
Auswdrtiges Amt der Bundesrepublik (Bonn, Adenauerallee), des Deutschen Reiches (Berlin, Wilhelmstral8e) : ,,Wir machen SchIufj . . .

AUSWARTIGES AMT

Entstehung des 'Auswwârtigen D elv tes
der Bundesreptlblik Deutschland".
Nicht jedermann', dart . sie leseri,: Der
weiBkartonierte Band (531 Seiteb) ist,
vom AuswSrtigen `Amt Walter Sddleels
finanziert, als Privatdruck erschienen
und nur einem ausgesuchten Kreis von
Interessenten zugànglich.

Ein Hauch von Geheimdiplomatie
umgibt auch das Vorwort : Es wurde
vom AA geliefert und preist einerseits
den Folianten, andererseits ermangelt
es jeglicher Legitimation - niemand
hat es unterzeichnet . Autor des Kurio-
sums, das einer ,notwendigen Besin-
nung auf Traditionswerte der Ver-
gangenheit" das Wort redet, ist Dr.
jur . Wilhelm Haas.

Der Wag der Besinnung führt den
Autor schnurstracks zur Berliner Wil-
helmstraBe, wo einst der VorlSufer des
Bonner AA, das Ribbentrop-Ministe-
rium, residierte. Haas : ,,Kein anderer
Zweig der Reichsverwaltung hat der
Gleichschaltung durch den National-
sozialismus so zdhen Widerstand ent-
gegengesetzt wie der AuswSrtige
Dienst ."

Mehr noch : Laut Haas erkannten die
dortigen Diplomaten ,,in ihrer über-
wiegenden Mehrheit frühzeitig die
Gefahren des nationalsozialistischen
Machtanspruchs, waren gegenüber
dem neuen Regime von Beginn an von
MiBtratten erfüllt, und ihr innerer
Widerstand war wahrhaftig instink-
tiv".

Den Nazis mull das wahrhaftig ent-
gangen sein . AA-Herren nahmen -
am 20. Januar 1942 - an der Wann-
see-Konferenz über die „endgültige
Bereinigung der Judenfrage" („Endlü-
sung") ebenso teil wie - neun Tage
darauf - an einer Besprechung 'fiber
den Entwurf eines Erlasses, in dem die

Vokabel „Jude" für die besetzten Ost-
Gebiete definiert werden sollte.

Banns erster Auf5enminister Adenauer '
. . mit der Noziriecherei"

Aktion von Frontnachrichten in den
Hintergrund gedrSngt werden."

Weiter: „Paul Karl Schmidt von der
Presseabteilung sah heftige Reaktio-
nen über die Budapester Aktion im
Ausland voraus und drüngte daher in
einem Memorandum darauf, daB man
,Vorwânde` für solche Aktionen
schaffe, wie etwa ,die Entdeckung von
Sprengstoffen in jüdischen Klubs oder
Synagogen und die Aufdeckung von
Sabotageorganisationen' ."

Von alledem schreibt Wilhelm Haas
kein einziges Wort . Aber mehrfach
weist er darauf hin, daB Italien und
Japan 1945 in ihren AuBenministerien
,,fast den gesamten Personalkbrper der
Vorkriegs- und Kriegszeit" beibehiel-
ten. Ihm hinkt ein derartiger Vergleich
n .icht im geringsten . Denn er bewSltigt
seine Vergangenheit : Haas war Perso-
nalchef des neuen AuswSrtigen Dien-
stes unter Konrad Adenauer, und seine
Bonner Behiirde wimmelte von ehe-
maligen NS-Parteigenossen.

Bereits am 20. April 1950 - noch
gibt es kein Ministerium, lediglich eine
„Dienststelle für AuswSrtige Angele-
genheiten" im Bundeskanzleramt -
erklSrt Haas unbefangen auf einer
Pressekonferenz, von den 31 hiiheren
Beamten unter ihm seien ,,nur 14"
(machte 45 Prozent) Parteigenossen
gewesen. Am 27 . September des glei-
chen Jahres gehoren zu den 96 stSndi-
gen Beamten und Angestellten des
hbheren Dienstes in Bonn 55 Ex-Par-
teigenossen (gleich 57 Prozent), und
anderthalb Jahre spSter, am 25 . MSrz
1952, rangieren unter den 75 Ministe-
rialdirektoren, -idirigenten und Refe-
ratsleitern des nunmehrigen Auswâr-
tigen Amtes 49 vormalige Parteige-
nossen (65 Prozent)**.

