ȱdieȱdasȱschiereȱLebenȱbändigten,ȱkamȱerȱnichtȱzurecht.ȱSoȱwarȱ
erȱauchȱkeinȱmusischerȱMenschȱwieȱHeydrich,ȱerȱbesaßȱkeineȱAusstrahlungȱwieȱ–ȱ
jedenfallsȱ fürȱ dieȱ SSȬLeuteȱ –ȱ Himmler;ȱ sondernȱ lebteȱ ganzȱ nachȱ demȱ Bildȱ desȱ
asketischenȱIdeologenȱundȱstrengenȱJuristenȱundȱachteteȱdarauf,ȱdassȱseinȱTagesȬ
ablaufȱdemȱvölligȱentsprach.ȱ»Korrekt,ȱpünktlich,ȱarbeitsam«,ȱbeschriebȱihnȱseinȱ
Chauffeur,ȱ derȱ Bestȱ stetsȱ morgensȱ umȱ siebenȱ abholte,ȱ ihnȱ dannȱ erstȱ zumȱ
Schwimmen,ȱanschließendȱzumȱReitenȱfuhr,ȱ»undȱca.ȱachtȱUhrȱwarȱDr.ȱBestȱimȱ
Dienstȱ undȱ hatȱ überwiegendȱ bisȱ 22.00ȱ Uhrȱ undȱ längerȱ gearbeitet«.259ȱ Alsȱ »fastȱ
unnatürlichȱfleißigenȱMenschen,ȱderȱvonȱmorgensȱ7.00ȱ–ȱ8.00ȱUhrȱbisȱabendsȱ9.00ȱ
–ȱ10.00ȱUhrȱunentwegtȱarbeitete«,ȱbeschriebȱihnȱseineȱSekretärin,ȱ»einȱJurist,ȱwieȱ
erȱ imȱ Bucheȱ steht,ȱ ziemlichȱ pedantischȱ undȱ sehrȱ genau.«ȱ »Juristȱ durchȱ undȱ
durch«,ȱ hießȱ esȱ beiȱ einerȱ anderenȱ Mitarbeiterin,ȱ alsȱ sieȱ Bestȱ zuȱ charakterisierenȱ
versuchte,ȱ »soȱ daßȱ manȱ sichȱ wegenȱ seinerȱ Pingeligkeitȱ alsȱ Juristȱ überȱ ihnȱ geleȬ
gentlichȱ schonȱ etwasȱ lustigȱ machte.ȱ Erȱ hatȱ dasȱ wohlȱ auchȱ selbstȱ bemerkt,ȱ dennȱ
ichȱ erinnereȱ mich,ȱ daßȱ erȱ zuȱ irgendeinemȱ Ballȱ imȱ Talarȱ erschienȱ undȱ aufȱ demȱ
BarrettȱParagraphenȱtrug.«260ȱ
Soȱ machteȱ Bestȱ insgesamtȱ denȱ Eindruckȱ einesȱ ehrgeizigenȱ undȱ talentierten,ȱ
aberȱ inȱ vielemȱ dochȱ auchȱ unerwachsenȱ gebliebenenȱ Mannes,ȱ derȱ seineȱ alsȱ
SchwächeȱempfundeneȱWeichheitȱdurchȱbetonteȱHärte,ȱseineȱmangelndenȱemoȬ
tionalenȱundȱmoralischenȱBindungenȱdurchȱdenȱNachweisȱseinerȱweltanschauliȬ
chenȱVersiertheitȱauszugleichenȱtrachtete.ȱDieȱgroßeȱBedeutung,ȱdieȱerȱbürokratiȬ
schenȱ Abläufenȱ undȱ Hierarchienȱ beimaß,ȱ seinȱ Vertrauenȱ aufȱ dasȱ Funktionierenȱ
desȱApparates,ȱderȱ–ȱwennȱerȱnurȱrichtigȱeingestelltȱwarȱ–ȱinȱderȱLageȱseinȱwürȬ
de,ȱ durchȱ Klassifikationȱ undȱ Schematisierungȱ jederȱ Situationȱ Herrȱ zuȱ werden,ȱ
undȱauchȱseinȱHang,ȱaufȱjedeȱaktuelleȱHerausforderungȱmitȱderȱDeduktionȱausȱ
einemȱ weltanschaulichenȱ Legitimationsgerüstȱ zuȱ reagierenȱ –ȱ allȱ diesȱ zeigt,ȱ wieȱ
sehrȱ Bestsȱ Verhaltensrepertoireȱ aufȱ vorgegebene,ȱ starkȱ stilisierteȱ Formenȱ reduȬ
ziertȱ war,ȱ dieȱ esȱ ihmȱ ermöglichten,ȱ spontanenȱ Entscheidungenȱ auszuweichenȱ
undȱseineȱpersönlicheȱUnsicherheitȱdurchȱSystematisierung,ȱFormalisierungȱundȱ
Kontrolleȱ auszugleichen.ȱ Woȱ ihmȱ diesȱ nichtȱ gelang,ȱ gerietȱ erȱ schnellȱ ausȱ derȱ
Fassung.261ȱ
ȱ
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BruchȱmitȱHeydrichȱ
ȱ
DaȱHeydrichȱseitȱ1938ȱinfolgeȱderȱEreignisseȱinȱÖsterreichȱundȱderȱTschechosloȬ
wakeiȱ häufigerȱ vonȱ Berlinȱ abwesend,ȱ zudemȱ auchȱ durchȱ denȱ UmstrukturieȬ
rungsprozessȱdesȱSDȱzusätzlichȱbelastetȱwar,ȱhatteȱsichȱBestsȱEinflussȱinȱderȱGesȬ
tapoȬZentraleȱnochȱvergrößert.ȱErȱwarȱtäglichȱbisȱzuȱ14ȱStundenȱimȱ»Amt«,ȱkannȬ
teȱalsȱOrganisationsȬȱundȱPersonalchefȱalleȱEinzelheitenȱdesȱ»Dienstes«ȱundȱbeiȬ
naheȱalleȱMitarbeiterȱinȱderȱZentraleȱundȱinȱdenȱregionalenȱStapostellen.ȱErȱwarȱ
mitȱnahezuȱallenȱVorgängenȱundȱPlanungenȱdesȱGestapaȱbisȱinȱdieȱEinzelheitenȱ
vertrautȱundȱzudemȱderȱbevorzugteȱAnsprechpartnerȱderȱMinisterienȱundȱZentȬ
ralbehördenȱbeiȱderȱSicherheitspolizei.ȱDieserȱwachsendeȱEinflussȱBestsȱundȱdieȱ
großeȱAutorität,ȱdieȱerȱvorȱallemȱbeiȱdenȱleitendenȱBeamtenȱinȱderȱPrinzȬAlbrechtȬ
Straßeȱgenoss,ȱführtenȱnahezuȱzwangsläufigȱzuȱeinemȱgewissenȱArgwohnȱHeyȬ
drichsȱundȱzuȱSpannungenȱzwischenȱbeiden,ȱwobeiȱdieȱFrageȱdesȱVerhältnissesȱ
zwischenȱSDȱundȱSipoȱwohlȱmehrȱKatalysatorȱalsȱUrsacheȱfürȱdieȱzunehmendeȱ
Verschlechterungȱ derȱ überȱ Jahreȱ hinwegȱ soȱ engenȱ Beziehungenȱ zwischenȱ HeyȬ
drichȱ undȱ seinemȱ Stellvertreterȱ war.ȱ Dieseȱ Spannungenȱ führtenȱ schließlichȱ imȱ
Frühsommerȱ1939ȱzuȱeinemȱabruptenȱBruchȱ–ȱausgelöstȱdurchȱeinenȱ»spektakuȬ
lärenȱAufhängepunkt«,ȱwieȱSixȱspäterȱandeutete.262ȱ
Bestȱseiȱbestrebtȱgewesen,ȱsoȱschriebȱKansteinȱüberȱdiesesȱZerwürfnis,ȱinȱdieȱ
leitendenȱ Stellenȱ derȱ Sicherheitspolizeiȱ »vorwiegendȱ juristischȱ vorgebildeteȱ BeȬ
amteȱeinzustellenȱundȱauchȱdieȱExekutivbeamtenȱentsprechendȱvorzubildenȱundȱ
zuȱschulenȱundȱdamitȱdieȱvölligȱunzureichendenȱundȱunbrauchbarenȱElemente,ȱ
dieȱohneȱVorbildungȱalsȱParteiȱundȱSSȱinȱdieȱSicherheitspolizeiȱhereingekommenȱ
waren,ȱallmählichȱabzustoßen.ȱDieseȱBestrebungenȱDr.ȱBestsȱmußtenȱihnȱnatürlichȱ
aufȱdieȱDauerȱinȱKonfliktȱ mitȱanderenȱStellenȱ bringen,ȱ nichtȱ zuletztȱmitȱseinemȱ
höchstenȱ Vorgesetzten,ȱ Heydrichȱ ...ȱ Heydrichȱ fürchteteȱ auchȱ Bestsȱ fachlichesȱ
Könnenȱ undȱ warȱ offensichtlichȱ eifersüchtigȱ aufȱ dessenȱ gutesȱ Verhältnisȱ zuȱ denȱ
anderenȱ Dienststellenȱ undȱ seineȱ Beliebtheitȱ beiȱ denȱ Beamtenȱ desȱ RSHA.ȱ Auchȱ
einigen,ȱBestȱgleichgestellten,ȱHauptabteilungsleiternȱimȱRSHAȱwarȱderȱvonȱBestȱ
verfolgteȱKursȱaufȱdieȱDauerȱnichtȱbequem.«263ȱHeydrichȱhatȱdieseȱVersionȱspäterȱ
bestätigt,ȱalsȱerȱsichȱgegenüberȱDaluegeȱallgemeinȱüberȱdieȱweitereȱEntwicklungȱ
derȱ Polizeiȱimȱ»DrittenȱReich«ȱäußerte:ȱ»Dasȱwesentlichsteȱaberȱwirdȱsein,ȱendȬ
lichȱdieȱPolizeiverwaltungȱalsȱsolcheȱmitȱdemȱRegimentȱderȱJuristenȱumzugestalȬ
tenȱ...ȱIchȱhabeȱaberȱ–ȱdenȱWeisungenȱdesȱReichsführersȱentsprechendȱundȱdamitȱ
gleichzeitigȱinȱhundertprozentigerȱVerwirklichungȱmeinerȱeigenenȱAuffassungȱ–
denȱ Juristenȱ inȱ meinemȱ Bereichȱ zurückgedrängtȱ inȱ dieȱ Ebene,ȱ inȱ dieȱ erȱ gehört:ȱ
nämlichȱinȱdieȱRolleȱdesȱformalistischȱberatendenȱJustitiars.ȱBeiȱmirȱhatȱderȱJuristȱ
–ȱauchȱinȱdenȱVerhandlungenȱinȱdenȱMinisterienȱ–ȱnichtȱdieȱsog.ȱführendeȱFunkȬ
tionȱaufȱallenȱGebietenȱ(auchȱvonȱdenenȱerȱnichtsȱversteht),ȱsondernȱistȱtatsächȬ
lichȱ lediglichȱ dieȱ inȱ derȱ Formȱ vonȱ Gesetzgebung,ȱ Verordnungȱ undȱ Erlaßȱ beraȬ
tendeȱ undȱ nichtȱ entscheidendȱ führendeȱ Hilfe.ȱ Dasȱ istȱ letztenendesȱ –ȱ wieȱ Duȱ
weißtȱ–ȱderȱinnereȱGrundȱmeinerȱTrennungȱvonȱDr.ȱBest.«264ȱ
DieȱvielfachȱgestreutenȱGerüchte,ȱBestȱstrebeȱ–ȱunterstütztȱvomȱInnenministeȬ
riumȱ undȱ derȱ Abwehrȱ –ȱ dieȱ Nachfolgeȱ Heydrichsȱ an,ȱ verbandenȱ sichȱ baldȱ mitȱ
Heydrichsȱ Argwohn,ȱ dieȱ Juristenȱ wolltenȱ inȱ derȱ Sicherheitspolizeiȱ dieȱ VorherrȬ
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schaftȱ erringen,ȱ bisȱ dieseȱ Spannungenȱ schließlichȱ inȱ derȱ Frageȱ derȱ personellenȱ
undȱ»laufbahnmäßigen«ȱIntegrationȱvonȱSDȱundȱGestapoȱoffenȱauftraten,ȱwobeiȱ
Misstrauen,ȱEhrgeizȱundȱKonkurrenzdenkenȱseitȱAnfangȱ1939ȱinȱzunehmendemȱ
Maßeȱ aufȱ dieȱ Artȱ derȱ Austragungȱ dieserȱ Kontroverseȱ abfärbten.265ȱ Diesȱ istȱ zuȱ
betonen,ȱ weilȱ inȱ Teilenȱderȱ Literaturȱ undȱ –ȱ möglicherweiseȱdavonȱ beeinflusstȱ–
auchȱinȱdenȱZeugenaussagenȱderȱehemalsȱführendenȱMännerȱvonȱSipoȱundȱSDȱ
derȱWeggangȱBestsȱalsȱ»BeseitigungȱdesȱletztenȱHindernisses«ȱfürȱHeydrichȱundȱ
MüllerȱaufȱihremȱWegȱzurȱDurchführungȱderȱMassenvernichtungspolitikȱdargeȬ
stelltȱwordenȱist.266ȱDagegenȱistȱhervorzuheben,ȱdassȱBestȱbeiȱdenȱinȱdiesenȱMoȬ
natenȱanstehendenȱpolitischȱentscheidendenȱundȱwirkungsträchtigstenȱFragenȱ–ȱ
denȱ Aktionenȱ derȱ Einsatzgruppenȱ derȱ Polizeiȱ inȱ Polen,ȱ derȱ Judenpolitik,ȱ denȱ
»Evakuierungen«ȱausȱWestpolenȱ–ȱnichtȱnurȱmitȱHeydrichȱpolitischȱvollkommenȱ
übereinstimmte,ȱsondernȱbeiȱallȱdiesenȱAktionenȱorganisatorischȱundȱideologischȱ
eineȱführendeȱRolleȱeinnahm.267ȱ
DieȱungenauȱdefinierteȱRolleȱdesȱSDȱhatteȱsichȱimȱVerlaufeȱdesȱJahresȱ1938ȱzuȱ
einerȱDauerkriseȱentwickelt.ȱEinerseitsȱwarȱesȱnachȱwieȱvorȱnichtȱgelungen,ȱeinenȱ
kontinuierlichȱ undȱ systematischȱ arbeitendenȱ Informationsdienstȱ aufzubauen,ȱ
undȱ vomȱ ersehntenȱ Ziel,ȱ »vielleichtȱ einmalȱ derȱ tatsächlichȱ vorgestellteȱ großeȱ
Nachrichtendienstȱ(zu)ȱwerden,ȱwieȱderȱ›IntelligenceȱService‹«,ȱwarȱderȱSDȱnochȱ
weitȱ entfernt.268ȱ Zumȱ anderenȱ hatteȱ derȱ Dienstgradangleichungserlassȱ vomȱ 23.ȱ
Juniȱ1938ȱbeiȱderȱSDȬFührungȱeinigeȱBestürzungȱausgelöst.ȱDennȱdurchȱdieȱdaȬ
mitȱ einhergehendeȱ stärkereȱ Koordinierungȱ vonȱ Sipoȱ undȱ SDȱ wurdeȱ nichtȱ nurȱ
offenbar,ȱdassȱTeileȱdesȱSDȬApparatsȱzuȱeffektiverȱTätigkeitȱnochȱgarȱnichtȱvorȬ
gestoßenȱ waren,ȱ sondernȱ derȱ SDȱ fürchteteȱ auchȱ umȱ seineȱ Selbständigkeitȱ undȱ
umȱ seinenȱEinflussȱdarauf,ȱ werȱvonȱdenȱ SipoȬBeamtenȱ inȱdieȱSSȱaufgenommenȱ
wurde.269ȱZudemȱwarȱauchȱdieȱweitereȱFinanzierungȱdesȱSDȱdurchȱdieȱParteiȱinȱ
Frageȱ gestelltȱ –soȱ nahmenȱ Kritik,ȱ Befürchtungenȱ undȱ Gerüchteȱ beiȱ denȱ oberenȱ
undȱnachgeordnetenȱDienststellenȱdesȱSDȱbeständigȱzu.ȱWalterȱSchellenberg,ȱ28ȱ
Jahreȱalt,ȱLeiterȱdesȱAmtesȱI.11ȱundȱeinȱaufgehenderȱSternȱbeimȱSD,ȱfassteȱdieseȱ
Kritikȱ imȱ Frühjahrȱ 1939ȱ soȱ zusammen:ȱ »Insbesondereȱ wirdȱ immerȱ wiederȱ vonȱ
einerȱungleichenȱBehandlungȱbeiȱEinstufungen,ȱBeförderungenȱusw.ȱgesprochen,ȱ
andererseitsȱ vonȱ einerȱ Unsicherheitȱ derȱ Finanzierungȱ desȱ SDȱ bereitsȱ imȱ komȬ
mendenȱ Haushaltsjahr.ȱ Dieseȱ Gerüchteȱ gipfelnȱ dannȱ darin,ȱ dassȱ vonȱ BefürchȬ
tungenȱeinerȱAuflösungȱdesȱSicherheitsdienstesȱbzw.ȱvonȱeinemȱAufgehenȱinȱderȱ
SicherheitspolizeiȱdieȱRedeȱist,ȱwobeiȱalsȱnotwendigeȱFolgeȱangesehenȱwird,ȱdassȱ
alleȱAngehörigenȱdesȱSicherheitsdienstesȱohneȱeineȱdurchȱdieȱinnereȱVerwaltungȱ
anerkannteȱ Laufbahn,ȱ alsoȱ insbesondereȱ ohneȱ juristischeȱ Vollausbildung,ȱ ihrerȱ
Existenzȱverlustigȱgehenȱwerden.«270ȱ
HierȱlagȱderȱentscheidendeȱPunkt.ȱJeȱstärkerȱdieȱSicherheitspolizeiȱwurdeȱundȱ
jeȱ mehrȱ sichȱ Bestȱ mitȱ seinerȱ Forderungȱ durchsetzte,ȱ dieȱ leitendenȱ Positionenȱ inȱ
derȱSipoȱausschließlichȱmitȱausgebildetenȱJuristenȱzuȱbesetzen,ȱdestoȱbedrohlicherȱ
warȱdiesȱfürȱdieȱNichtjuristenȱimȱSD,ȱvorȱallemȱaberȱfürȱdieȱNichtakademiker,ȱdieȱ
ihreȱ Positionenȱ undȱ Aufstiegsmöglichkeitenȱ inȱ Gefahrȱ sahen.ȱ Vonȱ hierȱ ausȱ entȬ
standȱnunȱalsoȱeinȱerheblicherȱDruckȱaufȱdieȱSDȬFührung,ȱdenȱdieseȱgegenüberȱ
derȱSicherheitspolizeiȱpolitischȱumzusetzenȱversuchte.ȱBisȱdahinȱhatteȱHeydrichȱ
jedochȱBestsȱPersonalpolitikȱimmerȱunterstützt,ȱundȱbeinaheȱbeiȱallenȱNeueinstelȬ
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lungenȱ fürȱ denȱ höherenȱ Dienstȱ inȱ derȱ Sicherheitspolizeiȱ warenȱ Juristenȱ ausgeȬ
wähltȱworden.ȱNunȱaberȱwarȱderȱSDȱundȱdamitȱHeydrichsȱHausmachtȱinnerhalbȱ
derȱSSȱbedroht.ȱAusȱdieserȱKonstellationȱherausȱentwickelteȱsichȱseitȱEndeȱ1938ȱ
bisȱ zumȱ Sommerȱ 1939ȱ eineȱ imȱ Grundeȱ ganzȱ skurrileȱ Auseinandersetzungȱ zwiȬ
