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Interview Dieter Deiseroth mit Josef Foschepoth  
am 2. September 2018 
„Der Staat mauert sich ein“. Das neue Bundesarchiv-
gesetz von 2017 und das frühe Ende der liberalen 
Aktenfreigabe

Deiseroth
Herr Foschepoth, Sie haben 2010 auf einer Archivtagung davon berichtet, dass es in 
Deutschland einen riesigen Bestand an Verschlusssachen bei Bundesministerien, Nach-
richtendiensten, obersten Gerichten und auch beim Bundestag gebe, der bisher der 
Zeitgeschichtsschreibung und der Ö!entlichkeit nicht zugänglich sei. Sie sprachen von 
insgesamt ca. 7,5 Millionen Schri"stücken (ab der Stufe VS-Vertraulich). Die Anzahl 
der VS-Nf D-Akten („Verschlusssache – Nur für den Dienstgebrauch“) liege noch deut-
lich höher. Allein im Bundesinnenministerium fänden sich 1,5 Millionen solcher VS-
Akten; ferner gebe es im Bundesverteidigungsministerium noch weit größere Mengen 
solcher Akten; ein hausinterner Gesprächspartner habe Ihnen gegenüber von ca. 17 km 
noch unter Verschluss gehaltener VS-Akten gesprochen. Daneben gebe es noch große 
Mengen an VS-Akten in den Archiven des Bundes und der Länder. Im Bundesarchiv 
umfassten die VS-Akten ca. 577, im Freiburger Militärarchiv ca. 3500 laufende Meter. 
Im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes würden allein aus den Jahren 1949 bis 
1975 ca. 8.000 VS- Akten verwahrt. Worauf gründen sich Ihre Zahlen und wie realis-
tisch sind sie?

Foschepoth
Alle von mir genannten Zahlen waren Schätzungen, die auf Angaben von Fachleuten 
in Bundes- und Landesarchiven, Bundes- und Landesministerien und deren nachge-
ordneten Behörden basierten und hochgerechnet worden sind. Diese Zahlen erhoben 
nicht den Anspruch, eine exakte Zahl für die Fülle der noch nicht freigegebenen Ge-
heimakten auf Bundes- und Landesebene zu bezi!ern. Sie ha#en vielmehr die Funk-
tion, Wissenscha", Politik, Archivverwaltungen und nicht zuletzt die allgemeine Öf-
fentlichkeit für die Größe des zu lösenden Problems, nämlich die dringend notwendige 
Freigabe der kaum vorstellbaren Berge an staatlichen VS-Akten zu sensibilisieren. Als 
ich im September 2012 im Rahmen einer Podiumsdiskussion auf dem Mainzer Histori-
kertag erneut diese und einige weitere Zahlen nannte, intervenierte Michael Hollmann, 
Präsident des Bundesarchivs, und sagte, die Zahlen seien nicht korrekt. Auf meine 
Nachfrage, wie er dies meine, ob die von mir genannten Zahlen etwa zu hoch oder zu 
niedrig seien, antwortete Hollmann: „zu niedrig“. Wir verständigten uns darauf, dass ex-
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akte Zahlenangaben kaum möglich seien und daher unterbleiben sollten. Die Botscha" 
war jedoch verstanden. Das zu lösende Problem der Freigabe der Jahrzehnte unter Ver-
schluss gehaltener VS-Akten war um ein Vielfaches größer als bis dahin gedacht.

Deiseroth
Was sind Ihrer Au!assung nach die Gründe dafür, dass o!enbar solch riesige Mengen 
an VS-Akten in Bundesministerien, obersten Bundesbehörden, Gerichten und anderen 
Stellen nicht zugänglich sind? Dabei sind die Verschlusssachen in Landesarchiven, Par-
teisti"ungen und Privatarchiven nicht einmal berücksichtigt. Gibt es dafür eine nach-
vollziehbare Rechtfertigung?

Foschepoth
Die Gründe für diese riesigen Mengen an VS-Akten sind vielfältig. Zunächst müssen 
wir zwischen den Kanzler- und den Ministerakten auf der einen und den Ministeri-
alakten auf der anderen Seite unterscheiden. Die Kanzler- und Ministerakten sind, so-
weit es sich um VS-Akten handelte, vielfach schon zu Lebzeiten dieser Personen mit 
nach Hause genommen, also privatisiert, genauer gestohlen worden. Nach dem Ende 
der Amtszeiten von Adenauer, Brandt, Schmidt, Kohl und sicher demnächst auch von 
Merkel wurden die einen den jeweiligen Parteisti"ungen, die anderen der jeweiligen 
zweiten oder dri#en Ehefrau überlassen. Im Falle Adenauers wurde eine eigene Sti"ung 
gegründet, die Sti"ung Bundeskanzler-Adenauer-Haus in Rhöndorf, die viele privati-
sierte staatliche Akten des ersten Kanzlers übernahm. Aufregende Vermerke der ver-
schiedenen Kanzler $ndet man daher im Bundesarchiv eher selten.

