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Lieber Herr Stable !

Weil mich ,dae Thema reizte t babe ich mich einmal ala

story- Schreiber ve..eucht, was mir hbffentlich insoweit
gelung.n . iot, ale ich Sic dealt tUr Ihr. eigentliche Ar-
bwit hab. anregen =Olen.

. N.hr habe ich nicht he .rausbekommen, hoffe aber, daS nich
Veraffentlichung auch &Jose Angelegenheit co in Flu2 kommt,
vie Ps b.!. Saelrock. gesc.ben jot.

Ich be aurt 60hr, da3 ich dieee Z. ilen Per Poot anver-
tration ata3, hnbP'kber im Augenblick keine Mbglichkeit,

Ihnen splbt o;.rechen zu /carmen. Aua seinen Telefonaten
mit 1hr:en habø ich den 7indrucklJewonnelo, dal Sic daftir
VerstiMdnis haben.

In d. r 1/offnung, die irgendwann e inmal perebnlich kennen
zu lerann bPgralle ich Sic ale

Ihr otetS•PrgebenPr

Siearied Landauer

P.•



Der Pall Saevecke hat din Offentliohkeit erneut darauf
uurmPrkdan gemacht, daB filch noch inner in Bundeadienat-.
atellen Perdonen in Spitconpoditionen Winden, die An-
gehdrige den SD oder Gentapo geweaen oind.

i'
73rfahigun nach den Krieg- an eheat en Unterachlopfzefunden	 . • 'I
hat, win auDer dem Pall Saevecke noch' A ine Relhe weiterer
analoger lotille AUD jUngstor Zit bewpiden.	 ki

.!.

- Auer aem dundeakriminalamt und der . lhr angAactiloadenen Si--

	

- ch A ralgagruppe Bonn, deren 8t A1lvertrAtender LAiter Sae- 	 .. r
r.

veckA war. Gib t ea da noch &le Bundeaamt fOr VArfaaaungeochU	 iY
:.in /Van. In'G.gensatz zur Sich•rungagruppn int dak.inP Be-

-1.horde it :4ncnymPr 11.1-Zungam	 .dgli..keit, die gAnse'nen mit	 • +'
.0tapov A rgAnhe1t bPuond era anziehen muOT,Statt wie bei 	 r
''.3a.v06c . ..us - Itali .n kommt nun :.us Prankidech din Nachricht,
daO frazz*:Jsische WidAratundokdmpfer ausgerechnet in der . '	 i-•

::.•

• .3.hOrde an herverragender Stelle ein .n ihr.r heimlichen wie
r.unfl rbIttllchen Poindo awder 30it der douLachhn Bedetzung 	 •	 t;

pntdeckt hab.n.	 '	 •	 . f.;

Zunftgenossen Saecrecke , hat aUch dieser Rann *
im d omekrstischhn Mchkriegodeutschland seine Karriere.ge-.
!Nicht. 6 . iu ;lame let Brich Wenger, °lino Dienotrang Oberre
gi . rungsrat - und ale solch.r leiteb . er die Gegenspienage In
VArn,usungsschutz der Bundesrepublik.

So war vor 4 Woch An Bundeainnenminiater Blicherl gAzwungen,
dieue Tatcache imdirekt mumugeben, alo or ndmlich in einer

. ?rageotunde d .o Bundestageo mudichArn muOte, die Ferconal-
akten4 aller in deinem NiniatcriLlbereich tUtigrn ehemaligen •

• 'SD und G.otapolAute Uberprilfen zu /nooen, ro int nun 10-
gisch, den infrage konmenden Perconenkreio nicht in den 	 -r
Zweigen der allgemeinan Verwaltung r.3 (suchen Donde= viel-
mAhr in den Sicherheitabohdrden, wo or Dnnk seiner auepekten
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Was qualifizinrte diesen Uann fUr eine solche nuageaprochene
SchlUsaelotellung in unserem Stoat ? D or =ke nos° Lebensweg
e ines Denokrat on . ? Mitnichten ! Man - glaubt zu trdumen, lieat
mtn nur einige Daten seines Lebonolaufes soweit aie bisher be-
kannt wnrden.