schenȱ Schellenberg,ȱ Heydrichȱ undȱ Müllerȱ aufȱ derȱ einen,ȱ Bestȱ aufȱ derȱ anderenȱ
Seiteȱ–ȱeinȱKriegȱderȱDenkschriften,ȱbeiȱdemȱunablässigȱpolitischeȱ»letzteȱZiele«ȱ
undȱ »weltanschaulicheȱ Grundlagen«ȱ zitiertȱ wurden,ȱ obwohlȱ esȱ dochȱ eigentlichȱ
nurȱ darumȱ ging,ȱ wieȱ manȱ dieȱ Weiterexistenzȱ desȱ marodenȱ SDȱ undȱ dieȱ berufliȬ
chenȱ Aufstiegsmöglichkeitenȱ seinerȱ leitendenȱ Mitarbeiterȱ würdeȱ durchsetzen,ȱ
legitimierenȱundȱfinanzierenȱkönnen.ȱ
Zunächstȱ gingȱ Heydrichsȱ Bestrebenȱ dahin,ȱ denȱ SDȱ zuȱ »verreichlichen«,ȱ wasȱ
bedeutenȱsollte,ȱihnȱaufȱdenȱReichshaushaltȱzuȱübernehmen.ȱZugleichȱsollteȱseineȱ
organisatorischeȱSelbständigkeitȱgewahrtȱundȱeineȱengereȱorganisatorischeȱVerȬ
bindungȱ mitȱ derȱ Sicherheitspolizeiȱ unterȱ Führungȱ desȱ SDȱ angestrebtȱ werden.ȱ
Obersterȱ Grundsatz,ȱ soȱ Schellenberg,ȱ seiȱ dabei,ȱ »daßȱ dieȱ SSȱ alsȱ Gliederungȱ derȱ
Bewegung,ȱausgerichtetȱnachȱihrenȱbesonderenȱGesetzenȱderȱmilitärischenȱZuchtȱ
undȱweltanschaulichenȱHaltung,ȱdenȱSektorȱ›Polizei‹ȱdesȱStaatsapparatsȱ...ȱinȱsichȱ
aufnimmt.«ȱ Tatsächlichȱ aberȱ standenȱ andereȱ Absichtenȱ dabeiȱ imȱ Vordergrund,ȱ
nämlichȱ einerseitsȱ »dieȱ Ausschaltungȱ desȱ Reichsschatzmeistersȱ [derȱ Partei]ȱ alsȱ
Zwischeninstanzȱzuȱerreichenȱundȱdamitȱeineȱunmittelbare,ȱvonȱinnerparteilichȬ
politischenȱ Konstellationenȱ unabhängigeȱ Geldgewährungȱ zuȱ erreichen«,ȱ zumȱ
anderenȱaberȱdenȱSDȱtrotzȱstaatlicherȱFinanzierungȱnichtȱmitȱBeamtenplanstellenȱ
zuȱbestücken,ȱsondernȱseineȱOrganisationsstrukturȱbeizubehalten.271ȱDerȱSDȱwäreȱ
alsoȱ vomȱ Staatȱ bezahltȱ worden,ȱ ohneȱ sichȱ eineȱ staatliche,ȱ behördlicheȱ Strukturȱ
gebenȱzuȱmüssen.ȱDieserȱPlanȱwarȱjedochȱallzuȱdurchsichtigȱundȱscheiterteȱschonȱ
amȱ Vetoȱ desȱ Reichsschatzmeisters,ȱ derȱ dieȱ staatlichenȱ Zahlungenȱ anȱ dieȱ Parteiȱ
fürȱdenȱSDȱnichtȱmissenȱwollte.272ȱSoȱbliebȱnurȱderȱWegȱderȱSchaffungȱeinesȱeinheitȬ
lichen,ȱstaatlichenȱ»Sicherheitskorps«,ȱmithinȱdieȱZusammenlegungȱvonȱPolitischerȱ
Polizei,ȱ Kriminalpolizeiȱ undȱ SDȱ zuȱ einerȱ organisatorischenȱ undȱ behördlichenȱ
Einheitȱ –ȱ undȱ damitȱ dasȱ Ausscheidenȱ derȱ SDȬLeuteȱ ausȱ demȱ ParteiȬȱ undȱ ihrȱ
WechselȱinȱdenȱStaatsdienst.ȱDaȱaberȱdieȱFührungȱderȱPolitischenȱPolizeiȱzumeistȱ
ausȱ Juristen,ȱ dieȱ derȱ Kriminalpolizeiȱ ausȱ Kriminalbeamten,ȱ dieȱ desȱ SDȱ ausȱ SSȬ
FührernȱmitȱdenȱunterschiedlichstenȱAusbildungsprofilenȱbestand,ȱhattenȱKrimiȬ
nalbeamteȱundȱSDȬFührerȱzuȱbefürchten,ȱdassȱbeiȱderȱSchaffungȱeinerȱeinheitliȬ
chenȱBehördeȱdieȱjuristischeȱLaufbahnȱwieȱinȱdenȱanderenȱVerwaltungszweigenȱ
auchȱzurȱVoraussetzungȱderȱBesetzungȱvonȱFührungspositionenȱgemachtȱwürde.ȱ
ȱ
ȱ
»KritikȱundȱApologieȱdesȱJuristen«‹ȱ
ȱ
Genauȱ inȱ dieseȱ Kerbeȱ hiebȱ Best,ȱ alsȱ erȱ imȱ Märzȱ 1939ȱ einenȱ Entwurfȱ fürȱ neueȱ
Laufbahnrichtlinienȱverfertigte,ȱderȱfürȱalleȱleitendenȱBeamtenȱdesȱeinheitlichenȱ
»Sicherheitskorps«ȱgültigȱwerdenȱsollte.ȱDanachȱwarȱdasȱJurastudiumȱinklusiveȱ
derȱAssessorenprüfungȱnunȱobligatorisch,ȱsollteȱaberȱdurchȱeinenȱmehrmonatigenȱ
kriminalpolizeilichenȱ Schulungskursȱ sowieȱ durchȱ dieȱ automatischeȱ Aufnahmeȱ
vonȱAnwärternȱfürȱdenȱleitendenȱDienstȱinȱdieȱSSȱbereitsȱnachȱdemȱAbiturȱundȱ
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ihreȱintensiveȱ»SSȬmäßigeȱErziehung«ȱergänztȱwerden.ȱNurȱsoȱwarenȱnachȱBestȱ
dieȱ optimaleȱ fachlicheȱ Qualifizierung,ȱ dieȱ politischeȱ Zuverlässigkeitȱ undȱ dieȱ
jederzeitigeȱEinsetzbarkeitȱdesȱFührernachwuchsesȱgleichermaßenȱgegeben,ȱundȱ
BestȱmachteȱauchȱkeinenȱHehlȱdaraus,ȱgegenȱwenȱdasȱgerichtetȱwar:ȱgegenȱ»dieȱ
GefahrȱderȱEinseitigkeitȱundȱdesȱMinderwertigkeitsgefühlsȱeinerȱabseitigenȱLaufȬ
bahnȱ (derȱ dieȱ gegenwärtigenȱ ›leitendenȱ Kriminalbeamten‹ȱ verfallenȱ sind),ȱ wieȱ
auchȱdieȱGefahrȱderȱSelbstherrlichkeitȱundȱKurzsichtigkeitȱeinesȱaufȱsichȱgestellȬ
tenȱ Prätorianertumsȱ (zuȱ demȱ hauptberuflicheȱ Parteieinrichtungenȱ neigen)«.273ȱ
Dasȱ warȱ nunȱ einȱ ganzȱ unverhüllterȱ Angriffȱ aufȱ Kripoȱ undȱ SD,ȱ derȱ dasȱ ausgeȬ
prägteȱSelbstbewusstseinȱundȱdenȱFührungsanspruchȱBestsȱdokumentierte;ȱundȱ
sogleichȱfolgteȱdieȱentsprechendeȱReaktion:ȱ»Esȱkannȱschließlichȱ nichtȱ dieȱRedeȱ
davonȱsein,ȱdaßȱnurȱMitarbeiterȱmitȱakademischerȱBildungȱeinȱExistenzrechtȱimȱ
Sicherheitsdienstȱ hätten«,ȱ schriebȱ Schellenbergȱ anȱ Heydrich;ȱ »gegenȱ dieseȱ AufȬ
fassungȱmußȱausdrücklichȱFrontȱgemachtȱwerden«.274ȱ
DaraufhinȱverschärfteȱBestȱdenȱStreitȱnochȱundȱveröffentlichteȱimȱ»Deutschenȱ
Recht«ȱeinenȱAufsatzȱmitȱdemȱTitelȱ»KritikȱundȱApologieȱdesȱ›Juristen‹«,ȱinȱdemȱ
erȱdenȱMonopolanspruchȱderȱJuristenȱbeiȱPolizeiȱundȱVerwaltungȱausdrücklichȱ–
nunȱaberȱebenȱauchȱöffentlichȱ–ȱhervorhobȱundȱdabei,ȱwasȱangesichtsȱderȱinterȬ
nenȱ Auseinandersetzungenȱ beiȱ Sipoȱ undȱ SDȱ besondersȱ bemerkenswertȱ war,ȱ
seineȱ eigeneȱ biographischeȱ Entwicklungȱ ausführlichȱ beschriebȱ undȱ alsȱ Vorbildȱ
undȱ Musterȱ fürȱ dieȱ Heranziehungȱ desȱ gesamtenȱ Führungsnachwuchsesȱ desȱ
»Sicherheitskorps«ȱherausstellte.ȱDieȱstilisierteȱDarstellungȱseinerȱVitaȱ(»Einȱjungerȱ
Mensch,ȱfürȱdenȱderȱKrieg,ȱderȱZusammenbruchȱundȱdieȱBesetzungȱseinerȱHeiȬ
matȱ durchȱ fremdeȱ Truppenȱ dieȱ bestimmendenȱ Erlebnisseȱ seinerȱ Jugendȱ warenȱ
...«)ȱfülltȱbeinaheȱeinȱDrittelȱdesȱAufsatzes.ȱ
ImȱvölkischenȱStaat,ȱsoȱBestsȱThese,ȱseiȱderȱJuristȱnichtȱmehrȱderȱ»neutrale,ȱseineȱ
PersönlichkeitȱhinterȱdemȱAmtȱverbergendeȱUrteilsfäller«,ȱwieȱesȱdemȱPrinzipȱderȱ
Gewaltenteilungȱentsprochenȱhabe,ȱsondernȱderȱ»›Ordner‹ȱinȱderȱVolksordnung,ȱ
derȱdieȱTechnikȱderȱ›zivilen‹ȱBefehlsgebungȱundȱBefehlsausführungȱbeherrschtȱ...ȱ
DerȱBerufȱdesȱ›Juristen‹ȱistȱdeshalbȱheuteȱ...ȱderȱ›politischste‹ȱBerufȱimȱRahmenȱ
derȱ Volksordnung.«ȱUnterȱdiesemȱ Aspektȱ seiȱdieȱ vormalsȱdurchausȱ berechtigteȱ
Kritikȱamȱ»Formalismus«ȱderȱJuristenȱzurückzuweisen,ȱdieȱzudemȱ»oftȱnurȱdemȱ
Ärgerȱentspringt,ȱdaßȱnichtȱvonȱdemȱgeltendenȱRechtȱfürȱeinenȱbestimmtenȱgeȬ
wünschtenȱZweckȱeineȱAusnahmeȱgemachtȱwird«.275ȱBestȱsorgteȱnunȱnochȱdafür,ȱ
dassȱ dieserȱ Aufsatzȱ inȱ gekürzterȱ Formȱ zugleichȱ auchȱ inȱ derȱ »Deutschenȱ AllgeȬ
meinenȱZeitung«ȱerschien,ȱundȱdamitȱwarȱdieȱProvokationȱperfekt.ȱ
DieserȱAufsatzȱundȱdieȱsichȱdaranȱanschließendeȱDebatteȱwarenȱderȱ»spekȬ
takuläreȱ Aufhängepunkt«ȱ fürȱ dasȱ Zerwürfnisȱ zwischenȱ Bestȱ undȱ Heydrich,ȱ
vonȱ demȱ Sixȱ gesprochenȱ hatte.ȱ Dieȱ Beanspruchungȱ einesȱ generellenȱ FühȬ
rungsmonopolsȱfürȱJuristenȱinȱderȱgesamtenȱVerwaltungȱundȱinsbesondereȱbeiȱ
derȱPolitischenȱPolizei,ȱvorȱallemȱaberȱdieȱHerausstellungȱBestsȱeigenerȱbiograȬ
phischerȱ Entwicklungȱ alsȱ Vorbildȱ undȱ Paradebeispielȱ fürȱ denȱ »völkischenȱ JuȬ
risten«ȱundȱ»OrdnerȱinȱderȱVolksordnung«ȱmussteȱnichtȱnurȱalsȱKampfansageȱ
gegenȱdieȱKriminalbeamtenȱundȱnichtakademischenȱSDȬLeuteȱwirken,ȱsondernȱ
auchȱalsȱAusdruckȱvonȱBestsȱeigenemȱMachtanspruchȱ–ȱundȱdamitȱalsȱAngriffȱ
aufȱHeydrich.ȱ
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Dahinterȱ standȱ einȱ grundsätzlicheresȱ Problem,ȱ dasȱ inȱ ähnlicherȱ Formȱ bereitsȱ
imȱFrühsommerȱ1933ȱaufgetauchtȱwarȱundȱseinerzeitȱzumȱSturzȱBestsȱinȱHessenȱ
geführtȱhatte:ȱdieȱFrageȱnachȱderȱRolleȱderȱParteiformationenȱinȱderȱFührungȱderȱ
Polizei.ȱEinenȱerheblichenȱTeilȱderȱunterenȱSDȬChargenȱhieltȱBestȱfürȱschlichtwegȱ
ungeeignet,ȱ leitendeȱ Positionenȱ imȱ nationalsozialistischenȱ »Sicherheitskorps«ȱ
einzunehmen.ȱFürȱihnȱwarenȱpolitischeȱRadikalitätȱundȱZuverlässigkeit,ȱweltanȬ
schaulicheȱFestigkeitȱundȱKlarheitȱsowieȱakademischeȱAusbildungȱundȱfachlicheȱ
Professionalitätȱ gleichermaßenȱ Voraussetzungenȱ fürȱ dieȱ Besetzungȱ derȱ FühȬ
rungsrängeȱderȱSicherheitspolizei.ȱDarinȱwarȱerȱmitȱdenȱmeistenȱSpitzenfunktioȬ
närenȱinȱderȱPrinzȬAlbrechtȬStraßeȱauchȱeinig,ȱzumalȱeinȱsolchesȱDenkenȱmitȱdenȱ
Elitevorstellungenȱ derȱ SSȱ durchausȱ übereinstimmte.ȱ Derȱ »NichtȬAkademiker«ȱ
Heydrichȱ aberȱ mussteȱ inȱ einerȱ solchenȱ Strukturȱ einenȱ Anschlagȱ aufȱ sichȱ undȱ
seineȱGefolgsleuteȱimȱSDȱsehen.ȱDassȱBestȱdenȱFührungsnachwuchsȱderȱSicherȬ
heitspolizeiȱ nunȱ imȱ Wortsinneȱ nachȱ seinemȱ eigenenȱ Bildeȱ schaffenȱ wollte,ȱ warȱ
aberȱinȱderȱTatȱauchȱeineȱziemlichȱunverhüllteȱHerausforderung.ȱ
Schellenbergȱ verfassteȱ folgerichtigȱ imȱ Auftrageȱ Heydrichsȱ eineȱ ausführlicheȱ
undȱgeharnischteȱErwiderung,ȱdieȱzunächstȱebenfallsȱzurȱVeröffentlichungȱvorȬ
gesehenȱwar,ȱdannȱaberȱzurückgehaltenȱwurde,ȱweilȱsieȱdenȱStreitȱinȱderȱZentraleȱ
vonȱ Sipoȱ undȱ SDȱ öffentlichȱ gemachtȱ undȱ denȱ Nimbusȱ derȱ monolithischen,ȱ unȬ
durchdringlichenȱ Geschlossenheitȱ derȱ »Gestapo«ȱ gefährdetȱ hätte.ȱ Schellenbergsȱ
Entgegnungȱwarȱgleichwohlȱunzweideutigȱ–ȱderȱVorwurfȱdesȱ»alsȱLebensfremdȬ
heitȱ bezeichnetenȱ Fehlensȱ desȱ gesundenȱ Menschenverstandesȱ ...,ȱ gepaartȱ mitȱ
äußererȱÜberheblichkeitȱundȱStolzȱsowieȱeinerȱBeschränkungȱaufȱFormellesȱundȱ
Gegebenes«ȱ bezogȱ sichȱ erkennbarȱ nichtȱ nurȱ aufȱ denȱ Juristenstand,ȱ sondernȱ vorȱ
allemȱaufȱBestȱselbst.ȱDerȱFührungsanspruchȱderȱJuristenȱseiȱüberholt;ȱimȱnatioȬ
nalsozialistischenȱ Staatȱ seiȱ derȱ Juristȱ »Beraterȱ inȱ Formfragen«,ȱ nichtȱ mehr.ȱ Dieȱ
HerausbildungȱdesȱFührungsnachwuchsesȱinȱderȱSSȱseiȱvomȱerlerntenȱBerufȱderȱ
einzelnenȱKandidatenȱganzȱunabhängig,ȱdennȱRegierenȱundȱFührerschaftȱkönneȱ
manȱnichtȱerlernen,ȱschonȱgarȱnichtȱdurchȱdasȱJurastudium,ȱ»sondernȱmanȱmussȱ
dazuȱ geborenȱ sein«.276ȱ »Dieȱ Abneigungȱ gegenȱ selbständigeȱ Charaktereȱ nimmtȱ
zu«,ȱ notierteȱ Ulrichȱ vonȱ Hassellȱ imȱ Septemberȱ 1938ȱ inȱ seinȱ Tagebuchȱ überȱ dieȱ
SituationȱinȱderȱFührungȱderȱSicherheitspolizei;ȱ»werȱnichtȱkriecht,ȱgiltȱalsȱhochȬ
mütig«.277ȱ Dasȱ warȱ auchȱ beiȱ diesemȱ Konfliktȱ vonȱ Bedeutung.ȱ Aberȱ vorȱ allemȱ
warenȱ esȱ dieȱ Karrieresorgenȱ undȱ sozialenȱ Existenzängsteȱ derȱ SDȬMännerȱ undȱ
Kripobeamten,ȱdieȱHeydrichȱdaraufȱdrängenȱließen,ȱdassȱbeiȱderȱBesetzungȱvonȱ
Leitungsstellenȱ inȱ derȱ zukünftigenȱ einheitlichenȱ »ReichsȬSicherheitspolizei«ȱ JuȬ
ristenȱkeinȱMonopolȱeingeräumtȱwerde.ȱ
AusȱderȱFrageȱderȱDienstgradȬȱundȱBesoldungsangleichungȱvonȱSDȱundȱSipoȱ
warȱnunȱalsoȱeineȱerbitterteȱFehdeȱgeworden,ȱbeiȱderȱdieȱDifferenzenȱsichȱjedochȱ
nichtȱaufȱdieȱpolitischeȱZielsetzung,ȱdieȱMethodenȱoderȱdieȱRadikalitätȱdesȱVorȬ
gehensȱ derȱ Sicherheitspolizeiȱ bezogen,ȱ sondernȱ aufȱ ihreȱ Führungsstruktur.ȱ Aufȱ