Am 22. Oktober 1952 informiert Fritz
Erler von der SPD den Bundestag

1958 mit seinem Amtsnachfolger Heinrich
von Brentano.

•• Es gibt eine interessante Vergleichszif-
fer : Am 1 . Dezember 1937 gehorten 33 der 92
in Berlin stationierten h6heren Beamten des
Reichsauttenministerlums der NSDAP an -
nlcht vies mehr als ein Drittel.
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AA -Herren regeiten direkt mit dem
Chef des Rèighssicherheitshauptamtes,

-~~teinhard Heydrich, die Unterbringung7emand ifrr:Hause

	

von Himmlers ' :Polizeiattachés in den

D ie um£Sngliche Sch>iift trdgt den deutschgn AusLandsvertretungen ; sie
Titel : „Beitxag zur , Geschicl>te de.,r:-, -"bereitetlen Hitlèrs Kriege diplomatisch

vor unti bègléiteten Sonderkomman-
dos, dip in dén besetzten Gebieten
Kunstgégenst"ande ,,beschlagnahm-
ten" ; sie wurden amtlich über jede
Judendeportation, über jede MaBnah-
me Adolf Eichmanns unterrichtet, und
sie erteilten fachmknnis,ghen Rat.

,,Zum Beispiel drSinigten Beamte der
Abteihrng Inland", regisfrier,t der
amerikanisché Historiker Aâul Seabu-
ry in dem $ilch ,,The WilbelmstraBe",
,,am 6 . Jurli 1944, daB ai'e für diesen
Monat geplanten umtàssenden Ter-
rorm3i3hahmen gegei1 slie Jutlen in
Budapest zeitlich so abgéstlmimt wer-
den so7itenr,"cïfik sie mit der alliierten
Landung in Frankreich zusammenfie-
len. Dadurch würde die Budapester



mit Fakten: Ehe, 1938, der einstige
Sektvertreter Ribbentrop zum Reichs-
auBenminister befürdert wurde, mull-
te, 1937, Haas wegen seiner ,,nichtari-
schen" Frau das AA verlassen.

Der Diplomat, darauf angesprochen,
daB es ja keineswegs sein Vendienst
war, Ribbentrop nicht begegnet zu
sein : „HStte ich bleiben künnen, dann
h5tte ich sicker zu den Opfern des 20.
Juli gehürt ." An diesem Tage befand
er sich in China, wo er sich für die IG
Farben bet5tigte.

Nach dem Kriege kehrte er zurück
und diente - was ihm selber offen-
kundig entgangen ist - Konrad Ade-
nauer als erstklassiges Alibi : Haas war
Nichtnazi und deshalb geeignet,
Ex-Parteigenossen für das AA zu ak-
quirieren, Haas war evangelisch und
deshalb brauchbar, das AA tiichtig mit
Katholiken aufzufüllen.

Denn dem Kanzler und AuBenmini-
ster war es - das geht unzweideutig
aus dem Haas-Traktat hervor - im
Grunde egal, in welchem Anteil
NSDAP-Mitglieder das AA bevülker-
ten. Gar nicht egal aber war ihm der
katholische Part, Adenauer verlangte
den konfessionellen Proporz.

Protestant Haas fühlte sich, anders
als bei den Parteigenossen, in einer
,,schwierigen Gewissenslage" : tinter
den Bewerbern für das neue AA be-
fanden sich ndmlich nur 27 Prozent Ka-
tholiken. aber wenn er dem Bundes-
kanzleramt Personalvorschl5ge mach-
te, wurden ihm ,,Listen, die nicht an-
n5hernd 50 Prozent Katholiken ent-
hielten . . . zur Herstellung der konfes-
sionellen Paritdt zurückgegeben" . 1m-
merhin gelang es dem Person•alchef,
mit seinem Gewissen fertig zu wer-
den : Nachfolger Dittmann entdeckte,
allein in der Personalabteilung seien
,,fast nur Katholiken", und beschloB
einen Wandel - bemerkenswert, well
Dittmann selber katholisch war.

