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Ich wurde am 19. September 1905 als Sohn des Werftschmiedes Theodor Reinhard Sievers 

und dessen Ehefrau Johanne, geb. Held, in Wilhelmshaven geboren und bin im elterlichen 

Hause erzogen worden. Vom 6. bis zum 14. lebensjahr besuchte ich die achtklassige 

Volksschule zu Neuende bei Wilhelmshaven. Am 1. April 1920 wurde ich aus der ersten 

Klasse entlassen. Anschließend kam ich zu dem Rechtsanwalt Dr. Erich Brunnemann, 

Wilhelmshaven, Königstraße 2, in die lehre und wurde dort als Bürokraft ausgebildet. Nach 

beendeter lehrzeit wurde ich am 1. April 1923 wegen Arbeitsmangel entlassen. Vom 1. April 

bis 1. Juni 1923 war ich erwerbslos. Dann bin ich vom Arbeitsamt Rüstringen auf die 

Marinewerft Wilhelmshaven als Angestellter im Gebührnisbüro in Arbeit vermittelt worden. 

Dort bin ich bis zum 31. Dezember 1923 tätig gewesen und wurde dann im Zuge des 

damaligen Personalabbaus entlassen. Da ich sonst kein Unterkommen fand und meinen 

Eltern nicht zur last fallen mochte, bewarb ich mich um Einstellung in die Schutzpolizei des 

landes Oldenburg. Ich verpflichtete mich zu zwölf jähriger Dienstzeit und wurde am 7. Juli 

1924 als Polizeianwärter eingestellt. Nach einjähriger Ausbildung in der Polizeibereitschaft 

wurde ich am 1. Juli 1925 zum Polizeiunterwachtmeister befördert und gleichzeitig zur 

Revierhundertschaft versetzt. Im Sommer 1928 wurde ich nach Teilnahme an einem 

Wachtmeisterlehrgang zum Polizeiwachtmeister befördert. Vorher hatte ich bereits die 

Polizeiberufsschule besucht und mich mit Erfolg der Abschlussprüfung AI ohne 

Behördenvertreter unterzogen. Im Jahre 1928 war ich für die Dauer eines halben Jahres der 

städtischen Polizei in Varel/Oldenburg zugeteilt. Anschließend war ich mit Unterbrechungen 

bis zum Jahre 1934 im Straßendienst der Stadt Oldenburg tätig. Ich war bereits im Jahre 

1930 für kurze Zeit krankheitshalber aus dem Straßendienst gezogen und der 

Polizeiabteilung des Staatsministeriums Oldenburg, bei der auch die politischen 

Angelegenheiten, wie Zulassung von Flugblättern, Genehmigung von Versammlungen und 

Umzügen, bearbeitet wurden, für den Bürodienst zugeteilt worden. Ich war in der Folgezeit 

häufiger nach Ablösung aus dem Straßendienst dort tätig. Das zog sich bis zum Jahre 1934 

hin. Dann habe ich bis zu meiner Entlassung aus der Schutzpolizei nach Ableistung meiner 

zwölf jährigen Dienstzeit (7. Juli 1936) ununterbrochen bei der Polizeiabteilung des 

Staatsministeriums gearbeitet. Diese Abteilung war im Jahre 1934 in das Geheime 

Staatspolizeiamt Oldenburg umgewandelt worden. Im Jahre 1932 wurde ich nach Teilnahme 

an einem Oberwachtmeisterlehrgang zum Polizeioberwachtmeister und im Jahre 1935 zum 

Polizeihauptwachtmeister befördert. Im Sommer 1936 bestand ich die Abschlussprüfung" 

mit Behördenvertreter, die im lande Oldenburg dem Bestehen der Abschlussprüfung I für 

Polizei und Reichswehr im Übrigen Reichsgebiet gleichgestellt wurde. Vom 7. Juli 1936 bis 1. 

Januar 1937 war ich Versorgungsanwärter. Mir wurde als solchen 80 % meines bis dahin 

bezogenen Gehalts gezahlt. Ich hatte die Absicht, die mittlere gehobene 

Verwaltungslaufbahn einzuschlagen und hatte mich in dieser Absicht entsprechend bei der 

Vormerkungsstelle des Staatsministeriums Oldenburg beworben. Bei der Polizei wollte ich 

nicht bleiben. Meine Versorgungsstelle gab mir aber auf, dass ich mich auch für die 

Polizeisparte zu bewerben hätte. Ich war, um in den Genuss meines vollen Gehalts zu 
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bleiben, nach meiner Entlassung aus der Schutzpolizei beim Geheimen Staatspolizeiamt 

geblieben, wo ich während dieser Zeit informatorisch beschäftigt worden bin und zwar 

arbeitete ich bis zum Jahre 1937 bei der Abt. 111 (Spionage und Sabotageabwehr). Ich hatte 

die Aufgabe, alle Personen zu überprüfen, die im Rüstungs- und heereswichtigen Betrieben 

tätig waren bzw. beschäftigt werden sollten. Am 1. Januar 1937 bin ich durch den 

Reichsstatthalter für Oldenburg und Bremen als Beamter auf lebenszeit unter gleichzeitiger 

Ernennung zum Kriminaloberassistenten beim Geheimen Staatspolizeiamt Oldenburg, das 

damals noch in personeller und sachlicher Hinsicht dem oldenburgischen Staatsministerium 

unterstand, einberufen worden. Praktisch hatte sich dadurch nur insofern etwas geändert, 

als ich vom Versorgungsanwärter zum Beamten ernannt worden war. Mein Arbeitsgebiet 

blieb das Gleiche. Als im laufe des Jahres 1937 die Hoheitsgewalt der länder auf das Reich 

überging, wurde das Geheime Staatspolizeiamt Oldenburg in eine AußendienststeIle der 

Staatspolizeistelle Wilhelmshaven umgewandelt. Ich wurde dann durch Anstellungsurkunde 

des Reichsministers des Innern zum unmittelbaren Reichsbeamten ernannt. In der Folgezeit 

war ich als Hauptsachbearbeiter der Abt. 111 der AußendienststeIle Oldenburg tätig, und zwar 

bis zur Kapitulation im Frühjahr 1945. Im Jahre 1938 war ich zum Kriminalsekretär befördert 

worden. Einen höheren Dienstgrad habe ich nicht erreicht. Im Jahre 1936 habe ich während 

meiner informatorischen Beschäftigung als Versorgungsanwärter beim Geheimen 

Staatspolizeiamt Oldenburg bei Ausübung meines Dienstes einen Motorradunfall gehabt. 

Infolge der erlittenen Verletzungen (Kniegelenkssplitterung- und Entzündung mit 

anschließender Versteifung und ähnlicher Folgen) war ich nur noch beschränkt dienstfähig. 

Mir ist damals von meiner vorgesetzten Dienststelle das Vorliegen einer 50%tigen 

Dienstbeschädigung anerkannt worden. Ich war damit zwangsläufig auf eine weitere 

Beschäftigung bei der Staatspolizei angewiesen und konnte infolgedessen nicht an einen 

Berufswechsel denken. 

Seit meiner Einberufung zur Schutzpolizei (7. Juli 1924) habe ich mit, Ausnahme der Zeit, die 

ich in Varel verbrachte(1928), ständig in Oldenburg/Oldenburg gewohnt. 

Ich war nie im auswärtigen Einsatz. 

Im Jahre 1931 habe ich mich mit der Verkäuferin Hertha, geb. Stolle, geboren am 18. April 

1908 in Oldenburg verheiratet. Aus dieser Ehe sind 3 Kinder und zwar 1 Tochter und 2 Söhne 

im jetzigen Alter von 16, 9 und 10 Jahren hervorgegangen. 

Ich habe kein Vermögen und habe außer meine Dienstbezüge auch kein Einkommen gehabt. 
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Ich war seit meiner Schulentlassung Mitglied der sozialistischen Arbeiterjugend in Rüstringen 

und des "Arbeiter Turnvereins" und "Fußballclubs Mariensiel". Aus diesen Vereinen musste 

ich bei meinem Eintritt in die Schutzpolizei ausscheiden. Bis zum Jahre 1924 war ich auch 

Mitglied des "Zentralverbandes Deutscher Angestellten". 

Ich bekannte mich früher zu demokratischen Grundsätzen und habe auch seit meiner 

Wahlmündigkeit bei Wahlen die Kandidaten der S.P.D. gewählt; ich habe meine Stimme der 

SPD auch noch gelegentlich der Märzwahl1933 gegeben. Außerdem habe ich bis zum Verbot 

der SPD im Jahre 1933 ausschließlich sozialdemokratische Zeitungen, und zwar die 

"Republik" und die "Oldenburgische Landeszeitung" bezogen. Meine sämtlichen 

Verwandten, und zwar vor allem auch mein Vater waren ebenfalls Sozialisten. Ein Onkel von 

mir war sozialdemokratischer landtagskandidat. Ein großer Teil meiner Kameraden bei der 

Schutzpolizei Oldenburg vertrat die gleiche, politische Ansicht. Der SPD habe ich nicht 

angehört, weil den Angehörigen der oldenburgischen Schutzpolizei im Gegensatz zu den 

Angehörigen der Polizei anderer deutscher Länder eine aktive politische Betätigung verboten 

war. Man begründete dieses Verbot damit, dass der Schutzpolizeibeamte auf dem Boden der 

Verfassung zu stehen, aber sich im Übrigen, um bei der Ausübung seines Dienstes nicht in 

Gewissenskonflikt zu geraten, politisch neutral zu verhalten habe. Die extremen Rechts- und 

linksparteien lehnte ich ab, schon allein deshalb, weil sie uns in unserer Eigenschaft als 

Polizeibeamte nur Schwierigkeiten bereiteten und uns bei jeder sich bietenden Gelegenheit 

in ihrer Presse angriffen. Die eine Seite bezeichnete uns als Schutzgarde der Reaktion und 

die Rechtsparteien machten uns zum Vorwurf, dass wir oft "rot" angehaucht seien und nur 

die Aufgabe hätten, ein korruptes System zu schützen. Bis zum Jahre 1932 kamen politische 

Streitigkeiten innerhalb der Beamtenschaft der Schutzpolizei Oldenburg so gut wie gar nicht 

vor. Als dann aber die NSDAP die Mehrheit im oldenburgischen Landtag errang, fand diese 

auch bald Anhänger in unseren Reihen. Es kam noch im Sommer 1932 zur Bildung einer Zelle 

der nationalsozialistischen Beamtenarbeitsgemeinschaft, der im laufe der Zeit zahlreiche 