Seitenȱ Bestsȱ warȱ deutlichȱ dasȱ völkischȬjungkonservativeȱ Leitbildȱ derȱ »Eliteȱ derȱ
Geistigen«ȱerkennbar;ȱfürȱHeydrichȱhingegenȱwarȱdieȱjederzeitigeȱBenutzbarkeitȱ
desȱ Instrumentesȱ Sicherheitspolizeiȱ durchȱ dieȱ politischeȱ Führungȱ desȱ Regimesȱ
wichtiger.ȱ
ȱ
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InȱderȱSacheȱführtenȱdieȱzugespitztenȱAuseinandersetzungenȱzuȱkeinemȱgreifȬ
barenȱ Ergebnis.278ȱ Wederȱ wurdeȱ eineȱ einheitlicheȱ Laufbahnȱ fürȱ Sipoȱ undȱ SDȱ
geschaffen,ȱ nochȱ kamȱ esȱ zurȱ »Verreichlichung«ȱ desȱ SDȱ –ȱ gegenüberȱ demȱ FiȬ
nanzministerȱ undȱ demȱ Schatzmeisterȱ derȱ Parteiȱ konnteȱ sichȱ Heydrichȱ nichtȱ
durchsetzen.ȱUmȱaberȱdieȱKooperationȱzwischenȱSipoȱundȱSDȱzuȱverbessernȱundȱ
wenigstensȱ formalȱ dasȱ »einheitlicheȱ Staatsschutzkorps«ȱ zuȱ schaffen,ȱ vonȱ demȱ
nunȱschonȱsoȱlangeȱdieȱRedeȱwar,ȱwurdenȱzumȱSeptemberȱ1939ȱSicherheitspoliȬ
zeiȱundȱSicherheitsdienstȱunterȱdemȱDachȱdesȱneuȱgeschaffenenȱTitelsȱ»ReichssiȬ
cherheitshauptamt«ȱvereinigtȱ–ȱeinȱ»Kuriosum«,ȱwieȱBestȱspäterȱnichtȱzuȱUnrechtȱ
bemerkte,ȱ »dasȱ eigentlichȱ nurȱ einȱ einheitlicherȱ Aktenzeichenplanȱ fürȱ denȱ interȬ
nenȱ Geschäftsverkehrȱ derȱ beteiligtenȱ Ämterȱ war,ȱ währendȱ dieȱ Ämterȱ verwalȬ
tungsrechtlichȱundȱhaushaltsrechtlichȱblieben,ȱwasȱsieȱwaren,ȱundȱdeshalbȱnachȱ
außenȱweiterȱunterȱdenȱbisherigenȱBezeichnungenȱauftretenȱmußten.«279ȱ
Seitȱ demȱ Sommerȱ 1939ȱ gabȱ esȱ nunȱ aberȱ auchȱ Gerüchteȱ überȱ einȱ möglichesȱ
Ausscheidenȱ Bestsȱ ausȱ derȱ Sicherheitspolizei;ȱ wenngleichȱ daranȱ angesichtsȱ derȱ
politischenȱ Entwicklungȱ undȱ derȱ bevorstehendenȱ innerenȱ Umorganisationȱ vonȱ
SDȱ undȱ Sipoȱ nochȱ aufȱ längereȱ Sichtȱ nichtȱ zuȱ denkenȱ war,ȱ weilȱ niemandȱ inȱ derȱ
Lageȱ war,ȱ Bestȱ zuȱ ersetzen.ȱ Soȱ bliebȱ Bestȱ nochȱ mehrȱ alsȱ einȱ Jahr,ȱ bisȱ zumȱ Juliȱ
1940,ȱ imȱ RSHA;ȱ allerdingsȱ veränderteȱ sichȱ dieȱ Strukturȱ derȱ Führungsspitzeȱ inȱ
dieserȱZeit.ȱBestȱwurdeȱ–ȱmitȱerweitertenȱKompetenzenȱ–ȱLeiterȱdesȱAmtesȱIȱundȱ
warȱnunȱauchȱfürȱPersonalȱundȱOrganisationȱdesȱSDȱzuständig.ȱDieȱAbwehrpoliȬ
zeiȱallerdingsȱgabȱerȱnachȱeinigenȱMonatenȱab;ȱsieȱwurdeȱdannȱspäterȱvonȱSchelȬ
lenbergȱ übernommen.280ȱ Mitȱ derȱ Errichtungȱ desȱ SSȬHauptamtesȱ »Haushaltȱ undȱ
Bauten«ȱ imȱ Juliȱ 1939ȱ wechselteȱ zudemȱ dieȱ Zuständigkeitȱ derȱ dienstlichenȱ AufȬ
sichtȱundȱderȱFinanzierungȱderȱKonzentrationslager,ȱdieȱBestȱbisȱdahinȱinȱseinemȱ
Amtȱwahrgenommenȱhatte,ȱinȱdasȱneueȱSSȬHauptamtȱ–ȱangesichtsȱdesȱnahendenȱ
KriegesȱwarȱmitȱerheblichenȱErweiterungenȱdesȱKonzentrationslagerȬSystemsȱzuȱ
rechnen,ȱsoȱdassȱdiesȱnichtȱmehrȱquasiȱnebenbeiȱbearbeitetȱwerdenȱkonnte.281ȱBestȱ
bliebȱ auchȱ Stellvertreterȱ Heydrichsȱ undȱ unterȱ denȱ Amtsleiternȱ »primusȱ interȱ
pares«,ȱaberȱseineȱRivalitätȱzuȱHeydrichȱundȱauchȱzuȱMüllerȱwarȱseitherȱunüberȬ
sehbar.ȱ
Dieȱ Gründungȱ desȱ Reichssicherheitshauptamtesȱ führteȱ hingegenȱ nochȱ nichtȱ
zurȱ Errichtungȱ desȱ einheitlichenȱ »Sicherheitskorps«,ȱ vonȱ demȱ Heydrichȱ immerȱ
gesprochenȱhatte.ȱDieȱRivalitätenȱzwischenȱSDȱundȱSicherheitspolizei,ȱauchȱzwiȬ
schenȱGestapoȬBeamtenȱundȱKriminalpolizisten,ȱbliebenȱbestehenȱundȱäußertenȱ
sichȱ vorȱ allemȱ inȱ demȱ Bemühenȱ derȱ einzelnenȱ Gruppen,ȱ sichȱ inȱ Bezugȱ aufȱ
»Pflichtbewusstsein«ȱundȱRadikalitätȱvonȱdenȱjeweilsȱanderenȱnichtȱübertrumpȬ
fenȱzuȱlassenȱ–ȱeineȱRivalität,ȱdieȱsichȱmitȱKriegsbeginnȱnochȱverstärkte:ȱHierȱlagȱ
dieȱpolitischeȱBrisanzȱdiesesȱabsurdȱ anmutendenȱ Streitsȱ umȱLaufbahnȬȱundȱBeȬ
soldungsrichtlinien.ȱ Dennȱ dieȱ wirklicheȱ Vereinheitlichungȱ vonȱ Sipoȱ undȱ SDȱ
vollzogȱsichȱnichtȱinȱdenȱBürosȱderȱBerlinerȱZentrale,ȱsondernȱimȱ»Einsatz«ȱ–ȱinȱ
Österreich,ȱdemȱSudetenlandȱundȱderȱ»Tschechei«;ȱvorȱallemȱaberȱseitȱSeptemberȱ
1939ȱinȱPolen.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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Einsatzgruppenȱ
ȱ
Dieȱ Aufstellungȱ vonȱ polizeilichenȱ Sondereinheitenȱ fürȱ denȱ Einsatzȱ inȱ denȱ vonȱ
DeutschlandȱbesetztenȱGebietenȱmarkiertȱinȱderȱEntwicklungȱdesȱnationalsoziaȬ
listischenȱ Sicherheitsapparatesȱ dasȱ Ausgreifenȱ seinerȱ Befugnisseȱ undȱ Aktionenȱ
überȱdieȱdeutschenȱGrenzenȱhinaus.ȱDabeiȱweiteteȱsichȱdasȱAufgabengebietȱdesȱ
RSHAȱvonȱderȱAusschaltungȱpolitischerȱGegnerȱinȱdenȱokkupiertenȱGebietenȱzuȱ
einemȱ inȱ kurzerȱ Zeitȱ riesigeȱ Ausmaßeȱ annehmendenȱ Programmȱ derȱ UmsiedȬ
lung,ȱDeportationȱundȱErmordungȱganzerȱBevölkerungsgruppenȱausȱundȱstellteȱ
denȱ Beginnȱ jenerȱ »völkischenȱ Flurbereinigung«ȱ vorȱ allemȱ inȱ Osteuropaȱ dar,ȱ anȱ
dessenȱEndeȱdieȱorganisierteȱMassenvernichtungȱderȱJudenȱstand.ȱImȱZugeȱdieȬ
serȱ Entwicklungȱ wandelteȱ sichȱ auchȱ Bestsȱ Funktion:ȱ Vomȱ Praeceptorȱ undȱ VorȬ
denkerȱderȱSicherheitspolizeiȱwurdeȱerȱzumȱOrganisatorȱdesȱMassenmordsȱundȱ
zuȱeinemȱderȱPlanerȱderȱ»Bevölkerungsverschiebungen«ȱinȱPolen,ȱvonȱdenenȱinȱ
wenigenȱMonatenȱHunderttausendeȱvonȱMenschenȱbetroffenȱwurden.ȱ
ȱ
DassȱsichȱmitȱderȱterritorialenȱAusdehnungȱdesȱReichesȱauchȱdieȱBefugnisseȱderȱ
Sicherheitspolizeiȱ entsprechendȱ erweiternȱ würden,ȱ warȱ innerhalbȱ derȱ RegimeȬ
führungȱ unbestritten;ȱ beimȱ »Anschluss«ȱ Österreichsȱ imȱ Frühjahrȱ 1938ȱ wurdeȱ
diesȱzumȱerstenȱMalȱpraktischȱumgesetzt.282ȱNachȱderȱpolitischenȱEntscheidungȱ
warȱdasȱinȱersterȱLinieȱeinȱorganisatorischesȱProblemȱ–ȱundȱalsoȱAufgabeȱBests,ȱ
derȱ bereitsȱ einigeȱ Wochenȱ vorȱ demȱ Einmarschȱ derȱ Wehrmachtȱ inȱ Österreichȱ inȱ
engerȱZusammenarbeitȱmitȱCanarisȱmobileȱPolizeieinheitenȱaufgestelltȱhatte,ȱdieȱ
denȱeinzelnenȱTruppenteilenȱzugeordnetȱwurdenȱundȱdirektȱhinterȱdenȱeinmarȬ
schierendenȱTruppenȱ»polizeilicheȱSicherungsaufgaben«ȱvorzunehmenȱhatten.283ȱ
Dieseȱ ausȱ Gestapo,ȱ Kripoȱ undȱ SDȱ zusammengestelltenȱ Einheitenȱ gingenȱ insbeȬ
sondereȱgegenȱpolitischeȱGegnerȱderȱNationalsozialistenȱinȱÖsterreichȱvor,ȱüberȱ
dieȱ SD,ȱ Abwehrpolizei,ȱ militärischeȱ Abwehrȱ undȱ Parteiȱ zuvorȱ entsprechendeȱ
Unterlagenȱgesammeltȱhatten.ȱFünfȱTageȱnachȱdemȱEinmarschȱwurdenȱdieȱmobiȬ
lenȱ Einheitenȱ inȱ festeȱ Behördenȱ derȱ Sicherheitspolizeiȱ sowieȱ entsprechendeȱ SDȬ
Stellenȱumgewandelt.ȱWasȱimȱ»Altreich«ȱfünfȱJahreȱgedauertȱhatte,ȱwurdeȱnunȱinȱ
ÖsterreichȱinȱwenigenȱWochenȱgedrängtȱnachgeholtȱ–ȱdieȱAusschaltungȱzunächstȱ
derȱpolitischenȱGegner,ȱdannȱdieȱEntrechtungȱundȱAustreibungȱderȱösterreichiȬ
schenȱJudenȱundȱdieȱVerfolgungȱderȱunerwünschtenȱ»asozialenȱElemente«.ȱ
DieȱMaßnahmen,ȱerstȱderȱmobilen,ȱdannȱderȱfestenȱEinheitenȱvonȱGestapaȱundȱ
SDȱ inȱ Österreich,ȱ warenȱ scharf,ȱ brutalȱ undȱ vonȱ soȱ unübersehbarenȱ Übergriffenȱ
undȱAusschreitungenȱbegleitet,ȱdassȱsichȱ Heydrichȱeinȱ halbesȱJahrȱ später,ȱ beimȱ
EinmarschȱinȱdasȱSudetenland,ȱgenötigtȱsah,ȱdenȱPolizeikräftenȱbeiȱ»UngesetzlichȬ
keitenȱwieȱinȱÖsterreich«284ȱschwereȱStrafenȱanzudrohen.ȱDennȱinȱderȱPerspektiveȱ
derȱ Regimeführungȱ undȱ derȱ Sicherheitspolizeiȱ handelteȱ esȱ sichȱ beiȱ derȱ »ÖsterȬ
reichȬAktion«ȱnichtȱumȱeinenȱEinsatzȱimȱ»Ausland«,ȱsondernȱinnerhalbȱdesȱeigeȬ
nenȱVolkes.ȱInsgesamtȱentsprachȱdasȱVorgehenȱderȱPolizeieinheitenȱimȱwesentliȬ
chenȱdem,ȱwasȱinȱdenȱJahrenȱzuvorȱimȱReichȱvorexerziertȱwordenȱwar;ȱmitȱdemȱ
Ziel,ȱnunȱauchȱinȱ»sicherheitspolizeilicherȱHinsicht«ȱdenȱ»Anschluss«ȱundȱdamitȱ
eineȱSituationȱwieȱinȱDeutschlandȱherzustellen.ȱEtwaȱmitȱBeginnȱdesȱAufbausȱdesȱ
KonzentrationslagersȱMauthausenȱimȱAugustȱ1938ȱwarȱdieserȱZustandȱerreicht.ȱ
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Bestȱwarȱ währendȱderȱ»ÖsterreichȬAktion«ȱalsȱeinzigerȱausȱderȱ Führungȱderȱ
SicherheitspolizeiȱinȱBerlinȱgebliebenȱundȱhatteȱvonȱhierȱausȱdenȱEinsatzȱorganiȬ
satorischȱundȱtechnischȱgeleitet.ȱUnterȱdemȱBlickwinkelȱderȱweiterhinȱzuȱerwarȬ
tendenȱTerritorialgewinneȱstelltenȱdieȱAktionenȱderȱSipoȬEinheitenȱinȱÖsterreichȱ
eineȱArtȱvonȱProbelaufȱdar,ȱderȱfürȱBestȱinsgesamtȱpositiveȱErgebnisseȱgezeitigtȱ
hatte,ȱdieȱbeiȱdemȱEinmarschȱinsȱSudetenlandȱentsprechendȱverwertetȱwurden.ȱ
SeitȱJuniȱ1938ȱwurdeȱderȱEinsatzȱvonȱEinheitenȱderȱSicherheitspolizeiȱundȱdesȱ
SDȱ inȱ derȱ Tschechoslowakeiȱ vorbereitet;ȱ infolgeȱ derȱ außenpolitischenȱ EntwickȬ
lungenȱwurdeȱerȱdannȱaberȱzunächstȱaufȱdasȱSudetenlandȱbegrenzt.ȱDieȱFederȬ
führungȱlagȱdiesmalȱjedochȱnichtȱbeimȱGestapa,ȱsondernȱimȱAmtȱIIIȱdesȱSDȱunterȱ
Jost,ȱdaȱesȱsichȱursprünglichȱumȱeinenȱEinsatzȱimȱ»Ausland«ȱhatteȱhandelnȱsolȬ
len.ȱ Dafürȱ aberȱ gabȱ esȱ beiȱ derȱ Sicherheitspolizeiȱ garȱ keineȱ organisatorischenȱ
Strukturen.ȱDieȱAbsichtȱdesȱSDȱlagȱdaherȱauchȱdarin,ȱmitȱderȱSipoȱzuȱeinerȱArtȱ
vonȱgenerellerȱArbeitsteilungȱzuȱkommen:ȱDieȱLeitungȱvonȱgemeinsamenȱAktioȬ
nenȱ innerhalbȱ desȱ Reichsgebietesȱ sollteȱ beimȱ Gestapaȱ liegen,ȱ außerhalbȱ desȱ
Reichsgebietesȱ generellȱ beimȱ SD.ȱ Dasȱ aberȱ hätteȱ absehbarȱ fürȱ dieȱ kommendenȱ
Jahreȱ nahezuȱ einȱ MachtmonopolȱdesȱSDȱ bedeutet,ȱ ganzȱ abgesehenȱdavon,ȱdassȱ
derȱ SDȱ personellȱ undȱ organisatorischȱ mitȱ einerȱ solchenȱ Aufgabeȱ auchȱ heillosȱ
überfordertȱgewesenȱwäre.ȱSoȱentstandȱ jeneȱgemischteȱ Kommandoführung,ȱdieȱ
hinfortȱ fürȱ dieȱ jetztȱ »Einsatzgruppen«ȱ genanntenȱ Einheitenȱ ausȱ SicherheitspoliȬ
zei,ȱOrdnungspolizeiȱundȱSDȱkennzeichnendȱwar.285ȱ
Auchȱ beiȱ derȱ sudetendeutschenȱ Bevölkerungȱ handelteȱ esȱ sichȱ inȱ »völkischerȱ
Perspektive«ȱumȱAngehörigeȱdesȱ»deutschenȱVolkes«,ȱundȱdiesȱschlugȱsichȱinȱdenȱ
vonȱBestȱherausgegebenenȱ»RichtlinienȱfürȱdieȱTätigkeitȱderȱEinsatzkommandosȱ
derȱ Geheimenȱ Staatspolizeiȱ inȱ denȱ sudetendeutschenȱ Gebieten«ȱ auchȱ nieder,ȱ inȱ
welchenȱ »strengsteȱ Disziplinȱ undȱ anständigsteȱ Form«ȱ sowieȱ »verständnisvolleȱ
Rücksichtȱ undȱ hilfsbereiteȱ Kameradschaftȱ ...ȱ gegenüberȱ derȱ reichstreuenȱ sudeȬ
tendeutschenȱ Bevölkerung«ȱ befohlenȱ wurden.ȱ Verhaftungenȱ warenȱ aufȱ derȱ
Grundlageȱ derȱ bereitgestelltenȱ Sonderfahndungslistenȱ vorzunehmen,ȱ wobeiȱ
»keinesfallsȱUnschuldigeȱunnötigȱschikaniertȱwerden«ȱdürftenȱ–ȱwobeiȱinȱdiesenȱ
RichtlinienȱnichtȱnurȱdieȱausgesprochenenȱGeȬȱundȱVerboteȱaussagekräftigȱwaren,ȱ
sondernȱauchȱetwaȱdieȱTatsache,ȱdassȱdasȱexpliziteȱVerbotȱvonȱTötungenȱalsȱoffenȬ
barȱ notwendigȱ erachtetȱ wurde:ȱ »Mißhandlungȱ undȱ Tötungȱ festgenommenerȱ
Personenȱistȱstrengstensȱuntersagt«.286ȱDieȱZahlȱderȱVerhaftungenȱdurchȱdieȱEinȬ
satzgruppenȱimȱSudetenlandȱmagȱbeiȱeinigenȱTausendȱgelegenȱhaben;ȱHeydrichȱ