Über den Zugang zu den geheimen und vertraulichen Akten entscheiden heute Pri-
vat- oder Parteileute. Das erinnert an absolutistische Zeiten frei nach dem Mo#o „Der 
Staat bin ich“. Die Verwaltungsakten der Ministerialbürokratie, die sogenannten Minis-
terialakten, die VS gestempelt worden sind, haben bis zu meiner Entdeckung in den 
Kellern der verschiedenen Ministerien gelegen und waren entsprechend verstaubt, als 
ich sie zum ersten Mal in die Hand nahm. Neben diesen beiden Gruppen gibt es natür-
lich noch die Akten wichtiger Behörden, die teilweise dem Zugri! der Forschung und 
Ö!entlichkeit entzogen sind, hierzu gehören insbesondere die Geheimdienste. Von 
Arnold Gehlen, erster Chef des BND, ist bekannt, dass auch er etliches Aktenmaterial 
mit nach Hause genommen hat. So werden es sicher auch viele andere, sich als kleine 
„Könige“ unter den Ministern und Behördenchefs fühlende Staatsdiener getan haben. 
Die Freigabe der Geheimdienstakten ist ein besonderes Kapitel, das wir jetzt hier nicht 
näher erörtern können.

Fakt ist, dass bis zur Freigabe größerer VS-Aktenbestände aufgrund meiner Forschungen 
die im Bundesarchiv Koblenz archivierten Bestände zur Bundesrepublik ausgesprochen 
langweilig waren. Entsprechend saßen mal drei, vier oder fünf Personen in dem Archiv, 
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die sich dieses Material anschauten. Eine Geschichte der Bundesrepublik konnte man 
daraus nicht schreiben, da der eher unbedeutende Teil der Akten in Koblenz lag. Der be-
deutendere Teil, die Masse der VS-Akten, be$ndet sich weiterhin in den Bundesministe-
rien. Damit ist der große Umfang der Aktenberge, die bislang noch nicht der Forschung 
und der Ö!entlichkeit zugänglich gemacht worden sind, noch nicht erklärt.

Grundsätzlich werden Akten in erster Linie zum Schutz der in den Akten genannten, 
handelnden und schreibenden Personen als Verschlusssache gestempelt, von „nur für 
den Dienstgebrauch“ bis zur Geheimhaltungsstufe „streng geheim“. Natürlich verbirgt 
sich nicht hinter jedem Stempelaufdruck eine brisante Haupt- und Staatsaktion. Viele 
noch als VS gestempelte Dokumente, die ich gesehen habe, ha#en teils völlig belanglose 
Inhalte. Dies lag und liegt nicht zuletzt daran, dass sie nicht von der jeweiligen Adminis-
tration rechtzeitig herabgestu" worden sind. Damit bin ich bei einem wichtigen Grund 
angelangt, der die über die Jahre stetig anwachsenden Berge an Verschlusssachen er-
klärt, nämlich Desinteresse und Überlastung der staatlichen Bürokratie, die P%ege und 
damit auch die Herabstufung der Alt-VS als wichtige dienstliche Tätigkeit zu begreifen. 
Die Prüfung der Archivwürdigkeit von Akten ist lästig und muss im laufenden Geschä" 
erledigt werden. Es wird als große Belastung und nicht etwa als wichtige demokratische 
Verp%ichtung des Staates begri!en.

Deiseroth
Sie haben in Ihrem vorerwähnten Vortrag aus diesen Zahlen den Schluss gezogen, dass 
angesichts dieser „Millionen bislang nicht zugänglicher VS-Akten … die Geschichte 
der Bundesrepublik Deutschland noch nicht geschrieben ist.“1 Darf ich fragen: Welche 
konkreten Anhaltspunkte sprechen nach Ihrer Au!assung dafür, dass sich in diesen VS-
Akten tatsächlich in wesentlichem Umfang Informationen und Dokumente über Vor-
gänge $nden, die in wichtigen Punkten Veranlassung zu einer Modi$zierung unserer 
bisherigen bundesrepublikanischen Zeitgeschichtsschreibung geben könnten?