Beamte beitraten. Ich bin nie Mitglied dieser Organisation gewesen, sondern hielt an meiner 

Einstellung zur SPD fest. Bis zum April 1933 wurde ich auch nicht behelligt und vor allem 

nicht veranlasst, meine politische Gesinnung kundzutun. Dann wurde von Seiten des 

oldenburgischen Polizeibeamtenverbandes, dessen Leiter und maßgebliche Vertreter 

inzwischen der NSDAP beigetreten oder doch zumindest Mitglieder der 

NS=Beamtenarbeitsgemeinschaft geworden waren, angeregt, dass die Beamten der 

Schutzpolizei Oldenburg geschlossen der NSDAP als Mitglieder beitreten müssten. Damals 

bekannte sich der weitaus größte Teil aller oldenburgischen Beamten zur NSDAP. Inwieweit 

hier nun ein tatsächlicher Gesinnungswechsel vorlag, ließ sich nicht erkennen. Es war damals 

jedenfalls schon gefährlich, sich als Gegner des Nationalsozialismus zu bekennen oder eine 

gleichgültige Einstellung gegenüber dieser Richtung kundzutun. Im April 1933 fand bei uns in 

der Kantine eine Versammlung der Mitglieder des oldenburgischen 
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Polizeibeamtenverbandes statt. In dieser Versammlung ist damals der Entschluss, dass alle 

Angehörigen der Schutzpolizei der Partei beitreten sollten, proklamiert worden. Es gab ein 

lebhaftes Hin und Her. Ich sprach mich gegen den Eintritt in die Partei aus und begründete 

meine Bedenken mit der Erklärung, dass die Polizei unparteiisch bleiben müsse. Außer mir, 

äußerten noch verschiedene Kameraden, und zwar der jetzige Polizeioberleutnant Wilhelm 

Dicke und der jetzige Polizeimajor Richard Asbrock, beide Oldenburg, die gleichen Bedenken. 

Wir wurden aber überstimmt und zur Ordnung gerufen. Dann gab man uns zu bedenken, 

dass immerhin die Gefahr einer Auflösung der gesamten Polizei und ihres Ersatzes durch SS 

und SA gegeben sei. Es wäre deshalb besser, wenn wir alle der Partei beiträten und dadurch 

den maßgeblichen leuten der Partei jede Handhabe nehmen, uns aus unseren Ämtern 

entfernen zu können. Diesen Argumenten hatten wir nichts mehr entgegenzusetzen. Wir 

haben dann alle die Beitrittserklärung unterschrieben. So wurde ich Parteigenosse. Ich hatte 

mich bis dahin nur wenig mit dem Gedankengut des Nationalsozialismus beschäftigt. Mit 

älteren Parteiangehörigen war ich bis dahin eigentlich nur zusammengetroffen, wenn ich, 

was namentlich in den Jahren 1931 bis 1932 häufiger geschah, in meiner Eigenschaft als 

Polizeibeamter bei politischen Kundgebungen pp. gegen sie einschreiten musste. Ich will 

damit nicht sagen, dass nur Angehörige der nationalsozialistischen Verbände nun besonders 

rüpelhaft aufgetreten wären. Wir hatten aber doch, da sie sich mit den Angehörigen aller 

anderen Parteien stritten, sehr oft mit ihnen zu tun. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass 

wir Angehörigen der Schutzpolizei die Mitglieder der nationalsozialistischen Verbände nicht 

anders behandelt haben, als die auf den Straßen demonstrierenden Vertreter anderer 

Parteien. Das hat man uns sehr übel genommen und es gab bis zur Kapitulation in Oldenburg 

noch genügend alte P.G., die aufgrund ihrer Erfahrungen, die sie in der sog. Kampfzeit mit 

uns gesammelt hatten, nichts mit den früheren Angehörigen der Schutzpolizei zu tun haben 

wollten. Sie bezeichneten uns als "rot" und als "verkappte Anhänger des alten Weimarer 

Systems". Aus diesem Grund habe ich auch selten mehr als es die Erörterung dienstlicher 

Angelegenheiten in Einzelfällen gebot, mit diesen leuten zu tun gehabt. Ich war immer nur 

einfaches Mitglied der NSDAP. Irgendwelche Ämter habe ich nie versehen. Ich kann nicht 

verhehlen, dass die Erfolge, die die nationalsozialistische Staatsführung aus manchen 

Gebieten, und zwar vornehmlich in Bezug auf eine merkbare Belebung der Wirtschaft, 

Beseitigung der Arbeitslosigkeit und Durchführung sozialer Reformen, mich nachhaltig 

begeisterten. Ich glaubte schließlich, mich mit vielem, was der Nationalsozialismus 

anstrebte, einverstanden erklären zu können, wohingegen ich einzelnen Punkten ihres 

Programmes, und zwar namentlich der lösung des sog. "Rassenproblems" ablehnend 

gegenüberstand. Dass die Politik des Nationalsozialismus schließlich zum Kriege und damit 

zum katastrophalen Zusammenbruch Deutschlands führen musste, habe ich damals nicht 

vorausgesehen. Ich habe nicht soweit gedacht. Zudem hatte ich auch keinerlei Einblick in 

das, was wirklich geplant und getrieben wurde. 
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Ich wäre von mir aus auch nie Mitglied einer nationalsozialistischen Formation geworden, 

schon allein deshalb nicht, weil es nicht meinem Wesen entsprach, in einer Uniform für 

weltanschauliche Forderungen Reklame zu laufen. Als dann um 1938 die sog. 

Angleichungsverordnung erschien, nach der alle Mitglieder der Sicherheitspolizei, soweit sie 

den SS-Musterungbedingungen entsprachen und nicht älter als 50 Jahre waren, in die SS 

aufgenommen werden mussten, eine Maßnahme gegen die sich die davon Betroffenen nach 

den von mir gesammelten Erfahrungen nicht mit Erfolg wehren konnten, trat man auch an 

mich heran und forderte mich auf, die entsprechenden Aufnahme- und sonstigen Formulare 

auszufüllen. Ich wollte damit nichts zu tun haben und verzögerte deshalb die Abgabe der 

gewünschten Erklärungen. Schließlich musste ich jedoch wegen meiner vorgesetzten 

Dienststelle das Antragsformular ausfüllen und abgeben. Ich bin dann, ohne dass ich jemals 

in irgendeiner Form SS-Dienst versehen habe, um 1940 unter gleichzeitiger Ernennung zu 

dem meinem polizeilichen Dienstgrad entsprechenden SS-Rang eines Sturmscharführers in 

die SS übernommen werden. Ich wurde als SS-Angehöriger bei der SS-Dienststelle der 

Staatspolizeistelle Wilhelmshaven und später Bremen geführt. Dem SO habe ich nie 

angehört, ebenso war ich nie Mitglied einer Standarte der allgemeinen SS. 

Ich gehörte mit meiner Familie der evangelischen Kirchengemeinde Osterburg-Oldenburg an 

und bin s. Zt. auch kirchlich getraut worden. Obwohl ich allen kirchlichen Dingen an sich 

gleichgültig gegenüberstand, hatte ich jedoch von mir aus nicht die Absicht, aus der Kirchen 

auszutreten. Ich war nie Kirchengegner. In den ersten Jahren nach der Machtübernahme hat 

man sich von Seiten meiner vorgesetzten Dienststelle in keiner Weise um mein Verhältnis 

zur Kirchen gekümmert. Erstmalig legte es man mir im Jahre 1937 nahe, meinen 

Kirchenaustritt zu erklären, da die Kirche den Bestrebungen des Staates entgegenarbeite. Ich 

war nicht damit einverstanden und lehnte deshalb einen Kirchenaustritt ab. In der Folgezeit 

trat man noch häufiger mit dem gleichen Ansinnen an mich heran. Ich beharrte auf meinen 

Standpunkt. Schließlich musste ich aber doch nachgeben und ich habe dann meinen Austritt 

erklärt. Damit gab man sich aber nicht zufrieden, sondern verlangte, dass auch meine 

Ehefrau und meine Kinder aus der Kirche austreten müssten. Ich besprach mich darüber mit 

meiner Ehefrau und sie meinte, dass es wohl besser sei, wenn wir, um mir Schwierigkeiten in 

dienstlicher Hinsicht zu ersparen, nachgeben würden. Daraufhin ist dann auch meine 

Ehefrau mit den Kindern ausgetreten. 

Ich habe, wie ich bereits vorstehend erwähnte, während der ganzen Dauer meiner 

Zugehörigkeit zur Geheimen Staatspolizei immer nur im Referat 111 gearbeitet. Ich bemühte 

mich, meinen Dienst immer korrekt zu versehen und sämtliche dienstliche Handlungen nach 

den allgemeinen geltenden gesetzlichen Bestimmungen (StGB, StPO) auszurichten. Ich ließ 

mich nie zu irgendwelchen Übergriffen hinreißen und beging keine Handlungen, die man 
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irgendwie als ungesetzlich ansprechen könnte. In unserer Dienststelle-Außendienststelle 

Oldenburg - herrschte auch ein durchaus sauberer Betrieb. Fast sämtliche Angehörige dieser 

Dienststelle waren alte Schutzpolizeibeamte, die für irgendwelche nicht mit den Gesetzen in 

Einklang zu bringende Willkürhandlungen nicht zu haben waren. In den ersten Jahren 

machte man uns von Seiten unserer Vorgesetzten auch in der Hinsicht keine 

Schwierigkeiten. Wir konnten immer unsere rechtlich begründeten Ansichten durchsetzen. 

Das änderte sich erst, als im Jahre 19423 der Regierungsrat Dr. Scharpwinkel als leiter der 

Staatspolizeistelle Wilhelmshaven eingesetzt wurde. Scharpwinkel war außerordentlich 

anmaßend und machte von seinen Machtmitteln unter Überschreitung seiner Befugnisse 

weitgehend Gebrauch. Er diktierte nur, und wir hatten zu gehorchen. Irgendwelchen 

vernünftigen Erörterungen und Einwendungen war er nicht zugänglich. Wir hatten bis dahin 

in sehr vielen Fällen aus menschlichen Gründen Gnade für Recht gehen lassen und hatten es 

nach Möglichkeit vermieden, alle Bestimmungen in ihrer ganzen Schärfe anzuwenden. Das 

war unter Ara Scharpwinkel nicht mehr möglich. Scharpwinkel verlangte, dass auch die 

kleinsten Vergehen auf schärfste geahndet wurden. Er kannte keine Milde. Wenn wir 

durchblicken ließen, dass wir mit seinen Maßnahmen nicht einverstanden seien, drohte er 

uns an, dass er auf dem Disziplinarwege gegen uns vorgehen und nicht davor 

zurückschrecken würde, uns in ein KZ einweisen zu lassen. Wir sahen uns deshalb 

gezwungen, in vielen Fällen die Anordnungen des Regierungsrats Scharpwinkel durch 

entsprechende Manipulationen zu sabotieren. Damit hatten wir allerdings nicht immer 
Erfolg. 