mahnteȱjedochȱimȱDezemberȱausdrücklichȱdieȱÜberprüfungȱderȱFestnahmeȬȱundȱ
Haftgründeȱ an,ȱ daȱ Festnahmenȱ »vielfachȱ ...ȱ aufgrundȱ vonȱ Beschuldigungenȱ erȬ
folgt«ȱseien,ȱ»dieȱsichȱbeiȱNachprüfungenȱalsȱhaltlosȱoderȱstarkȱübertriebenȱherȬ
ausstellten«.287ȱ
NebenȱdenȱRivalitätenȱzwischenȱSDȱundȱSipo,ȱdieȱbeiȱVorbereitungȱundȱDurchȬ
führungȱdesȱEinsatzesȱimȱSudetenlandȱerneutȱzutageȱgetretenȱwaren,ȱhatteȱsichȱ
hierȱ aberȱ auchȱ dasȱ Verhältnisȱ vonȱ Wehrmachtȱ undȱ Polizeiȱ alsȱ problematischȱ
erwiesen.ȱ Zwarȱ hatteȱ Hitlerȱ denȱ Vorrangȱ militärischerȱ vorȱ polizeilichenȱ MaßȬ
nahmenȱamȱ30.ȱSeptemberȱausdrücklichȱbetont,ȱeineȱexpliziteȱUnterstellungȱderȱ
PolizeieinheitenȱunterȱdenȱOberbefehlshaberȱdesȱHeeresȱwarȱjedochȱnichtȱvorgeȬ
nommenȱworden,ȱundȱHimmler,ȱHeydrichȱundȱDaluegeȱhattenȱsogarȱheftigȱgegenȱ
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dieȱ Übertragungȱ derȱ vollziehendenȱ Gewaltȱ aufȱ dasȱ Heerȱ opponiert.288ȱ Soȱ wiesȱ
Heydrichȱ dieȱ Einsatzgruppenȱ an,ȱ Anordnungenȱ derȱ militärischenȱ Befehlshaberȱ
»loyal«ȱzuȱbefolgen.ȱFürȱdieȱAusführungȱ»reinȱpolitischȬpolizeilicherȱAufgaben«ȱ
gebeȱjedochȱalleinȱderȱReichsführerȱSSȱdieȱBefehle,ȱundȱdieȱWehrmachtsführungȱ
seiȱlediglichȱzuȱunterrichten.289ȱNunȱgabȱesȱhierȱ»vonȱderȱSache«ȱherȱkeinenȱDisȬ
sensȱ zwischenȱ Wehrmachtȱ undȱ Polizeiȱ –ȱ dieȱ »Vorbereitungenȱ Heydrichsȱ zurȱ
Beseitigungȱ derȱ deutschenȱ Kommunistenȱ imȱ sudetendeutschenȱ Gebiet«,ȱ wieȱ
Canarisȱ esȱ gegenüberȱ Keitelȱ nannte,ȱ wurdenȱ lediglichȱ wegenȱ derȱ mangelndenȱ
AbstimmungȱmitȱderȱWehrmachtȱkritisiert,ȱinȱderȱSubstanzȱaberȱunterstützt?290ȱEsȱ
gingȱ umȱ dieȱ Frageȱ derȱ jeweiligenȱ UnterȬȱ bzw.ȱ Überordnung:ȱ Hatteȱ sichȱ dieȱ SiȬ
cherheitspolizeiȱ innerhalbȱ desȱ Reichesȱ alsȱ autonomerȱ Machtblockȱ nebenȱ derȱ
Wehrmachtȱ etabliert,ȱ soȱ wollteȱ dieȱ Heeresführungȱ ihreȱ unbeschränkteȱ BefehlsȬ
gewaltȱimȱaußerdeutschenȱOperationsgebietȱinȱjedemȱFalleȱgewahrtȱsehen,ȱohneȱ
andererseitsȱaberȱdieȱNotwendigkeitȱvonȱ»Säuberungen«ȱinȱdenȱerobertenȱbzw.ȱ
inkorporiertenȱ Gebietenȱ durchȱ Sipoȱ undȱ SDȱ inȱ Frageȱ zuȱ stellen.ȱ Darinȱ lagȱ derȱ
WiderspruchȱinȱderȱHaltungȱderȱWehrmachtsführung,ȱderȱsichȱaufȱlängereȱSichtȱ
alsȱ nichtȱ lösbarȱ erwiesȱ undȱ dasȱ politischeȱ undȱ moralischeȱ Dilemmaȱ derȱ WehrȬ
machtȱinsgesamtȱbeschrieb.ȱ
Beiȱ demȱ Einsatzȱ derȱ PolizeiȬȱ undȱ SDȬEinheitenȱ inȱ derȱ Tschechoslowakeiȱ imȱ
Märzȱ1939ȱhingegenȱwarȱvonȱBeginnȱanȱgeklärt,ȱdassȱdieȱEinsatzgruppenȱanȱdieȱ
AnordnungenȱderȱHeeresgruppenȱgebundenȱwaren,ȱundȱdieȱAktionenȱliefenȱnachȱ
demȱ erprobtenȱ Musterȱ ab.ȱ Schonȱ seitȱ demȱ Sommerȱ 1938ȱ hattenȱ Sipo,ȱ SDȱ undȱ
auchȱeinzelneȱ Parteistellenȱentsprechendeȱ Karteienȱ undȱ FahndungslistenȱaufgeȬ
baut.ȱ Zweiȱ Einsatzgruppenȱ mitȱ insgesamtȱ siebenȱ Einsatzkommandosȱ wurdenȱ
aufgestelltȱundȱbegannenȱamȱ15.ȱMärzȱmitȱumfangreichenȱVerhaftungsaktionenȱ
inȱBöhmenȱundȱMähren.ȱWährendȱHeydrichȱmitȱdenȱübrigenȱAmtschefsȱinȱPragȱ
weilte,ȱumȱdenȱEinsatzȱvorȱOrtȱzuȱleiten,ȱbliebȱBestȱwiederumȱinȱBerlin,ȱumȱdieȱ
Operationenȱzentralȱzuȱkoordinieren291,ȱbisȱAnfangȱMaiȱdieȱorganisatorischeȱUmȬ
wandlungȱderȱEinsatzgruppenȱinȱfesteȱGestapoȬStellenȱabgeschlossenȱwar.292ȱ
Aberȱ obwohlȱ dieseȱ »Aktion«ȱ ganzȱ nachȱ demȱ inȱ Österreichȱ bereitsȱ erprobtenȱ
Ablaufplanȱverlief,ȱunterschiedȱsieȱsichȱdochȱinȱeinemȱentscheidendenȱPunktȱvonȱ
denȱbisherigenȱEinsätzenȱderȱPolizeiȬȱundȱSDȬEinheitenȱaußerhalbȱdesȱReichsgeȬ
bietes.ȱDennȱimȱGegensatzȱzuȱÖsterreichȱundȱdenȱSudetengebietenȱbestandȱderȱ
überwiegendeȱ Teilȱ derȱ Bevölkerungȱ desȱ jetztȱ gebildetenȱ »Protektoratsȱ Böhmenȱ
undȱ Mähren«ȱ nichtȱ ausȱ Deutschen,ȱ sondernȱ ausȱ »fremdvölkischen«ȱ Tschechen.ȱ
Dassȱdasȱ»Protektorat«ȱdennochȱinȱdasȱ»GroßdeutscheȱReich«ȱeinbezogenȱundȱdieȱ
dortȱwohnhaftenȱTschechenȱzuȱ»InländernȱbesondererȱArt«ȱerklärtȱwurden,ȱwarȱ
mitȱ »völkischen«ȱ Prinzipienȱ nichtȱ vereinbar,ȱ derenȱ Grundlageȱ inȱ derȱ scharfenȱ
Scheidungȱ zwischenȱ denȱ einzelnenȱ »Volkstümern«ȱ bestand.293ȱ Hierȱ lagȱ derȱ AnȬ
satzpunktȱ fürȱ dieȱ Widersprücheȱ zwischenȱ »RassenȬȱ undȱ Weltpolitik«294,ȱ dieȱ inȱ
derȱFolgezeitȱzuȱeinemȱKennzeichenȱderȱnationalsozialistischenȱEroberungspolitikȱ
wurdenȱ–ȱundȱhierȱsetzteȱauchȱBestsȱKritikȱan,ȱderȱjedenfallsȱnachȱeigener,ȱallerȬ
dingsȱglaubhafter,ȱDarstellungȱsogleichȱeineȱDenkschriftȱverfasste,ȱinȱderȱerȱsichȱ
gegenȱdieȱInkorporationȱderȱTschechenȱalsȱ»Reichsbürger«ȱaussprach,ȱweilȱdiesȱ
gegenȱdieȱvölkischeȱLebensauffassungȱverstoße,ȱundȱdieseȱDenkschriftȱHimmlerȱ
undȱHeydrichȱvorlegteȱ–ȱohneȱdamitȱaberȱersichtlicheȱReaktionenȱauszulösen.295ȱ
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GegenüberȱHöhn,ȱbehaupteteȱBestȱspäter,ȱhabeȱerȱdamalsȱsogarȱgeäußert:ȱ»Dasȱ
istȱdasȱEnde.ȱBisherȱhabenȱunsȱdieȱLeuteȱgeglaubt,ȱdaßȱderȱNationalsozialismusȱ
dieȱvölkischeȱIdeeȱverkörpertȱundȱdaßȱdieseȱvölkischeȱIdeeȱGrenzenȱkennt.ȱMitȱ
demȱ Einmarschȱ inȱ Pragȱ aberȱ wirdȱ derȱ Nationalsozialismusȱ zumȱ ImperialisȬ
mus.«296ȱ Dieserȱ Teilȱ derȱ Darstellungȱ istȱ aberȱ ganzȱ irreführend;ȱ dennȱ gegenȱ denȱ
»Einmarschȱ inȱ Prag«ȱ warȱ vomȱ »völkischenȱ Standpunkt«ȱ ausȱ garȱ nichtsȱ einzuȬ
wenden.ȱDieȱEinbeziehungȱderȱTschechenȱinȱdenȱReichsbürgerȬVerbandȱwarȱesȱ
vielmehr,ȱ dieȱ dieȱ Kritikȱ derȱ ideologischenȱ Puristenȱ hervorrief,ȱ weilȱ aufȱ dieseȱ
Weiseȱ dasȱ vonȱ denȱ völkischenȱ Radikalenȱ seitȱ jeherȱ mitȱ allerȱ Machtȱ bekämpfteȱ
»Staatsbürgerprinzip«ȱplötzlichȱEingangȱinȱdieȱnationalsozialistischeȱVerfassungsȬ
praxisȱ zuȱ findenȱ drohteȱ undȱ eineȱ Artȱ vonȱ übervölkischemȱ Reichsbürgerstandȱ
geschaffenȱwurde.ȱ
NunȱwarenȱÜberlegungenȱwieȱdieȱvonȱBestȱangesichtsȱderȱoffenbarenȱaußenȬ
politischenȱErfolgeȱdesȱ»Führers«ȱvonȱoffensichtlichȱgeringererȱRelevanz.ȱAndeȬ
rerseitsȱdeuteteȱBestsȱKritikȱan,ȱdassȱesȱeineȱspezifischȱvölkischeȱTheorieȱinȱFraȬ
genȱderȱAusgestaltungȱderȱdeutschenȱVorherrschaftȱinȱEuropaȱnochȱgarȱnichtȱgabȱ
undȱ dasȱ Verhältnisȱ vonȱ »Lebensraumgewinnung«ȱ undȱ Behandlungȱ derȱ nichtȬ
deutschenȱBewohnerȱinȱdenȱzuȱeroberndenȱGebietenȱausȱdieserȱPerspektiveȱnochȱ
ganzȱungeklärtȱwarȱ–ȱundȱanȱdiesemȱPunktȱzeigteȱsich,ȱdassȱBestsȱKritikȱdurchȬ
ausȱeinenȱneuralgischenȱPunktȱderȱnationalsozialistischenȱPolitikȱgetroffenȱhatte.ȱ
Dieȱ»völkischen«ȱGrundsätzeȱgegenüberȱdenȱTschechenȱwurdenȱinȱdenȱvonȱBestȱ
herausgegebenenȱ »Richtlinienȱ fürȱ dasȱ Verhaltenȱ derȱ Angehörigenȱ derȱ SicherȬ
heitspolizeiȱ undȱ desȱ Sicherheitsdienstesȱ imȱ tschechischenȱ Gebiet«ȱ starkȱ betont:ȱ
»WieȱwirȱalsȱNationalsozialistenȱdieȱAchtungȱvorȱunsererȱRasseȱundȱdieȱUnverȬ
sehrtheitȱunseresȱBlutesȱverlangenȱundȱfordern,ȱhabenȱwirȱVerständnisȱfürȱfremȬ
deȱ Rasseȱ undȱ fremdesȱ Volkstumȱ aufzubringen.ȱ Ausȱ diesenȱ Gründenȱ istȱ fürȱ dieȱ
Angehörigenȱ derȱ Sicherheitspolizeiȱ undȱ desȱ Sicherheitsdienstesȱ jederȱ nichtȬ
dienstlicheȱVerkehrȱmitȱderȱfremdvölkischenȱBevölkerungȱverboten.«297ȱ
ȱ
ȱ
Dieȱ»Aktionen«ȱinȱPolenȱ
ȱ
AuchȱbeiȱderȱVorbereitungȱundȱDurchführungȱdesȱEinsatzesȱderȱdeutschenȱPoliȬ
zeisondereinheitenȱinȱPolenȱwarenȱdieȱWidersprücheȱzwischenȱmachtpolitischemȱ
Pragmatismusȱ undȱ »reiner«ȱ völkischerȱ Lehreȱ einȱ kennzeichnendesȱ Moment.ȱ BeȬ
reitsȱ seitȱ demȱ Sommerȱ 1936ȱ hatteȱ Bestȱ denȱ Schwerpunktȱ derȱ Tätigkeitȱ derȱ AbȬ
wehrpolizeiȱ aufȱ dieȱ Berichterstattungȱ überȱ denȱ deutschȬpolnischenȱ VolkstumsȬ
kampfȱinȱdenȱGrenzregionenȱverlegtȱ–ȱmehrȱalsȱ180ȱBerichteȱdesȱReferatsȱIIIȱJȱausȱ
denȱJahrenȱ1936ȱbisȱ1939ȱsindȱerhalten,ȱinȱdenenȱüberȱdieȱPolenȱimȱReichȱundȱüberȱ
dieȱ Auseinandersetzungenȱ zwischenȱ Polenȱ undȱ »Volksdeutschen«,ȱ insbesondereȱ
inȱderȱehemaligenȱpreußischenȱProvinzȱPosen,ȱzumȱTeilȱausführlicheȱMeldungenȱ
enthaltenȱ sind.298ȱ Spätestensȱ seitȱ Juniȱ 1938ȱ wurdenȱ dieȱ führendenȱ Vertreterȱ derȱ
polnischenȱVereineȱundȱVerbändeȱinȱOberschlesien,ȱvermutlichȱauchȱderȱinȱderȱ
RegionȱPosen,ȱnamentlichȱerfaßt.299ȱSoȱscharfȱdieseȱBerichteȱauchȱgehaltenȱwarenȱ
–vorȱallem,ȱwennȱesȱumȱBedrückungenȱderȱ»volksdeutschen«ȱMinderheitȱgingȱ–,ȱ
sieȱ standenȱ dochȱ inȱ derȱ Traditionȱ derȱ deutschȬpolnischenȱ Auseinandersetzungenȱ
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inȱdieserȱRegion,ȱwieȱsieȱsichȱseitȱdenȱantipolnischenȱMaßnahmenȱderȱpreußischȬ
deutschenȱRegierungȱinȱdenȱ1880erȱJahrenȱherausgebildetȱundȱseitȱdenȱKämpfenȱ
zwischenȱPolenȱundȱdeutschenȱFreikorpsȱnachȱdemȱErstenȱWeltkriegȱzugespitztȱ
hatten.ȱAuchȱinȱderȱdeutschenȱAußenpolitikȱinsgesamtȱundȱselbstȱinȱHitlersȱpoliȬ
tischenȱÄußerungenȱüberȱdasȱVerhältnisȱzuȱPolenȱstandenȱbisȱzumȱSommerȱ1939ȱ
nichtȱdieȱAussagenȱüberȱdieȱ»rassischeȱMinderwertigkeit«ȱderȱPolenȱimȱVorderȬ
grund,ȱ sondernȱ dieȱ –ȱ angesichtsȱ desȱ deutschȬpolnischenȱ Abkommensȱ vonȱ 1934ȱ
langeȱZeitȱeherȱmaßvollȱvertretenenȱ–ȱGebietsforderungenȱalsȱTeilȱderȱgegenȱdieȱ
VersaillerȱBestimmungenȱgerichtetenȱRevisionspolitik.ȱAusschlaggebendesȱMotivȱ
fürȱ Hitlersȱ imȱ Aprilȱ 1939ȱ gefasstenȱ Entschlussȱ zurȱ »Ausschaltungȱ Polens«ȱ warȱ
seineȱÜberzeugung,ȱfürȱdenȱnunȱfestȱbeschlossenenȱWestkriegȱmüsseȱerȱdieȱpolȬ
nischeȱBedrohungȱ»imȱRücken«ȱbeseitigen.ȱErstȱnachdemȱausȱdiesemȱGrundȱderȱ
EntschlussȱzumȱAngriffȱgefallenȱwar,ȱhatȱHitler,ȱwieȱHermannȱGramlȱformulierȬ
te,ȱ»demȱÜberfallȱaufȱPolenȱdasȱEtikettȱ›KriegȱumȱLebensraum‹ȱaufgeklebt«.300ȱ
BisȱzumȱFrühjahrȱ1939ȱhatteȱdasȱProblemȱderȱinȱDeutschlandȱlebendenȱpolniȬ
schenȱStaatsbürgerȱimȱZentrumȱderȱAufmerksamkeitȱBestsȱundȱseinerȱAbwehrȬ
polizeiȱgestandenȱ–ȱnichtȱzuletztȱdieȱnachȱwieȱvorȱschwelendeȱFrageȱderȱnochȱinȱ
Deutschlandȱ befindlichenȱ polnischenȱ Juden,ȱ vonȱ denenȱ vieleȱ seitȱ derȱ AusweiȬ
sungsaktionȱvomȱOktoberȱ1938ȱbisȱinȱdenȱSommerȱ1939ȱinȱdenȱgrenznahenȱLaȬ
gernȱlebenȱundȱdaraufȱwartenȱmussten,ȱwasȱmitȱihnenȱgeschehenȱwürde.301ȱSeitȬ
herȱaberȱkonzentrierteȱsichȱdasȱInteresseȱstärkerȱaufȱdieȱVorgängeȱinȱdenȱpolniȬ
schenȱWestgebietenȱselbst.ȱBerichteȱüberȱ»VorbereitungenȱzurȱEnteignungȱvolksȬ
deutschenȱGrundbesitzesȱinȱderȱpolnischenȱGrenzzone«,ȱüberȱ»Ausschreitungenȱ
gegenȱVolksdeutsche«,ȱ»AuswüchseȱderȱDeutschenhetzeȱinȱPolen«ȱoderȱ»GrenzȬ
verletzungenȱdurchȱpolnischesȱMilitär«302ȱzeugtenȱvonȱdemȱ–ȱteilsȱkünstlichȱherȬ
beigeredeten,ȱ teilsȱ tatsächlichȱ bestehendenȱ –ȱ aggressivenȱ Klimaȱ desȱ sichȱ verȬ
schärfendenȱ»Volkstumskampfes«;ȱundȱdieȱausländerpolizeilicheȱErfassungȱallerȱ