Foschepoth
Abgesehen davon, dass die Geschichte der Bundesrepublik niemals abschließend ge-
schrieben sein wird, sondern ein fortlaufender Prozess ist, habe ich mit diesem Satz ei-
nen notwendigen Paradigmenwechsel eingefordert. Berge an Akten, die vor uns liegen, 
sind staatliche Akten. Es ist an der Zeit, den Staat in seinen vielfältigen Face#en wieder 
zum Gegenstand intensiver zeitgeschichtlicher Forschung zu machen. Welche Rolle 
spielte der Staat, spielten Exekutive, Legislative und Judikative im Prozess der Moderni-
sierung und Liberalisierung der Bundesrepublik? Wie rechtsstaatlich und demokratisch 

1 Foschepoth, Josef: Staatsschutz und Grundrechte in der Adenauerzeit, in: Niederhut, Jens/Zuber, 
Uwe (Hrsg.): Geheimschutz Transparent? – Verschlusssachen in staatlichen Archiven. Essen 2010, 
S. 27–58, S. 29.
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war dieser Staat in den verschiedenen Phasen seiner Entwicklung? Wie weit trägt die 
liberale Fortschri#serzählung von mehr Freiheit, mehr Recht und mehr Demokratie?

Je mehr Akten frei gegeben wurden, desto mehr antiliberale, rechts- und verfassungs-
widrige Praktiken wurden deutlich. Meine jüngsten Bücher „Überwachtes Deutsch-
land“ und „Verfassungswidrig!“2 sind dafür ein Beispiel. Es ist an der Zeit, die gängigen 
Narrative zur Geschichte der Bundesrepublik einer quellenkritischen Überprüfung zu 
unterziehen. Das Narrativ von der unau&altsamen Erfolgsgeschichte der Bundesrepu-
blik ist auserzählt. Diese Sichtweise hat eine Fülle von Problemen und Problemstellun-
gen, von Fehlentwicklungen, von Gefährdungen, von Verdrängungen und Kon%ikten 
ausgeklammert, so dass die historische Wirklichkeit der Bundesrepublik zu einseitig 
und damit verzerrt dargestellt wird.

Wir brauchen dringend ein neues Narrativ, das ich als o!ene, historisch-kritisch aufzu-
arbeitende Problemgeschichte der Bundesrepublik Deutschland bezeichnen möchte. 
Was könnte ein neuer, historisch verlässlicher und brauchbarer Maßstab sein? Fast 70 
Jahre Bundesrepublik legen es nahe, die Entwicklung dieses Staates an seinen eigenen 
Werten und Normen zu messen. Schon in den Fünfzigerjahren sprach der SPD-Abge-
ordnete im Deutschen Bundestag Adolf Arndt davon, nur die Verfassungsraison könne 
die Staatsraison der Bundesrepublik sein. Ein solcher Maßstab rückt gute und schlechte 
Zustände, erreichte und unerreichte Verfassungszustände, Verletzungen und Beschädi-
gungen des Grundgesetzes ebenso in das Blickfeld wie Verbesserungen von Verfassung 
und Verfassungswirklichkeit. Die Grundrechte sind unmi#elbar geltendes Recht. Wur-
de die Verfassung immer in diesem Sinn gedeutet und angewendet? Auch hier sprechen 
die Akten eine klare Sprache: nein.

Deiseroth
Können Sie Ihre Zentral-'ese von der (angesichts dieser bisher nicht zugänglichen VS-
Akten) erst noch zu schreibenden „Geschichte der Bundesrepublik“ an Hand ihrer eige-
nen konkreten Erfahrungen, etwa aus der Arbeit an Ihren beiden letzten großen Studi-
en „Überwachtes Deutschland“ (zur verfassungswidrigen Abhörpraxis in Deutschland 
bis 1968 und darüber hinaus) und „Verfassungswidrig!“ (zum KPD-Verbotsverfahren 
vor dem Bundesverfassungsgericht), mit Beispielen untermauern? Welche Vorgänge 
haben Sie dabei aufdecken können, die ohne Ihren Zugri! auf solche Aktenbestände 
anderenfalls nach wie vor der Bevölkerung nicht bekannt geworden wären?