Meine Kameraden und ich hatten unter den obwaltenden Umständen keine Lust mehr bei 

der Staatspolizei Dienst zu versehen. Aus diesem Grunde haben wir oft untereinander 

beraten, wie wir es fertig bringen könnten, aus dem Dienst der Geheimen Staatspolizei 

entlassen zu werden. Es bot sich aber keine Möglichkeit. Nach lage der Dinge wären wir 

schließlich im KZ gelandet und das konnte man uns selbstverständlich nicht zumuten. 

Scharpwinkel brüstete sich damit, dass er uns ein besonders harter Vorgesetzter sein wolle. 

Er erklärte, dass man ihn eigens aus dem Grunde von Berlin nach Wilhelmshaven beordert 

habe, damit er den dortigen "Augiasstall" ausmiste. Ich habe mich gleich meinen Kameraden 

trotz des scharfen Regiments, welches Scharpwinkel einführte, in jeder Weise bemüht, alle 

mir zur Bearbeitung übertragenen Fälle nach allgemein rechtlichen Grundsätzen zu 

bearbeiten und den jeweiligen Beschuldigten insoweit Milde angedeihen zu lassen, als ich es 

mit meinem eigenen Gewissen vereinbaren konnte. In dieser Weise habe ich Vielen, die mit 

den Gesetzen in Konflikt gekommen waren oder eine staatsabträgliche Einstellung in 

anderer Weise zum Ausdruck gebracht hatten, vor an sich verwirkten Bestrafungen oder 

sonstigen unter Umständen nach schärferen Maßnahmen verwahren können. Zum Beweise 

dafür führe ich die nachstehenden Fälle an, deren Richtigkeit jederzeit durch Befragung der 

darunter benannten Zeugen nachgeprüft werden kann. 
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Um 1941 wurde die holländische Staatsangehörige Henriette Groot, geb. Schnetkamp, jetzt 

wohnhaft Erenkamp, Groningen, die damals im Amsterdam lebte, wegen Spionageverdachts 

durch die Staatspolizeistelle Wilhelmshaven festgenommen. Der geäußerte 

Spionageverdacht ließ sich nicht beweisen. Im laufe der Ermittlungen wurde jedoch 

festgestellt, dass die Groot während ihres Aufenthalts in Holland Umgang mit Juden gehabt 

hatte. Obwohl die Groot, die Deutsche durch Geburt war, die holländische 

Staatsangehörigkeit erworben hatte und deshalb nicht unter die Bestimmungen der sog. 

"Nürnberger Gesetze" fiel, ist sie damals aufs Betreiben des vorerwähnten Regierungsrats 

Dr. Scharpwinkel in Schutzhaft genommen und in das Konzentrationslager Ravensbrück 

eingeliefert worden. Ich erhielt von dieser Tatsache erst Kenntnis, als die Mutter der Groot 

unter dem Hinweis, dass ihre Tochter durch die Staatspolizeistelle Wilhelmshaven 

festgenommen worden sei, bei mir vorsprach und nach dem Verbleib ihrer Tochter forschte. 

Ich wandte mich daraufhin nach Wilhelmshaven und erhielt entsprechende Auskunft. Da mir 

die Behandlung der Groot nach lage der Dinge als nicht zu rechtfertigende Härte erschien, 

empfahl ich der Mutter der Groot, sich schriftlich an den lagerkommandanten des 

Konzentrationslagers in Ravensbrück zu wenden und unter entsprechender Begründung, die 

ich ihr erläuterte, um die Entlassung ihrer Tochter aus der Schutzhaft zu bitten. Dieses 

Gesuch ist mir später über die Staatspolizeistelle Wilhelmshaven zwecks Überprüfung der 

darin enthaltenen Angaben übersandt worden. Ich berichtete dann in einer Weise über die 

Verhältnisse auf dem Schnetkampschen Anwesen, dass dem Gesuch der Mutter 

stattgegeben werden musste. Die Groot ist dann auch tatsächlich aufgrund des von mir 

angeregten Gesuches und meines späteren Ermittlungsberichtes aus dem 

Konzentrationslager entlassen worden. Ich trat deshalb für die Groot ein, weil ich nach lage 

der Dinge annehmen musste, dass der Regierungsrat Dr. Scharpwinkel die Groot nur deshalb 

im Konzentrationslager einweisen ließ, weil er sich aus irgendeinem Grund an ihr rächen 

wollte. Später habe ich der Groot unter weitgehender Überschreitung meiner Befugnisse, 

entgegen den Weisungen der Staatspolizeistelle Wilhelmshaven, Reisegenehmigungen 

erteilt und andere Vergünstigungen gewährt. Dann sorgte ich auch dafür, dass die Groot in 

den Genuss ihres in Amsterdam befindlichen Vermögens kam. Ich setzte mich nur deshalb 

für die Groot ein, weil ich feststellte, dass man sie zu Unrecht in Haft behalten hatte. Wenn 

das zur Kenntnis der Staatspolizeistelle Wilhelmshaven gelangt wäre, würde man bestimmt 

auf dem Disziplinarwege gegen mich vorgegangen sein. 

Als Zeugen für mein Vorgehen benenne ich, außer der Groot und deren Mutter, den 

Inspektor Baumbach vom landratsamt Cloppenburg, den ich s.Zt. anwies, der Groot 

einen Reisepass und die erforderlichen Sichtvermerke für Reisen nach Holland 
auszustellen. 
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Im Jahre 1943 wurde der AußendienststeIle Oldenburg von der Kreisleitung der NSDAP 

Oldenburg eine Anzeige zugeleitet, in welcher der damalige Werkmeister der 

Elektrogroßhandlung Wipperfeld, Oldenburg, Bahnhofsplatz, unter Angabe von Zeugen, 

detaillierter Äußerungen und des Abhörens ausländischer Sender beschuldigt wurde. Dieser 

Vorgang wurde mir zur Bearbeitung übergeben. Der Beschuldigte, er heißt entweder 

Lindemann oder Friedrich, gab zu, sich in der ihm zur Last gelegten Weise geäußert zu 

haben, bestritt jedoch das Abhören von Auslandssendern. Aufgrund des vorliegenden 

Tatbestandes wäre gegen den Beschuldigten bestimmt ein Strafverfahren eingeleitet 

worden. Außerdem hätte er in ein Konzentrationslager eingeliefert werden können. Da der 

Beschuldigte keinen schlechten Eindruck machte und ich annahm, dass er wohl lediglich aus 

einer gewissen Verärgerung heraus gehandelt habe, sah ich auf eigene Verantwortung von 

der Einleitung eines Strafverfahrens ab und vernichtete die Akte. Um Friedrich von ähnlichen 

Verfehlungen in Zukunft abzuhalten, warnte ich ihn ernstlich und verpflichtete ihn mir sofort 

Kenntnis zu geben, wenn er Zeuge irgendwelcher staatsabträglicher Handlungen oder 

Äußerungen oder in anderer Weise glaubwürdige Kenntnis von solchen Dingen sollte. 

Friedrich erklärte sich einverstanden, hat aber nie für mich gearbeitet. Einige Zeit darauf 

wurde er ein zweites Mal bei meiner Dienststelle wegen gleicher Verfehlungen angezeigt. 

Friedrich bekam es mit der Angst zu tun und beriet sich dann dem ihn vernehmenden 

Beamten gegenüber auf mich. Ich übernahm den Vorgang, habe aber gegen ihn, außer dass 

ich ihn nochmals ernstlich warnte, nichts unternommen. 

3. 

Als Zeugen nenne ich den vorerwähnten Beschuldigten, überdessen nähere 

Personalien und den gegenwärtigen Aufenthalt der Elektromeister Wipperfeld, 

Oldenburg, Bahnhofsplatz, Auskunft geben kann. 

Im Sommer 1944 wurde der Kaufmann Dr. Siemer, der eine Apfelmosterei in Spreda/Vechta 

unterhielt, aufgrund einer Anzeige der Kreisleitung der NSDAP in Vechta und 

entsprechenden Angaben der SO-Dienststelle Oldenburg wegen dringenden Verdachts an 

den Vorgängen des 20. Juni 1944 maßgeblich beteiligt gewesen zu sein, festgenommen. Dr. 

Siemer wurde mir zur Vernehmung vorgeführt. Es hatte sich ergeben, dass Dr. Siemer ein 

sehr guter Bekannter des in der gleichen Angelegenheit gesuchten Dominikanerpaters 

Siemer aus Schwichteler bei Vechta und eines in dieser Sache bereits hingerichteten Berliner 

Rechtsanwalts Dr. Wirmer war. Dr. Siemer gab zu, dass er beide Personen sehr gut kenne, 

bestritt jedoch, irgendetwas von den Vorbereitungen des 20. Juni gewusst zu haben. Obwohl 

ihm das nicht ohne Weiteres zu glauben war und ich nach der Auffassung meiner 
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vorgesetzten Dienststelle in Bremen Dr. Siemer hätte festsetzen und seine Überführung nach 

Berlin in die Wege leiten müssen, habe ich auf eigene Verantwortung von einer Festnahme 

des Dr. Siemer Abstand genommen und diese Unterlassung meinem Vorgesetzten 

gegenüber entsprechend begründet. Das geschah aus rein menschlichen Beweggründen. Ich 

muss erklären, dass mir in diesem Falle, von Seiten der SO, Mangel an der nötigen Härte 

vorgeworfen wurde. 

4. 

Als Zeugen für meine Behauptungen benenne ich den oben erwähnten Dr. Siemer, 

der sehr wohl darüber unterrichtet ist, dass es mir allein seine Freilassung zu 

verdanken hat. 

