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DIE BESATZUNG DES "BOLLWERKS PREUSSEN" 

Personal und personalpolitische Probleme der preußischen Schutzpolizei in der 
Weimarer Republik 

Am 10. März 1927 wurde in Bochum die an der Castroper Straße errichtete Polizeiunter
kunft "Minister Severing", die heute noch existiert , feierlich eingeweiht. Der prägende 
preußische Polizeipolitiker der Weimarer Zeit, Innenminister Carl Severing, war im Juli 1926 
aus der Regierung ausgeschieden und übernahm erst im Oktober 1930 wieder das Innenres
sort, so daß sein zeitweiliger Amtsnachfolger und nicht weniger polizeipolitisch profilierte 
sozialdemokratische Parteifreund Albert Grzesinski zur Teilnahme an der Eröffnung der 
Polizeiunterkunft nach Bochum gekommen war. Das "Bochumer Volksblatt" nannte den 
Besuch einen "ungewöhnlichen republikanischen Erfolg im allgemeinen und einen nicht 
minder starken Persönlichkeitserfolg Grzesinskis . .. , der sich ebenso wie sein Vorgänger 
Severing mit Stolz der ,Polizeiminister Preußens"' nennt. Den Abschluß der Tagung bildete 
eine Mannschaftsfeier, während der der Innenminister "spontan auf die Schultern gehoben" 
und mit "endlosen Jubelrufen" durch die Turnhalle getragen worden sei , was den "überrasch
ten Innenminister sichtlich bewegt" zeigte (BV v. 12. 3. 27) . Zeitungsberichte wie dieser, 
Äußerungen sachkundiger zeitgenössischer Beobachter und das Urteil angesehener Zeithisto
riker führten dazu, daß die Polizeipolitik der sozialdemokratischen Innenminister Preußens in 
der Weimarer Republik als gelungen angesehen, ja geradezu zum Symbol der vergleichsweise 
erfolgreichen Regierungspolitik des Kabinetts unter dem langjährigen Ministerpräsidenten 
Otto Braun erhoben wird (Friedensburg, Weimarer Republik ,S. 175; Rohe, das Reichsban
ner Schwarz-Rot-Gold, S. 375; Ehni , Bollwerk Preußen? , S. 142, Anm. 54). Zweifel an 
dieser Einschätzung werden jedoch schon seit langem angemeldet (Brecht, Vorspiel zum 
Schweigen, S. 99; Rosenberg, Geschichte, S. 177 f.; Hsi-Huey Liang, Die Berliner Polizei in 
der Weimarer Republik, S. 174). 
War die Personalpolitik der preußischen Regierung im Bereich der Schutzpolizei erfolgreich? 
War die wichtigste und größte Polizeiorganisation der Weimarer Republik republikanisch 
gesinnt und demokratisch "zuverlässig"? Im folgenden werden, vor dem Hintergrund der 
Eigentümlichkeiten, was soziale und berufliche Herkunft, Rekrutierung und beamtenrechtli
che Sicherung anbetrifft , die beiden großen Personalkorps der preußischen Schutzpolizei, der 
Polizeioffiziere und der Wachtmeister, sowie grundlegende Probleme der Personalpolitik und 
der "inneren Führung" umrissen , die Antworten auf diese Fragen ermöglichen. 
Die Regierung der Volksbeauftragten unter Friedrich Ebert und die revolutionären Landesre
gierungen verzichteten in den wenigen Wochen nach der Revolution vom 9. November 1918, 
in denen durchgreifende Änderungen im Verwaltungsapparat möglich gewesen wären, auf 
eine personelle oder organisatorische Umwälzung des öffentlichen Dienstes, um im allgemei
nen Durcheinander und der bevorstehenden Demobilisierung die Versorgung der Bevölke
rung aufrechtzuerhalten und die teilweise für die Bürger lebensnotwendige Arbeit der großen 
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Leistungsverwaltungen des Staates zu gewährleisten (Winkler, Von der Revolution zur 
Stabilisierung, S. 72ff.). Der Preis für diese in Kauf genommene Kontinuität der aus dem 
Kaiserreich überkommenden Beamtenschaft wurde von Jahr zu Jahr deutlicher. Das obrig
keitsstaatlich erzogene und monarchisch geprägte Beamtenturn konnte den Begriff des 
Staatsdieners nicht mit dem demokratischen Parteienstaat in Einklang bringen. Dem Pluralis
mus der neuen Republik oder dem "System", wie es bald verächtlich. hieß, galt die kaum 
verhüllte Abneigung des alten Beamtentums, das im Staat, vor ·allem in dem des als 
vermeintlich überparteilich verklärten, vergangeneo Kaiserreichs , einen· höheren Macht- und 
Ordnungszweck erblickte. Man leistete den formalen Verfassungseid, der kein ausdrückliches 
Bekenntnis zur Republik verlangte, zumeist mit dem Vorbehalt, daß es gelte, den "Staat", 
nicht die republikanische Staatsform zu verteidigen (Fenske, Monarchisches Beamtenturn und 
demokratischer Staat. S. 117-136). Viele Beamte, zumal der höheren, leitenden Ränge 
gaben sich oder hielten sich für unpolitisch, waren jedoch im verborgenen restaurativ 
orientiert und wurden dabei von der auf den Universitäten dominierenden Staatsrechtslehre, 
die einen aller gesellschaftlichen und politischen Beschwernisse entledigten Staatsbegriff 
propagierte, unterstützt (Sontheimer, Antidemokratisches Denken in der Weimarer Repu
blik. 
Wie sich dies in der Verwaltungspraxis auswirkte, zeigt sich z. B. daran, daß Severing, 
nachdem sich jahrelang die Urlaubsgesuche der Behördenchefs um den Verfassungsfeiertag, 
den 14. August, herum gehäuft hatten, diesen 1924 die Teilnahme an den Feierlichkeiten 
durch einen besonderen Erlaß vorschreiben mußte (Runge, Politik und Beamtenturn S. 231). 
Eine deutlichere Sprache enthielten Verhaltensweisen nicht weniger höherer Beamter vor 
allem der Ostprovinzen während der massivsten Bedrohung der jungen Republik von Rechts, 
dem Kapp-Putsch, im März 1920, als so mancher Landrat und Regierungspräsident sein 
Amtsgebäude schwarz-weiß-rot beflaggte (ebda., S. 131). Wer sich unter den Beamten nach 
Altem und Vergangenern zurücksehnte, f<)nd seine Heimat in den Parteien der Rechten, 
besonders der DNVP. Wer von der republikanischen Verfassung weg und neuen politischen 
Inhalten auf der Rechten zustrebte, wandte sich der seit Mitte der zwanziger Jahre zuneh
mend erstarkenden NSDAP Hitlers zu. Dessen machtstaatliche und nationalistische Verlaut
barungen trafen auf die in dieser Hinsicht besonders aufnahmebereite Mentalität der Beam
ten. Bereits Ende 1930 waren sie in der NSDAP prozentual doppelt so stark vertreten wie in 
der Gesamtheit der Berufstätigen (6,6: 3,3 Prozent) (Kater, Sozialer Wandel , S. 34). Neuere 
Forschungen zu den Reichs- und Landtagswahlen haben ergeben, daß die NSDAP zum Ende 
der Republik vergleichsweise stark Wähler unter den höheren Beamten hinzugewinnen 
konnte (Childers, The Nazi-Voter, S. 240f.) . 