PolenȱimȱReichsgebietȱsowieȱdieȱErstellungȱvonȱListenȱmitȱdenȱNamenȱderȱAnȬ
gehörigenȱ »deutschfeindlicherȱ Organisationen«ȱ inȱ Polenȱ durchȱ dasȱ Referatȱ IIIȱ Jȱ
entsprachenȱganzȱdieserȱLinie.303ȱ
DieȱersteȱBesprechungȱüberȱdieȱAufstellungȱderȱEinsatzgruppenȱinȱPolenȱfandȱ
inȱderȱSipoȬZentraleȱamȱ5.ȱJuliȱstattȱundȱwarȱschonȱganzȱdurchȱRoutineȱgeprägt.ȱ
BestȱberichteteȱüberȱdenȱStandȱderȱVorbereitungen.ȱSeinȱVorschlag,ȱvierȱEinsatzȬ
gruppenȱzuȱjeȱ500ȱMannȱzuȱbilden,ȱwurdeȱakzeptiert.ȱDieȱ»Gesamtvorbereitung«ȱ
oblagȱihm,ȱfürȱdieȱPolizeiȱwarenȱMüllerȱundȱMeisinger,ȱfürȱdenȱSDȱSixȱzuständig.ȱ
Allerdingsȱ warenȱ operativeȱ Vorbereitungenȱ nochȱ garȱ nichtȱ möglich,ȱ solangeȱ
wederȱ einȱ Einsatzplanȱ derȱ Wehrmachtȱ vorlagȱ nochȱ Entscheidungenȱ überȱ dieȱ
politischenȱ Zieleȱ einesȱ Kriegesȱ gegenȱ Polenȱ gefälltȱ waren.304ȱ Inȱ denȱ folgendenȱ
WochenȱwurdenȱnunȱzumȱeinenȱdieȱOrganisationsȬ,ȱPersonalȬȱundȱAufstellungsȬ
pläneȱ derȱ Einsatzgruppenȱ erarbeitetȱ undȱ dieȱ vorliegendenȱ Unterlagenȱ überȱ dieȱ
FührerȱderȱantideutschenȱOrganisationenȱsowieȱandererȱmissliebigerȱPersonenȱinȱ
Sonderfahndungslistenȱ zusammengestellt.ȱ Bestȱ riefȱ zudemȱ alleȱ vorgesehenenȱ
LeiterȱderȱEinsatzgruppenȱeinzelnȱzuȱsichȱundȱsetzteȱsieȱüberȱdieȱVorbereitungenȱ
undȱPläneȱinsȱBild.305ȱInȱdenȱerstenȱAugusttagenȱwurdenȱdannȱdieȱ»Richtlinien«ȱ
fürȱdieȱEinsatzgruppenȱinȱPolenȱherausgegebenȱ–ȱauchȱdieseȱentsprachenȱnochȱimȱ
Wesentlichenȱ denȱ entsprechendenȱ Bestimmungenȱ vomȱ Oktoberȱ 1938ȱ undȱ vomȱ
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Märzȱ 1939.ȱ Wichtigȱ warenȱ dabeiȱ dieȱ Verpflichtungenȱ derȱ Einsatzgruppenleiter,ȱ
ständigeȱ Verbindungȱ mitȱ demȱ Berlinerȱ Gestapaȱ zuȱ halten,ȱ sowieȱ dasȱ expliziteȱ
VerbotȱvonȱMisshandlungenȱoderȱTötungenȱfestgenommenerȱPersonenȱundȱdasȱ
KontaktverbotȱzurȱnichtdeutschenȱBevölkerung.ȱAberȱjederȱHinweisȱdarauf,ȱdassȱ
sichȱderȱ»Poleneinsatz«ȱvonȱdemȱinȱderȱTschechoslowakeiȱunterscheidenȱwürde,ȱ
fehlte;ȱauchȱ»rassische«ȱFragenȱoderȱdieȱBehandlungȱderȱJudenȱinȱPolenȱwurdenȱ
nichtȱ angesprochen.ȱ Alsȱ allgemeineȱ Aufgabenstellungȱ warȱ vielmehrȱ »dieȱ BeȬ
kämpfungȱ allerȱ reichsȬȱ undȱ deutschfeindlichenȱ Elementeȱ inȱ Feindeslandȱ rückȬ
wärtsȱ derȱ fechtendenȱ Truppe«ȱ festgesetztȱ worden.306ȱ Wasȱ damitȱ gemeintȱ war,ȱ
hatteȱBestȱinȱBezugȱaufȱ»BöhmenȱundȱMähren«ȱimȱSommerȱ1939ȱperȱErlassȱnochȱ
einmalȱ definiert.ȱ Danachȱ seiȱ alsȱ »Staatsfeind«ȱ jederȱ Bewohnerȱ diesesȱ Gebietesȱ
anzusehen,ȱ derȱ nachȱ derȱ deutschenȱ Machtübernahmeȱ gegenȱ Deutschlandȱ oderȱ
dieȱdeutscheȱHerrschaftȱtätigȱgewordenȱsei.ȱBeiȱKommunistenȱundȱlinkenȱSozialȬ
demokratenȱgelteȱdiesȱauchȱfürȱihreȱTätigkeitȱvorȱderȱdeutschenȱBesetzung,ȱundȱ
JudenȱseienȱimmerȱalsȱStaatsfeindeȱanzusehen.307ȱInsofernȱwarenȱauchȱdieȱRichtȬ
linienȱfürȱdenȱEinsatzȱinȱPolenȱpolitischȱnichtȱmisszuverstehen.ȱ
Amȱ18.ȱAugustȱschließlichȱunterrichtetenȱHimmler,ȱHeydrich,ȱBestȱundȱMüllerȱ
dieȱ Einsatzgruppenleiterȱ inȱ einerȱ abschließendenȱ Einsatzbesprechungȱ überȱ dieȱ
EinzelheitenȱdesȱgeplantenȱEinsatzes.308ȱDassȱbereitsȱhierȱamȱ18.ȱAugustȱeinȱgeneȬ
rellerȱ Befehlȱ zurȱ »Liquidierung«ȱ derȱ polnischenȱ Intelligenzȱ erteiltȱ wurde,ȱ istȱ
zweifelhaft;309ȱkonntenȱdochȱdieȱtatsächlichenȱZieleȱdesȱ»Polenfeldzuges«ȱinsgeȬ
samtȱ undȱdamitȱauchȱdesȱ Einsatzesȱderȱ PolizeieinheitenȱerstȱnachȱdenȱdeutschȬ
sowjetischenȱ Vereinbarungenȱ überȱ dieȱ Aufteilungȱ Polensȱ festgelegtȱ werden.ȱ
Gleichwohlȱ herrschteȱ beiȱ Teilenȱ derȱ militärischenȱ Führungȱ schonȱ jetztȱ eineȱ geȬ
wisseȱ»Besorgnisȱwegenȱ[der]ȱRolleȱ[der]ȱTotenkopfverbände«ȱbeiȱdemȱbevorsteȬ
hendenȱEinsatzȱinȱPolen,ȱwieȱCanarisȱformulierte.ȱUmȱdiesesȱMisstrauenȱzuȱzerȬ
streuen,ȱkamȱesȱamȱ29.ȱAugustȱnochȱzuȱeinerȱBesprechungȱzwischenȱdemȱGeneȬ
ralquartiermeisterȱdesȱHeeresȱEduardȱWagner,ȱBestȱundȱHeydrich.ȱ»Beideȱetwasȱ
undurchdringlich,ȱHeydrichȱbesondersȱunsympathisch«,ȱnotierteȱsichȱWagner;ȱinȱ
derȱ Sacheȱ kamȱ manȱ aberȱ schnellȱ überein.310ȱ Zunächstȱ solltenȱ (alsȱ »ersteȱ Rate«)ȱ
10.000,ȱanschließendȱnochȱeinmalȱ20.000ȱPolenȱverhaftetȱundȱinȱKonzentrationsȬ
lagerȱ eingewiesenȱ werden.ȱ Zwarȱ äußerteȱ Generalstabschefȱ Halderȱ gewisseȱ BeȬ
denkenȱ gegenȱ dieseȱ Vereinbarung,ȱ zuȱ einemȱ ernsthaftenȱ Disputȱ kamȱ esȱ jedochȱ
nicht.ȱ Dennȱ darüber,ȱ dassȱ einȱ »scharfesȱ Vorgehen«ȱ gegenȱ »deutschfeindlicheȱ
Elemente«ȱ inȱ Polenȱ notwendigȱ sei,ȱ bestandȱ volleȱ Übereinstimmungȱ zwischenȱ
WehrmachtȱundȱSicherheitspolizei.311ȱ
Damitȱ warenȱdieȱ Vorbereitungenȱabgeschlossen.ȱ Fünfȱ »reguläre«ȱ EinsatzgrupȬ
penȱunterȱStreckenbach,ȱSchaefer,ȱDr.ȱFischer,ȱBeutelȱundȱDamzogȱmitȱinsgesamtȱ
13ȱEinsatzkommandosȱwarenȱaufgestellt.ȱBisȱaufȱDamzog,ȱMeisingerȱundȱRaschȱ
warenȱalleȱLeiterȱderȱEinsatzgruppenȱundȱȬkommandosȱzwischenȱ30ȱundȱ35ȱJahreȱ
altȱundȱmitȱvierȱAusnahmenȱdurchwegȱJuristen.312ȱJedeȱEinsatzgruppeȱundȱjedesȱ
EinsatzkommandoȱbestandȱausȱjeȱeinerȱEinheitȱGestapo,ȱKripoȱundȱSD,ȱdieȱihreȱ
spezifischenȱpolitischȬpolizeilichen,ȱkriminalpolizeilichenȱundȱnachrichtendienstȬ
lichenȱAufgabenȱhattenȱundȱnurȱbeiȱgrößerenȱ»Aktionen«ȱgemeinsamȱhandelten.ȱ
InȱBerlinȱwarȱeinȱSonderreferatȱunterȱderȱOperationsbezeichnungȱ»Tannenberg«ȱ
eingerichtetȱ worden,ȱ dasȱ denȱ Kontaktȱ zuȱ denȱ mobilenȱ Einheitenȱ inȱ Polenȱ aufȬ
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rechtzuerhaltenȱ hatteȱ undȱ Bestȱ direktȱ unterstand.313ȱ Daȱ sichȱ Heydrichȱ inȱ denȱ
folgendenȱ Wochenȱ vorwiegendȱ imȱ Operationsgebietȱ aufhaltenȱ würde,ȱ wurdeȱ
Best,ȱ derȱ dieȱ Aktionenȱ wiederumȱ vonȱ Berlinȱ ausȱ lenkenȱ sollte,ȱ zuȱ Heydrichsȱ
VertreterȱinȱseinerȱEigenschaftȱalsȱChefȱderȱSicherheitspolizeiȱundȱdesȱSDȱ–ȱalsoȱ
nichtȱwieȱbisherȱnurȱalsȱChefȱdesȱGestapaȱ–ȱernannt.ȱDieȱorganisatorischeȱLeitungȱ
desȱ Einsatzesȱ lagȱ beiȱ ihm,ȱ währendȱ dieȱ politischeȱ Führungȱ vonȱ Himmlerȱ undȱ
Heydrichȱ inȱ Polenȱ direktȱ wahrgenommenȱ wurde,ȱ dieȱ ihrerseitsȱ wiederumȱ inȱ
allenȱentscheidendenȱFragenȱdirekteȱWeisungenȱHitlersȱerhielten.314ȱ
BereitsȱinȱdenȱerstenȱdreiȱKriegstagenȱmeldetenȱdieȱEinsatzgruppenȱumfangȬ
reicheȱVerhaftungsmaßnahmenȱ–ȱdieȱvonȱderȱAbwehrpolizeiȱvorbereitetenȱSonȬ
derfahndungslistenȱ derȱ zuȱ ergreifendenȱ »deutschfeindlichenȱ Polen«ȱ enthieltenȱ
vorȱ allemȱ dieȱ Namenȱ derȱ Anhängerȱ desȱ polnischenȱ »Westmarkenvereins«,ȱ derȱ
»Insurgenten«ȱgenanntenȱTeilnehmerȱanȱdenȱpolnischenȱAufständenȱderȱfrühenȱ
20erȱJahreȱinȱOberschlesien,ȱderȱKommunistenȱsowieȱvonȱTeilenȱdesȱkatholischenȱ
Klerus.315ȱ Aberȱ erstȱ seitȱ denȱ Ereignissenȱ desȱ »Brombergerȱ Blutsonntags«ȱ amȱ 3.ȱ
September,ȱ beiȱ demȱ inȱ Brombergȱ undȱ inȱ anderenȱ polnischenȱ Städtenȱ hunderteȱ
»Volksdeutsche«ȱ vonȱ Polenȱ umgebrachtȱ wurden,ȱ erhieltȱ dasȱ Vorgehenȱ derȱ
EinsatzgruppenȱinȱPolenȱseineȱdramatischeȱVerschärfungȱundȱRadikalisierung.316ȱ
NochȱamȱgleichenȱTagȱergingȱeinȱBefehlȱHimmlersȱanȱdieȱEinsatzgruppen,ȱdassȱ
»polnischeȱ Aufständische«,ȱ dieȱ »aufȱ frischerȱ Tatȱ oderȱ mitȱ derȱ Waffeȱ ergriffen«ȱ
wurden,ȱsofortȱundȱohneȱStandgerichtȱzuȱerschießenȱseien;ȱwobeiȱalsȱ»AufständiȬ
scher«ȱ definiertȱ wurde,ȱ werȱ dasȱ Lebenȱ deutscherȱ Besatzungsangehörigerȱ oderȱ
Volksdeutscherȱ angriffȱ oderȱlebensnotwendigeȱ Einrichtungenȱ gefährdete.ȱ Zudemȱ
warenȱdieȱörtlichenȱpolnischenȱVerwaltungsspitzenȱunverzüglichȱalsȱGeiselnȱfestȬ
zunehmen.317ȱAmȱAbendȱdesȱ3.ȱSeptemberȱgabȱHimmlerȱvonȱGleiwitzȱausȱdemȱ
»SonderbefehlshaberȱderȱPolizei«,ȱvonȱWoyrsch,ȱdenȱBefehl,ȱmitȱHilfeȱeinerȱneuȱ
aufzustellendenȱ »Einsatzgruppeȱ z.b.V.«ȱ »dieȱ radikaleȱ Niederwerfungȱ desȱ aufȬ
flammendenȱPolenaufstandesȱinȱdenȱbesetztenȱTeilenȱOberschlesiensȱmitȱallenȱzurȱ
VerfügungȱstehendenȱMitteln«ȱdurchzuführen,ȱ»vorȱallemȱNiederkämpfungȱundȱ
EntwaffnungȱpolnischerȱBanden,ȱExekutionen,ȱVerhaftungenȱ...ȱ«318ȱAmȱDienstag,ȱ
demȱ5.ȱSeptember,ȱfandenȱdaraufhinȱdieȱerstenȱExekutionenȱstattȱ–ȱetwaȱ50ȱPolenȱ
wurdenȱimȱRathausȱinȱBrombergȱvonȱAngehörigenȱdesȱEinsatzkommandosȱIV.1ȱ
unterȱBischoffȱerschossen;ȱamȱ7.ȱSeptemberȱwurdenȱdieȱerstenȱöffentlichenȱGeiȬ
selerschießungenȱgemeldet,ȱdenenȱetwaȱ400ȱMenschenȱzumȱOpferȱfielen.319ȱBeideȱ
Maßnahmenȱ gingenȱ aufȱ eineȱ direkteȱ Weisungȱ Hitlersȱ anȱ Himmlerȱ zurück,ȱ inȱ
Brombergȱ»500ȱGeiselnȱfestzusetzenȱundȱzuȱschärfstenȱMaßregelnȱ(standrechtliȬ
cheȱErschießung)ȱzuȱschreiten,ȱbisȱBefriedungȱerreichtȱist«.320ȱ
ȱ
ȱ
»VölkischeȱFlurbereinigung«ȱ
ȱ
Dieȱ inȱ diesenȱ Tagenȱ gefälltenȱ politischenȱ Entscheidungenȱ warenȱ aberȱ weitreiȬ
chender.ȱAusȱdemȱursprünglichȱangestrebtenȱZiel,ȱdieȱpolitischeȱundȱintellektuelȬ
leȱ Führungsschichtȱ Polensȱ alsȱ vermutetesȱ Zentrumȱ desȱ erwartetenȱ polnischenȱ
Widerstandskampfsȱauszuschalten,ȱwarȱeinȱumfassendes,ȱ»völkisch«ȱ bzw.ȱ»rasȬ
sisch«ȱ motiviertesȱ Programmȱ derȱ Vertreibungȱ derȱ Bevölkerungȱ undȱ derȱ GerȬ
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manisierungȱdesȱLandesȱgeworden.ȱVermutlichȱnochȱamȱgleichenȱ7.ȱ Septemberȱ
hatteȱ Hitlerȱ gegenüberȱ vonȱ Brauchitschȱ erstmalsȱ vonȱ derȱ Notwendigkeitȱ einerȱ
»völkischenȱ Flurbereinigung«ȱ inȱ Polenȱ gesprochen.321ȱ Wasȱ dasȱ bedeutete,ȱ teilteȱ
HeydrichȱnochȱamȱgleichenȱTagȱseinemȱStellvertreterȱBestȱundȱdenȱanderenȱimȱ
Berlinerȱ Gestapaȱ versammeltenȱ Amtsleiternȱ mit:ȱ »Dieȱ führendeȱ BevölkerungsȬ
schichtȱinȱPolenȱsollȱsoȱgutȱwieȱmöglichȱunschädlichȱgemachtȱwerden.ȱDieȱrestliȬ
cheȱverbleibendeȱniedrigeȱBevölkerungȱwirdȱkeineȱbesonderenȱSchulenȱerhalten,ȱ
sondernȱ inȱ irgendeinerȱ Formȱ heruntergedrücktȱ werden.ȱ Dasȱ Hinausschiebenȱ
polnischerȱJudenȱausȱDeutschlandȱsollȱdurchgeführtȱwerden,ȱauchȱderȱJuden,ȱdieȱ
ausȱ Polenȱ zugewandertȱ sindȱ undȱ inzwischenȱ dieȱ deutscheȱ Staatsangehörigkeitȱ
angenommenȱhaben.ȱDieȱÜberführungȱderȱHäftlingeȱmachtȱSchwierigkeiten.ȱEsȱ
wirdȱ entschieden,ȱ daßȱ dieȱ Führerschicht,ȱ dieȱ aufȱ keinenȱ Fallȱ inȱ Polenȱ bleibenȱ
darf,ȱinȱdeutscheȱKZȇsȱkommt,ȱwährendȱfürȱdieȱUnterenȱprovisorischeȱKZȇsȱhinȬ
terȱdenȱEinsatzgruppenȱanȱderȱGrenzeȱangelegtȱwerden.«322ȱ
NunȱistȱdiesȱdieȱverharmlosendeȱSpracheȱschriftlicherȱProtokolle.ȱWieȱCanaris,ȱ
derȱ davonȱ Kenntnisȱ erhielt,ȱ tagsȱ daraufȱ berichtete,ȱ hatteȱ Heydrichȱ aufȱ dieserȱ
Sitzungȱ kritisiert,ȱ dieȱ gegenwärtigeȱ Zahlȱ vonȱ 200ȱ Exekutionenȱ täglichȱ seiȱ unzuȬ