Im Sommer 1944 waren auf Anordnung des Reichssicherheitshauptamtes im Rahmen der 

hinsichtlich der Vorgänge der am 20. Juni getroffenen Abwehrmaßnahmen sämtliche 

ehemaligen Reichs- und Landtagsabgeordneten der KPD, SPD und des Zentrums 

festgenommen. Sie sollten in Konzentrationslager überführt werden, wenn damit zu rechnen 

war, dass sie bei Zuspitzung der Verhältnisse eine Gefahr darstellen könnten. In dieser Sache 

sind bei uns neben vielen mir dem Namen nach unbekannten Abgeordneten der ehemalige 

Zentrumsabgeordnete Wempe, Vechta, der frühere KPD-Abgeordnete Paul Müller aus 

Sandkrug unserer Dienststelle vorgeführt worden. Ich hatte die 2. Letztgenannten zu 

vernehmen. Obwohl die Weisung des Rashid. die wir über die Staatspolizeistelle Bremen 

erhalten hatten, lautete, dass eine Freilassung dieser Leute durch uns kaum vorgeschlagen 

werden durfte, habe ich mich doch mit allen Kräften bei meinen Dienststellenleiter für die 

Freilassung eingesetzt. Dieselbe ist dann auch erfolgt, sie war jedoch nur unter nicht den 

Tatsachen entsprechender Begründung möglich. Von den übrigen Festgenommenen sind 

ebenfalls sehr viele sofort mit auf mein Betreiben hin entlassen worden. Es war so möglich, 

sämtliche Personen, die damals in diesem Zusammenhang festgenommen worden sind, vor 

der Einlieferung in ein Konzentrationslager zu bewahren. 

5. 

Die 2 Vorgenannten werden die Richtigkeit meiner Angaben jederzeit bestätigen 

können. Ich habe mich deshalb für diese Leute eingesetzt, weil ich von ihrer Unschuld 

überzeugt war. 

Auf Anordnung des Reichssicherheitshauptamts waren bei den einzelnen Staatspolizeistellen 

Sonderkarteien zu führen, in welchen alle früheren maßgeblichen Funktionäre marxistischer 
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und kommunistischer Organisationen aufzunehmen waren, sofern befürchtet werden 

musste, dass sie sich die durch die Kriegslage geschaffener Zustände allgemeiner 

Unsicherheit durch Wiederaufnahme ihrer früheren politischen Betätigung zu Nutze machen 

könnten. Die Festnahme dieser Personen sollte zu gegebener Zeit durch einen 

entsprechenden Alarmbefehl des RSHd. angeordnet und im ganzen Reich gleichzeitig 

durchgeführt werden. Die für unseren Bereich angelegte Kartei wurde in Bremen 

durchgeführt. Bei unserer Dienststelle bestand lediglich eine von der Staatspolizeistelle 

Bremen angelegte Alarmkartei. Etwa 4 Wochen vor dem Zusammenbruch ordnete das RSHd. 

die Festnahme aller in dieser Kartei geführten Personen an. Für unseren Bereich kamen etwa 

30 Personen für diese Festnahme in Frage. Ich habe damals zusammen mit meinem 

Dienststellenleiter die Kartei vor Durchführung der Festnahmen noch einmal eingehend 

überprüft. Wir kamen überein, die Zahl der festzunehmenden bis auf 6 Personen 

abzustreichen. Diese 6 Personen, es handelte sich um 3 ehemalige Funktionäre aus 

Augustfehn, einem Mann aus Langenmoor bei Edewecht, einen weiteren Funktionär aus 

Hahn, dem KPD-Funktionär Proni Schmidt aus Godensholt bei Apen und dem KPD

Landtagsabgeordneten Müller aus Sandkrug bei Oldenburg konnten wir nicht von der 

Vorführung ausnehmen, weil sie von der Staatspolizeistelle Bremen als besonders gefährlich 

bezeichnet worden waren. Trotz dieser Erwägungen habe ich von einer Festnahme der 

früheren Funktionäre Schmidt und Müller, die mir persönlich bekannt waren, sowie des 

erwähnten früheren Funktionärs aus Langenmoor, den ich auch für harmlos hielt, auf eigene 

Verantwortung Abstand genommen. Dann setzte ich bei meinem Dienststellenleiter durch, 

dass der Mann aus Hahn nach erfolgter Vorführung entlassen wurde. Ich setzte mich auch 

noch für die Freilassung der drei Männer aus Augustfehn ein. Es war mir aber nicht möglich, 

ihre Freilassung zu bewirken. Sie wurden damals auf Anordnung des Dienststellenleiters 

gemäß der . von der Staatspolizeistelle Bremen ergangenen Weisung nach Hamburg 

überführt. Was später mit ihnen geschehen ist, weiß ich nicht. 

6. 

Die vorstehend erwähnten Personen sind darüber unterrichtet, dass ich mich in jeder 

Weise für sie eingesetzt habe und mein Möglichstes tat, um sie vor der Einlieferung 

in ein Konzentrationslager bzw. für sie sehr nachteiliger Maßnahmen zu bewahren. 

Etwa 3 Wochen vor dem Zusammenbruch wurde der Elektriker Wahle aus Oldenburg, 

Schützenstraße, aufgrund einer von der Kreisleitung der NSDAP bei unserer Dienststelle 

vorgelegten Anzeige durch mich festgenommen. Wahle, der als arbeitsscheu bekannt war 

und auch sonst einen schlechten Ruf genoss, hatte sich geäußert, dass er mit den Engländern 

in Verbindung stehe und unter Ausnutzung dieser Verbindungen dafür sorgen wolle, dass 

eine Reihe von Oldenburgern nach der Einnahme Oldenburgs durch die Engländer gehängt 
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wurde. Wahle hätte aufgrund der ihm einwandfrei nachgewiesenen Äußerungen vor ein 

Standgericht gestellt werden müssen, das ihn ohne Weiteres zum Tode verurteilt haben 

würde. Dieses Schicksal wollte ich Wahle ersparen. Ich habe ihm deshalb nach Erläuterung 

dessen, was er von Rechtswegen zu erwarten hätte, anheimgegeben, sich freiwillig für den 

Panzervernichtungstrupp des Volkssturms zu melden. Ich war nur unter diesen Umständen 

in der Lage, von einer Weitergabe des Vorganges abzusehen. Wahle war bereit, meinem 

Vorschlag zu folgen. Ich setzte mich darauf telefonisch mit dem zuständigen 

Ortsgruppenleiter in Verbindung und gab ihm als dem zuständigen Führer des Volkssturms 

von dem Entschluss Wahles Kenntnis. 

7. 

Wahle wird zugeben müssen, dass er es allein mir zu verdanken hat, dass er heute 

nachlebt. 

Kurz vor dem Zusammenbruch wurde der belgische Staatsangehörige Dr. van Booten, 

damals wohnhaft Oldenburg, Ackerstraße, wegen Spionageverdachts festgenommen und zur 

Vernehmung vorgeführt. Es ergab sich, dass van Booten mit seinen Beziehungen zu den 

Engländern geprahlt und, dass er eine Unmenge Lebensmittelkarten für eine fingierte Firma 

bezogen und in Verkehr gebracht hatte. Die Ortskommandantur hatte angeordnet, dass von 

Booten sofort als Volksschädling erschossen werden sollte. Die Erschießung sollte durch 

Angehörige unserer Dienststelle durchgeführt werden. Etwas Derartiges war bisher nie 

geschehen. Ich habe dann auch sofort mit meinem Dienststellenleiter Rücksprache 

genommen und wir kamen überein, dass wir unsere Dienststelle mit einer Derartigen, im 

Vergleich zur Schwere der Tat überaus schweren Maßnahme, nicht belasten wollten. Wir 

setzten van Booten dann von der gegen ihn angeordneten Maßnahme in Kenntnis, ließen ihn 

frei und empfahlen ich, sich schleunigst aus unseren Bezirk in Richtung Wilhelmshaven zu 

entfernen. Den übrigen Dienststellenangehörigen erklärten wir, dass van Booten dem 

Gericht übergeben worden sei. 

8. 

Ich musste mich auch in sehr vielen Fällen für die 3 Brüder meiner Ehefrau Fritz, Hans und 

Heino Stolle, sämtlich wohnhaft in Oldenburg, einsetzen. Fritz Stolle hörte ständig 

Auslandssender ab und scheute sich auch nicht, in meiner Gegenwart sein Rundfunkgerät 

auf ausländische Sender einzustellen. Selbst Außenstehende hatten Kenntnis von den 

Verfehlungen des Fritz Stolle und wussten, dass ich auch darüber unterrichtet war. Obwohl 

ich verpflichtet gewesen wäre, Stolle zur Anzeige zu bringen, ließ ich es bei einer 
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Verwarnung bewenden. Ich bewahrte ihn dadurch vor einer harten Strafe, für Heino Stolle 

trifft dasselbe zu. Ich habe ihn wiederholt aufgefordert, das Abhören von Auslandssendern 

zu unterlassen. 

9. 

Hans Stolle ist alter Kommunist. Es wurde mir mehrfach mitgeteilt, dass er sich 

zusammen mit Gesinnungsgenossen im Gartengelände in Oldenburg an der 

Nordstraße traf, wo sie dann gemeinsam staatsabträgliche Reden führten und sich 

gegenseitig in ihrer kommunistischen Gesinnung stärkten. Ich beschränkte mich auch 

in diesem Falle daraut Hans Stolle eingehend zu warnen. 

Zum Beweis dafür, dass ich mich in sehr vielen Fällen für die im Reichsgebiet tätigen 

Ausländer einsetzte um ihnen ihr Los zu erleichtern, möchte ich die Tatsache anführen, dass 

ich hunderten von Niederländern entgegen den bestehenden Passbestimmungen 

Sichtvermerke nach den Niederlanden erteilt habe. Diese Leute waren in unserem Bezirk als 

Dienstverpflichtete beschäftigt. Sichtvermerke hätten ihnen nur durch die Staatspolizeistelle 

selbst oder dem Reichsicherheitshauptamt erteilt werden können. Unsere Dienststelle war 

dazu nicht befugt. Ich tat es aber trotzdem aus Mitleid, obwohl ich bei Bekanntwerden 

meines Tuns mit einer sehr scharfen Bestrafung hätte rechnen müssen. 

10. 

Als Zeuge für meine Behauptung führe ich den Stadtinspektor Groenefeld, beschäftigt 

bei der Passstelle in Oldenburg, an, ebenso Fräulein Götz, beschäftigt bei der gleichen 

Dienststelle. 