In der unteren und mittleren Beamtenschaft sah es ähnlich aus, auch wenn die Ursachen für 
eine Radikalisierung nach Rechts hier etwas anders gelagert waren. Viele der unteren 
Beamten in den Landesbehörden und den großen Betriebsverwaltungen wie Post und Bahn 
waren erst kurz vor oder während des Ersten Weltkriegs in den Beamtenstatus übernommen 
worden, und sie sahen sich durch ständige Sparmaßnahmen wie die "Beamten-Abbauaktion" 
bis 1925, die 300000 Planstellen betraf, sowie durch die von Reichskanzler Heinrich Brüning 
seit 1930 durchgesetzten Gehaltskürzungen, die das Einkommen innerhalb eines Jahres um 
21 Prozent senkten, von einer Abstufung oder einem Statusverlust bedroht oder betroffen. 
Die Nazis fanden auch in diesen großen Beamtengruppen mit ihren Parolen von der 
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wiederherzustellenden Ehre des Berufsbeamtenturns und allen anderen Zukunftsverspre
chungen unter den um ihre Existenz bangenden unteren und mittleren Beamten viele 
Anhänger. Im Frühjahr 1932 war es kein Geheimnis mehr, daß schon ganze Zweige der 
Reichsverwaltungen, der Post, des Zolls und der Finanzen auf den unteren Ebenen natio
nalsozialistisch kontrolliert wurden (Kunz, Stand versus Klasse , S. 55-86; Mommsen , Zur 
Verschränkung traditioneller und faschistischer Führungsgruppen, S. 166f.). Wirklich sicher 
sein konnte sich die Landesregierung während der Weimarer Republik nur der 450 unter den 
540 disponiblen "politischen" Beamten, also Landräten, Polizei-, Regierungs- und Oberpräsi
denten sowie Ministerialdirektoren und Staatssekretären, die einer der drei an der preußi
schen Regierungskoalition beteiligten Parteien SPD, Zentrum und DDP angehörten. So 
befanden sich zum 1. Oktober 1929 unter den 42 etatmäßigen Polizeipräsidenten 20 Angehö
rige der SPD, sieben des Zentrums, fünf der DDP und drei der rechts von der Mitte 
anzusiedelnden DVP (Nachlaß Grzesinski. Nr. 738f.). 
Nun wäre es falsch , im Zusammenhang mit der Beamtenschaft der preußischen Schutzpolizei, 
die mit 54 000 Beamten den größten Teil des 85 000 Beamte umfassenden Personalapparats 
stellte, von personeller Kontinuität vom Kaiserreich zur Republik und von einfach tradierten 
obrigkeitsstaatliehen Denk- und Verhaltensmustern zu sprechen, die eine positive politische 
Einstellung zur demokratischen Staatsform verhinderten . Die preußische Schutzpolizei, eine 
Neugründung der Nachkriegszeit, erhielt erst seit Mitte 1919 ihr Personal, zwischen 1920 und 
1922 ihren endgültigen Namen, ihre Polizeischulen, ihre Einsatzgrundsätze und ihre Organisa
tionsstruktur. Die leitenden Stellungen in der Schutzpolizei hatten als Reviervorsteher und 
Verbandsführer die ca. 2400 Polizeioffiziere inne. Severing, sein Amtsvorgänger bis März 
1920 Wolfgang Heine und der im Frühjahr 1919 die preußische Sicherheitspolitik mitbestim
mende, vom Februar 1919 bis März 1920 als Reichswehrminister amtierende Gustav Noske 
praktizierten 1919/20 eine Rekrutierungspolitik für die leitenden Stellen, die fast ausschließ
lich frühere Heeres- und Freikorpsoffiziere bevorzugte. 
Bewogen wurden sie dazu durch den Zwang, aus dem in Auflösung befindlichen oder nach 
dem Versailler Vertrag zur Verkleinerung anstehenden Heer ausscheidende Soldaten und 
insbesondere Berufsoffiziere zu versorgen. Zum anderen glaubten sie nach dem Zusammen
bruch des auf dem einzelnen Schutzmann basierenden monarchischen Polizeisystems, das 
seinen eigentlichen Rückhalt ehedem im Militär besessen hatte, auf soldatische Kompetenz 
nicht verzichten zu können, zumal da die bürgerkriegsähnlichen "Befriedungs"-Feldzüge der 
Freikorps und Freiwilligenformationen des Heeres gegen Räte-Organisationen in Preußen 
und im Reich vom Frühjahr und Sommer 1919 die- dauernde! -Notwendigkeit einer straff 
geführten, hochgerüsteten und militärisch strukturierten Polizeitruppe zu erweisen schienen 
(Leßmann, Die preußische Schutzpolizei in der Weimarer Republik, S. 11-64; Wette, 
Gustav Noske, passim.). Die 1919/20 in großen Schüben in den Polizeidienst übernommenen 
Armeeoffiziere aus der zum größten Teil im Weltkrieg entstandenen und geprägten Gruppe 
der sogenannten "Frontoffiziere" besetzten bis zum Ende der Weimarer Republik die 
Führungspositionen. Erst seit der Gründung der Polizeischulen für die Schupo 1921 strömte 
Offiziersnachwuchs in den Polizeidienst, der in der Republik ausgebildet worden war 
(Schulze, Freikorps und Republik; Geyer, Deutsche Rüstungspolitik 1860-1980, S. 97 ff.; 
Leßmann, S. 171-191.). 
Der überwiegende Teil der ehemaligen Heeresoffiziere, die als Hauptleute, Majore oder 
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Obersten Reviere, Hundertschaften und große Kommandos der Schutzpolizei führten, 
betrachtete, auch mangels eindeutiger Direktiven und definitorischer Abgrenzungen durch 
die Innenminister (Severing, Lebensweg, Bd. 1, S. 315 ff.) den Polizeidienst als Fortsetzung 
des ihnen vertrauten Militärdienstes; sie gedachten polizeiliche Lagen und Probleme mit 
den Kategorien von Heeresdienstvorschriften zu lösen. Einzeldienstliche Aufgaben und der 
differenzierte Umgang mit dem einzelnen Bürger wurden geringgeschätzt und traten im 
Unterricht der Polizeischulen, an denen die Polizeioffiziere als Lehrer tätig waren, hinter 
infanteristischen Übungen zurück. So galt für die Polizeischule Münster: "Teils ähnelte die 
Polizei-Ausbildung der des Infanteristen, teils der des Kavelleristen. " Durch intensives 
Drillen der "Karabinergriffe, Ladegriffe, Grundstellung, Marsch, Lauf und Schwenkungen" 
(Landespolizeischule Carl Severing, Geschichte, S. 47) wurden die Anwärter auf den Pro
vinzial-Polizeischulen in die "straffe Zucht der Waffenausbildung" genommen, denn, wie 
1928 ein Polizeihauptmann in einem Artikel über "Drill und Erziehung in der Polizei" 
schrieb, Polizei und Heer hätten "beide einen gemeinsamen Ausgangspunkt, den wehrhaf
ten, waffengeübten, disziplinierten Mann" (Die Polizei, 1928, S. 529). Der Unterricht in 
der "Polizeiverwendung" orientierte sich an den Grundsätzen militärischer Taktik und des 
Einsatzes geschlossener Verbände. Neben Übungsaufgaben, die auf dem Schulgelände 
exerzierbar waren, zum Beispiel "Vorgehen in geschlossenen Ortsteilen unter Feuerschutz" 
und "Verkehrsregelung auf öffentlichen Wegen", stand auch "Geländedienst" außerhalb 
der Polizeischule auf dem Lehrplan: "Bewegungen in geschlossener und geöffneter Ord
nung unter Ausnutzung von Deckungen gegen Sicht und Schuß", "Übungen in Zielanspra
che, im Entfernungsschätzen, Kartenlesen und Orientieren bei Tag und Nacht" (Landespo
lizeischule Severing, S. 47f.). In äußerlich anerziehbaren und kontrollierbaren Verhaltens
weisen sahen die an den Schulen lehrenden Offiziere Zweck und Bestimmung der Polizei
ausbildung. 
Hinzu trat das Bestreben der ehemaligen Offiziere im Polizeidienst, nicht im Schatten ihrer 
in die neue Reichswehr übernommenen Kameraden als Offiziere zweiter Klasse zu gelten. 
Dies führte zur Ausbildung einer aus heutiger Sicht grotesk anmutenden Offizierskultur, 
die Äußerlichkeiten und Ehrbegriffe Wilhelminischer Offizierskasinos und des gesellschaftli
chen Lebens der vergangenen Monarchie - das die meisten Polizeioffiziere nur vom 
Hörensagen kannten - betonte. Offiziere pflegten sich Wachtmeister als persönliche "Bur
schen" zuzuteilen, ließen sich in der dritten Person Plural anreden, mahnten durch ihre 
Interessenvertretung beim Innenminister über Jahre hinweg den Säbel zur Uniform an und 
forderten Gehaltserhöhungen mit dem bezeichnenden Argument, daß ihre Gattinnen keine 
Dienstboten mehr halten könnten. 1924 beschloß eine Gruppe von Polizeioffizieren die 
Bildung einer "Standeskammer" in Anlehnung an die "Ehrengerichte" der Armeeoffiziere 
des Kaiserreichs, ohne dem preußischen Innenminister eine Beteiligung an den fragwürdi
gen Verfahren zuzubilligen, geschweige denn, ihn von dem Projekt zu informieren. Als 
1928 probeweise die Einführung der heute bekannten Uniformjacke mit liegenden Revers 
statt der steifen Kragen und einfacheren Rangabzeichen statt der Schultergeflechte begann, 
traf dies auf den heftigen Widerstand des Offizierskorps der Schutzpolizei, die, wie es 
einmal hieß, ihre "auch äußerliche Gleichstellung mit der Reichswehr" dadurch bedroht 
sah (Leßmann, S. 192-202) . 