2 Foschepoth, Josef: Überwachtes Deutschland. Post- und Telefonüberwachung in der alten Bundesre-
publik, Gö#ingen 5/2017; ders.: Verfassungswidrig! Das KPD-Verbot im Kalten Bürgerkrieg, Gö#in-
gen 2/2021.
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Foschepoth
Gern. Dazu zwei Beispiele. Um die Dramatik der Ereignisse besser zu verstehen, muss 
ich die Umstände etwas detaillierter erzählen. Im ersten Beispiel geht es um die Aushe-
belung des Grundrechts auf Unverletzlichkeit des Brief-, Post- und Fernmeldegeheim-
nisses durch Bundeskanzler Konrad Adenauer im Herbst 1954. Im zweiten Beispiel 
steht Erwin Stein, Bundesverfassungsrichter und Berichtersta#er im KPD-Prozess, im 
Mi#elpunkt des Interesses. Dieser begab sich auf Antrag des Leiters der Prozessführen-
den Stelle der Bundesregierung und umgehenden Beschluss des Bundesverfassungsge-
richts am 27. Juni 1952 in geheimer Mission in das Hauptgebäude der CIA in Frankfurt, 
um einen vom Bundesamt für Verfassungsschutz benannten Zeugen namens Jost aus 
Ost-Berlin „eidlich zu vernehmen“.

Als Adenauer im Oktober 1954 nach Paris fuhr, um mit den Außenministern der drei 
Westmächte über eine Au&ebung des Besatzungsstatuts zu verhandeln, zeigte er sich 
optimistisch, die Rechte der Besatzungsmächte bis auf deren Zuständigkeit für Berlin 
und Deutschland als Ganzes durch zweiseitige Verträge ablösen zu können. Als er nach 
Bonn zurückkehrte, ha#e er jedoch keineswegs weniger, sondern deutlich mehr Vorbe-
haltsrechte im Gepäck als zuvor. Für Deutschland und Berlin waren auch kün"ig allein 
die vier Siegermächte zuständig. Nicht aus einem bilateralen Sicherheitspakt, sondern 
aus dem Besatzungsrecht heraus leiteten die drei Mächte weiterhin ihr Recht zur Stati-
onierung westlicher Truppen in der Bundesrepublik ab. Auch der „Schutz der alliierten 
Truppen in der Bundesrepublik“ blieb allein alliiertes Vorrecht.

Zu diesen alten Rechten kamen drei neue Rechte hinzu: 1. der Notstandsvorbehalt, 2. 
der Überwachungsvorbehalt, 3. der Geheimdienstvorbehalt. Die Besatzungs- oder Vor-
behaltsrechte der drei Westmächte sollten auf diesem Gebiet erst abgescha( werden, 
wenn sie durch zufriedenstellende westdeutsche gesetzliche Regelungen oder/und 
Verwaltungsvereinbarungen ersetzt worden waren. Bis zu einer gesetzlichen Regelung, 
die erst 1968 erfolgte, galt in der Bundesrepublik zweierlei Recht: 1. westdeutsches 
Verfassungsrecht, das die Unversehrtheit des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis-
ses im Geltungsbereich des Grundgesetzes garantierte, 2. alliiertes Vorbehaltsrecht zur 
uneingeschränkten Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, an der auch die 
westdeutschen Geheimdienste und Behörden mitwirken mussten.

Wie ist es dazu gekommen? Mehrfach ha#en die drei Mächte den Kanzler aufgefordert, 
endlich ein deutsches Gesetz zur Einschränkung des Post- und Fernmeldegeheimnisses 
vorzulegen, das den alliierten und deutschen Behörden auch kün"ig unbegrenzte Über-
wachungsmöglichkeiten einräumte. Als Adenauer in Paris kein entsprechendes Gesetz 
vorlegen konnte, drohten die Verhandlungen zu scheitern. Um das abzuwenden, mach-
te der Kanzler einen bemerkenswerten Vorschlag. Die drei Außenminister sollten ihm 
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einen Brief schreiben, in dem sie erklärten, dass sie sich das Recht auf Überwachung des 
Post- und Fernmeldeverkehrs solange vorbehalten würden, bis die Bundesregierung 
aufgrund eines deutschen Gesetzes ermächtigt sei, entsprechende Überwachungsmaß-
nahmen selbst durchzuführen. Das neue Vorbehaltsrecht dürfe jedoch auf keinen Fall 
in den gemeinsam ausgehandelten Westverträgen erwähnt werden. Das geforderte ein-
seitige Schreiben an Adenauer, dessen Empfang dieser nur zu bestätigen ha#e, sollte 
somit eher den Charakter eines „Diktats der Westmächte“ haben, dem sich jeder zu 
beugen ha#e, die Bundesregierung, der Bundestag und nicht zuletzt die Ö!entlichkeit.