Als das neue AA in . seiner Struktur
feststand, war der willige Haas für
Adenauer offenbar nicht mehr inter-
essant und durfte als Botschafter nach
Ankara reisen. Aber noch vor seiner
Abfahrt muBte sich der Ex-Personal-
chef rechtfertigen : Im September 1951
attackierte die ,,Frankfurter Rund-
schau" 21 AA-Angehürige wegen
NS-Vergangenheit . Ein Untersu-
chungsausschuB des Bundestages emp-
fahl schliel3lich im Juni 1952, vier von
ihnen gar nicht mehr in dieser Behür-
de, weitere sieben nur noch beschr5nkt
(nicht in der Personalabteilung, nicht
im Ausland) zu verwenden.

Diesem Untersuchungsausschul ist
das Haas-Buch gewidmet : 18 Jahre
hinterher und mit tatkraftiger Unter-
stützung des AuBenministeriuzns müht
sich der alte Mann in Bremen nun,
dem parlamentarischen Gremium
Irrtümer nachzuweisen (AA-Vorwort:

, . . .vermeidet ,die Schrift bewuB,t jede
unnôtige Polemik") . Dabei geht er
nicht zaghaft vor : In seiner Dokumen-
tation - sie macht fast sechs Siebtel
des Gesamtwerks aus und ist willkür-
lich zusammenges,tellt - werden Pa-
piere abgedruckt, deren Herikunft und
Charakter nicht erkennbar sind . Haas:
,,Das Auswartige Amt stellte sie mir
zur Verfiigung ."

AA-Diplomat Blankenhorn
Hort des Widerstandes?

Sein Plk:toyer für die „Traditions-
werte der Verlgangenheit" und gegen
das ,,in der Offentlichkeit und bei
manchen Politikern vorhandene Vor-
urteil gegen berufserfahrene Diploma-
ten" ; sein Versuch, Ribbentrops AA zu
rehabilitieren und zum Hort des
Widerstandes aufzuputzen ; seine An-
strengungen, die vom Untersuchungs-
ausschuB wegen ihrer NS-Belastungen
disqualifizierten AA-Beamten doch
noch irgendwie zu rehabilitieren - das
alles veranlaBt Scheels Ministerium zu
der Vorwort-Sentenz : ,,Der Verfasser
1513t einfach die Sachverhalte für sich
sprechen, stellt Tatsachen fest und er-
z5hlt, wie es wirklich war."

Wie es wirklich war, auch war, h5.tte
Haas seinem Beitrag ohne weiteres
anhanld eines für ihn doppelt aktuellen
Beispiels einverleiben künnen . Es füg-
te sich, daB im Frühling 1952, w5hrend
Haasens Personalpolitik gerade vom
Bundestag untersucht wurde, ein Pro-
zeB stattfand, der im Jahre 1968, wall-
rend Haas gerade Unterlagen für sein

AA-Ministerialer Dittmann
Irrtümer im Parlament?
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Buch sammelte, die zweite Aufla .ge er-
lebte : gegen Franz Rademacher.

Rademacher war einer der von Haas
gerühmten Berufsbeamten, der das
Pech hatte, daB eine Reihe von Mate-
rialien mit seiner Paraphe den Krieg
überdauerte - so der Madagaskar-
Plan : Der Legationsrat Erster Klasse
wollte Europas Juden auf die heif3e
Insel deportieren und dort unter deut-
scher Oberhoheit siedeln lassen.