Diese beiden Momente des Unverständnisses gegenüber den spezifischen Anforderungen des 
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Polizeidienstes und der Orientierung am militärischen Offiziersideal verwiesen auf ein tiefer
liegendes Problem: Das Unverständnis der meisten Offiziere der preußischen Schutzpolizei 
gegenüber der Demokratie der Weimarer Republik und ihren Aufgaben als polizeilichen 
Schützern der verfassungsmäßigen Rechte der Bürger. Die gestandenen Monarchisten unter 
den Polizeioffizieren (Beispiele in: HStA Düsseldorf, Reg. Düsseldorf/Polizei, 26067, BI. 70; 
26170, BI. 124, BI. 128 u. 26178) kam es zudem von Jahr zu Jahr härter an, unter sogenannten 
"Novemberverbrechern" und ehedem als "vaterlandslosen Gesellen" bezeichneten Sozialde
mokraten , den Innenministern Severing und Grzesinski , zu arbeiten. 

1. Unmut und Symbol 

Der Unmut der Polizeioffiziere gegenüber dem politischen System der Weimarer Republik 
zeigte sich schlaglichtartig bereits beim Kapp-Lüttwitz-Putsch 1920, als hohe und mittlere 
Offiziere der Berliner Sicherheitspolizei - die preußische uniformierte Polizei hieß erst 
vom November 1920 an Schutzpolizei - Kapp/Lüttwitz vom ersten bis zum letzten Tag des 
Putsches unterstützten. Der Versuch des Reichswehrministers Noske, am 11. März 1920 
die bekannt gewordenen Anführer des Unternehmens im letzten Augenblick verhaften zu 
lassen, wurde durch Informanten im Polizeipräsidium und im Kommando der Sicher
heitspolizei vereitelt, die Kapp und Lüttwitz dienstbar waren (Winkler, S. 229; Wette, 
S. 634). Es ist anzunehmen, daß Oberst Arens, Stabschef der Berliner Sipo, zu den Infor
manten gehörte (Buder, Reorganisation , S. 191 ff. ). Der Nachrichtenoffizier des Komman
dos , Oberleutnant Hans von Kessel , wurde am 13. März 1920 auf Arens' Befehl Kapp als 
"Verbindungsoffizier" zugeteilt und fuhr diesen im Dienstwagen zur Reichskanzlei , wo sie 
eine Wache der Sicherheitspolizei militärisch begrüßte. Der Kommandeur, Oberst Milch
ling von Schönstädt , ließ dem Korvettenkapitän Hermann Ehrhardt während der Vorberei
tungen des Abmarsches der "Marinebrigade Ehrhardt" von Döberitz nach Berlin am Nach
mittag des 12. März angeblich signalisieren , daß die Berliner Sicherheitspolizei einen Waf
fengebrauch gegen die Soldaten der "Marinebrigade" - die ca. 9000 Berliner Sipos wären 
der Truppe Ehrhardts zahlenmäßig überlegen gewesen - unbedingt vermeiden wolle. Am 
13. März verkündete Schönstädt in einem Tagesbefehl, die Sicherheitspolizei stehe hinter 
der neuen Regierung, und erklärte noch am Morgen des 17. März, dem letzten Tag des 
Putsches, daß die Berliner Sipo General von Lüttwitz weiterhin unterstütze (Akten der 
Reichskanzlei , Kabinett Bauer, Dokument Nr. 210) . In den mittleren Rängen verhielt man 
sich abwartend oder trat offen zur Kapp-Regierung über. Sipo-Hauptmann Walther Sten
nes, nachmals bekannter SA-Führer, der Ehrhardt wie Schönstädt am 12. März die Nach
richt überbrachte, daß ein Widerstand der Berliner Sipo gegen die "Marinebrigade" nicht 
zu erwarten sei , lief als Kommandeur einer Hundertschaft sofort zu Kapp-Lüttwitz über. 
Ein anderer Sipo-Hauptmann versicherte vor seiner angetretenen Hundertschaft das Haus 
Hohenzollern seiner Loyalität (Erger, Der Kapp-Lüttwitz-Putsch, S. 151, S. 191) . In einer 
Polizeikaserne fand man allerdings auch einen Panzerwagen , der mit einer Loyalitätserklä
rung für den Reichspräsidenten Ebert versehen worden war; die Besatzung des Panzerwa
gens wurde jedoch sofort festgenommen . 
Als die Bedrohungen der frühen Weimarer Republik durch Putsche und Staatsstreichaktionen 
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vorbei waren, pflegte man in der Rechten dem Unmut über die neuen Verhältniss·e im 
allgemeinen durch symbolische Handlungen Ausdruck zu verleihen. Ein in antirepublikani
schen Kreisen verbreiteter Ausweis der Unzufriedenheit mit der republikanischen Verfas
sung, die Verunglimpfung der neuen Reichsfarben (Jasper, Justiz und Politik, S. 188ff.), 
fand im preußischen Polizeioffizierskorps Anklang. Ein besonders spektakulärer "Flaggen
skandal", der auch die fatalen Auswirkungen der latent restaurativen, zumindest politisch 
indifferenten Haltung höherer Beamter für die Funktionsfähigkeit der inneren Verwaltung 
und der Justiz zeigt, ereignete sich in der Nacht vom 5. auf den 6. März 1925 in der 
Unterkunft Waldesruh der Schutzpolizei Elberfeld (HStA Düsseldorf, Reg. Düsseldorf/ 
Polizei 30673 d, Sonderakte "Flaggenskandal Elberfeld", Sitzungsber. d. preuß. Landtags 
25 3.27, Sp. 18564). Dort wurde der vor dem Offiziers-Wohngebäude stehende Flaggen
mast mitsamt der schwarz-rot-goldenen Fahne, die wegen des Todes des Reichspräsidenten 
Ebert auf Halbmast gezogen war, umgestürzt. Der Unterkunftswart, Polizeioberleutnant 
Schubert, leitete eigene Ermittlungen ein, übergab diese aber eine Woche darauf einer 
eigentlich unzuständigen Abteilung der Kripo, bei der ein kurz zuvor abkommandierter 
Polizeihauptwachtmeister mit der Angelegenheit betraut wurde. Polizeipräsident Suer
mondt, der der DVP angehörte, erfuhr am 25. März die Ermittlungsergebnisse und härte, 
daß einige der in Waldesruh untergebrachten Schutzpolizisten Schubert für den Täter hiel
ten, unternahm jedoch nichts weiter. 
Als am 16. April 1925 die kriminalpolizeiliehen Ermittlungen der zuständigen Abteilung IV 
(Politische Polizei) überwiesen wurden, war plötzlich die Akte verschwunden. Die mit den 
Ermittlungen beauftragten Kriminalassistenten stießen auf Verdachtsmomente, die gegen 
Schubert sprachen und die sie gegenüber einem anderen Polizeileutnant äußerten. Dieser 
beschwerte sich beim Kommandeur der Schutzpolizei, Polizeioberst Picht, über das "taktlose 
Verhalten der Kriminalbeamten, die seine Kameraden bespitzelten und dadurch den Grund
sätzen der Manneszucht zwischen den Offizieren und Wachtmeistern zuwiderhandeln". 
Daraufhin wurden die beiden Kriminalassistenten von den Ermittlungsaufgaben entbunden. 
Auf Antrag des Polizeirats Kühn, der den Polizeipräsidenten vorher nicht unterrichtet hatte, 
erklärte Picht schließlich, daß auf eine Weiterverfolgung der Angelegenheit "kein Wert 
gelegt" werde. 