Von 194o bia 1944 bokampft. or ale SS- Hauptsturmfahrer in SD
Spe zialoinhoiton der franzdaischen reolstance. Seine Pienot-
etelle war :..us TnrnungsgrUnd on in der damaligen deutsch ,n pot-
nchaft in ?aria untorgobracht. Ve:.ger fUhrte danadaden D.ck-
name?: Langen. L.t Ppbruar 1945 • also kurz von zwOlf, befOrderte
ihn Himaler noch zun SS- Sturmbannfiihrer in SD, was in sofern
beachtenowert jut, veil Wenger, der 1912 geboren tat, 1945
noch nit nit:nal 33 Jahn: alt war. Um ditaen Dionotgrnd zu

:eTreichen, nu° er schon einigea in SD gotan hab on. Wer genauea
nr,rilbor vipsen vili, was d or SD in g rankreach. " . go tan " hat,
dem opi die LeRtUre doo hUchleina von Srich Borchert empfoh-
fen :

Yonaiesr.Jean
Hugo Bl o icher, ein moraLioch saub er ge bliebener Mann
der Abvehr berichtet auf Seite 41;

"	 dem SD und's o inon Gdngst orn achlug sich die
Ahwehr in dieoor Zit tagt:iglicWh e rum und win
•u3t .-n innor %uf der Hut a.in, uns von diesen Leuten
nicht nachweison zu lassen, da3 wir zu rUcksichts-

. 'v011 und mild . gegen di e Wideratundsbewegung vorgin-
gon."

Doch zurtiok zu ft.ngers Lobondla f

1912	 Ostproueen g e bOren, 1932 ratglied der allgenoin on SS,
193 1 ot. r.kopfmonn, wo pr es bio zum HauptacharfUhrer brachte.
no n Un...las e nd o n s o i ge sagt, die SS- Totenkopfverbdnd e war-n jone
Talte von germLnichon Knochenbrochorn, di. in dieoen Jahren
dLs Gros d er	 tewachorv gestellt'haben.
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VoLgore gro3Pa Mxperimentierfeld vor'den iirieg, wo ^2'. opine ghn— • ;•••
• ,•

-

men Talente entwickeln konnte, war fUr ihn d er,.Minmarsch nach_	 .	 fi
deterreich, den •r berita als SS- UnterctuimpfUtrerlebte.	 f:

Dunkol :t1deb s-in dubioaer LPbenswmg nach dem 'triage. .,4.,fi

Pq946 soll thin dim Plucht aus dem Unte:ouchungagefangnio gm- 	
F,

wo ihn di e Franmosen Pingooperrt Batt en. Sicher iat
"da3 •r in hChrgebiet e inez Prau find, die ihn aufnahm, mu:en:telt
luut verbarg. Wie vi-i. seiner Kollegmn mit den 4otenkopf opi■ltm -
pr jahrPlang Up Boot. 1952 tauchte er erctmalig wiedPr auf. Rich'
-etwa nu f d er cht nach einer normalon bUrgerlichen Arbe it. Nein.
'ale frisch ,.angeheuerter V- . Mann vile in der Pachsprache hdflicher.'
weice aimple Spilzel genannt worden, dms gerade begrUndeten Bun-
desamte s rir VerfasSungSzchucz. Welcher Kump el von Pins ihn
aa hineinge holt hat, war,. wirlich• p ind : Antwort wert. PUr ihn

L*stenzlosen u3 dieder job :(3 viel en GrOa r n ein.GOCchenk
des Himmelc•geweSen set. Nfetand, se nag er schlau kalkuliert	 ;
hab bn, wUrde in usgeTP.Ohn;. t hir , :ertuten. Min neuer Decknano
sclratzte-uarberhinaue aline Identitht vor . pcinlicher Mntdockung: . 

•

Seine Kollegen•Itannten hn als Woltra, in VPrkehr nit aeinen	 *
Achtgro,;chP rijungennannte er ciCh Berger und nur 2 oder 3 wudten 1	 '
wi o "Pr wirkllch hi . f3. W Pr mate eigentlich,. in dieoeM Amt, woher;

•.r wir4ich kLm ?

WeLger mu3 sich bmi dieser Truppe bewahrt hab en und darUber-
hinaus im naziutisch an jinn. poaitiv aufgefall en oein, denn
1136 holte ihn das SD, H:Aiptamt nach 	 Dienea Amt in

.1S39 als Amt 5 in daa berUchtigte ReichssichPrhPitshauptamt
(HSU) auf. Der SD war damals der Spit:mei- und ierror- Appalmt
der . Pa.tei. Hier wurd0n dio Kart0 i0n•angelegt, wurden ocgenannte

Staatefe inde aufgespUrt und regiatri Art Und der G eatapo zur
Pestnahm.. weiter gemeldet. Hier in SD - Hauptamt wurCel dim
Me tz.: ge',:cdpft, in denen aich alien fing, wan von den Nazis,.
zu Volkaachaclingen erkldrt wurde. Der SAl war der wichtigate Lie
fernmt der ramiatischen KZ.	 .
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-Wahrach0 iblich doch- kelnor, denn nur ao lot, was jetzt kommt,

1957 Re400n.t Roferent. Er lot Bofflhig geworden und nennt elan
Weder Wer,gar.

I96o Regierungerat und Chef der Abwehr.

t•
S e ine Dertmtenlaufbahn war gekrUnt ur0:7 geeichert. Beatimmt hat

. •2• 19'52 davon nicht zu trUum.n gPwdit. In Gegensatz zu eeinem
kieundGa.40ckPi der Wenigetena nue dPr ordentlichen Kripo.
hervorgoogangan war,.. it Daufbahnpilifungcon usw. konnto Winer
l ediglich nut P ine ltipenroin SD- sprich Parte ilaufbahn hinwei-
aen. Auf dem uo oft ' achon strapazi Prten 131 hat. Pr also lide
pochen ktinnen.
Man mItysich frag0n, • wie die Lente nussehen, die einem soakhhn
Mann entgegPn a1Lr palitischen VPrnunft so cifrig gefOrdert
haben.