Planer Rademacher war nicht der
Erfinder dieses Projektes ; entspre-
chende Unterlagen waren bereits vor
1933 im AuswSrtigen Amt erarbeitet
worden. Der Legationsrat fand sie
,,ganz brauchbar" und bereitete sie auf,
das Reichssicherheitshauptamt half
ihm dabei . 1941 reiste Legationsrat
Rademacher mit zwei Angehiirigen
des Reichssicherheitshauptamtes nach
Belgrad und vermerkte anschlief3end
auf seinen Spesenabrechnungen : ,,Li-
quidation von Juden." Deutsche Besat-
zungsgenerale hatten keine Juden
mehr in Serbien gewünscht ; Franz
Rademacher erschien, urn zu prüfen, ob
nicht das Problem der ,,jüdischen
Hetzer . . . an Ort und Stelle erledigt
werden künne" . Es wurde erledigt -
mit rund 1300 ErschieBungen.

In st5ndigem Kontakt mit Adolf
Eichmann und dem Reichssicherheits-
hauptamt lieB Legationsrat Radema-
cher 2000 rum5nische Juden aus
Frankreich abschieben - 1930 von ih-
nen kamen dann im ,,bahntechnisch
günstig" gelegenen Auschwitz um.

Rademacher-Urteil 1952: drei Jahre
und fünf Monate GefSngnis wegen
Beihilfe zum Totschlag . Rademacher-
Urteil 1968 : fünf Jahre Zuchthaus we-
gen Beihilfe zum Mord - ein Urteil,
das noch nicht rechtskr5ftig ist.

Von der Anklage der Beihilfe zur
Ermordung von rund 100 000 weiteren
au's Frankreich, Belgien und Holland
deportierten Juden wurde Legations-
rat a . D. Rademacher freigesprochen.
Hohe AA-Diplomaten hatten laufend
über die dortigen Judentransporte an
ihre Zentrale Meldung erstattet.

Eichmann in Jerusalem : ,,Ich mul3te
stets die Bedenkenlosigkeit des Aus-
w5rtigen Amtes einholen, wenn wit
ausldndische Juden deportieren woll-
ten." Und : ,,Wegen der Judendeporta-
tionen fiel der Briefwechsel (zwischen
AA und Reichssicherheitshauptamt)
zentnerweise an ."

Sachkenner Robert Kempner, stell-
vertretender US-Hauptankldger im
Nurnberger Kriegsverbrecherprozel3,
w5hrend des Rademacher-Verfahrens:
Adolf Eichmann allein h5tte nie Juden
umbringen kannen, denn für ihre De-
portation sowohl aus den verbündeten
Staa%1 wie auch aus den besetzten
Gebieten habe er als Voraussetzung
stets AA-Verhandliungen benotigt.

Kempner weiter : Aile AA-Be-
diensteten h5tten gewuBt, ndaB Europas
Juden in den Osten geschafft wurden,
von wo es keine Wiederkehr gab . Sonst
waren ja, so Kempner schlüssig, auch
nicht AA-Beamte in die Wohnungen
der Deportierten eingezogen.

Dementsprechend wanden sick die
alten Rademacher-Kameraden vor
Gericht . Soweit sie sich nicht ihrer

Zeugenpflicht durch Kranksein entzo-
gen, hatten sie hbchstens ,,privat" von
Judenerschielungen erfahren. Ein
Walter Pausch, vormals AA-Deutsch-
landabteilung, rief aus : ,,Wer las denn
dart schon durch, was er zu unter-
schreiben hatte", und detaillierte : Es
sei durchaus üblich gewesen, daB
,,Schreibdamen und Hilfskr5fte" für
abwesende Herren Papiere unter-
zeichnet h5tten - natürlich auch für
Franz Rademacher.

Am gleichen Tag erkl5rte ein Karl
Johann von Schiinebeck, vormals
AA-Rechtsabteilung, er habe von Ju-
denvernichtungen keine Ahnung ge-
habt, sich allerdings ein bifichen dar-
über gewundert, daB seine - dafür
zust5ndige - Dienststelle st5ndig
Sichtvermerke an Lieferanten von
Verbrennungs6fen nach Auschwitz
„und anderen Plâtzen" ausstellen
sollte.

Zeuge Paul Karl Schmidt, vormals
AA-Presseabteilung, jener gleiche

Schmidt, der 1944 vorsorglich „ëul3ere
AnlSsse und Begründungen" zur Legi-
timierung von Aktionen gegen die
Budapester Juden offerierte, schilder-
te nun, daB Berichte auslSndischer
Zeitungen über die Judenvergasungen
im AA selbstverst5ndlich als ,,Greuel-
gerilchte" keinen Glauben gefunden
h5tten.