Die Affäre war unterdessen in Elberfeld ruchbar geworden. Als feststand, daß die Angelegen
heit von den örtlichen Polizeidienststellen nicht weiterbearbeitet werden würde, richtete der 
sozialdemokratische Stadtverordnete und Polizeibeirat Hoffmann am 22. August 1925 eine 
Eingabe an den Düsseldorfer Regierungspräsidenten Kar! Bergemann, der der SPD ange
hörte. Von dort wurde Hoffmann auf die Ermittlungszuständigkeit der Elberfelder Polizeibe
hörde verwiesen. Er veröffentlichte seine Eingabe an den Regierungspräsidenten am 1. Okto
ber 1925 in der "Freien Presse" Elberfeld. Die Staatsanwaltschaft beantragte daraufhin gegen 
ihn und den Lokalredakteur Quitzau ein Verfahren vor dem Schöffengericht wegen Verleum
dung des Polizeioberleutnants Schubert. Die beiden Beschuldigten reagierten ihrerseits am 
14. April mit einer Anklage wegen Strafvereitelung im Amt und Unterdrückung von Beweis
material nach § 346 StGB gegen Schubert, seine vorgesetzten Offiziere und Polizeirat Kühn 
beim Oberstaatsanwalt in Elberfeld, der die Anzeige jedoch am 15. April mit der Begründung 
abwies, da die Umstürzung des Flaggenmastes unter die preußische Amnestieverordnung vom 
21. August 1925 falle, stünden auch die den Beamten vorgeworfenen Beschuldigungen unter 
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Straffreiheit. Dagegen legten Hoffmann und Quitzau Beschwerde beim Oberlandesgericht 
Düsseldorf ein. 
Die Eskalation der Biberfelder Affäre erregte nun wiederum das Interesse des Regierungsprä
sidenten; der vorgesehene Gerichtstermin 4. Mai wurde aufgehoben. Polizeipräsident Suer
mondt sah sich gezwungen, gegenüber dem Regierungspräsidenten "Mißgriffe" höherer 
Beamter zuzugeben (ebda., BI. 76). Die Verhandlung gegen Hoffmann und Quitzau wurde 
für den 13. Juli 1926 neu angesetzt. Dabei erbrachte die Beweisaufnahme über die Verant
wortlichkeit Schuberts für den Umsturz des Flaggenmastes nichts Eindeutiges, weil mögliche 
Tatzeugen sich "nicht besinnen" konnten. Der Polizeisekretär der Unterkunftsschreibstube 
sagte aus, er sei am Abend darauf von einem Polizeioffizier niedergeschlagen worden, setzte 
aber zögernd hinzu, daß "dies nicht mit der Anzeige in Zusammenhang stehe". Einer der 
beiden Kriminalassistenten berichtete, es sei nicht zu weiteren Feststellungen gekommen, 
"weil ich zuviel Widerstände fand" . Nichtsdestoweniger meinte der Vertreter der Staatsan
waltschaft am Ende der Beweisaufnahme, daß "nicht der Schimmer des Verdachts gegen 
Schubert geblieben" sei. Hoffmann wurde wegen Beleidigung zu 100 Reichsmark Geldstrafe 
verurteilt, der Lokalredakteur Quitzau freigesprochen (ebda., BI. 85). Wer die Reichsflagge 
niedergerissen hatte, konnte nicht mehr geklärt werden. Gegen Polizeioberleutnant Schubert 
wurde später noch einmal wegen Singens des "Ehrhardt-Liedes" ermittelt. Zu einem "Flag
genskandal" kam es im Oktober 1927 auch in Hannover, nachdem der Kommandeur der 
Schupo Hannover, Polizeioberst Beckert, kurzfristig und ohne den Polizeipräsidenten zu 
informieren, die Ausschmückung eines Polizei-Reitturniers mit Flaggen in Stadt-, Landes
und Reichsfarben rückgängig gemacht hatte. Oberpräsident Noske wollte für den Polizei
oberst seine "Hand nicht ins Feuer legen", Innenminister Grzesinski ließ dem Oberst seine 
"schärfste Mißbilligung" aussprechen (HStA Hannover, Hann. 122 a XI, 82 b, BI. 1-30. Vgl. 
"Allgemeine Preußische Polizeibeamten-Zeitung", Nr. 44 v. 4. 11.: "Der hannoversche Poli
zei-Kommandeur Beckert läßt die Reichsfarben herunterholen."). 

2. Polizeioffiziere und NSDAP 

Die Plebiszite und Wahlkämpfe am Ende der Weimarer Republik erlaubten weitere und 
gleichsam überregionale Einblicke in die politische Gesinnung des Polizei-Offizierskorps. 
Beim Volksentscheid zur Auflösung des preußischen Landtags vom August 1931, der sich 
eindeutig gegen die Regierungskoalition und damit auch gegen Innenminister Severing 
richtete, wurden 47 von den 500 Berliner Polizeioffizieren bei der Stimmabgabe beobachtet. 
Das Aufkommen der NSDAP wurde, je näher die "Machtergreifung" rückte, mit immer 
unverhohlenerer Sympathie verfolgt, Polizeioffiziere seit Beginn der dreißiger Jahre auch in 
wachsender Zahl auf Veranstaltungen der NSDAP gesehen. Der ehemalige Leiter der 
preußischen Provinzial-Polizeischule Münster, Polizeioberst a. D. von Klüfer, trat 1931 als 
Agitator auf, ehemalige Offiziere - am bekanntesten ist der Fall des Polizeihauptmanns 
Walther Stennes- gelangten als hohe SA-Führer zu einiger Berühmtheit (Leßmann S. 319 u. 
321 ff.). 
Innenminister Severing trat den Auswüchsen militaristischen Gebarens, der dienstlichen 
Widersetzlichkeit und politischen Unzuverlässigkeit der Polizeioffiziere kaum durchgreifend 
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entgegen. Es fällt schwer, eine eindeutige Erklärung für diese über den gesamten Zeitraum 
der Weimarer Republik zu beobachtende passive Personalpolitik Severings zu finden. Zum 
einen waren dem Innenministerium zu einem raschen und abschreckend wirkenden Eingrei
fen durch Entlassung, Strafversetzungen und ähnliches wegen der beamtenrechtlichen Siche
rung der Polizeioffiziere die Hände gebunden. Disziplinarverfahren bedrohten immer auch 
den Konsens der aus den "Weimarer Parteien" SPD, Zentrum und DDP gebildeten Regie
rungskoalition, zumal da gerade im Personal-Apparat der Polizeiverwaltung des öfteren 
mühsam der Parteien-"Proporz" ausgehandelt werden mußte. Davon abgesehen waren nicht 
zuletzt die führenden sozialdemokratischen Regierungspolitiker Otto Braun, Carl Severing 
und Albert Grzesinski darauf bedacht, angesichts der fortdauernden innenpolitischen Unsi
cherheit, der exekutiv schwachen Reichsregierung und einer nach den Ausnahmezuständen 
der Frühzeit zu einem Eingreifen in die Innenpolitik stets bereiten Reichswehr über eine 
schlagkräftige uniformierte Polizei zu verfügen. Der Stolz auf die Polizei als zu weiten Teilen 
neuer, großer preußischer Verwaltung nach der Abgabe der Heeres- , der Eisenbahn- und der 
Finanzverwaltung an das Reich und die Disposition der Sozialdemokraten zu einer "autoritä
ren" Politik mag Severing zudem über manches haben hinwegsehen lassen. Für die letzten 
Jahre der Weimarer Republik ist schließlich auch eine Resignation des im schwierigsten 
Ministeramt, das in Deutschland nach 1918 zu vergeben war, physisch und psychisch überla
steten Carl Severing zu unterstellen (ebda. , S. 253-617). 

3. Sozialer Status und Besoldungskürzungen 

Das Korps der Wachtmeister der preußischen Schutzpolizei, das mit ca. 51500 Beamten den 
größten Personalkörper nicht nur der Schutzpolizei, sondern der gesamten preußischen 
Polizei während der Weimarer Republik bildete, war von den Innenministern im Vergleich 
zum Korps der Polizeioffiziere leichter zu führen. Die Wachtmeister der ersten Einstellungs
jahrgänge teilten zwar mit ihren vorgesetzten Offizieren die Herkunft aus der Armee und die 
Erfahrung des Weltkriegs, doch wurde dies nicht, wie bei den Offizieren, zu einem prägenden 
Element ihrer Lebensführung und ihres Berufsverständnisses. Die vielen unselbständigen 
Handwerker, Industrie- und Landarbeiter sowie kleinen Angestellten, die als demobilisierte 
Soldaten 1919 und vor allem in den zwanziger Jahren als Arbeitslose der ständig kriselnden 
Wirtschaft der Weimarer Republik den Polizistenberuf wählten, taten dies mit der Absicht, 
hier berufliche Sicherheit zu finden und einen höheren sozialen Status als in ihrem vorherigen 
gesellschaftlichen Milieu zu gewinnen. Aus den genannten drei Berufsgruppen stammte nach 
den amtlichen Statistiken des Innenministeriums, die von 1927 bis 1931 mit dem Titel 
"Wegweiser durch die Polizei" in den Drucksachen des Landtags veröffentlicht wurden, die 
Mehrzahl der Schupo-Wachtmeister (genaue bibliographische Angaben zu den Statistiken bei 
Leßmann, S. 102, S. 135, S. 144, S. 151f. ). Als Angehörige der aufsteigenden Unter- und 
Mittelschicht nahmen sie den anstrengenden Dienst, die Schikanierereien durch ihre vorge
setzten Offiziere, die auch hier wieder den Wilhelminischen Kasernenhof nicht vermissen 
ließen, und ihr vergleichsweise geringes Einkommen in Kauf; ein Polizeiobenvachtmeister der 
Besoldungsgruppe II verdiente am 1. April 1926 209 RM, ein Angestellter des Berliner 
Versicherungsgewerbes am 1. April 1925 296 RM. Vorher hatten sich die Bewerber als 
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Kurzarbeiter oder Arbeitslose mit geringem oder gar keinem Einkommen ohne berufliche 
Zukunft durchs Leben schlagen müssen. 