Bchaut man im Ubrigen	 Mn, oo ntellt man feat, daB keiner
-dieePr frilho.ren Si— PUhrPr um die er hier geht; em n klciner
finch ge.bl,ieb^n iot. Bescheid enheit lot eben nochnie die •ugend
solch.r FOrernaturPn ge.rwe8-.n.

A.
,AbgrUndige ,Para/lelen tu-n nich auf Gefahr1iche AuswUchne
einer SDnd G estapo- Kamaraderie werden sictbar :

SaiVeckP-und Wenger kannten sich, wie kiinzte es auch anders,
nein von fUrher her. Beider waren L Araunkamerajen Pines Lehi-,	 -
gangs ci,,rsp— SenUle in %man beiBerlin.Dach 1957 unterhielte

'siP Png^ 2ienut1iche Beziehunen, abeiwas ist achon Baevecke.
i:1-Gem e snen	 nen and/ere:Iran, der	 die Bichrheit der BR

yon	 'eminenter Bedeutung ist.'Wir meinen damit den-
Sowjta.ion ll1nz Pelfe, der bis .- seiner Verhaftung in NOvem

_	 ber 196o R egiP rungorat in Bundecnucaz-icht^ndienst des Generals• 1G ehlen war. .

1.•
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Puchleute beb.tvOten, daS	 wohl der grbOte Spion der Each 	 • tr.:
" • Ikriegonelt geweson . let, der binber gefaLlt werden

r(1°r int nun •diener Pelfe P Yonder Laufbahn her . iat er	 .;•• .•... •
• .

getreideo .. pendant • za bea'agtem Wenger. SS— RauptatUrmfilhreri:
•••• stupo— KOmmiaser, emit 1958 emn 1Co— Referent

71' oilgor.. •	'"•'L''	 •

j..der Gnhelmdienst hat aeine;Erfolgoi; aberiAucti seine•
•Vichtig lot, wartua die Panne cd5h1 . 3.011 . 'friir„ rioch'•wtchtigePuiriasen,.

wit. iihnliChet Pennon in ••Ziiienft f.zu irerhindern aind.	 :,
ifier ntielich lli dad P•Oblem der Wwnger, SaeveCke tend rrelfe

,	 •::
Kon3orten.:, re:: 4-it elm groteoken Problem: Al le, dieoe : ". 14 ."; e:;.Purder.1 ••••
wiedergeholt, well man . glaubte, :auf sb ala " .:Pachleaten nic.ht
verzichten zulcd nnerr. Wie weng':•Selb'otve-itraizen pat .dOch:
Demokratie. Si* wurdee:geholt, wei.L ai 1brr Tergangeneeit

halt= es }aura fur ioogl1h, ala lnpoli.tiacher 3Hinsic:ht
benondrro g"rn.tigt al.n. Welch- . in Denklehier I Glnau'ungekehrt"

. onh .t c ecLtnur. auf.

•
Ten.• :. •G entapo keinen Fan. ?elfe f : Di?i .Gentapp nitclich war= der	 .
lialcen, „an •••tien •ihn die Soviiete .aufhingen,...oder andee-auggedrticIct..	 „,	 •	 5	 .	 •

•:. oie tcannten s e ivt achwarze Yergangenbelt"„ . feeden., woo nieht ,	 F
.	 4	 .

a cleVer	 maB: darin diinkle • Punicte tuid	 p.3t	 inn.: '
Zie..hatten d en 	in d ir'Hand. F elfe Elpte, wle.

.•	 die Sowj e to viollten.• Wo, 4. 1e.rt" :ROcherl :tate -der . S.D.7 oder : Seetapo7
hienn; .der von iiicn _oagPin cnnn, nichtn .?,greviti3 -t; nichta gotan zu	 •

• habee.: VielleiCht beid^nkon ale bi dor -yeraprochnen Prti:fung -	.
thir • fragli ghee . Pe 4Ortalakt.e;.4•ekmal : claw) e Prae. Si weiden drain '• • ,.

w.jn de.• Stuld'eaK	 z	 *;.)
•riniko/1ist. :	 •	 .	 •	 ""-
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