Nur ein Karl KlingenfuB, vormals
AA-Deutschlandab,teilung, plapperte
pldtzlich aus, Legationsrat Radema-
cher habe ausdrilcklich darauf bestan-
den, daB bei alien Erlassen und Ver-
ordnungen über Judenfragen s5mtli-
che betroffenen Abteilungen des AA
informiert werden sollten.

Legationsrat Rademacher und sei-
nesgleichen fehlen im Haasschen Text.
Und Statistiken darüber, wie hoch der
Anteil von NS-Partei,genossen in
Bonns AuswSrtigem Amt ist, werden
schon lange nicht mehr erstellt . Hein-
rich von Brentano, Gerhard Schroder,

0 1968 ails Zeuge in einem Bayreuther NS-
Prozeii .

Willy Brandt oder Walter Scheel -
keiner von ihnen war Nazi, aber keiner
hat an der Amtsstruktur der AA-Ar-
chitekten Adenauer und Haas gertit-
telt.

Einer der wenigen Sozialdemokra-
ten im AA, Ex-Presseattaché Erich
Knapp, 38 (heute Angehüriger des
Bundespresseamtes), schrieb im Jahr
1969 an Bundespr5sident Heinemann:
,,Das faschistische Residuum ist auch
in einer unserer hbchsten und angese-
hensten Behürden zu finden, dem
AuswSrtigen Amt . . . Sind solche
Menschen geeignet, Deutschland im
Ausland gewinnend und überzeugend
vorzustellen? Nicht nur ich meine, daB
Mitglieder verbrecherischer Nazi-Or-
ganisationen für alle politisch-admi-
nistrativen Tatigkeiten ungeeignet
sind - und sollten sie auch Virtuosen
der Verwaltungsklaviatur sein ."

Der Bundespr5sident ilbergab das
Knapp-Schreiben seinem Staatssekre-

t5r Dietrich Spangenberg, der an den
,,lieben Genossen Knapp" einen langen
Brief richtete . Dem von Knapp ange-
sprochenen Thema widmete Spangen-
berg genau den dritten Tell eines Sat-
zes : ,, . . . diese Generation, die wir bei-
de nicht lieben, wird im bffentlichen
Bereich in sp5testens fünf Jahren
nicht mehr vorhanden sein ."

Warum das AA unter dem FDP-
Mann Walter Scheel die fragwürdige
AA-Tradition durch Haas feiern lieB,
bleibt unerfindlich. Dr . Wilhelm Haas:
,,Das AuswSrtige Amt hatte ein sehr
grof3es Interesse am Erscheinen mei-
nes Buches, und deshalb hat es mir ja
auch solche Hilfen gegeben ."

Freilich scheint, ais sei das AA, seit
der SPIEGEL dort nachfragte, plütz-
lich dieser Hilfen nicht mehr froh . Ein
Sprecher : „Uber die Finanzierung
habe ich keine Feststellungen treffen
k6nnen. Und das Vorwort ist von je-
mandem irn Hause hier auf Weisung
geschrieben worden, aber wer das war,
darüber darf ich Ihnen keine Auskunft
geben ."

AA-Diplomat Rademacher (r .)* : ,,An Ort und Stelle erledigt"
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emport darüber, daB, ,,wenn man nur
von den Referatsleitern nach oben
geht, im heutigen Auswlirtigen Amt
mehr ais drei Viertel der Beamten ehe-
mals - mit welcher Entlastung auch
immer - der NSDAP angehiirt haben".

BundesauBenminister Konrad Ade-
nauer tritt ans Rednerpult, meint, es
seien Woh1 bloB 66 Prozent, und postu-
liert : „wenn Sie sich die Dinge ein-
mal in Ruhe überlegen, dann werden
Sie nicht sagen kiinnen, dali man an-
ders hotte verfahren künnen . Man
kann doch ein Auswërtiges Amt nicht
aufbauen, wenn man nicht wenigatens
zundchst an den leitenden Stellen
Leute hat, die von der Geschichte von
früher her etwas verstehen."