reichend.ȱ»DieȱkleinenȱLeuteȱwollenȱwirȱschonen,ȱderȱAdel,ȱdieȱPopenȱundȱJudenȱ
müssenȱ aberȱ umgebrachtȱ werden.«323ȱ Gegenüberȱ Keitelȱ wiesȱ Canarisȱ zudemȱ
daraufȱ hin,ȱ »daßȱ umfangreicheȱ Füsilierungenȱ inȱ Polenȱ geplantȱ seienȱ undȱ daßȱ
insbesondereȱ derȱAdelȱ undȱ dieȱGeistlichkeitȱausgerottetȱwerden«ȱ sollten.ȱKeitelȱ
warȱ aberȱ bereitsȱ informiertȱ undȱ beschiedȱ demȱ Abwehrchef,ȱ »daßȱ dieseȱ Sacheȱ
vomȱ Führerȱ bereitsȱ entschiedenȱ sei,ȱ derȱ demȱ Oberbefehlshaberȱ desȱ Heeresȱ klarȱ
gemachtȱhabe,ȱdaß,ȱwennȱdieȱWehrmachtȱhiermitȱnichtsȱzuȱtunȱhabenȱwolle,ȱsieȱ
esȱauchȱhinnehmenȱmüsse,ȱdaßȱSSȱundȱGestapoȱnebenȱihrȱinȱErscheinungȱträten.ȱ
EsȱwerdeȱdaherȱinȱjedemȱMilitärbezirkȱnebenȱdemȱMilitärȬȱauchȱeinȱZivilbefehlsȬ
haberȱeingesetztȱwerden.ȱLetzterenȱwürdeȱebenȱdieȱ›volkstümliche‹ȱAusrottungȱ
zufallen.«324ȱ
AusȱdiesenȱverschiedenenȱHinweisenȱlässtȱsichȱalsoȱmitȱeinigerȱBestimmtheitȱ
schließen,ȱdassȱinȱdenȱTagenȱnachȱdenȱBrombergerȱVorfällenȱinȱderȱRegimespitzeȱ
eineȱ grundsätzlicheȱ Entscheidungȱ überȱ dieȱ deutscheȱ Polenpolitikȱ derȱ nächstenȱ
Zeitȱgefallenȱwar,ȱdieȱunterȱdemȱhinfortȱsoȱoftȱgebrauchtenȱSchlagwortȱderȱ»völȬ
kischenȱ Flurbereinigung«ȱ zusammengefasstȱ wurdeȱ undȱ denȱ beteiligtenȱ deutȬ
schenȱStellenȱnunȱsukzessiveȱundȱnur,ȱsoweitȱsieȱdamitȱdirektȱbefasstȱwaren,ȱzurȱ
Kenntnisȱgebrachtȱwurde.ȱZieleȱdieserȱPolitikȱwarenȱdieȱZerschlagungȱPolensȱalsȱ
selbständigerȱStaat,ȱdieȱAngliederungȱderȱwestpolnischenȱGebieteȱanȱdasȱ»Reich«,ȱ
dieȱ Vertreibungȱ allerȱ Judenȱ undȱ womöglichȱ auchȱ allerȱ Polenȱ ausȱ dieserȱ Regionȱ
nachȱ Osten,ȱ dieȱ Errichtungȱ einesȱ deutschȱ dominiertenȱ polnischenȱ AnsiedlungsȬ
raumesȱ inȱ Zentralpolenȱ undȱ womöglichȱ einesȱ »Abschiebungsraumes«ȱ inȱ denȱ
ostpolnischenȱRegionen.ȱUmȱdieseȱZieleȱzuȱerreichen,ȱsollteȱzunächstȱderȱ–ȱauchȱ
potentielleȱ –ȱ polnischeȱ Widerstandȱ »ausgeschaltet«ȱ werden,ȱ wasȱ dieȱ LiquidieȬ
rungȱ nichtȱ nurȱ derȱ aktivenȱ Widerstandskämpfer,ȱ sondernȱ derȱ gesamtenȱ politiȬ
schenȱundȱintellektuellenȱFührungsschichtȱbedeutete.ȱDiesȱwurdeȱauchȱalsȱVorȬ
aussetzungȱdafürȱangesehen,ȱdassȱdanachȱPolenȱundȱJudenȱausȱdemȱzuȱannektieȬ
rendenȱWestpolenȱnachȱOstenȱdeportiertȱundȱdortȱinȱeinerȱnochȱnichtȱnäherȱbeȬ
stimmtenȱWeiseȱangesiedeltȱwerdenȱkonnten.ȱ
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Alsȱ Trägerȱ dieserȱ Maßnahmenȱ aufȱ deutscherȱ Seiteȱ warenȱ SS,ȱ Polizeiȱ undȱ SDȱ
bestimmtȱ worden,ȱ zunächstȱ alsoȱ vorwiegendȱ dieȱ bereitsȱ inȱ Polenȱ befindlichenȱ
Einsatzgruppenȱ –ȱ damitȱ aberȱ warȱ derȱ Einflussȱ desȱ Himmlerschenȱ Imperiumsȱ
wenigeȱTageȱnachȱKriegsbeginnȱumȱeinȱvielfachesȱvergrößertȱworden.ȱAußerȱfürȱ
»Gegnerbekämpfung«ȱundȱ»rassischeȱGeneralprävention«ȱinnerhalbȱdesȱReichsȬ
gebietesȱsowieȱfürȱdieȱforcierteȱ AuswanderungȱderȱJudenȱausȱDeutschlandȱwaȬ
renȱHimmlerȱinȱseinerȱneuenȱEigenschaftȱalsȱ»ReichskommissarȱfürȱdieȱFestigungȱ
deutschenȱ Volkstums«ȱ undȱ dasȱ imȱ Septemberȱ neuȱ konstituierteȱ ReichssicherȬ
heitshauptamtȱ nunȱ fürȱ dieȱ »völkischeȱ Neuordnung«ȱ einesȱ ganzenȱ Landes,ȱ dieȱ
Ermordungȱ seinerȱ Führungsschichtenȱ sowieȱ UmȬȱ undȱ Aussiedlungenȱ inȱ bisȱ
dahinȱnieȱgekanntenȱAusmaßenȱverantwortlich.ȱDieȱoffenbarȱnurȱdieȱgrobeȱRichȬ
tungȱbestimmendeȱEntscheidungȱHitlersȱmussteȱzudemȱinȱdenȱfolgendenȱTagenȱ
präzisiertȱundȱoperationalisiertȱwerden.ȱAberȱdaȱdieȱPolizeieinheitenȱinȱPolenȱaufȱ
eineȱAufgabenstellungȱdieserȱGrößenordnungȱgarȱnichtȱvorbereitetȱwaren,ȱwurȬ
denȱ dieseȱ offenkundigenȱ Defiziteȱ durchȱ umȱ soȱ stärkereȱ Bekundungenȱ derȱ EntȬ
schlossenheitȱundȱHärteȱausgeglichen,ȱzumalȱausȱderȱBerlinerȱZentraleȱundȱausȱ
HimmlersȱmobilerȱKommandozentraleȱinȱPolenȱstetigeȱAufforderungenȱzuȱhärȬ
teremȱDurchgreifenȱerfolgten.ȱ
BestȱwarȱinȱdiesenȱerstenȱWochenȱundȱMonatenȱdesȱ»Polenfeldzuges«ȱoffenȬ
barȱnahezuȱununterbrochenȱimȱ»Amt«.ȱErȱwarȱmitȱderȱAufstellungȱundȱFührungȱ
derȱEinsatzgruppenȱbeschäftigt,ȱmitȱderȱVorbereitungȱderȱstationärenȱStapostelȬ
len,ȱ demȱ organisatorischenȱ Zusammenschlussȱ vonȱ Sipoȱ undȱ SDȱ imȱ RSHAȱ undȱ
nun,ȱseitȱMitteȱSeptember,ȱauchȱmitȱderȱVorbereitungȱeinerȱgigantischenȱDeporȬ
tationsȬȱ undȱ Umsiedlungsaktion.ȱ Währendȱ Heydrichȱ etwaȱ wöchentlichȱ ausȱ PoȬ
lenȱnachȱBerlinȱkamȱundȱhierȱüberȱseineȱEindrückeȱundȱErfahrungenȱberichtete,ȱ
dieȱ politischenȱ Entscheidungenȱ Hitlersȱ undȱ Himmlersȱ mitteilteȱ undȱ dieȱ sichȱ
darausȱergebendenȱBefehleȱundȱAnordnungenȱfürȱdasȱRSHAȱerteilte,ȱdieȱnahezuȱ
täglichȱweitreichenderȱundȱgroßflächigerȱwurden,ȱsorgteȱBestȱdafür,ȱdassȱdieserȱ
mittlerweileȱ riesenhafteȱ Apparatȱ aufȱ Hochtourenȱ undȱ ohneȱ Reibungenȱ funktioȬ
nierte.325ȱ Erȱ dirigierteȱ dieȱ Einsatzgruppenȱ aufȱ ihrenȱ Marschwegenȱ durchȱ Polen,ȱ
hieltȱKontaktȱmitȱdenȱReichsbehördenȱundȱParteistellenȱinȱBerlin,ȱsorgteȱfürȱdieȱ
entsprechendeȱpolitischeȱUnterstützungȱundȱlenkteȱzudemȱdieȱmitȱKriegsbeginnȱ
erneutȱverschärftenȱpolizeilichenȱMaßnahmenȱinnerhalbȱdesȱReichsgebietes.ȱ
DieȱgrößtenȱProblemeȱentstandenȱerneutȱzwischenȱRSHAȱundȱWehrmachtsfühȬ
rung.ȱ Dennȱ daȱ dieȱ Armeekommandeureȱ vonȱ denȱ Befehlenȱ zurȱ systematischenȱ
ErmordungȱderȱpolnischenȱFührungsschichtenȱnichtȱunterrichtetȱwaren,ȱkamȱesȱ
zuȱ heftigenȱ Kontroversenȱ zwischenȱ Armeeȱ undȱ Polizeiführung.ȱ Nochȱ amȱ 12.ȱ
SeptemberȱhatteȱBestȱdieȱEinsatzgruppeȱVIȱsowieȱdasȱselbständigeȱEinsatzkomȬ
mandoȱ 16ȱ aufgestelltȱ –ȱ reineȱ Exekutionskommandos,ȱ derenȱ Aufgabeȱ nurȱ darinȱ
bestand,ȱ Heydrichsȱ Forderungȱ nachȱ Erhöhungȱ derȱ täglichenȱ Exekutionszahlenȱ
nachzukommen.326ȱAlsȱamȱgleichenȱTagȱdieȱEinsatzgruppeȱSchaeferȱ180ȱPolen,ȱdieȱ
ihrȱvonȱderȱHeeresgruppeȱSüdȱübergebenȱwordenȱwaren,ȱsofortȱzurȱErschießungȱ
führte,ȱ warȱ diesȱ derȱ Anlassȱ zuȱ scharfenȱ Auseinandersetzungenȱ zwischenȱ WehrȬ
machtsȬȱ undȱ Polizeieinheiten.ȱ Aufȱ Vorhaltungenȱ beriefȱ sichȱ Schaeferȱ aufȱ einenȱ
Befehlȱ Himmlers,ȱ »alleȱ Mitgliederȱ derȱ polnischenȱ Insurgentenverbändeȱ zuȱ erȬ
schießen«.ȱDerȱvomȱArmeekommandoȱsogleichȱeingeschalteteȱBestȱhingegenȱteilteȱ
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ausȱBerlinȱ mit,ȱeinȱ solcherȱ generellerȱBefehlȱ seiȱ ihmȱnichtȱ bekannt,ȱ»esȱseienȱleȬ
diglichȱscharfeȱVerfügungenȱimȱSinneȱdesȱFührersȱerlassenȱworden,ȱgegenȱInsurȬ
gentenȱvorzugehen«;ȱschickteȱdannȱaberȱzweiȱPolizeioffiziere,ȱdieȱdieȱArmeeleiȬ
tungȱ davonȱ inȱ Kenntnisȱ setzten,ȱ »daßȱ derȱ Befehl,ȱ alleȱ polnischenȱ Insurgentenȱ
sofortȱ zuȱ erschießenȱ (ohneȱ Standrecht),ȱ unmittelbarȱ ausȱ demȱ Führerzugȱ anȱ dieȱ
Einsatzkommandos«ȱgegangenȱsei.327ȱ
Damitȱ warȱ dieȱ unbeschränkteȱ Befehlsgewaltȱ derȱ Armeeführungȱ hinsichtlichȱ
derȱvollziehendenȱGewaltȱinȱPolenȱinȱFrageȱgestellt;ȱvonȱBrauchitschȱließȱdaherȱ
umgehendȱ daraufȱ hinweisen,ȱ dassȱ Anweisungenȱ jederȱ Dienststelleȱ imȱ OperatiȬ
onsgebietȱunwirksamȱseien,ȱwennȱderȱOberbefehlshaberȱihnenȱnichtȱzugestimmtȱ
hätte.328ȱ Nochȱ amȱ gleichenȱ Tagȱ wurdeȱ deshalbȱ einȱ Gesprächȱ zwischenȱ Wagnerȱ
undȱ Heydrichȱanberaumt,ȱ beiȱdemȱWagnerȱforderte,ȱdasȱHeerȱ müsseȱ vonȱallenȱ
Befehlenȱ anȱ dieȱ Einsatzgruppenȱ unterrichtetȱ werden.ȱ Daraufhinȱ informierteȱ
Heydrichȱ nunȱ auchȱ Wagnerȱ überȱ dieȱ Entscheidungenȱ derȱ Regimeführungȱ zurȱ
Polenpolitik,ȱdieȱKeitelȱschonȱkannte,ȱinȱgrobenȱZügenȱ–ȱdassȱinȱPolenȱeineȱ»völȬ
kischeȱ Flurbereinigung«ȱ gegenȱ »Judentum,ȱ Intelligenz,ȱ Geistlichkeitȱ undȱ Adel«ȱ
durchgeführtȱ werdeȱ undȱ dieȱ Maßnahmenȱ derȱ Einsatzgruppenȱ inȱ diesemȱ ZuȬ
sammenhangȱ befohlenȱwordenȱseien.ȱ Wagnerȱbestandȱ zwarȱdarauf,ȱdassȱdamitȱ
erstȱ nachȱ Errichtungȱ einerȱ stabilenȱ deutschenȱ Zivilverwaltungȱ inȱ denȱ besetztenȱ
polnischenȱ Gebietenȱ begonnenȱ würdeȱ undȱ dassȱ dieȱ Einsatzgruppenleiterȱ denȱ
Armeeoberkommandosȱunterstehenȱmüssten,ȱgestandȱaberȱzu,ȱdassȱsieȱihreȱ»unȬ
mittelbarenȱWeisungenȱvomȱChefȱderȱSicherheitspolizeiȱerhalten«,ȱwieȱHeydrichȱ
denȱ Amtschefsȱ desȱ RSHAȱ tagsȱ daraufȱ mitteilteȱ –ȱ einȱ »sehrȱ günstigesȱ Ergebnis«ȱ
fürȱPolizeiȱundȱSS,ȱsoȱbetonteȱer.329ȱEinenȱTagȱspäterȱwurdeȱdieseȱVereinbarungȱ
durchȱ Hitlerȱ undȱ vonȱ Brauchitschȱ bestätigt,ȱ wobeiȱ derȱ Generalȱ wohlȱ auchȱ inȱ
EinzelheitenȱderȱgeplantenȱMaßnahmenȱinȱPolenȱeingeweihtȱwurde;ȱundȱschließȬ
lichȱwurdenȱauchȱdieȱKommandeureȱinformiert:ȱDieȱEinsatzgruppenȱhättenȱ»imȱ
Auftrageȱ undȱ nachȱ Weisungȱ desȱ Führersȱ gewisseȱ volkspolitischeȱ Aufgabenȱ imȱ
besetztenȱ Gebietȱ durchzuführen.ȱ Dieȱ Ausführungȱ dieserȱ Aufträgeȱ imȱ einzelnenȱ
sollȱdenȱKommandeurenȱderȱPolizeieinsatzgruppenȱüberlassenȱbleibenȱundȱliegtȱ
außerhalbȱderȱVerantwortlichkeitȱderȱOberbefehlshaber.«330ȱ
MitȱdieserȱVereinbarungȱwarȱdieȱweitgehendeȱUnabhängigkeitȱderȱPolizeieinȬ
heitenȱ gegenüberȱ derȱ Wehrmachtsführungȱ auchȱ imȱ Operationsgebietȱ festgeȬ
schrieben.ȱ Ausȱ derȱ einstigenȱ Befehlsgewaltȱ derȱ Heeresführungȱ gegenüberȱ denȱ
Einsatzgruppenȱ warȱ eineȱ schlichteȱ Informationspflichtȱ derȱ Polizeiȱ geworden.ȱ
ZwarȱgabȱesȱweiterhinȱBeschwerdenȱverschiedenerȱKommandeureȱundȱzumȱTeilȱ
heftigeȱ Konflikteȱ zwischenȱ WehrmachtsȬȱ undȱ Polizeieinheiten;ȱ amȱ 3.ȱ Oktoberȱ
etwaȱsprachȱHeydrichȱmitȱdenȱAmtschefsȱüberȱ»dasȱalteȱProblemȱSDȱ–ȱPolizeiȱundȱ
Wehrmacht«,ȱ dasȱ »inȱ seinerȱ ganzenȱ Schwereȱ wiederȱ aufgetauchtȱ ist«.331ȱ Politischȱ
aberȱwarȱdieseȱKraftprobeȱzugunstenȱderȱPolizeiȱentschiedenȱ–ȱeinȱimȱHinblickȱaufȱ
dieȱweitereȱEntwicklungȱinȱPolenȱundȱdarüberȱhinausȱüberausȱverhängnisvollesȱ
Resultat.ȱ Dieȱ Einsatzgruppenȱ wurdenȱ nunȱ durchȱ keinerleiȱ Gegengewichtȱ oderȱ
Kontrolleȱ vonȱ Seitenȱ derȱ Wehrmachtȱ oderȱ andererȱ Stellenȱ mehrȱ eingedämmt,ȱ
ihreȱMordzügeȱdurchȱPolenȱimmerȱexzessiver.ȱ»DieȱPolizeiȱhatȱbisherȱnochȱkeineȱ
sichtbarenȱ Aufgabenȱ derȱ Ordnungȱ geleistet«,ȱ schriebȱ derȱ Oberbefehlshaberȱ derȱ
inȱPolenȱstationiertenȱTruppen,ȱBlaskowitz,ȱEndeȱNovemberȱanȱvonȱBrauchitsch,ȱ
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»sondernȱnurȱSchreckenȱinȱderȱBevölkerungȱverbreitet.«ȱDieȱPolizeiführungȱhabeȱ
soȱ»ihreȱLeuteȱzwangsläufigȱdemȱBlutrauschȱausgeliefert.«ȱBisȱzumȱFrühjahrȱ1940ȱ
ermordetenȱdieȱEinsatzgruppen,ȱdieȱVertreterȱderȱihnenȱnachfolgendenȱstationäȬ
renȱ Polizeibehördenȱ sowieȱ dieȱ Angehörigenȱ desȱ »Volksdeutschenȱ SelbstschutȬ
zes«ȱinȱPolenȱmehrȱalsȱ11.000ȱMenschen.332ȱ
ȱ
WieȱverhieltȱsichȱnunȱBestȱselbstȱzuȱdiesemȱProgrammȱdesȱMassenmords,ȱdessenȱ