Die Befreiung von der Beitragsleistung zur Sozial- und Krankenversicherung, Bekleidungs
beihilfen, Mietzuschüsse für verheiratete und privat wohnende Polizeibeamte, Erholungsmög
lichkeiten in Polizeikuranstalten (auch für Familienangehörige), die Betreuung durch "sozial
hygienische Fürsorgestellen" in den großen Polizeiverwaltungen nach 1927, sogar "Entbin
dungsbeihilfen" für die Ehefrauen wogen die nominalen Besoldungsnachteile auf. Die Kür
zung der Beamtenbesoldung um 21 Prozent zwischen Dezember 1930 und Januar 1932 wurde 
auf Drängen des Ministerpräsidenten Braun und Severings durch Zahlung besonderer Dienst
zulagen ("Erfrischungszuschüsse") bei den Schutzpolizeibeamten nicht vollständig realisiert. 
Zwar hatten sie nicht nur durch die Kürzung ihrer Grundgehälter unter der Wirtschaftskrise 
zu leiden (ebda., S. 162), doch wurde die "besondere Berücksichtigung der Polizei-Exekutiv
beamten" und die "Unterstützung in allen lebenswichtigen Fragen" durch das Innenministe
rium nach zwei Jahren der Sparpolitik im Juni 1932 von der größten Interessenorganisation 
der preußischen Schutzpolizeiwachtmeister dankend hervorgehoben, das läßt auf eine ver
gleichsweise "gedämpfte" Krisenerfahrung schließen. Die Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt 
vor dem Eintritt in den Polizeidienst relativierten für viele Wachtmeister das Problem der 
Gehaltskürzungen. Die in der Forschung herausgearbeitete These von der "Überspannung" 
der "materiellen Opferbereitschaft" besonders der mittleren und höheren Beamten durch die 
Sparpolitik der Reichsregierungen seit 1930 (Mommsen, Staat und Bürokratie, S. 119) trifft 
für die speziell definierte Beamtenschaft der Schutzpolizei nicht ganz zu. 
Severing und Grzesinski ließen es zudem an patriarchalischer Fürsorge für die Wachtmeister 
nicht fehlen . So äußerte Grzesinski im Januar 1931 die Absicht, "Hausmütter" für die Berliner 
Polizei-Unterkünfte anzustellen, da ihm bei einem Besuch der Unterkünfte Chaussee- und 
WrangeistraBe die "große Lieblosigkeit" der Wohn- und Aufenthaltsräume aufgefallen sei 
und er sich den dauernden Aufenthalt in den einzelnen Räumen "entsetzlich" vorstelle. Für 
jede Polizeibereitschaft sei eine besonders geeignete, "würdige" Frau im Alter von 45 bis 
55 Jahren heranzuziehen. Sie habe sich der jungen Beamten anzunehmen und für die 
Ordnung zu sorgen, die "vom Standpunkt der Frau aus in jedem Heim vorhanden sein 
muß ... Fernerhin hätte die Frau Sorge zu tragen, daß Kleinigkeiten, um die sich das 
männliche Wesen meist nicht kümmert, als Stopfen und Flicken, erledigt werden". Es ist nicht 
bekannt, ob Grzesinskis Vorschlag, der in einem Teil der Berliner Presse "lebhaften Aklang" 
gefunden haben soll, realisiert worden ist ("Allgemeine Preußische Polizeibeamten-Zeitung", 
Nr. 3 vom 16. 1. 31, S. 3f.). 
Sowohl Severing als auch Grzesinski, die sich beide aus kleinen Arbeiterverhältnissen 
emporgearbeitet hatten, waren bei "ihren" Wachtmeistern sehr beliebt. Die Szene von der 
Einweihung der Bochumer Polizeiunterkunft ist daher durchaus exemplarisch für das gute 
Verhältnis zwischen Minister und Wachtmeistern. Der "Verband preußischer Polizeibeam
ter", der das ca. 50000 Köpfe zählende Schupo-Wachtmeisterkorps fast vollständig repräsen
tierte, galt denn auch als zuverlässige Stütze der Regierung in Polizeifragen. Sein Vorsitzen
der, der frühere Berliner Schutzmann Ernst Sehrader, kandidierte bei der Reichstagswahl 
vom Mai 1928 für die SPD. 
Das Vertrauensverhältnis zwischen Wachtmeisterkorps und politischer Führung wurde 
jedoch seit 1926/27 einer ständig größer werdenden Belastung unterworfen, die aus einer 
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Eigentümlichkeit des Anstellungsstatus der Schupo-Wachtmeister envuchs. Im Gegensatz 
zu den normal verbeamteten Offizieren wurden die Wachtmeister in Anlehnung an die 
Anstellungsbedingungen der Reichswehrsoldaten nur als sogenannte "Kündigungsbeamte" 
mit einer zwölfjährigen Dienstverpflichtung eingestellt. Nach dem Ablauf ihrer Dienstzeit 
war im Rahmen der sogenannten "Zivilversorgung" ihre Übernahme in Beamtenstellen des 
einfachen und mittleren Dienstes anderer Verwaltungszweige vorgesehen. Solche Versor
gungsstellen standen jedoch auch Schwerkriegsbeschädigten, Angehörigen des früheren 
Heeres und Soldaten der Reichswehr offen. Als diese Anwärtergruppen aufgrund falscher 
Berechnungen von 1919/20 seit Mitte der zwanziger Jahre in viel höherer Zahl als erwartet 
in die Versorgungsstellen strömten, die Kapazität dieser Versorgungsplanstellen aufgrund 
der Sparmaßnahmen im öffentlichen Dienst aber zusehends schrumpfte, konnte eine wach
sende Zahl der nun mehr und mehr in großen Gruppen zur Entlassung anstehenden Schu
pos, denen die Weltkriegsteilnahme auf das Dienstalter angerechnet wurde, nicht in andere 
Verwaltungszweige übernommen werden. Eine große Zahl von entlassenen Beamten 
- zwischen 1926 und 1930 schieden 12 000 Wachtmeister aus - wurde durch kärgliche 
Überbrückungsgehälter langsam ruiniert oder war wieder in dem Status, dem sie durch den 
Eintritt in die Polizei zu entfliehen gehofft hatten: dem der Arbeitslosigkeit. Die preußi
sche Regierung erkannte die Gefahr, die davon ausging, sehr bald, fand aber durch die 
Bereitstellung weniger zusätzlicher Versorgungsstellen oder durch eine kurzfristige Verlän
gerung des aktiven Polizeidienstes nicht die geeigneten Mittel zur Entschärfung dieses 
Konflikts (Leßmann, S. 120-51). 

4. Polizei und radikale Parteien 

Damit ergab sich für radikale Parteien ein Ansatzpunkt, die preußische Polizei zu unterwan
dern. Die KPD konnte zwar in den großen Industrieregionen und in Berlin einige Anhänger 
und Wähler finden, doch blieb ihr der große Agitationserfolg in der Polizei versagt. Dies lag 
nicht zuletzt in einem entscheidenden Widerspruch der Politik begründet. Die KPD-Politiker 
bekämpften in ihren Redebeiträgen im Landtag und in den Artikeln der Parteizeitungen die 
Polizei als Unterdrückungsinstrument des bürgerlichen Staates und deren Angehörige als 
Büttel der herrschenden kapitalistischen Ausbeuterklasse, bezeichneten jedoch den einzelnen 
Polizisten als Opfer eben dieser Ausbeutung, als ehemaligen proletarischen Klassengenossen, 
der seinem Bruder, dem Arbeiter, nur abtrünnig geworden, aber nicht endgültig verloren sei. 