Unter diesem Motto wurde der Re-
publik ihr AA beschert . Was Adenauer
dem Bundestag predigte, predigt Haas
nun seinen auserwghlten Lesern . Und
des damaligen Auflenministers Be-
kenntnis, ohne die Sachkunde der
NS-Leute Winne die Beh6rde nient
wiedererstehen, weicht Haas künstlich
- freilich nicht kunstvoll - auf, in-

AA-Beamten sei es ,,hüufig zu lei
gegangen. Es ging auch spliter lei ht:
Zu Beginn der 50er Jahre verschwan-
den auf rhtselhafte Weise hie und da
aus den Personalakten des neuen AA
Dokumente mit peinlichem Inhalt.

AuBenminister Adenauer segnete
seine Behdrde mit dem ersten Mini-
sterialdirektor der Bundesrepublik
mit NSDAP-Vergangenheit (Herbert
Biankenhorn, Leiter der Politischen
Abteilung, Parteimitglied seat dem
1 . Dezember 1938 Unter der Nummer
6 977 147) . Und sein Ministerium er-
hielt auch ais erstes einen Ex-Partei-
genossen zum Personalchef (Haas-
Nachfolger Herbert Dittmann, Partei-
mitglied seit dem 1 . Dezember 1937
unter der Nummer 4 789 472) . An-
schlieBend rief der Kanzler im Bun-
destag Fritz Erler und der SPD zu:
,,Ich meine, wir sollten jetzt mit der
Naziriecherei SchiuB machen" (Beifall
bei den Regierungsparteien).

Autor Haas freilich bekümmert die
progressive Durchsetzung seines Am-
tes mit Parteigenossen nicht im min-

Weiübuch-Vertosser Haas' : Alibi für Adenauer

dem er das Ribbentrop-Ministerium
zum Widerstandsnest deklariert.

Und auch die Alliierten, denen Per-
sonalchef Haas damais die von ihm
designierten AA-Beamten benennen
muBte, machten mit - die internatio-
nale Verwandtschaft gilt offenbar
nicht nur unter Geheimdienstlern,
sondern auch innerhalb der Diploma-
tie. Haas zum SPIEGEL : ,,Nicht ein
einziger Fall ist mir abgelehnt worden;
in acht bis vierzehn Tagen hatte ich
stets die Listen ohne jede Beanstan-
dung zurück."

Niemand wurde miiheloser von den
Spruchkammern entlastet ais die
Haas-Diplomates : Ihre Personalakten
waren 1943 durch einen Bombenan-
griff vernichtet worden, die alten
AA-Unterlagen befanden sich irgend-
wo in alliiertem Gewahrsam - so
zeugten sie ungestürt ftireinander.
Konrad Adenauer blieb diese Praxis
allerdings nicht verborgen ; Haas ge-
genilber meinte er, bei den hiheren

desten. Er beachtete lediglich „ein Ge-
bot politischer Vorsicht" : nümlich ,,mit
Riicksicht auf die Nachwirkungen des
nationalsozialistischen Regimes auf
die Stimmung des Auslands zunichst
davon abzusehen, solche Personen (ins
Ausland) zu entsenden, die von der
auslündischen dffentlichen Meinung
ais ehemalige Nationalsozialisten oder
ais hôhere Offiziere der Wehrmacht
abgelehnt werden kbnnten" . Damit
hatte es sich.

Dabei war Wilhelm Haas, heute 74
und Pensionhr in Bremen, selber kein
Nazi, Er begann seine AA-Laufbahn
1922 ais Attaché ,und betont bei jeder
nur erdenkbaren Gelegersheit : ,,Ich
habe nicht einen Tag unter Ribbentrop
gedient ." Diese Formulierung ist ty-
pisch für seinen freihündigen Urngan;g

rt 1956 bel tier Vberreichung seines Be-
glaubigungsschreibens ais erster Bonner
Moskau-Botschafter (mit Staatsprasident
Woroschilow, M ., und Vizeaufenminister
Gromyko, l .).
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