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Die vorliegende Studie entstand auf Grund einer offiziellen Ausschreibung des Bundesamtes
für Verfassungsschutz. Die beiden Verfasser sind Professoren an der Ruhr-Universität
Bochum, Zeitgeschichtler der eine und Amerikanist mit starken Interesse für Geheimdienstgeschichte der andere. Neben der einschlägigen Literatur nutzten sie erstmals Archive des
Bundesamtes für Verfassungsschutz, des BND, der CIA, der Behörde des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, der National Archives and Records Administration (NARA,
Washington), der National Archives Kew in England, das Politischen Archiv des Auswärtigen
Amtes in Berlin sowie regionale Archive in Deutschland.
Lobenswerterweise haben sich die Verfasser bei ihren Untersuchungen nicht allein, wie es
der Titel suggeriert, auf die NS-Vergangenheit der Angehörigen des Bundesamtes für
Verfassungsschutz beschränkt. Erstaunlicherweise war nämlich gemäß den angestellten
Untersuchungen der Anteil vormaliger SS-, Gestapo- und SD-Männer wesentlich geringer als
im BND oder dem BKA. 1963 gehörten ganze 16 derartige Mitarbeiter dem BfV an, wobei
diese schnell unter dem Druck der Presse pensioniert, entlassen oder aber in andere
„harmlose“ Behörden umgesetzt wurden. Eine Reihe von Verfassungsschützern mit odiöser
Vergangenheit wurde zudem vorsichtshalber gar nicht erst verbeamtet, sondern nur
zeitweise als „freie Mitarbeiter“ beschäftigt.
Auch scheint gemäß den Erkenntnissen von Goschler und Wala nicht etwa die NS-Vergangenheit eines gewissen Teils der Mitarbeiter des BfV das eigentliche Problem des BfV
gewesen zu sein, sondern gewisse „Konstruktionsfehler“ im grundsätzlichen Aufbau und in
der Wirkungsweise des Verfassungsschutz, die man auf Grund der Forderungen der
alliierten Siegermächte akzeptieren musste. Demzufolge besaß das Bundesamt für Verfassungsschutz nur sehr geringe Weisungskompetenzen gegenüber den Landesämtern, und
die strikte Trennung von polizeilichen und geheimdienstlichen Befugnissen, deren
mangelnde Umsetzungsmöglichkeiten sich im Falle der RAF (und später im Falle des NSU)
deutlich zeigen sollten, beruhen gleichfalls auf diesen bei Gründung des Verfassungsschutz
von vornherein eingebauten Fehlern. Fachleuten war dies übrigens von Anfang an klar, doch
konnte man sich gegen eindeutige Weisungen der Politik natürlich weder auflehnen noch
durchsetzen.
Viele der sogenannten „Skandale“ und „Affären“ im Verfassungsschutz beruhen, dies zeigen
die Verfasser eindeutig, auf dem ungesunden „Betriebsklima“ unter einzelnen, charakterlich
wie moralisch fehlhandelnden Mitarbeitern der ersten Jahrzehnte. Intrigen und gegenseitige
Denunziationen waren an der Tagesordnung. Häufig genug gelangten durchgestochene
Informationen an die Presse, mit denen sich Mitarbeiter für erlittenes Unrecht rächen wollten
oder dienstlichen Konkurrenten ein Bein zu stellen beabsichtigten.
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Goschler und Wala konstatieren daneben seit Beginn der 60er Jahre eine aufmüpfige,
keinesfalls staatshörige Haltung der deutschen Presse, welche es zu lieben begann, den
Verfassungsschutz zu attackieren. Mitunter wurde hier deutlich mit zweierlei Maß gemessen,
wenn man das Bundesamt für Verfassungsschutz für die dort noch existenten ex-NSGeheimdienstler vehement kritisierte, aber genau zur selben Zeit Ex-Angehörige von SD, SS
und „Abwehr“ in deutschen Zeitungsredaktionen, z. B. beim SPIEGEL, hockten.
Im Buch vermisste der Rezensent zweierlei, nämlich erstens eine tiefgründige Analyse des
„Wirkungsgrades“ des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Wenn die Bundesrepublik heute
immer noch keine rechte oder linke Diktatur geworden ist, wie man seinerzeit öfters
befürchtete, muß der Verfassungsschutz doch insgesamt gar nicht so schlecht gearbeitet
haben? Gemäß den vorliegenden Erinnerungen des Verfassungsschützers Horchem
existierte weiterhin eine ganz enge, mitunter hart am Rande der Gesetze funktionierende
Zusammenarbeit mit ausländischen, z. B. israelischen, Diensten. Doch darüber findet sich
kein Wort im vorliegenden Buch.
Die stark quellengestützte Darstellung der ersten Jahrzehnte des BfV hat zweifellos ihre
Vorzüge. Sie dürfte aber die noch zu klärendenden Probleme der Geschichte des Verfassungsschutz insgesamt nur angerissen haben.
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