Organisatorȱ erȱ gewordenȱ war?ȱ Darüberȱ gibtȱ derȱ Fallȱ desȱ Leitersȱ desȱ EinsatzȬ
kommandosȱ1.3,ȱDr.ȱHasselberg,ȱnäherenȱAufschluss.ȱSeitȱMitteȱSeptemberȱnahmȱ
dieȱ Zahlȱ derȱ Berichteȱ überȱ Grausamkeitenȱ undȱ Ausschreitungenȱ derȱ EinsatzȬ
gruppenȱ undȱ Ȭkommandosȱ inȱ Polenȱ ständigȱ zu.ȱ Zahlreicheȱ Meldungenȱ nichtȱ
alleinȱ ausȱWehrmachtskreisen,ȱsondernȱauchȱausȱdenȱeigenenȱReihenȱtrafenȱ beiȱ
Bestȱ inȱ derȱ RSHAȬZentraleȱ inȱ Berlinȱ ein.ȱ Einerȱ derȱ Angehörigenȱ desȱ EinsatzȬ
kommandosȱ 1.3,ȱ derȱ GestapoȬBeamteȱ Georgȱ Wüst,ȱ erstatteteȱ imȱ Oktoberȱ 1939ȱ
einenȱsolchenȱBerichtȱanȱBestȱüberȱseinenȱKommandoführerȱHasselberg,ȱderȱzuȱ
eigenmächtigenȱBrutalitätenȱneige.ȱSoȱseiȱerȱmitȱseinenȱLeutenȱinȱdasȱbischöflicheȱ
PalaisȱinȱLublinȱeingedrungenȱundȱließȱdortȱ»denȱBischofȱsowieȱ8ȱ–ȱ12ȱGeistliche,ȱ
dieȱgeradeȱbeimȱEssenȱwaren,ȱvonȱderȱMittagstafelȱwegȱfestnehmen.ȱDaȱinȱdemȱ
Palaisȱ wederȱ Waffenȱ nochȱ sonstigesȱ staatsfeindlicheȱ Materialȱ vorhandenȱ geweȬ
senȱ war,ȱ dasȱ eineȱ Festnahmeȱ hätteȱ rechtfertigenȱ können,ȱ hatȱ Dr.ȱ Hasselbergȱ ...ȱ
polnischeȱMilitärwaffenȱinȱdenȱPalaisȱschmuggelnȱlassen.ȱDieseȱWaffenȱwurdenȱ
selbstverständlichȱ beiȱ einerȱ Durchsuchung,ȱ dieȱ amȱ nächstenȱ Tagȱ stattfand,ȱ geȬ
funden.ȱDr.ȱHasselbergȱberiefȱdaraufhinȱeinȱStandgerichtȱein,ȱdurchȱdasȱdieȱkaȬ
tholischenȱGeistlichenȱzumȱTodeȱverurteiltȱwurden.«333ȱ
BestȱinteressierteȱsichȱsehrȱfürȱdiesenȱBericht,ȱließȱWüstȱaberȱalleȱFälle,ȱinȱdeȬ
nenȱesȱumȱJudenȱoderȱumȱdieȱpolnischeȱFührungsschichtȱging,ȱstreichen;ȱsoȱauchȱ
denȱderȱLublinerȱGeistlichen,ȱdaȱesȱhierzuȱBefehleȱgebeȱundȱHasselbergȱinsoweitȱ
nichtsȱvorzuwerfenȱsei.ȱDiejenigenȱFälleȱaber,ȱbeiȱdenenȱHasselbergȱindividuelleȱ
undȱnichtȱdurchȱBefehleȱabgesicherteȱGrausamkeitenȱbegangenȱhatte,ȱnahmȱBestȱ
zurȱGrundlage,ȱumȱHasselbergȱseinesȱPostensȱzuȱentheben.ȱ
Nichtȱ dieȱ Massenerschießungenȱ inȱ denȱ besetztenȱ Gebietenȱ Polensȱ fordertenȱ
BestsȱKritikȱherausȱ–ȱdieȱhießȱerȱvielmehrȱgut,ȱweilȱsieȱnachȱseinerȱÜberzeugungȱ
imȱRahmenȱdesȱKampfesȱzwischenȱDeutschenȱundȱPolenȱnichtȱnachȱübergeordneȬ
ten,ȱvölkerrechtlichenȱPrinzipienȱpolitischȱoderȱgarȱmoralischȱzuȱbewertenȱwaren,ȱ
sondernȱihreȱBerechtigungȱinȱsichȱselbstȱtrugen.ȱIndividuelleȱ»Auswüchse«ȱeinȬ
zelnerȱ Kommandoführerȱ hingegenȱ warenȱ striktȱ zuȱ verfolgen.ȱ Dennȱ zumȱ einenȱ
hatteȱBestȱdasȱführendeȱPersonalȱderȱEinsatzgruppenȱnichtȱnurȱselbstȱausgesucht,ȱ
sondernȱzuȱeinemȱgroßenȱTeilȱauchȱselbstȱzurȱSicherheitspolizeiȱgeholtȱundȱhierȱ
ausgebildet,ȱsoȱdassȱerȱEffizienzȱundȱ»Haltung«ȱderȱjungenȱKommandoführerȱimȱ
»Einsatz«ȱ umȱ soȱ eingehenderȱ überprüfte.ȱ Zumȱ anderenȱ erwiesȱ sichȱ inȱ seinenȱ
Augenȱ dieȱ politischeȱ undȱ geistigeȱ Eliteȱ geradeȱ darin,ȱ dassȱ sieȱ inȱ derȱ Lageȱ war,ȱ
Maßnahmenȱ wieȱ dieȱ Massenerschießungenȱ inȱ Polenȱ alsȱ politischȱ notwendigeȱ
undȱrichtigeȱMaßnahmeȱzuȱverstehenȱundȱdurchzuführenȱ–ȱeinerseitsȱohneȱSkruȬ
pelȱundȱRücksichtnahme,ȱandererseitsȱohneȱpersönliche,ȱemotionaleȱBeteiligungȱzuȱ
zeigen:ȱDerȱweltanschaulicheȱKämpferȱalsȱVollstreckerȱdesȱWillensȱseinesȱVolkes,ȱ
fürȱdenȱjenseitsȱdesȱVolkswillensȱkeinȱ»absolutesȱRecht«ȱexistierte,ȱderȱaberȱauchȱ
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keinerleiȱ persönlicheȱ Feindschaftȱ gegenüberȱ demȱ Gegnerȱ hegte,ȱ selbstȱ wennȱ erȱ
ihnȱtöteteȱ–ȱdasȱwarȱdasȱhierȱanzustrebendeȱIdeal.ȱ»Wirȱkönnenȱauchȱdenȱachten,ȱ
denȱ wirȱ bekämpfen,ȱ vielleichtȱ vernichtenȱ müssen«,ȱ hatteȱ Bestȱ einstȱ formuliert;ȱ
zugleichȱgelteȱes,ȱ»inȱdenȱtragischenȱEntscheidungenȱseineȱschicksalhafteȱWürdeȱ
gegenȱdenȱHassȱundȱdieȱGemeinheitȱzuȱwahren,ȱmitȱderȱdieȱkleinenȱSeelenȱunȬ
verstandeneȱ Schicksalsschlägeȱ zuȱ begreifenȱ undȱ abzuwehrenȱ suchen«.334ȱ Werȱ
aber,ȱwieȱHasselberg,ȱBrutalitätenȱaufȱeigeneȱRechnungȱbeging,ȱhatteȱsichȱdieserȱ
HerausforderungȱnichtȱgewachsenȱgezeigtȱundȱwarȱalsȱvölkischerȱKämpfer,ȱgarȱ
alsȱFührerȱnichtȱgeeignet.ȱDieseȱMaximenȱerhieltenȱseitȱdemȱSeptemberȱ1939ȱeineȱ
unerhörteȱAktualität.ȱSieȱbezeichnetenȱeineȱArtȱvonȱlegitimatorischerȱSelbststiliȬ
sierungȱderȱFührerȱderȱEinsatzkommandos,ȱdieȱinȱdenȱKategorienȱvonȱHärteȱundȱ
»Sachlichkeit«ȱsozialisiertȱwordenȱwarenȱundȱnunȱvorȱihrerȱ»Bewährungsprobe«ȱ
standen.ȱ
Dasȱ bedeuteteȱ nunȱ nicht,ȱ dassȱ alleȱ oderȱ auchȱ nurȱ dieȱ Mehrzahlȱ derȱ EinsatzȬ
gruppenführerȱ sichȱ umȱ soȱ elaborierteȱ ideologischeȱ Feinheiten,ȱ wieȱ Bestȱ sieȱ inȱ
seinenȱ Schriftenȱ propagierte,ȱ scherten,ȱ wennȱ sieȱ mitȱ ihrenȱ Einheitenȱ mordendȱ
durchȱ Polenȱ zogen.ȱ Aberȱ derȱ Rückbezugȱ ihresȱ Handelnsȱ aufȱ einȱ postuliertesȱ
weltanschaulichesȱPrinzipȱsicherteȱsieȱzumȱeinenȱpolitischȱgegenüberȱintervenieȬ
rendenȱStellenȱab,ȱdienteȱaberȱzumȱanderenȱauchȱderȱRechtfertigungȱgegenüberȱ
sichȱ selbstȱ undȱ denȱ eigenenȱ Einheiten,ȱ indemȱ dasȱ eigeneȱ Tunȱ alsȱ notwendigesȱ
Mittelȱ zuȱ einemȱ höherenȱ Zielȱ erklärtȱ wurde,ȱ dessenȱ Berechtigungȱ nichtȱ mehrȱ
GegenstandȱderȱReflexionȱwar,ȱsondernȱvorausgesetztȱwurde.ȱ
ȱ
ȱ
DasȱKalkülȱdesȱSachzwangsȱ
ȱ
MitȱderȱEntscheidungȱHitlers,ȱinȱPolenȱeineȱ»völkischeȱFlurbereinigung«ȱdurchzuȬ
führen,ȱ warenȱ außerȱ derȱ Ermordungȱ derȱ polnischenȱ Führungsschichtȱ dieȱ VerȬ
treibungȱ derȱ inȱ Westpolenȱ lebendenȱ Polenȱ undȱ Judenȱ undȱ dieȱ Germanisierungȱ
diesesȱ Gebietesȱ gemeint,ȱ ohneȱ dassȱ dazuȱ aberȱ bereitsȱ konkretereȱ Vorstellungenȱ
entwickeltȱ wordenȱ wären.ȱ Insbesondereȱ dieȱ Frageȱ derȱ inȱ Polenȱ lebendenȱ Judenȱ
warȱ ganzȱ ungeklärt.ȱ Wederȱ dieȱ Regimeführungȱ nochȱ dasȱ RSHAȱ warenȱ daraufȱ
vorbereitet,ȱ undȱ offenbarȱ warenȱ ihreȱ Kenntnisseȱ überȱ dieȱ polnischenȱ Judenȱ vorȱ
Kriegsbeginnȱebensoȱspärlichȱwieȱunvollständigȱgewesen.335ȱUmȱsoȱnachhaltigerȱ
wirktenȱ dieȱ Eindrücke,ȱ dieȱ Hitler,ȱ Himmlerȱ undȱ Heydrichȱ selbstȱ imȱ besetztenȱ
Polenȱ sammelten,ȱ dennȱ alleinȱ inȱ Warschauȱ lebtenȱ etwaȱ 400.000ȱ Judenȱ –ȱ ebensoȱ
vieleȱwieȱimȱgesamtenȱReichsgebiet.ȱAmȱ14.ȱSeptemberȱschilderteȱHeydrichȱdenȱ
Amtschefsȱ»ausführlichȱseineȱRundreiseȱanȱderȱFrontȱundȱseineȱEindrücke,ȱdieȱerȱ
beiȱ denȱ EKȇsȱ anȱ denȱ verschiedenenȱ Stellenȱ gesammelt«ȱ hatte,ȱ wieȱ imȱ Protokollȱ
vermerktȱ wurde.ȱ »Derȱ Chefȱ gingȱ einȱ aufȱ dasȱ Judenproblemȱ inȱ Polenȱ undȱ legteȱ
seineȱAnsichtenȱhierüberȱdar.ȱDemȱFührerȱwerdenȱvomȱReichsführerȱVorschlägeȱ
unterbreitet,ȱdieȱnurȱderȱFührerȱentscheidenȱkönne,ȱdaȱsieȱauchȱvonȱerheblicherȱ
außenpolitischerȱTragweiteȱseinȱwerden.«336ȱ
EineȱWocheȱspäterȱwarenȱdieseȱEntscheidungenȱbereitsȱgefallen,ȱHeydrichȱtrugȱ
denȱ versammeltenȱ RSHAȬAmtschefsȱ undȱ Einsatzgruppenleiternȱ –ȱ auchȱ EichȬ
mann,ȱ derȱ fürȱ dieȱ geplantenȱ Umsiedlungenȱ derȱ Judenȱ undȱ Polenȱ zuständigeȱ
245ȱ

Referent,ȱwarȱanwesendȱ–ȱdieȱErgebnisseȱimȱEinzelnenȱvor.ȱDieȱpolnischenȱWestȬ
gebiete,ȱ soȱ Heydrich,ȱ würdenȱ insȱ Reichȱ inkorporiertȱ undȱ germanisiert.ȱ Binnenȱ
Jahresfristȱ seienȱ daherȱ alleȱ Judenȱ ausȱ denȱ polnischenȱ Westgebietenȱ sowieȱ dieȱ
polnischenȱ Juden,ȱ dieȱ imȱ Reichsgebietȱ lebten,ȱ inȱ denȱ nachȱ Ostenȱ verschobenenȱ
polnischenȱReststaatȱumzusiedeln,ȱwoȱsieȱinȱstädtischenȱGettosȱkonzentriertȱwerȬ
denȱsollten.ȱWasȱdieȱPolenȱbetraf,ȱsoȱsolltenȱdieȱrestlichenȱ»höchstensȱnochȱ3ȱ%«ȱ
derȱpolnischenȱFührungsschichtenȱebenfallsȱ»unschädlich«ȱgemachtȱwerden;ȱdaȬ
rüberȱhinausȱseiȱauchȱdieȱ»Mittelschicht«ȱderȱPolenȱinȱdenȱWestgebietenȱzuȱverȬ
haftenȱundȱinȱdenȱRestraumȱabzuschieben.ȱDieȱpolnischeȱArbeiterschichtȱhingeȬ
genȱ seiȱ zurȱ WanderȬȱ undȱ Saisonarbeitȱ heranzuziehenȱ undȱ allmählichȱ ausȱ denȱ
WestgebietenȱnachȱOstenȱabzuschieben.337ȱ
Imȱ Kernȱ warȱ das,ȱ wasȱ Heydrichȱ amȱ 21.ȱ Septemberȱ vortrug,ȱ zunächstȱ nichtsȱ
anderesȱ alsȱ einȱ gigantischesȱ Vertreibungsprogramm,ȱ wobeiȱ inȱ derȱ Sitzungȱ imȱ
RSHAȱoffenbarȱeineȱlängereȱDiskussionȱvorȱallemȱüberȱdieȱgegenüberȱdenȱJudenȱ
geplantenȱ Maßnahmenȱ stattgefundenȱ habenȱ muss,ȱ dennȱ nochȱ amȱ gleichenȱ Tagȱ
wurdeȱeinȱausführlicherȱErlassȱanȱdieȱEinsatzgruppenchefsȱdazuȱnachgeschoben,ȱ
inȱdemȱdasȱErgebnisȱdieserȱBesprechungȱfixiertȱwurde.338ȱDarinȱwurdeȱzwischenȱ
»demȱ Endzielȱ (welchesȱ längereȱ Fristenȱ beansprucht)ȱ undȱ denȱ Abschnittenȱ derȱ
Erfüllungȱ diesesȱ Endziels«ȱ unterschieden.ȱ Vorerstȱ solltenȱ dieȱ Judenȱ ausȱ denȱ
ehemaligenȱpolnischenȱWestgebietenȱmöglichstȱsofortȱvertriebenȱundȱimȱ»polniȬ
schenȱ Reststaat«ȱ inȱ wenigen,ȱ verkehrsgünstigȱ gelegenenȱ Städtenȱ inȱ Gettosȱ konȬ
zentriertȱ werden,ȱ bisȱ dieȱ strengȱ geheimȱ zuȱ haltendenȱ »geplantenȱ GesamtmaßȬ
nahmenȱ (alsoȱ dasȱ Endziel)«ȱ inȱ Gangȱ gebrachtȱ werdenȱ konntenȱ –ȱ womitȱ dieȱ
Schaffungȱ einesȱ »Judenreservats«ȱ inȱ derȱ Gegendȱ umȱ Lublinȱ gemeintȱ war;ȱ dazuȱ
begannenȱEichmannȱundȱStahleckerȱinȱdenȱdarauffolgendenȱWochenȱmitȱerstenȱ
Vorbereitungen.339ȱZwarȱerwiesȱsichȱdasȱProjektȱ»Lublin«ȱbaldȱalsȱundurchführȬ
bar,ȱebensoȱwieȱdasȱanschließendȱinsȱAugeȱgefassteȱProjektȱ»Madagaskar«ȱ–ȱdieȱ
Existenzȱsolcherȱalsȱ»Endziel«ȱoderȱ»Gesamtmaßnahme«ȱtitulierterȱProjekteȱwarȱ
aberȱ deshalbȱ vonȱ soȱ ausschlaggebenderȱ Bedeutung,ȱ weilȱ dadurchȱ derȱ gesamteȱ
VertreibungsȬ,ȱ AbschiebungsȬȱ undȱ Gettoisierungsprozess,ȱ derȱ nunȱ einsetzte,ȱ
unterȱdemȱVorzeichenȱundȱderȱFiktionȱderȱVorläufigkeit340ȱstandȱundȱdaherȱVorȬ
bereitungenȱfürȱeinenȱlängerenȱAufenthaltȱderȱJudenȱinȱdenȱnunȱeinzurichtendenȱ
Gettosȱ imȱ baldȱ »Generalgouvernement«ȱ geheißenenȱ polnischenȱ Reststaatȱ oderȱ
imȱ östlichenȱ Grenzgebietȱ derȱ demȱ Reichȱ inkorporiertenȱ Gebieteȱ (demȱ »WartheȬ
land«)ȱ nichtȱ getroffenȱ wurden,ȱ soȱ dassȱ dieȱ Einsatzgruppenȱ undȱ dannȱ dieȱ sichȱ
etablierendenȱ stationärenȱ Behördenȱ derȱ Sicherheitspolizeiȱ undȱ desȱ SDȱ mitȱ denȱ
Vertreibungenȱbegannen,ȱobwohlȱwederȱfürȱUnterkünfteȱnochȱfürȱVersorgungȱinȱ
denȱAufnahmegebietenȱgesorgtȱwar.341ȱ
InȱlängerfristigerȱPerspektiveȱerweistȱsichȱdaherȱdasȱinȱderȱKonferenzȱimȱRSHAȱ
amȱ 21.ȱ Septemberȱ entwickelteȱ Aktionsprogrammȱ zurȱ Durchführungȱ derȱ zuvorȱ
vonȱHitlerȱaufȱVorschlagȱvonȱHimmlerȱgefälltenȱEntscheidungenȱüberȱdieȱAusȬ
siedlungȱvonȱPolenȱundȱJudenȱausȱdenȱpolnischenȱWestgebietenȱalsȱaußerordentȬ
lichȱ folgenschwer.ȱ Dennȱ durchȱ denȱ Entschluss,ȱ mitȱ denȱ Deportationenȱ undȱ derȱ
»vorläufigen«ȱGettoisierungȱderȱJudenȱzuȱbeginnen,ȱohneȱdassȱdieȱVorbereitunȬ