Das war zu kompliziert und zu durchsichtig, um bei den Wachtmeistern großen Anklang zu 
finden. Im Regierungsbezirk Düsseldorf, in dem die KPD eine der beiden "einigermaßen 
funktionierenden" Zweigstellen ihres "Militärpolitischen Apparats" für die "Zersetzungsar
beit" in der Schutzpolizei besaß, und in den Städten des nördlichen und östlichen Ruhrgebiets 
wurden, wie schon 1924, Zeitschriften und Flugblätter mit Titeln wie "Der rote Gummiknüp
pel", "Der rote Schupo" und "Großer Alarm" in Briefkästen geworfen, vor den Haustüren 
abgelegt oder an nahegelegenen Zäunen und Häuserwänden angebracht (Agitationsmaterial 
in: HStA Düsseldorf, Reg .. Düsseldorf/Polizei 16964, BI. 83 u. 118 sowie 16994, BI. 41). Die 
Titel der Zeitschriften sollten das Selbstbewußtsein angeblich in der Schupo existierender 
"roter Zellen" ausstrahlen und Jahrgangs- und Nummern-Angaben in der Kopfzeile des 
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Titelblatts ein langjähriges Erscheinen suggerieren. Tatsächlich wurde dies jedoch jeweils 
längstens für zwei Wochen registriert ("Nachweisung" der "kommunistischen Zersetzungs
schriften" in: StA Münster, Polizeipräs. Bochum u. HStA Düsseldorf, Reg. Düsseldorf/ 
Polizei 17211). Die im August 1930 an ca. 50 Dortmunder Polizeiwachtmeister verteilte 
kommunistische Zeitung "Der rote Schupo" stellte sich ihren Lesern als "das Organ der 
Werktätigen in Polizei-Uniform" vor und nahm für sich in Anspruch, "Sprachrohr aller 
derjenigen" zu sein, "die aus den Reihen der Arbeiterklasse hervorgegangen sind und noch 
einen Teil des Klassenbewußtseins in sich erhalten haben" (ebda.). Zudem ging die KPD bei 
der propagandistischen Vereinnahmung der Schupo-Wachtmeister in die Arbeiterklasse von 
einer zu pauschalen Einschätzung des politischen Bewußtseins dieser Gruppe aus. Je niedriger 
die Stellung der Beamten nach Besoldungsrang und innerdienstlicher Funktion war, um so 
mehr verteidigten sie das Sozialprestige, das der Beamtenstatus gewährte. Die KPD-Propa
ganda rief in der Beamtenschaft eher verborgene Ängste vor einer sozialen Degradierung als 
eine politische Solidarisierung in der von der KPD erhofften Weise hervor. Die große Zahl 
ehemaliger Angestellter und Landarbeiter unter den Wachtmeistern und die in der Weimarer 
Republik geringe Bereitschaft dieser Gruppen, sich freigewerkschaftlich oder im linken 
Parteienspektrum zu organisieren, verhinderten zusätzlich einen Erfolg des Appells der KPD 
an das angebliche "Klassenbewußtsein" der Schupos. 
Die NSDAP agierte hier, wie so oft in der Weimarer Republik, geschickter. Seit Anfang 1931 
beobachteten die Polizeipräsidenten der größeren Städte besonders des Rhein-Ruhr-Raums 
den wachsenden Organisationserfolg eines nationalsozialistischen "Verbands ehemaliger Poli
zeibeamter Preußens". Dieser Verband griff die Probleme, die sich für die nach 12 Dienstjah
ren entlassenen Wachtmeister ergeben hatten, auf und schlug aus ihren Existenznöten 
politisches Kapital. Die Funktionäre des Verbands waren Wachtmeister a. D. und als solche 
dem disziplinarischen Zugriff der Regierung, die im Juni 1930 allen Beamten die Tätigkeit in 
der KPD und der NSDAP verboten hatte, entzogen. Die arbeitslosen ehemaligen Schupos 
fanden im Verband einen Ort zur Diskussion, eine Lobby, die mit wüsten Briefen die 
Polizeiaufsichtsbehörden bombardierte, erhielten alle möglichen Zukunftsversprechungen 
durch die Nazi-Funktionäre und gleichsam eine Wiedereinstellungsgarantie für den Tag nach 
der Machtergreifung. 
Es gab gute Gründe für die NSDAP, den Weg über die ehemaligen Schupos zu wählen, um 
auch das Korps der aktiven Wachtmeister zu unterwandern. Nach den physischen und 
psychischen Anstrengungen des Berufs werden die ausgeschiedenen Beamten die Beziehun
gen zu ihren noch aktiven Kollegen nicht sofort abgebrochen haben, sondern Kontakte um so 
eher gepflegt worden sein, falls politische Agitationsabsichten dahinter standen. Die nachrük
kenden und zur Entlassung anstehenden Wachtmeister hatten das oft unglückliche, von 
finanziellem Schiffbruch und Arbeitslosigkeit gekennzeichnete Schicksal ihrer ausgeschiede
nen Kollegen vor Augen. Manchem Funktionär oder Mitglied des nationalsozialistischen 
Verbands ehemaliger Polizeibeamte wird die ihm von jüngeren, aktiven Kollegen unterstellte 
Kompetenz, wichtige Erfahrungen und Hinweise für den Übergang ins zivile Leben geben zu 
können, die Kontaktaufnahme zu früheren Kollegen und die Heranführung an die NSDAP 
erleichtert haben (Leßmann, S. 308-18). 
Zu den Belastungen, die dem Personal der Schupo und der Personalpolitik der Innenminister 
aus polizeiinternen Konfliktherden erwuchsen, trat die seit 1929 von Monat zu Monat 
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deutlicher werdende Überbeanspruchung der Schutzpolizei als gleichsam letzte Befriedi
gungsinstanz bei den gewaltsamen Zusammenstößen der politischen Lager in der Zeit der 
Auflösung der Weimarer Republik. Bei den zahlreichen Umzügen, Versammlungen , Propa
gandafahrten und Plakatklebe-Aktionen, die Wahlkämpfe und Großveranstaltungen der 
Parteien begleiteten, aber auch beim zufälligen Zusammentreffen der Mitglieder der verfein
deten politischen Organisationen kam es rasch zu Provokationen und Schlägereien, die die 
Schutzpolizei beenden mußte. Nachdem das Reichsbanner in Reaktion auf den Wahlerfolg 
der NSDAP mit der Bildung der "Schufos" - Schutzformationen, deren Name nicht von 
ungefähr an die Schupo erinnerte (Rohe, Reichsbanner, S. 371) -im Herbst 1930 einen der 
SA ebenbürtigen Kampfverband aufgestellt hatte und die Kommunisten als Antwort auf seine 
Einrichtung den "Kampfbund gegen den Faschismus" ins Leben gerufen hatten ( ebda., 
S. 365-79; Winkler, Der Weg in die Katastrophe, S. 311) , hinterließ der auf die Straßen 
verlagerte politische Kampf eine Blutspur, die sich von Monat zu Monat verbreiterte. Von 
Januar bis November 1931 wurden in Preußen 61 Personen getötet und als Täter in 19 Fällen 
Kommunisten, in 20 Fällen Nationalsozialisten festgestellt (Nach Angaben von Severing auf 
einer Innenministerkonferenz am 17. November 1931 in Berlin, in: Quellen zur Aera Brü
ning , bearb. v. Ilse Maurer u. Udo Wengst, S. 221). 