Um 1942 zeigt die Kreisleitung der NSDAP Cloppenburg bei der Staatspolizeistelle in 

Wilhelmshaven an, dass eine damals bei der landwirtschaftlichen Bezugsgenossenschaft in 

Lastrup beschäftigte Angestellte Meyer trotz des bestehenden Verbots russischen 

Kriegsgefangenen Rauchwaren geschenkt hätte. Der Vorgang ist mir s.Zt. zwecks 

Bearbeitung von der Staatspolizeistelle Wilhelmshaven übersandt worden. Die Meyer 

erklärte mir bei ihrer Vernehmung, dass sie aus Gutmütigkeit einem russischen 

Kriegsgefangenen einige Zigaretten zugeworfen hätte. Ich legte wegen der Geringfügigkeit 

der Handlung keine Strafanzeige vor, sondern ließ die Meyer eine schriftliche Warnung 

unterschreiben. Dann gab ich den Vorgang der Staatspolizeistelle Wilhelmshaben zurück. Am 

Tage darauf rief Regierungsrat Dr. Scharpwinkel bei mir an und verlangte, dass ich die Meyer 

sofort festnehmen sollte. Als ich Einwendungen dagegen erhob, schrie er mich an: "Halten 

Sie den Mund, wenn Sie meinem Befehl nicht innerhalb von 12 Stunden nachgekommen 

sind, lasse ich sie wegen Gehorsamsverweigerung einsperren." Ich musste diesen Auftrag 
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natürlich ausführen, obwohl ich ihn für ungerechtfertigt hielt. Um der Meyer zu helfen, 

beauftragte ich ihren Bruder, der gerade von der Ostfront auf Urlaub gekommen war, am 

nächsten Morgen beim zuständigen Landrat Beschwerde einzulegen und diesen zu 

veranlassen, beim Gauleiter die Freilassung der Meier zu bewirken. Zu diesem Zweck nahm 

ich den Bruder der Meyer im Kraftwagen mit nach Cloppenburg. Die Meyer wurde am 

nächsten Tage auf Anweisung der Staatspolizeistelle Wilhelmshaven aus der Haft entlassen. 

Die Meyer wie auch deren Bruder nähere Personalien sind mir nicht bekannt, werden die 

Richtigkeit meiner Angaben bestätigen. 

11. 

Kurz vor dem Kriege erhielt ich davon Kenntnis, dass eine Witwe Janssen aus 

Wilhelmshaven, Schaardeich, sowie die Ehefrau Busch, Sanderbusch, Diekstahlstraße, sich 

laufend in der Wohnung der Busch trafen uns sich dort zusammen mit anderen für die 

verbotene Vereinigung der "Ernsten Bibelforscher" betätigten. Über diese Tatsache bin ich 

mehrfach von Bekannten unterrichtet worden. Ich hätte an sich einschreiten müssen. Das 

habe ich aber nicht getan, weil ich in einer Betätigung für die ernsten Bibelforscher keine 

strafbare Handlung erblicken konnte. 

12. 

Wie ich bereits in Vorstehendem erwähnt habe, hatte ich insbesondere kein Verständnis für 

die von der NSDAP angestrebte Lösung des sog. Rassenproblems. Ich habe persönlich nie 

etwas gegen Juden gehabt. Das kann jederzeit durch meinen Schwager Adolf Umlauf, 

Friseurmeister, Oldenburg, Wallgraben 2, bezeugt werden. Mein Schwager ist Halbjude. Ich 

lebte aber trotzdem mit ihm in guten Einvernehmen und ich habe mich insbesondere nach 

der Machtübernahme niemals gescheut, mit ihm zu verkehren und ihn in seinem Hause 

aufzusuchen, wobei ich auch ständig mit seiner, mit ihm in der Hausgemeinschaft lebenden 

Mutter, die Volljüdin war, zusammenkam. Von meinen Vorgesetzten wurde das ungern 

gesehen und man legte mir von dieser Seite mehr als einmal nahe, den Verkehr mit meinem 

Schwager abzubrechen. Die mir bei diesen Gelegenheiten gemachten Vorhaltungen waren 

einem Verbot, noch weiterhin mit Umlauf zu verkehren, gleich zu erachten. Ich ließ mich 

aber dadurch nicht beirren. Von Seiten der örtlichen Parteiorganisationen versuchte man in 

zahlreichen Fällen, meinem Schwager Schwierigkeiten zu bereiten. So stellte man ihm 

während des sog. Judenboykotts im Frühjahr 1934 einen SA-Posten vor den Laden. Ich habe 

mich damals an den damaligen Gauleiter der NSDAP, Karl Röver, gewandt und bei diesem 

die Entfernung des Postens erwirkt. Im Jahre 1942 wurde mein Schwager durch einen 

gewissen bei ihm wohnenden Schneider, Landskron, einem ehemaligen Zuchthäusler, bei 

der Staatspolizei AußendienststeIle Oldenburg wegen versuchter Rassenschande zur Anzeige 
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gebracht. Ich besprach mich mit dem Sachbearbeiter Krim.Sekr. Osterloh und sorgte dafür, 

dass das Ermittlungsverfahren nach Erteilung einer Warnung an Umlauf eingestellt wurde. 

landskron, der in seiner Anzeige ausdrücklich darauf hingewiesen hatte, dass dem Rasse 

schändlichen Treiben des Halbjuden Umlauf Einhalt geboten werden müsse, war mit dem 

Erfolg seiner Anzeige nicht zufrieden und erstattete Anzeige gegen mich. Er warf mir vor, 

dass ich die Anzeige gegen meinen Schwager unterschlagen hätte bzw. meinen Einfluss bei 

dem Sachbearbeiter geltend gemacht habe und dafür von Umlauf bestochen worden sei. 

Obwohl landskron gegen zahlreiche andere Personen in böswilliger Absicht Anzeigen 

erstattet hatte, also in keiner Weise als zuverlässig und glaubwürdig anzusprechen war, bat 

ich den Sachbearbeiter, gegen landskron nichts zu unternehmen, weil man mir dann meinen 

Verkehr mit meinem Schwager endgültig verbieten und außerdem in scharfer Weise gegen 

meinen Schwager vorgehen würde. Ich musste noch verschiedene gegen meinen Schwager 

vorgelegte Anzeigen abbiegen. Mein Schwager hat ein sehr gutgehendes Geschäft und 

wurde deshalb von vielen beneidet. Es hätte nur eines geringen Anlasses bedurft, um ihn zur 

Strecke zu bringen und reif für die Überweisung in ein Konzentrationslager zu machen, 

namentlich auch im Hinblick darauf, dass bei meinem Schwager eine ganze Reihe von 

Personen verkehrte, die von den Vertretern der NSDAP als in politischer Hinsicht 

unzuverlässig und verdächtig angesehen wurden. Es handelte sich hierbei: 

• Um den Ministerial-Inspektor Sandte, früher Zentrumsabgeordneter 

• Friseurmeister Bernhard Niemann, eingefleischter Demokrat 

• Schneidermeisterin Elisabeth Wichmann, überzeugte Anhängerin der 

Zentrumspartei sowie deren Familienangehörigen und noch andere Personen! 

Diese leute machten, wenn sie bei meinen Schwager waren, aus ihrer gegen den Nazistaat 

gerichteten Einstellung auch in meiner Gegenwart keinen Hehl. Ich hätte mehr als einmal 

Anlass genug gehabt, sie mitsamt meinem Schwager wegen dieser Äußerungen zur Anzeige 

zu bringen. Dazu wäre ich auch verpflichtet gewesen. Ich habe aber nichts gegen sie 

unternommen, weil vieles, was von ihnen gegen die damaligen Machthaber vorgebracht 

wurde, meinem eigenen Denken entsprach. Ich entsinne mich noch, dass auch einmal gegen 

den damals bei meinem Schwager als Friseur beschäftigten holländischen Staatsangehörigen 

Magielse Anzeige wegen staatsfeindlicher Äußerungen erstattet wurde. Ich habe diese 

Anzeige vernichtet um Magielse und auch meinen Schwager vor Unannehmlichkeiten zu 

schützen. Damals veranlasste ich meinen Schwager, Magielse auf den Mund zu sehen und 

ihn vor unbedachten Äusserungen zu warnen. Ich setzte mich nicht nur für meinen 

Schwager, sondern auch für andere Halbjuden und Juden ein, so unter anderen auch 

zusammen mit dem Krim.Sekr. Osterloh, indem wir versuchten, den befohlenen Abtransport 

der Halbjuden in ein Arbeitseinsatzlager zu verhindern. Wir hatten uns in jeder Weise dafür 

eingesetzt, dass die Maßnahme nicht zur Durchführung kam. Wir konnten aber nichts 
ausrichten. 
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In diesem Zusammenhang möchte ich auch den Fall des Juden Kramer erwähnen. Kramer 

wohnte damals in Heidelberg und ist später nach den USA ausgewandert. Er ist gelegentlich 

der sog. "Reichskristallwoche" im Jahre 1938 aufgrund einer von einem Nachbarn seiner 

Schwiegereltern in Oldenburg, bei denen er damals auf Besuch weilte, ausgegangenen 

Denunziation von der SA festgenommen und nach Oranienburg bei Berlin überführt worden. 

Ich setzte mich damals in jeder Weise für die Freilassung des Kramers ein, hatte damit aber 

keinen Erfolg. Nach dem Abtransport des Kramers habe ich mich in einem Bericht unter 

Hinweis darauf, dass Kramer und seine Ehefrau Einreisevisum für die USA hätten, an das 

RSHA gewandt und die Freilassung des Kramers vorgeschlagen. Kramer ist dann auch kurz 

darauf entlassen worden und nach New York ausgereist. Ich setzte mich für Kramer ein, weil 

ich ihn näher kannte und ihn als einen ordentlichen Menschen kennengelernt hatte. 

13. 

Damals habe ich auch dafür gesorgt, dass der schwer kriegsgeschädigte Samuel 

Lazarus aus Oldenburg, den die SA ebenfalls festgenommen hatte, auf freien Fuß 

gesetzt und vor einer Verschickung nach Oranienburg bewahrt blieb. 

Um 1942 sprachen eines Tages 6 Beamte der holländischen Kriminalpolizei in Rotterdam bei 

mir auf der Dienststelle in Oldenburg vor. Sie erklärten mir, dass sie und eine Reihe weiterer 

Beamter im Auftrage der Deutschen Wehrmacht zusammen mit etwa 2.000 holländischen 

Zivilisten bei den Schanzarbeiten für den Bau des verlängerten Westwalls im Emsland 

eingesetzt worden seien. Weswegen man sie mit zur Arbeit heranziehe, sei ihnen nicht klar. 