genȱzurȱSchaffungȱeinesȱ»Judenreservats«ȱauchȱnurȱbegonnenȱhatten,ȱwurdeȱeineȱ
DynamikȱderȱSachzwängeȱinȱGangȱgesetzt,ȱinfolgeȱdererȱnunȱdieȱdeutschenȱBeȬ
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satzungsbehördenȱihrenȱEhrgeizȱdarinȱsetzten,ȱmöglichstȱschnellȱmöglichstȱvieleȱ
Judenȱ undȱ Polenȱ ausȱ denȱ neuenȱ deutschenȱ Ostgebietenȱ auszusiedelnȱ undȱ dieȱ
JudenȱimȱGeneralgouvernementȱinȱGettosȱzuȱkonzentrieren.ȱDerȱhierbeiȱohnehinȱ
bestehende,ȱ selbstgesetzteȱ Zeitdruckȱ wurdeȱ nochȱ verstärktȱ durchȱ dieȱ zurȱ gleiȬ
chenȱ Zeitȱ einsetzendeȱ »Umsiedlung«ȱ derȱ »Volksdeutschen«ȱ ausȱ denȱ BaltenlänȬ
dernȱundȱderȱSowjetunion,ȱdieȱnunȱinȱLagernȱundȱZwischenaufenthaltenȱdaraufȱ
warteten,ȱinȱdieȱHäuser,ȱWohnungenȱundȱBauernhöfeȱderȱnochȱzuȱvertreibendenȱ
PolenȱundȱJudenȱeinziehenȱzuȱkönnen.ȱAufȱderȱanderenȱSeiteȱwarenȱdieȱimȱLaufeȱ
desȱ Oktoberȱ undȱ Novemberȱ1939ȱinstalliertenȱdeutschenȱBehördenȱimȱ GeneralȬ
gouvernementȱaufȱdenȱZustromȱderȱAusgesiedeltenȱundȱdieȱKonzentrierungȱderȱ
JudenȱinȱstädtischenȱGettosȱnichtȱnurȱnichtȱvorbereitet.ȱVielmehrȱgingȱihrȱInteresȬ
seȱbeiȱderȱEinrichtungȱderȱJudengettosȱinȱLagernȱundȱabgetrenntenȱStadtbezirkenȱ
auchȱdahin,ȱdassȱdieȱVerhältnisseȱdortȱoffensichtlichȱ»unhaltbar«ȱwarenȱundȱsoȱ
unübersehbarȱaufȱdenȱursprünglichȱvorgesehenenȱ»Zwischenaufenthalt«ȱverwieȬ
sen,ȱumȱnichtȱaufȱDauerȱdamitȱ»belastet«ȱzuȱwerden.342ȱ
Mitȱ denȱ inȱ derȱ Folgezeitȱ nochȱ differenziertenȱ undȱ ausgearbeitetenȱ EntscheiȬ
dungenȱdesȱ21.ȱSeptemberȱwurdeȱjeneȱEntwicklungȱeingeleitet,ȱdieȱzumȱMangelȱ
anȱLebensmitteln,ȱUnterkünften,ȱArbeitsstellen,ȱmedizinischerȱundȱhygienischerȱ
Versorgungȱ fürȱ Hunderttausendeȱ vonȱ Judenȱ inȱ denȱ Gettosȱ undȱ somitȱ baldȱ zuȱ
hohenȱTodesratenȱführte;ȱworaufhinȱdieȱdeutschenȱBehördenȱundȱinsbesondereȱ
PolizeiȱundȱSDȱnunȱunterȱHinweisȱaufȱSeuchen,ȱSchleichhandelȱundȱKriminalitätȱ
inȱdenȱGettosȱimmerȱ»schärfereȱMaßnahmen«ȱgegenȱdieȱJudenȱinȱGangȱsetzten.ȱ
DassȱesȱinȱdemȱMoment,ȱinȱdemȱdeutlichȱwerdenȱwürde,ȱdassȱesȱeineȱ»territoriaȬ
leȱEndlösung«ȱnichtȱgab,ȱzuȱeinerȱKatastropheȱkommenȱmusste,ȱwarȱaberȱschonȱ
frühȱ absehbarȱ –ȱ vorȱ allemȱ fürȱ dieȱ Amtsleiterȱ desȱ gigantischenȱ Apparatesȱ desȱ
RSHA,ȱderȱsichȱinȱBezugȱaufȱOrganisationsfähigkeitȱvonȱniemandemȱübertreffenȱ
ließ.ȱDerȱBeschluss,ȱHunderttausendeȱvonȱMenschenȱumzusiedeln,ȱzuȱdeportieȬ
ren,ȱzuȱ»gettoisieren«,ȱohneȱfürȱihreȱUnterbringungȱoderȱVerpflegungȱirgendwelȬ
cheȱgrößerenȱVorbereitungenȱzuȱtreffen,ȱstelltȱsichȱsomitȱnichtȱalleinȱalsȱorganisaȬ
torischȱ nurȱ mangelhaftȱ vorbereiteteȱ Entscheidungȱ heraus,ȱ dieȱ dannȱ zuȱ chaotiȬ
schenȱ Verhältnissenȱ undȱinȱ Reaktionȱdaraufȱzuȱ immerȱ radikalerenȱ Vorschlägenȱ
derȱBehördenȱführte.ȱVielmehrȱwarȱdieȱSchaffungȱvonȱ»unhaltbaren«ȱVerhältnisȬ
sen,ȱvonȱausweglosenȱSachzwängen,ȱaufȱdieȱdannȱdieȱSicherheitskräfteȱmitȱentȬ
sprechendȱ»scharfenȱ Maßnahmen«ȱwürdenȱreagierenȱ müssen,ȱ womöglichȱ nichtȱ
nurȱdasȱErgebnis,ȱsondernȱauchȱeinȱKalkülȱdieserȱPolitik.ȱ
ȱ
BestsȱEinflussȱaufȱdieȱAusgestaltungȱderȱneuenȱOrdnungȱinȱdenȱbeidenȱGebietenȱ
desȱehemaligenȱPolensȱwarȱnachȱwieȱvorȱerheblich.ȱNachȱBeendigungȱderȱoperaȬ
tivenȱPhaseȱderȱEinsatzgruppenȱmussteȱerȱzunächstȱschnellȱeineȱfunktionsfähigeȱ
StrukturȱvonȱSipoȱundȱSDȱimȱ»Warthegau«ȱundȱimȱ»Generalgouvernement«ȱaufȬ
bauen,ȱdamitȱdieȱUmsiedlungsȬȱundȱVertreibungsmaßnahmenȱsowieȱdieȱGettoiȬ
sierungȱderȱJudenȱbegonnenȱwerdenȱkonnten,ȱsobaldȱdieȱMilitärverwaltungȱbeȬ
endetȱundȱdieȱzivilenȱVerwaltungenȱeingesetztȱwurden.343ȱAuchȱderȱAufbauȱderȱ
zivilenȱBesatzungsbehördenȱimȱGeneralgouvernementȱselbstȱwurdeȱunterȱstarkerȱ
Berücksichtigungȱvonȱ»sicherheitspolizeilichen«ȱGesichtspunktenȱvorgenommenȱ
undȱ entsprechendȱ starkȱ vonȱ Bestȱ beeinflusst.344ȱ Zudemȱ übertrugȱ Himmlerȱ demȱ
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RSHAȱauchȱdieȱFederführungȱbeiȱderȱUmsiedlungȱvonȱDeutschenȱausȱdemȱBalȬ
tikumȱinsȱ»Wartheland«,ȱwasȱeineȱentsprechendeȱOrganisationsstrukturȱvorausȬ
setzte,ȱdieȱBestȱseitȱNovemberȱdesȱJahresȱzuȱschaffenȱbegann.345ȱDarüberȱhinausȱ
veröffentlichteȱ erȱ inȱ verschiedenenȱ Fachorganenȱ dieȱ juristischenȱ Kommentareȱ
zumȱbisherigenȱVerwaltungsaufbauȱPolensȱundȱzurȱ»neuenȱGliederungȱundȱVerȬ
waltungȱdesȱehemaligenȱpolnischenȱStaatsgebietes«ȱundȱgabȱdazuȱeinȱumfängliȬ
chesȱHandbuchȱfürȱdieȱdeutschenȱBesatzungsbehördenȱheraus.346ȱȱȱȱ
AberȱetwaȱseitȱderȱJahreswendeȱwurdeȱdochȱauchȱdeutlich,ȱdassȱBestsȱTätigȬ
keitȱ mittlerweileȱ zunehmendȱ aufȱ organisatorischeȱ undȱ verwaltungstechnischeȱ
Aufgabenȱbeschränktȱwar.ȱSeineȱüberragendenȱFähigkeitenȱalsȱOrganisatorȱundȱ
Verwaltungsjuristȱ warenȱ imȱ RSHAȱ unentbehrlich,ȱ solangeȱ derȱ Behördenaufbauȱ
imȱGeneralgouvernementȱnochȱnichtȱabgeschlossenȱwar.ȱDerȱEinflussȱaber,ȱdenȱ
erȱbisȱdahinȱaufȱdieȱPolitikȱdesȱRSHAȱhatteȱnehmenȱkönnenȱundȱderȱsichȱdarinȱ
äußerte,ȱdassȱBestȱinȱdenȱJahrenȱ1938ȱundȱ1939ȱzurȱbestimmendenȱPersönlichkeitȱ
derȱ Sicherheitspolizeiȱ eherȱ nebenȱ alsȱ unterȱ Heydrichȱ gewordenȱ warȱ undȱ durchȱ
seineȱ theoretischenȱ Schriftenȱ mittlerweileȱ auchȱ alsȱ derȱ führendeȱ Ideologeȱ undȱ
Interpretȱ derȱ nationalsozialistischenȱ Sicherheitspolizeiȱ angesehenȱ wurde,ȱ warȱ
geschwunden.ȱSeitȱAnfangȱ1940ȱrissȱauchȱderȱStromȱderȱvonȱBestȱherausgegebeȬ
nenȱundȱunterzeichnetenȱErlasseȱundȱAnordnungenȱab.ȱErȱnahmȱzwarȱweiterhinȱ
anȱ allenȱ wichtigenȱ Konferenzenȱ teilȱ (soȱ derȱ berüchtigtenȱ »AussiedlungskonfeȬ
renz«ȱamȱ30.ȱJanuar347),ȱrichteteȱauchȱweiterhinȱStapoȬStellenȱinȱdenȱ»neuenȱOstȬ
gebieten«ȱ einȱ undȱ inspizierteȱ sieȱ (soȱ Anfangȱ Februarȱ dieȱ besondersȱ wichtigeȱ inȱ
Posen348),ȱundȱauchȱfürȱdieȱpolizeilichenȱErlasseȱüberȱdieȱBehandlungȱderȱpolniȬ
schenȱ»Fremdarbeiter«ȱimȱReichȱwarȱerȱmitverantwortlich,349ȱebensoȱwieȱfürȱdieȱ
Organisationȱ derȱ polizeilichenȱ Einsatzgruppenȱ inȱ Norwegenȱ undȱ denȱ NiederȬ
landen.350ȱAberȱderȱseitȱlängererȱZeitȱschwelendeȱundȱimȱFrühjahrȱ1939ȱüberȱdieȱ
Frageȱ nachȱ derȱ Rolleȱ desȱ SDȱ unübersehbarȱ gewordeneȱ Konfliktȱ mitȱ Heydrichȱ
hatteȱ mittlerweileȱ zumȱ endgültigenȱ Bruchȱ geführt,ȱ undȱ Bestsȱ Positionȱ warȱ unȬ
haltbarȱgeworden.351ȱ
Erȱ hatteȱ sichȱ daherȱ vermutlichȱ schonȱ imȱ Winterȱ zumȱ Rückzugȱ entschlossenȱ
undȱ sichȱ alsȱ Kriegsfreiwilligerȱ zurȱ Wehrmachtȱ gemeldetȱ –ȱ zumȱ Ersatzbataillonȱ
desȱRegimentsȱ15ȱinȱFriedbergȱinȱHessen,ȱjenerȱEinheit,ȱinȱderȱ25ȱJahreȱzuvorȱseinȱ
Vaterȱ gedientȱ hatteȱ undȱ gefallenȱ war:ȱ eineȱ heroischeȱ Geste,ȱ zumalȱ Bestȱ keineȱ
militärischeȱ Grundausbildungȱ oderȱ ähnlichesȱ besaß.ȱ Mitȱ Brunoȱ Streckenbach,ȱ
seitȱ Novemberȱ alsȱ Befehlshaberȱ derȱ Sicherheitspolizeiȱ undȱ desȱ SDȱ imȱ GeneralȬ
gouvernementȱ anȱ einerȱ derȱ Schaltstellenȱ derȱ VertreibungsȬȱ undȱ GettoisierungsȬ
politik,ȱwarȱeinȱNachfolgerȱbereitsȱgefunden,ȱderȱseitȱAnfangȱMaiȱdamitȱbegann,ȱ
sichȱ inȱ dieȱ Amtsgeschäfteȱ einzuarbeiten.ȱ Zugleichȱ wurdenȱ dieȱ umfänglichenȱ
Kompetenzbereicheȱ Bestsȱ aufȱ dreiȱ nunmehrȱ selbständigeȱ Ämterȱ bzw.ȱ Referateȱ
(Personal,ȱVerwaltung,ȱAbwehr)ȱverteilt.ȱ
BestsȱvorrangigeȱTätigkeitȱinȱdenȱletztenȱWochenȱundȱMonatenȱinȱderȱPrinzȬ
AlbrechtȬStraßeȱ bestandȱ inȱ derȱ Niederschriftȱ seinesȱ Buchesȱ »Dieȱ Deutscheȱ PoliȬ
zei«,ȱinȱdemȱerȱdieȱErgebnisseȱseinerȱorganisatorischenȱTätigkeitȱundȱseineȱweitȬ
anschaulichenȱVorstellungenȱzusammenfasste,ȱumȱaufȱdieseȱWeiseȱaufȱdieȱpolitiȬ
sche,ȱideologischeȱundȱ»fachliche«ȱAusrichtungȱderȱSicherheitspolizeiȱauchȱnochȱ
nachȱseinemȱWeggangȱeinwirkenȱzuȱkönnen.352ȱAmȱ13.ȱJuniȱverließȱerȱdasȱReichsȬ
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sicherheitshauptamtȱ undȱ rückteȱ zumȱ Ersatzbataillonȱ 15ȱ inȱ Friedbergȱ ein,ȱ woȱ erȱ
zweiȱMonateȱlangȱmilitärischȱausgebildetȱwurde.353ȱ
ȱ
BestȱhinterließȱeinenȱApparat,ȱderȱzwischenȱ1934ȱundȱ1940ȱunterȱseinerȱmaßgebȬ
lichenȱ Mitverantwortungȱ zuȱ einemȱ derȱ stärkstenȱ Machtfaktorenȱ desȱ Regimesȱ
gewordenȱundȱinȱseinerȱStrukturȱhistorischȱganzȱneuartigȱwar:ȱdieȱKombinationȱ
einerȱbürokratischȱnachȱmodernenȱundȱprofessionellenȱMaßstäbenȱdurchorganiȬ
siertenȱ Sicherheitsbehördeȱ mitȱ einemȱ weltanschaulichenȱ Elitekorps,ȱ befreitȱ vonȱ
allenȱ hemmendenȱ juristischenȱ undȱ politischenȱ Widerständenȱ undȱ ausgestattetȱ
mitȱeinerȱebensoȱehrgeizigenȱundȱjungenȱwieȱfachlichȱversiertenȱFührungsgrupȬ
pe.ȱDerenȱdurchȱdieȱStilisierungȱderȱexklusivenȱgenerationellenȱErfahrungȱelitärȱ
aufgeladenesȱ Selbstverständnisȱ warȱ eingebettetȱ inȱ einȱ totalitäresȱ Weltbild,ȱ dasȱ
alleȱWidersprücheȱderȱWirklichkeitȱaufȱeinȱdahinterȱstehendes,ȱausȱderȱ»Natur«ȱ
undȱdemȱ»Leben«ȱselbstȱabgeleitetesȱPrinzipȱzurückführteȱundȱihrȱHandelnȱaufȱ
eineȱpolitischeȱPerspektiveȱbezog.ȱAufȱdieseȱPerspektiveȱderȱNeuordnungȱEuroȬ
pas,ȱjaȱderȱWelt,ȱnachȱ»völkischen«ȱGrundsätzenȱwarenȱdieȱAussonderungȱundȱ
AusmerzungȱallesȱAbweichendenȱundȱ»Degenerierten«ȱundȱdieȱFörderungȱallesȱ
»Gesunden«ȱimȱInnernȱebensoȱbezogenȱwieȱdieȱgigantischenȱPläneȱderȱBevölkeȬ
rungsverschiebungenȱimȱOsten,ȱderȱ»völkischenȱFlurbereinigung«ȱinȱPolenȱdurchȱ
Deportationenȱ undȱ Massenmordȱ undȱ dieȱ sichȱ rapideȱ radikalisierendeȱ Politikȱ
gegenȱdieȱJuden.ȱ
WillȱmanȱdenȱspezifischenȱBeitragȱBestsȱbeiȱderȱEntstehungȱundȱEntwicklungȱ
diesesȱApparatsȱzusammenfassendȱbenennen,ȱsoȱliegtȱerȱwohlȱinȱdieserȱZusamȬ
menfügungȱderȱbisȱdahinȱsoȱgetrenntȱscheinendenȱBereicheȱ–ȱ»Sachlichkeit«ȱundȱ
»Weltanschauung«:ȱProfessionalität,ȱkühleȱZweckorientierung,ȱNutzungȱmoderȬ
nerȱ technischerȱ Hilfsmittel,ȱ strikteȱ Einbindungȱ inȱ staatlichesȱ VerwaltungshanȬ
deln,ȱfachlicheȱQualifizierungȱderȱMitarbeiterȱeinerseitsȱ–ȱradikale,ȱvonȱpersönliȬ
chenȱMotivenȱundȱEmotionenȱ(vorgeblichȱoderȱtatsächlich)ȱbefreiteȱOrientierungȱ
aufȱeinȱideologischȱlegitimiertesȱZiel,ȱaufȱderȱGrundlageȱeinerȱtotalitärenȱWeltanȬ
schauung,ȱ durchgeführtȱ vonȱ Angehörigenȱ einesȱ nationalsozialistischenȱ EliteorȬ
densȱ andererseits.ȱ Dassȱ derȱ Ideologeȱ zugleichȱ Fachmann,ȱ derȱ Massenmörderȱ
zugleichȱ Verwaltungsjurist,ȱ derȱ Technokratȱ zugleichȱ Weltanschauungskämpferȱ
war,ȱdasȱerwiesȱsichȱsowohlȱkurzfristigȱwieȱinȱlängererȱPerspektiveȱalsȱeinerȱderȱ
entscheidendenȱFaktorenȱbeiȱderȱfortwährendenȱRadikalisierungȱundȱEffektivieȬ
rungȱderȱPraxisȱdesȱRSHAȱundȱderȱvonȱihmȱbefehligtenȱEinheitenȱundȱBehörden.ȱ
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