Die Überwachung der von Tausenden von Menschen besuchten Kundgebung der Parteien 
und Verbände erforderte von den Schutzpolizei-Kommandos der Städte den Einsatz allen 
verfügbaren Personals. Ein "Sonderbefehl" des Schupo-Kommandos Bochum "für die polizei
lichen Maßnahmen anläßlich des Gautreffens der NSDAP am Sonntag, dem 13. September 
1931", rechnete mit "10 000 bis 20 000 Teilnehmern" an der Veranstaltung und nahm an, daß 
"Störungsversuche politischer Gegner . . . in Anbetracht der gespannten politischen Lage zu 
erwarten" seien . Zum "Aufsichtsdienst" wurden außer allen Schupo-Bereitschaften des 
Kommandos auch die "Innendienstbeamten sämtlicher Reviere sowie die wachtfreien Bereit
schaftsbeamten und die abgeordneten Beamten" herangezogen. Zwei Wochen später erging 
ein ähnlicher "Sonderbefehl" für die Überwachung einer Kundgebung des Reichsbanners am 
27. September 1931 , bei der 5000 bis 10 000 Teilnehmer erwartet wurden (StA Münster, 
Polizeipräsidium Bochum, Nr. 549). Der Staatssekretär im Innenministerium, Wilhelm 
Abegg, befahl wenige Tage vor dem ersten Wahlgang der Reichspräsidentenwahl am 
13. März 1932 in einem Funkspruch an alle Oberpräsidenten und Regierungspräsidenten 
"erhöhte Alarmbereitschaft vom 12. März, 12.00 Uhr" an für die Polizei und verbat "Erleich
terungen , Beurlaubungen und dergleichen". Der Bochumer Polizeipräsident ordnete darauf
hin in einem "Sonderbefehl für den Schutz der Reichspräsidentenwahl am 13. März 1932" 
unter anderem an: 

Alle Bereitschaftsbeamten sind vom 11. März, 8 Uhr bis zum 16. März (Uhrzeit wird noch befohlen) in der 
Polizei-Unterkunft versammelt. Den verheirateten Beamten ist von den Herrn Bereitschaftsführern eine 
angemessene Mittagspause zu gewähren, ferner können sie über Nacht nach Hause entlassen werden. 
Sämtliche anderen Beamten der Inspektion haben sich außerhalb ihrer Dienststunden in ihrer Wohnung 
aufzuhalten und müssen zu jeder Zeit dienstbereit sein (StA Münster, Pol. Präs. Bochum, Nr. 549) ; 
(Unterstreichungen im Original , P. L.). 

Die 1931/32 häufig vorgebrachten Klagen des Beamtenausschusses im Bochumer Polizeipräsi
dium über die Einschränkung der Freizeit und den ungenügenden Ausgleich für Überstunden 
(ebda., Nr. 532) spiegeln diese Anspannung wider. Andere Entwicklungen machten die 
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Belastung noch deutlicher. Stellte der Leiter der Polizei-Abteilung im Innenministerium, 
Ministerialdirektor Erich Klausener, auf einer Besprechung der Polizeibehördenleiter über 
"Organisations- und Ausbildungsfragen" am 25. November 1929 noch fest: "Das Trinken in 
der Polizei hat zugenommen und zu Prügeleien innerhalb der Beamtenschaft geführt" (StA 
Münster, Reg. Arnsberg I Pa 624, u. Pol. Präs. Bochum, Nr. 409 u. 528) , so sprach ein Erlaß 
des Innenministers vom 21. Januar 1932 schon von "schlaffer und nachlässiger Haltung, 
Unsauberkeit im Anzug", "groben Ausschreitungen", "Trunkenheitsexzessen" , "Schläge
reien" und "Beschimpfungen" unter Polizei-Oberwachtmeistern auf Weiterbeförderungslehr
gängen an preußischen Polizeischulen (StA Münster, Polizeipräsidium Bochum, Nr. 263; 
HStA Düsseldorf, Reg. Aachen/Polizei 22537, BI. 42ff.). Die polizeiärztliche Statistik der 
Jahre 1931 , 32 und 33 verzeichnet eine stetige Zunahme diagnostizierter und behandelter 
Fälle von Alkoholismus. Die Existenz einer wesentlich höheren Dunkelziffer ist wahrschein
lich. 1931 wurde bei 9 kündbaren Wachtmeistern Alkoholismus festgestellt , 1932 bei 12 und 
1933 bei 14. Bei den unkündbaren Wachtmeistern und Offizieren wurden von 1931 bis 1933 
3 Fälle von Alkoholismus festgestellt. (Angaben nach: Preußisches Ministerium des Innern, 
Die Krankenbewegung der preußischen Schutzpolizei für 1932, S. 41 und für 1933, S. 100). 
Griff die Schupo gegen die gewalttätigste Polizei-Armee, die SA der NSDAP, hart durch, 
hatten die für die Einsätze verantwortlichen oder an ihnen beteiligten Polizeibeamten häufig 
nachträglich die Rektifizierung oder Verurteilung durch eine Justiz zu gewärtigen, die den 
Nationalsozialisten zunehmend einen privilegierten Status vor Gericht einräumte. Die juristi
sche Behandlung von Polizeieinsätzen in Krefeld 1931 und Dortmund 1932 zeigt diese 
zusätzliche Belastung der preußischen Schutzpolizei und auch die Weiterungen der an der 
Elberfelder Affäre von 1925 aufscheinenden rechtslastigen und antirepublikanischen Prägung 
der Gerichtsbarkeit. 

5. In Krefeld und Dortmund 

Die Krefelder Ortsgruppe der NSDAP beabsichtigte, am 9. November 1931 in der Stadthalle 
eine "Totengedenkfeier" zu veranstalten. Polizeipräsident Wilhelm Elfes verbot die Veran
staltung, da sie den Charakter einer "öffentlichen politischen Versammlung" trage und die 
Nationalsozialisten in einer Zeitungsannonce aufgefordert worden seien, in der seit dem 
11. Juni 1930 durch den Innenminister und den Reichspräsidenten verbotenen Parteiuniform 
zu erscheinen (Angaben von Elfes, übersandt am 18. 5. an Severing, in: NL Severing, 
Mappe 89, Nr. 54). Daraufhin verschoben die Krefelder Nationalsozialisten ihre "Totenge
denkfeier" auf den 12. November, ohne in der Einladung direkt zum Anlegen der verbotenen 
Parteiuniform aufzufordern. Nachdem sich Beamte der politischen Abteilung kurz vor Beginn 
der Veranstaltung davon überzeugt hatten , daß die Versammlung keinen geschlossenen 
Charakter besaß und große Teile der Zuhörer in der verbotenen Uniform erschienen waren , 
untersagten sie dem Ortsgruppenleiter der NSDAP, die Veranstaltung zu eröffnen , "worauf 
die Versammlung- unter dem üblichen Lärm- auseinanderging" (ebda., BI. II) . 
Am 19. November 1931 wurde Elfes von einem nationalsozialistischen Krefelder Stadtverord
neten in der Düsseldorfer NS-Tageszeitung "Volksparole" wegen des zweimaligen Versamm
lungsverbots angegriffen und als "Drückeberger" im Ersten Weltkrieg, unqualifizierter Partei-
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buch-Beamter und Totenschänder bezeichnet. Elfes sah sich daraufhin verpflichtet, "in 
Wahrung der mir anvertrauten dienstlichen und persönlichen Interessen, mich gegen diese 
gemeinen Angriffe zur Wehr zu setzen", und strengte vor dem Schöffengericht in Düsseldorf 
eine Beleidigungsklage an. In der Verhandlung vom 22. Februar 1932 wurde der beschuldigte 
Stadtverordnete wegen der Beleidigung von Elfes als "feigem Kriegsdrückeberger" zu einer 
Geldstrafe von 300 RM verurteilt. Den Beleidigungen fehle die fachliche Qualifikation; er 
habe die Polizeibeamten zur "Totenschändung" angestiftet und sei des "Hausfriedensbruchs 
im Amt" schuldig, blieb ungeahndet. Dem nationalsozialistischen Stadtverordneten wurde in 
diesen Punkten vielmehr die "Wahrnehmung berechtigter Interessen" nach § 193 StGB 
zugebilligt. Gegen dieses Urteil, das mit keinem Wort auf das Uniformverbot, das der 
Angelegenheit zugrundelag, einging, legte die Staatsanwaltschaft Berufung ein. In der Beru
fungsverhandlung am 14. Mai 1932 fand die 1. Strafkammer des Landgerichts Düsseldorf aber 
nicht zu einem wesentlichen anderen Urteil. Vielmehr wurde die Geldstrafe für den natio
nalsozialistischen Stadtverordneten von 300 RM auf 150 RM ermäßigt. 
Am 19. April1932 gerieten Wachtmeister der Dortmunder Schutzpolizei in eine gewaltsame 
Konfrontation mit Nationalsozialisten, die in der zeitgenössischen Presse als "Schwanenwall
Affäre" bezeichnet wurde und über die Dortmunder Grenzen hinaus Aufsehen erregte (StA 
Münster, Reg. Arnsberg I PA 1058; Klotzbach, Gegen den Nationalsozialismus, S. 68-76). 