Man habe sie dem Glauben gelassen, dass sie als Transportbegleiter eingesetzt seien. Die 

Genannten beklagten sich darüber, dass viele der eingesetzten Zivilisten gleich ihnen 

vollkommen unzureichend bekleidet wären und dass sich unter den Arbeitenden auch 

zahlreiche Kranke befanden. Sie baten mich um meine Unterstützung. Ich hatte als Beamter 

der Staatspolizeiaußendienststelle Oldenburg mit diesen Dingen nichts zu tun und war in 

keiner Weise berechtigt, mich dort einzuschalten. Ich konnte es aber nicht mit ansehen, dass 

diesen Leuten in so grober Weise Unrecht getan wurde. Aus diesem Grunde sorgte ich erst 

einmal dafür, dass die Kriminalbeamten in ihre Heimat zurückkehren konnten, und zwar 

stellte ich ihnen eine entsprechende Bescheinigung aus und wies die Grenzpolizeistelle in 

Weener an, ihnen den Grenzübertritt nach Holland zu gestatten. Dann veranlasste ich das 

Arbeitsamt Oldenburg, die eingesetzten holländischen Zivilisten ärztlich betreuen zu lassen 

und die Kranken und Arbeitsunfähigen auszusondern und mir zu melden. Das Arbeitsamt 

meldete mir nach gesehener Überprüfung etwa 500 Kranke oder aus sonstigen Gründen 

Arbeitsunfähige, die ich dann unter den gleichen Umständen wie die Kriminalbeamten in 
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ihre Heimat zurückgeschickt habe. Das geschah alles ohne Wissen meiner vorgesetzten 

Dienststelle. 

14. 

Als Zeugen für diese Angaben benenne ich die mir allerdings nicht mehr dem Namen 

nach bekannten holländischen Kriminalbeamten aus Rotterdam und den beim 

Arbeitsamt in Oldenburg beschäftigten Amtsangestellten Grimm. 

Wie sehr durch Leiter der Parteiorganisationen an der Ausübung unseres Dienstes gehemmt 

wurden, mag folgender Vorfall beweisen: 

Ende 1943 war bei unserer Dienststelle ein Verfahren wegen Kriegswirtschaftsverbrechens 

gegen Helmuth Loheyde, Inhaber der Bahnhofswirtschaft in Oldenburg, anhängig. Loheyde 

hatte während der ganzen Dauer des Krieges für seinen Wirtschaftsbetrieb und für 4 

Verkaufsstände Zuteilungen an Süßigkeiten erhalten. Er hatte diese Waren aber nicht 

ordnungsgemäß verteilt, sondern an führende Kinder der Partei und höhere Beamte 

(Kreisleiter, Kreisamtsleiter, Reichsbahnräte, Offiziere des W.B.K.) abgegeben. Wir hatten 

Loheyde festgenommen, mussten ihn aber auf Weisung der Gauleitung entlassen, weil es 

nicht angehe, führende Männer der Partei in dieser Weise bloß zustellen. Wir waren darüber 

maßlos empört, mussten aber dieser Weisung Folge leisten. Loheyde wurde 4 Wochen 

später mit dem Verdienstkreuz ausgezeichnet. 

15. 

Dann möchte ich noch eine Sache erwähnen, die ebenfalls unter Beweis stellt, dass die 

Menschen, die uns wegen Begehung strafbarer Handlungen vorgeführt wurden, nicht stur 

nach den Gesetzen, sondern möglichst individuell unter zugute Rechnung etwaiger 

Schwächen behandelten. Im Jahre 1944 wurde festgestellt, dass in unserem Bereich eine 

sowjetrussische Widerstandsbewegung bestand, der sowohl Gefangene als auch 

sowjetrussische Zivilarbeiter angehörten. Im Zuge der Ermittlungen ergab sich, dass der 

Schlossermeister Schreiber, wohnhaft Oldenburg, Krahnbergstraße, sich von einem 

Funktionär dieser Widerstandsbewegung eine Bescheinigung des Inhalts hatte ausstellen 

lassen, dass er Mitglied in die erwähnte Organisation aufnehmen ließ. Wenn das dem für die 

Aburteilung solcher Handlungen zuständige Gericht zur Kenntnis gekommen wäre, würde 

Schreiber jedoch nur diesem Schicksal bewahrt. Er blieb wohl bei uns in Haft, genoss aber 

alle erdenklichen Freiheiten und wurde auch in jeder Weise gut behandelt, was er bei 

Rückfrage sicherlich gern bestätigen wird. 
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Schließlich möchte ich noch um beweisen zu können, dass ich nie kirchenfeindlich eingestellt 

war und mich auch Personen, die kirchengebundene politische Richtungen vertraten, 

gegenüber mehr als tolerant erwies, mein Verhalten gegenüber dem früheren 

Landtagsabgeordneten der Zentrumsfraktion des oldenburgischen Landtages, 

Ministerialinspektor Sandts, Oldenburg, von Finkstraße, anführen. 

Sandte blieb, obwohl er Zentrumsabgeordneter gewesen war, nach 1933 im Amt. Er hatte 

unter den alten Mitgliedern der NSDAP natürlich sehr viele Widersacher, die ihn gerne etwas 

am Zeuge geflickt hätten. In den Jahren 1938/39 und auch während des Krieges wurde 

mehrfach bei uns Anzeige erstattet, dass Sandte, der aus seiner Abneigung gegen den 

Nationalsozialismus in Gesellschaft, in der er sich sicher wohnte, keinerlei Hehl machte, 

bezichtigt wurde, dass er sich aktiv für die sogenannte katholische Aktion einsetzte und dass 

er auch katholischen Geistlichen, die Aufenthaltsverbot hatten, beherbergte oder ihnen in 

anderer Weise Unterschlupf gewährte. Obwohl ich davon überzeugt war, dass diese 

Angaben durchaus nicht jeder Grundlage entbehrten, habe ich nichts gegen Sandte 

unternommen. Ich ließ die Anzeige unter den Tisch fallen. 

In Verfolg der anlässlich des Attentats am 20.6.1944 getroffenen Maßnahmen zur Entlassung 

aller Personen, die mittelbar oder unmittelbar mit diesem Attentat zu tun hatte, wurde 

seiner Zeit angeordnet, dass sämtliche früheren Reichs- und Landtagsabgeordnete der 

Linksparteien und des Zentrums in Haft genommen werden sollten. Wir hätten damals auch 

Sandte festnehmen müssen, was aber auf meine Fürsprache hin nicht geschah. Ich erklärte, 

dass ich Sandte für harmlos halte und davon überzeugt sei, dass er sich in jeder Hinsicht der 

nationalsozialistischen Staatsführung gegenüber loyal verhalte. Um 1942 wurde auch gegen 

die Ehefrau des Sandte Anzeige bei uns erstattet. Man brachte gegen sie vor, dass sie sich in 

sehr abträglicher Weise über führende Persönlichkeiten des nationalsozialistischen Staates 

geäußert habe. Ich ließ auch diese Anzeige unter den Tisch fallen. Bemerken muss ich, dass 

ich Sandte seiner Zeit über das, was gegen seine Frau vorgebracht wurde, unterrichtet habe. 

Ich wollte ihn dadurch veranlassen, dass er seine Ehefrau warnen sollte, sich vor 

unbedachten Äußerungen zu hüten. 

17. 

Abschließend möchte ich noch folgenden Fall anführen: Als ich seiner Zeit nach der 

Besetzung Oldenburgs festgenommen worden war und dann im Gerichtsgefängnis 

Oldenburg einsaß, wurde mir dort von einem Gefängnisbeamten der Vorwurf gemacht, dass 
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ich gegen den Fabrikanten Justin Hüppe, wohnhaft Oldenburg, Rosenstraße, zu hart 

vorgegangen sei, also mit anderen Worten gesagt, Hüppe zu Unrecht festgenommen hätte. 

Da es möglich ist, dass diese Version von Hüppe selbst stammt oder doch durch ihn 

verbreitet wurde, halte ich es für zweckmäßig, folgende Erklärungen dazu abzugeben: 

Justin Hüppe ist Inhaber Rollo-Fabrik in Oldenburg mit Zweigniederlassungen in 

verschiedenen anderen deutschen Städten. Während des Krieges war er als Betreuer 

sämtlicher Kriegsgefangenenlager im Bereich Oldenburg eingesetzt. Als solcher war er für 

die Beschaffung der Unterkünfte sowie die Beschaffung und Zuteilung der Verpflegung 

verantwortlich. Hüppe war bereits im Jahre 1937 der Unterstützung einer ausländischen 

Spionageorganisation verdächtigt worden. Das Ermittlungsverfahren wurde jedoch, ohne 

dass in dieser Hinsicht an Hüppe herangetreten worden war, eingestellt. Anfang 1944 ging 

bei uns eine von der Leitung des Stalag Nienburg erstattete Anzeige ein, in welcher Hüppe 

bezichtigt wurde, dass er entgegen den bestehenden Vorschriften eine Weihnachtsfeier für 

Kriegsgefangene veranstaltet habe, wobei die Kriegsgefangenen in unzulässiger Weise mit 

Alkohol und anderen Genussmitteln bewirtet worden seien. Nähere Einzelheiten waren 

jedoch nicht angegeben. Der Vorgang wurde seiner Zeit durch mich bearbeitet. Ich lud 

Hüppe damals vor und befragte ihn kurz zu diesen Dingen. Hüppe legte darauf eine 

schriftliche Erklärung vor, die so verfasst war, dass man annehmen musste, er habe diese 

Feier als Betreuer der Kriegsgefangenenlager in einem Lager veranstaltet. Dagegen wäre 

nichts einzuwenden gewesen. Ich gab den Vorgang dann mit entsprechender Erklärung an 

die anzeigende Stelle zurück. Daraufhin wurde von dieser mitgeteilt, dass die Angaben von 

Hüppe nicht den Tatsachen entsprächen. Die Feier sei nicht in einem Kriegsgefangenenlager 

sondern im Betrieb von Hüppe veranstaltet worden. Dort seien die Kriegsgefangenen mit 

Anordnung von Hüppe von deutschen Frauen bewirtet worden, später hätten sie auch mit 

diesen Frauen getanzt. Die Leitung des Stalag verlangte ein scharfes Durchgreifen. Ich setzte 

mich daraufhin mit einer Unterabteilung des Stalag Nienburg in Oldenburg in Verbindung. 

Außerdem zog ich Erkundigungen bei den Wach leitern der Kriegsgefangenenlager ein. Dort 

erfuhr ich, dass man Hüppe seit längerem in Verdacht habe, beträchtliche Mengen der von 

ihm für die Verpflegung der seiner Betreuung unterstehenden Kriegsgefangenen 

empfangenen lebensmittel zu verschieben. Bei dieser Gelegenheit erfuhr ich durch die 

Lagerleitung, dass Hüppe in seinem Betrieb selbst etwa 20 Kriegsgefangene beschäftigte. 

Auffällig habe er sich nur solche Leute ausgesucht, die intellektuellen Kreisen angehörten, 

wie z.B. Pfarrer, Lehrer, Studierende usw., obwohl er in seinem Betrieb doch eigentlich viel 

besser erfahrene Handwerker brauchen könne. Die Wachleiter haben mir dann noch erklärt, 

ohne allerdings bei dieser Gelegenheit Hüppe zu erwähnen, dass die Gefangenen in den 

Läger auffällig viel eher über das Geschehen an den einzelnen Fronten unterrichtet seien als 

die deutsche Bevölkerung. Wenn es irgendwo Rückschläge an irgendeiner Front gegeben 

hätte, wussten die Gefangenen darüber schon 3 bis 4 Tage eher Bescheid als diese Tatsachen 

im deutschen Wehrmachtsbericht veröffentlicht wurden. Ich habe dann verschiedene im 

Betrieb Hüppe beschäftigte deutsche Arbeiter hinzugezogen. Sie erklärten mir bei ihrer 
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Vernehmung, dass Hüppe ein sonderbares Gehabe an den Tag lege. Seine deutschen 

Arbeiter würden in keiner Weise von ihm beachtet werden. Er behandele sie, als ob sie Luft 

wären, wohingegen er die in seinem Betrieb tätigen Kriegsgefangenen jeden Morgen auf das 

Herzlichste in ihrer landessprache begrüße und sich immer länger mit ihnen unterhalte. 

Durch Befragung anderer deutscher Arbeitskräfte von Hüppe erfuhr ich, dass Hüppe seinen 

Erzählungen nach ständig ausländische Sender abhöre. Er mache daraus keinerlei Hehl und 

gebe manchmal von den gehörten Nachrichten zum Besten. Ferner machten diese Leute 

mich darauf aufmerksam, dass in dem Aufenthaltsraum der bei Hüppe beschäftigten 

Kriegsgefangenen ein Rundfunkempfangsgerät stehe, welches durch die Gefangenen selbst 

bedient wurde. Die Gefangenen würden sich in diesem ohne Aufsicht während der 

Mittagsstunden sowie nach Feierabend bis zu ihrer Verbringung ins Lager und an Sonntagen 

aufhalten. Damit war die Frage, woher die Gefangenen ihre Informationen hatten, 

einwandfrei gelöst. Auf Grund meiner Feststellungen bin ich dann gegen Hüppe 

vorgegangen. Bei der Durchsicht des sichergestellten Schriftverkehrs stellte ich fest, dass 

Hüppe in einem an einen Bekannten in Berlin gerichteten Brief erklärte, dass er ausländische 

Sender abgehört hätte, dass er in einem an einen Franzosen gerichteten Brief über die 

Belegschaft und die Stimmung eines Kriegsgefangenenlagers in Oldenburg machte. Ferner 

fand ich drei Zeugnisse, die Hüppe sich hatte von bei ihm beschäftigt gewesenen 

Kriegsgefangenen ausstellen lassen. Die Gefangenen bestätigten ihm, dass er sie gut 

behandelt hätte. Weiter fand ich Unterlagen darüber, dass Hüppe sich durch unbefugten 

Ankauf von Schweinen, der Verschiebung von Eisenbezugsscheinen und Futtermitteln sowie 

Geflügel Handlungen zuschulden kommen ließ, die als Kriegswirtschaftsverbrechen gewertet 

werden mussten. Durch Zeugenaussagen ergab sich noch, dass Hüppe sich mehrfach in 

defaitistischer Weise geäußert hatte. Nach den damals geltenden Bestimmungen hätte 

sofort dem Bereichssicherheitshauptamt unter Übersendung der Unterlagen eingehend über 

die Verfehlungen des Hüppe berichtet werden müssen. Hüppe wäre in diesem Fall 

zweifelsohne sofort in ein Konzentrationslager eingeliefert worden. Was dort mit ihm 

geschehen wäre, bedarf nach dem, was nach dem Zusammenbruch über die Behandlung 

solcher Personen in den Konzentrationslagern bekannt geworden ist, wohl keiner weiteren 

Erörterung. Ich glaubte, dass die Vergehen von Hüppe nicht so scharf geahndet würden, 

wenn ich Hüppe, wie ich es in diesen Fällen immer tat, unter Nichtbeachtung anders 

lautender Bestimmungen, dem ordentlichen Richter vorführte. Deswegen bin ich im Fall 

Hüppe von meiner vorgesetzten Dienststelle scharf gerügt worden. Hüppe ist dann auch 

tatsächlich wegen verbotenen Umgangs mit Kriegsgefangenen zu einem Jahr Gefängnis 

verurteilt worden. Er wurde nach Verbüßung der Strafe durch das Hanseatische 

Oberlandesgericht Hamburg uns wieder zur Verfügung gestellt. Ich hätte es lieber gesehen, 

wenn er gleich von der Justizverwaltung aus auf freien Fuß gesetzt worden wäre. So hatte 

die Staatspolizeistelle Bremen als unsere vorgesetzte Dienststelle über das weitere Schicksal 

von Hüppe zu bestimmen. Von dieser Behörde wurde angeordnet, dass Hüppe weiterhin in 

Haft zu behalten sei. Später verfügte die Staatspolizeistelle Bremen in eigener Zuständigkeit, 
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Hüppe nebst anderen Gefangenen in Richtung Hamburg abzutransportieren. Was dann mit 

Hüppe geschehen ist, weiß ich nicht. 

Festhalten möchte ich hier lediglich, dass Hüppe während seiner Inhaftierung in Oldenburg 

mit größter Milde behandelt worden ist und zwar in einer Weise, die mir nach den für uns 

geltenden Bestimmungen hätten nie verantworten können. So ließ ich es zu, dass er jede 

Woche mehrfach seine Ehefrau empfangen und sprechen durfte. Ferner gestattete ich ihm, 

dass ihm täglich von seinen Angehörigen im eigenen Haushalt zubereitetes Essen gebracht 

wurde. Außerdem verschaffte ich ihm Gelegenheit, dass er während seiner Haft seine 

geschäftlich Angelegenheiten durch Erledigung der Korrespondenz usw. wahrnehmen 

konnte. Hüppe hat mithin durchaus keinen Grund, sich in irgendeiner Weise über die 

Behandlung, die wir ihm angedeihen ließen, zu beschweren. 

Als weiteren Beweis dafür, dass die Behandlung von Häftlingen durch Angehörige unserer 

Dienststelle vom menschlichen Standpunkt aus betrachtet in keiner Weise zu beanstanden 

war, aber sehr oft nicht dem entsprach, was unsere vorgesetzte Dienstbehörde von uns 

erwartete, führe ich noch folgende Fälle an: 

18. 

Um 1944 erging von der damals für unsere AußendienststeIle als vorgesetzte Behörde 

zuständige Staatspolizeistelle Bremen die Weisung, dass sämtliche ausländische Arbeiter, die 

wegen Arbeitsvertragsbruchs länger als 14 Tage in Haft genommen werden mussten, in das 

Arbeitererziehungslager Farge bei Bremen zu überführen seien. Anfangs leisteten wir dieser 

Weisung Folge. Als wir dann nach einiger Zeit feststellen mussten, dass sich die leute, die im 

lager Farge in Haft waren, nach ihrer Rückkehr von dort in einem schlechten 

ernährungsmäßigen Zustand befanden, haben wir keine Personen mehr nach Farge 

überstellt. Ich bin damals durch den zuständigen Sachbearbeiter auf das schlechte Aussehen 

der von Farge entlassenen Personen aufmerksam gemacht worden. Daraufhin habe ich aus 

eigenem Entschluss diese Personen sofort fotografieren lassen. Die lichtbilder legte ich 

unserem Dienststellenleiter vor und wies ihn auf die Unmöglichkeit hin, noch weiterhin 

leute nach Farge zu überstellen. Die damals völlig entkräftet zurückgekommenen leute sind, 

bevor sie wieder zum Einsatz gebracht wurden, zuerst bei uns im lager untergebracht 

worden, damit sie sich bei der dort verabreichten guten Verpflegung wieder erholten. Mein 

Dienststellenleiter ist seinerzeit mündlich bei der Staatspolizeistelle Bremen vorstellig 

geworden und hat dort erklärt, dass wir unter diesen Umständen keine leute mehr nach 

Farge überstellen könnten. Die Staatspolizeistelle Bremen war damit nicht einverstanden. 

Wir haben uns trotz zahlreicher Ermahnungen nie mehr dazu bereit erklärt, 

Arbeitsvertragsbrüchige nach Farge zu überstellen. In diesem Zusammenhang muss ich 
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erwähnen, dass ich selbst in Farge war und dass ich auch nicht weiß, was dort für Zustände 

herrschten. Ich entschied lediglich auf Grund des Aussehens der mir vorgestellten Leute. 

19. 

Ende 1944 musste auf Anordnung des Reichssicherheitshauptamts der 

Krankenkassenangestellte Rölver, wohnhaft Oldenburg, Wunderburgstraße, in Haft 

genommen werden, weil er sich von einer Einsatzgruppe der Organisation Todt, der er in 

Frankreich angehört hatte, ohne Erlaubnis entfernt hatte und nach Oldenburg zurückgekehrt 

war. Er war wegen Landesverrat mit einer Zuchthausstrafe von 10 Jahren vorbestraft und 

galt aus diesem Grunde als wehrunwürdig. Da er unter diesen Umständen nicht zur 

Wehrmacht eingezogen werden konnte, hatte man ihn einer Bewährungsabteilung der OT 

zugeteilt. Ich habe Rölver, da er einen guten Eindruck machte, nicht als Gefangenen 

behandelt, sondern ihm weitgehende Freiheiten gewährt. Aufgrund meines Berichts an 

meine vorgesetzte Dienststelle wurde Rölver, wie angeordnet, ins Konzentrationslager 

überstellt, sonder auf freien Fuß gesetzt. 

20. 