Seit Ende 1931 befand sich auf dem Schwanenwall in der östlichen Innenstadt die Geschäfts
stelle der NSDAP-Ortsgruppe. Außerdem residierte im Hinterhaus die SA. Am 9. Februar 
ließ Polizeipräsident Kar! Zörgiebel das SA-Heim schließen, nachdem einem früheren Natio
nalsozialisten, der politische Gegner erschossen hatte, darin Unterschlupf gewährt worden 
war. Zur Zeit der Wahlkämpfe im März/April 1932 kam es in unmittelbarer Nähe der 
Geschäftsstelle immer häufiger zu bedrohlichen Ansammlungen und Tätlichkeiten, vor allem 
nachdem die SPD ihr Wahlkampfbüro 1000 m von der NSDAP-Geschäftsstelle entfernt 
eröffnet hatte und sich die Konfrontationsgefahr mit den Arbeitslosen, die die öffentlichen 
Einrichtungen in der Innenstadt frequentierten, steigerte. 
Zündstoff für Auseinandersetzungen lieferte das SA-Verbot vom 14. April 1932. Zwischen 
dem 14. und 18. April mußte das Überfallkommando elfmal in der Umgebung der NSDAP
Geschäftsstelle eingreifen. Die Polizeibereitschaft der nahegelegenen Bezirkswache am Neu
tor war des öfteren drei Tage und Nächte hintereinander in Bereitschaft. Um die abendlichen 
Abläufe am Schwanenwall unter Kontrolle zu halten, versahen die Schupos dort besonderen 
Streifendienst. Am 19. April um 18.00 Uhr waren 350 Personen in dieser Gegend versam
melt. Als sich die Situation wieder einmal zuspitzte, wurde ein neunköpfiges Überfallkom
mando der Bezirkswache angefordert. Nachdem bei der Räumung des Schwanenwalls und des 
Ostwalls die meisten der nationalsozialistischen Provokateure in die Geschäftsstelle der 
NSDAP geflüchtet waren, ließ der Polizeioberwachtmeister, der das Kommando führte, das 
Haus räumen. Danach gingen die Beamten zum Ostwall zurück, auf dem sich inzwischen 
wieder eine größere Menschenmenge angesammelt hatte. Hier half ein mittlerweile alarmier
tes zweites Kommando bei der Räumung. Der Ablauf von Räumung des Ostwalls und 
Schwanenwalls, Eindringen in die NSDAP-Geschäftsstelle und Rückkehr zur Wache wieder
holte sich dann noch einmal. 
Die Geschäftsstelle der NSDAP war, wie auch bei früheren Gelegenheiten, durch Motorrad
späher über Ausrücken und Ziel der Überfallkommandos bereits informiert, beide Seiten 
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mittlerweile aufs äußerste gereizt. Ein einzelner Beamter geriet in einer Gruppe von Natio
nalsozialisten in Gefahr, erschlagen zu werden ("Schlagt den Bluthund doch tot!"). Die 
Polizisten unterschieden in der Menge nicht mehr zwischen nationalsozialistischen Schlägern 
und unbeteiligten oder nach vorn geschobenen Zuschauern. Ein Passant, der im Gemenge 
einen Hieb mit einem Polizeiknüppel über den Kopf erhielt, schlug daraufhin mit seiner 
Aktentasche auf den nächstbesten Schupo ein, was wiederum dazu führte, daß ihm zwei 
Polizisten mit Knüppeln eine Verwundung im Gesicht beibrachten. Ein zufällig anwesender 
Arzt, der niedergefallenen Personen helfen wollte, wurde von Schupos, die sein Einschreiten 
mißdeuteten, abgedrängt und so heftig geschlagen, daß er kurzzeitig das Bewußtsein verlor, 
und ein dritter Passant auf einer nahegelegenen öffentlichen Toilette, in der Schupos 
Nationalsozialisten vermuteten, von Beamten zu Boden geschlagen und verletzt. Um 
20.00 Uhr war der Einsatz am 19. April1932 abgeschlossen, sein Nachspiel zog sich noch bis 
Ende 1933 hin. 
Die Ortsgruppe Dormtund des "Bundes nationalsozialistischer Deutscher Juristen" stellte am 
20. April1932 gegen die beteiligten Schupos einen Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs und 
Körperverletzung im Amt. Vom 5. bis zum 10. August wurde vor dem Landgericht Dortmund 
unter Vorsitz des Landgerichtsdirektors Eckhardt über die Klage verhandelt. Gleich zu 
Beginn der Verhandlung machte sich die Befangenheit des Vorsitzenden deutlich; zwar wollte 
er "alles, was nach Politik aussieht", aus der Verhandlung heraushalten; ohne Würdigung der 
politischen Begleitumstände war jedoch eine angemessene Beurteilung des Sachverhalts nicht 
möglich. Geringschätzend äußerte sich der Vorsitzende aber über die Reichsbanner-Mitglied
schaft einiger der beteiligten Schupos und hielt das Ausrücken des Überfallkommandos für 
das "unzweckmäßigste Verfahren, das in diesem Fall erforderlich war". Er stellte aufgrund 
der Aussagen von Zeugen, die sämtlich der NSDAP nahestanden, wie selbst der Staatsanwalt 
in seinem Plädoyer konzedierte, die Schlägereien als bloße Angriffshandlungen der Beamten 
hin ("Dortmunder Zeitung", Nr. 363 vom 5. 8. 32). Der liberale Dortmunder "General
Anzeiger" (Nr. 118 vom 9. 8. 32) kommentierte in seinem Prozeßbericht: "Die Verteidigung 
stand wieder auf verlorenem Posten." Einer der Anwälte der Verteidigung schrieb später an 
seinen Mandanten, den Führer des zuerst eingesetzten Überfallkommandos, daß er und seine 
Kollegen "in gewisser Hinsicht die Opfer eines Kampfes geworden sind, der gegen das System 
geführt wird" (von Zörgiebel am 16. August in einem Brief an den Regierungspräsidenten in 
Arnsberg zitiert: StA Münster, Reg. Arnsberg I Pa 1058). Mit dem harten Urteil gegen die 
acht angeklagten Beamten, das der Landgerichtsdirektor am 10. August verkündete, hatte 
man selbst auf Seiten der Nationalsozialisten nicht gerechnet. Die Beamten wurden zu 
Gefängnis zwischen acht und 15 Monaten verurteilt, die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter ihnen für drei Jahre aberkannt. Alle verurteilten Beamten beantragten eine Revision, 
ihre Anträge wurden aber am 16. Oktober 1933 endgültig vom Reichsgericht verworfen. 
Der Autoritätsverlust der preußischen Regierung und der Schutzpolizei wurde durch das 
Verhalten der JustizimKrefelder und im Dortmunder Gerichtsverfahren vorangetrieben und 
die Polizisten, sofern sie sich nicht bereits innerlich von der Weimarer Republik distanziert 
hatten, durch derartige Gerichtsurteile, die jeder Objektivität Hohn sprachen, in ihrem 
Auftreten nachhaltig verunsichert. Vor dem Hintergrund der zusehends zur NSDAP abdrif
tenden Großwetterlage im Reich seit Ende 1930, unter der dauernden Belastung durch 
Großeinsätze bei den sich häufenden Wahlen sowie Straßenschlachten zwischen Nazis und 
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Kommunisten und angesichts einer Justiz, die Nazis zuweilen schon die "Wahrnehmung 
berechtigter Interessen" zuerkannte, wenn sie Polizisten beleidigten, ließ der Zusammenhalt 
der preußischen Schutzpolizei am Ende der Weimarer Republik zunehmende Risse erkennen. 
Zur dienstlichen Überbeanspruchung trat die Belastung des Wachtmeisterkorps durch die 
Versorgungsproblematik und die wachsende politische Unzuverlässigkeit der Polizeioffiziere. 
Am 20. Juli 1932 entfernte der Reichskanzler Franz von Papen mit dem "Preußenschlag" die 
preußische Regierung aus ihren Ämtern. Innenminister Severing setzte sein letztes und 
stärkstes Machtmittel, die Schutzpolizei, in dieser Situation nicht ein, was seitdem immer 
wieder zu Diskussionen des Für und Wider eines Widerstandes gegen den brachialen Schnitt 
des vom Reichspräsidenten gedeckten Papen geführt hat. Die Innenansicht der preußischen 
Schutzpolizei, der Besatzung des "Bollwerks Preußen", gewährt Argumente zur Stützung der 
These, daß Severing richtig gehandelt hat. 
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