Anfang 1945 wurde uns von der Kriminalpolizei AußendienststeIle Oldenburg der 

Kriminalsekretär Meiners überstellt. Meiners hatte der Kriminalpolizei Oldenburg angehört 

und war überführt, dass er sich in zahlreichen Fällen von Leuten, die ihm zum Teil als 

Berufsverbrecher bekannt waren, von Feindflugzeugen abgeworfene falsche 

Lebensmittelkarten geben ließ, in Verkehr brachte und sich dadurch beträchtliche Mengen 

ihm nicht zustehender Lebensmittel verschaffte. Außerdem hatte er Diebesgut, über dessen 

Herkunft er unterrichtet sein musste, für eigene Verwendung angenommen. Das waren 

Handlungen, die nach damaliger Auffassung SS- und Polizeigerichts, durch das Meiners hätte 

abgeurteilt werden müssen, als "totwürdige Verbrechen" behandelt worden. Uns waren die 

Verfehlungen des Meiners bekannt. Wir haben sie natürlich, da eine solche Handlungsweise 

mit der von einem Beamten zu fordernden sauberen und korrekten Haltung in keiner Weise 

in Einklang zu bringen war, natürlich nicht gebilligt. Trotzdem wurde Meiners durch uns in 

jeder Weise ordentlich behandelt. Wir haben ihn, um ihn über die Schwere der Haft hinweg 

zu halten, in dem zu unserer Dienststelle gehörenden erweiterten Polizeigefängnis zu 

Arbeiten herangezogen - er schrieb dort Karteikarten - mit denen im allgemeinen nur 

unsere Angestellten betraut wurden. Die meisten dienstlich dort vorsprechenden Leute 

wurden nicht einmal gewahr, dass es sich bei Meiners um einen Gefangenen handelte. 

Ich könnte die Zahl derjenigen Personen, die bei uns in Haft waren oder sonst als 

Beschuldigte mit uns zu tun hatten und gerne bereit sein werden, zu bezeugen, dass sie bei 
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uns in jeder Hinsicht tolerant und anständig behandelt worden sind, ja, sehr oft durch uns 

vor schwerer Bestrafung oder Beraubung ihrer persönlichen Freiheit in anderer Weise 

bewahrt worden sind, leicht verhundertfachen. Ich denke aber, dass die angeführten Fälle, 

deren Richtigkeit die Betroffenen gern bezeugen werden, wohl geeignet sind, ein rechtes 

Bild unserer Arbeitsweise zu vermitteln. 

Man macht nur der Geheimen Staatspolizei im Nürnberger Urteil den Vorwurf, dass sie als 

verbrecherische Organisation anzusehen sei und verlangt, dass alle ihre Angehörigen als 

Mitglieder einer verbrecherischen Organisation bestraft werden müssen. Das ist, sowie es 

sich um Angehörige meiner Dienststelle handelt, nach meinem Dafürhalten in keiner Weise 

gerechtfertigt. Ich habe persönlich nie etwas getan, was man; selbst bei Anlegung schärfster 

Maßstäbe als strafbare Handlung oder als zu beanstandendes Überschreiten der einem 

Polizeibeamten in die allgemein zustehenden Befugnisse werten könnte. Das gleiche möchte 

ich von den Kameraden meiner Dienststelle, über deren Tun und Lassen ich allerdings nicht 

bis ins einzelne unterrichtet bin, vertreten. 

Für meine Person erkläre ich im Besonderen noch folgendes: 

I. 

Ich habe bis zum Zusammenbruch niemals erfahren, dass die Tätigkeit der Geheimen 

Staatspolizei unter anderem die Verfolgung und Ausrottung der Juden umfasste. Mir sind 

während dieser Zeit auch keine Tatsachen bekannt geworden, aus denen ich hätte schließen 

können, dass Derartiges geschah oder geplant war. Soweit ich mit Juden zu tun hatte, habe 

ich mich, wie in vorstehenden näher erläutert, ihrer in jeder Weise angenommen. Mir war 

insbesondere nicht bekannt, dass die Juden, wie es nach dem Zusammenbruch bekannt 

gegeben worden ist, in sogenannte Vernichtungslager eingeliefert wurden. 

11. 

Ich habe bis zum Zusammenbruch nie erfahren, dass Grausamkeiten und Morde in den 

deutschen Konzentrationslagern vorkamen und dass die Geheime Staatspolizei in 

irgendeiner Weise daran beteiligt war. Soweit ich im Bilde bin, hatten einzig und allein die 

Lagerkommandanten darüber zu bestimmen, was in den Konzentrationslagern geschah. Ich 

bin selbst nie in einem Konzentrationslager gewesen und hatte auch nie Gelegenheit, 

Näheres über das, was in den Konzentrationslagern geschah, zu erfahren. Selbst habe ich nie 

Leute in ein Konzentrationslager einweisen lassen. Dafür war nach meiner Kenntnis einzig 

und allein das Reichssicherheitshauptamt zuständig. Ich weiß, dass Schutzhaftbefehle immer 

vom Reichssicherheitshauptamt ausgestellt sein mussten. Zu unserer Dienststelle gehörte 

ein im Stadtteil 1I0sternburg", Stedingerstraße, belegenes erweitertes Polizeigefängnis. Ich 

hatte mit der Beaufsichtigung und der Verwaltung dieses Lagers nie etwas zu tun. Ich weiß 

aber aus eigener Anschauung, dass in diesem Lager nie etwas vorgekommen ist, was mit 
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Recht hätte beanstandet werden können. Insbesondere ist mir nicht bekannt, dass dort 

jemals irgendwelche Gefangene aus irgendwelchen Gründen misshandelt worden sind. 

111. 

Ich war immer nur bei der AußendienststeIle in Oldenburg, jedoch niemals in einem der 

besetzten Gebiete tätig. Daher kann ich auch nicht sagen, wie die Geheime Staatspolizei in 

diesen gearbeitet hat. Ich hatte bis zum Zusammenbruch niemals gehört, dass sich 

Angehörige der Geheimen Staatspolizei Exzesse in der Verwaltung besetzter Gebiete 

zuschulden kommen ließen. 

Bis zum Zusammenbruch habe ich nie erfahren, dass die Geheime Staatspolizei bei der 

Anwendung des Sklaven-Arbeitsprogramms mitwirkte. Richtig ist wohl, dass ausländische 

Arbeiter, die sich von den Verpflichtungen, die ihnen der mit ihnen abgeschlossene 

Dienstvertrag auferlegte, vorsätzlich entzogen, sei es durch Fernbleiben von der Arbeitsstelle 

oder Sabotage gegen Fabrikanlagen usw. gleich den deutschen Arbeitern, die während des 

Krieges ihrer Arbeitspflicht nicht nachkamen durch staatspolizeiliche Maßnahmen bestraft 

worden sind. Sie wurden bei uns bis zu höchstens 14 Tagen in Haft genommen und in das 

erwähnte erweiterte Polizeigefängnis an der Stedingerstraße eingeliefert. Dort hatten sie bei 

guter Verpflegung an sich nicht schwere körperliche Arbeiten zu verrichten. Meistens 

wurden sie bei der Zerkleinerung von Holz für Gasgeneratoren beschäftigt. Die Behandlung 

war, wie bereits mehrfach erwähnt, sehr gut. Es gab genügend ausländische Arbeiter, denen 

es dort so gut gefiel, dass sie, namentlich während des Winters, nichts unversucht ließen, um 

möglichst bald dort wieder untergebracht zu werden. 

Wie die Anwerbung der Arbeitskräfte im Ausland vor sich ging und wie die 

Arbeitsdienstverträge zustanden kamen, weiß ich nicht. Damit hatte ich nie etwas zu tun. Ich 

hatte an sich auch keine Gelegenheit, mir darüber nähere Auskunft zu verschaffen. 

IV. 

Bis zum Zusammenbruch habe ich nie davon erfahren, dass Kriegsgefangene durch 

Angehörige der Geheimen Staatspolizei misshandelt oder sogar ermordet worden sind. Mir 

ist auch von entsprechenden Verfügungen, Erlasse oder Befehlen nichts bekannt, 

insbesondere habe ich bis zum Zusammenbruch nie etwas von dem in neuerer Zeit mehrfach 

erwähnten sog. IIKugelerlass" gehört. 

Ich habe wohl in Ausübung meines Dienstes verschiedentlich Kriegsgefangene - es handelte 

sich ausschließlich um Franzosen und Belgier - vernommen und zwar, entweder als Zeugen, 

wenn Anzeigen über verbotenen Umgang mit Kriegsgefangenen eingelaufen waren oder als 

Beschuldigte, wenn ihnen Gewalttätigkeiten (Notzucht pp.) gegenüber deutschen Frauen zur 

Last gelegt wurden. Diese Kriegsgefangenen wurden mir jeweils mit Genehmigung bzw. auf 
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Ersuchen des Stammlagers in Nienburg durch einen Posten des in Frage kommenden 

Kommandanten zwecks Vernehmung vorgeführt. Sie wurden nach erfolgter Vernehmung 

wieder abgeholt. Bei den Vernehmungen war ständig der durch uns als Dolmetscher in 

Anspruch genommene Studienrat Naumann, wohnhaft Oldenburg, Huntestraße, zugegen. Er 

wird bezeugen können, dass die Kriegsgefangenen durch mich in jeder Weise korrekt und 

anständig behandelt worden sind. Misshandlungen oder verschärfte Vernehmungen - die 

ich bei unserer Dienststelle nie kennengelernt habe - kamen überhaupt nicht vor. Mit der 

Bestrafung der Kriegsgefangenen hatte unsere Dienststelle überhaupt nichts zu tun. Das 

war, sofern strafbare Handlungen vorlagen, immer Sache des zuständigen Divisionsgerichts, 

auf dessen Entscheidung wir natürlich keinerlei Einfluss hatten. Bei uns waren niemals 

Kriegsgefangene in Haft. Wenn uns geflüchtete Kriegsgefangene nach Wiederergreifung 

durch die betreffenden Polizeiorgane gemeldet bzw. zugeführt worden waren, 

benachrichtigte ich das zuständige Kriegsgefangenenlager, welches die Leute sofort durch 

Militärpersonal abholen ließ. Mir ist bekannt, dass nach den geltenden internationalen 

Bestimmungen Kriegsgefangene wegen des Fluchtversuchs, selbst wenn er geglückt ist, nicht 

bestraft werden können. Ich habe auch nicht gehört, dass Kriegsgefangene wegen 

Fluchtversuchs bestraft worden sind oder sogar irgendwelche der Geheimen Staatspolizei 

obliegenden Maßnahmen unterzogen worden sind. 

Meine in vorstehend enthaltenen Angaben entsprechen, wie eine Nachprüfung ergeben 

wird, in allen Punkten den Tatsachen. 

Harry Sievers 

W.Nr. 25.24.98 

Seite 2S I 