Konrad Adenauer war somit nicht nur der Gründungskanzler der Bundesrepublik, son-
dern auch der Urvater des Überwachungsstaates, in dem es von den Anfängen bis heute 
nie eine Phase der Unverletzlichkeit des Brief-, Post- und Telefongeheimnisses gegeben 
hat, wie sie das Grundgesetz forderte.

Das zweite Beispiel bezieht sich, wie schon angedeutet, auf den KPD-Prozess.3 Am 
24. Juni 1952, fünf Monate nach Erö!nung des Verfahrens zur Feststellung der Verfas-
sungswidrigkeit der KPD, stellte Ri#er von Lex, Leiter der Prozessführenden Stelle der 
Bundesregierung, einen Antrag auf Vernehmung des Zeugen Georg Wilhelm Jost, der 
sich im Frühjahr 1952 nach West-Berlin abgesetzt ha#e und von dort vom amerikani-
schen Geheimdienst in das Hauptgebäude der CIA in Frankfurt gebracht worden war. 
Jost war im Nationalrat der Nationalen Front der DDR zuständig für die Westarbeit 
der DDR. Nach ausführlichen Befragungen durch die CIA bekam das Bundesamt für 
Verfassungsschutz am 16. Mai 1952 ebenfalls Zutri# zu dem Überläufer. Da der Verfas-
sungsschutz keine Vernehmungen im engeren Sinn durchführen dur"e, wurde das Er-
gebnis nicht in einem Protokoll, sondern in einer persönlichen Erklärung festgehalten, 
die vom Verfassungsschutz verfasst und von Jost unterschrieben wurde. Ri#er von Lex 
fügte diese Erklärung seinem Antrag an das Hohe Gericht als Anlage bei. So gelangte 
das Dokument in die Akten des Karlsruher Verfassungsrichters Erwin Stein, Bericht-
ersta#er im KPD-Prozess. Am 26. Juni 1952, zwei Tage nach Eingang des Schreibens, 
beschloss das Gericht, dem Antrag sta#zugeben. Gleichzeitig schlossen sich die Richter 
der Au!assung der Bundesregierung an, es sei „Gefahr im Verzuge“, da „unzulässige Ein-
wirkungen der KPD auf den Zeugen“ zu befürchten seien. Aus diesen Gründen unter-
bleibe „eine Benachrichtigung der Beteiligten von dem Beweistermin“. Womit natürlich 
nur eine Seite, die der KPD gemeint war. Bereits einen Tag später, am 27. Juni 1952, 
fand die Vernehmung von Jost durch den beau"ragten Richter Stein im Frankfurter 
Hauptquartier der CIA sta#.

Wie ist die angeordnete geheime Vernehmung des Zeugen Jost auf Anordnung des 
höchsten Gerichts zu bewerten? Sie verstieß in vielen Punkten gegen geltendes Recht. 

3 Vgl. dazu auch den Beitrag von 'omas Darnstädt in diesem Band.
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Für die Vernehmung von Zeugen in Parteiverbotsverfahren gelten die Vorschri"en der 
Strafprozessordnung (StPO). Im Bundesverfassungsgerichtsgesetz wurde dieser zent-
rale Grundsatz für eine rechtsstaatliche Vernehmung sogar wörtlich wiederholt: „Die 
Beteiligten werden von allen Beweisterminen benachrichtigt und können der Beweis-
aufnahme beiwohnen. Sie können an Zeugen und Sachverständige Fragen richten.“ Das 
war nicht geschehen. Ferner waren von allen Untersuchungshandlungen Protokolle 
anzufertigen, die von den Beteiligten zu unterschreiben waren. Das von Richter Stein 
angefertigte Vernehmungsprotokoll war jedoch nur von ihm und der Protokollantin 
unterschrieben. Auch das Recht auf Akteneinsicht wurde erst auf massiven Druck der 
Verteidigung in der Hauptverhandlung gewährt. Die immer wieder geforderte Ein-
sicht in die Anlage des Antrags von Ri#er von Lex auf Vernehmung von Jost wurde bis 
zum Schluss des Verfahrens verweigert. Schließlich überzeugte die angebliche Gefahr 
im Verzuge für die Geheimhaltung des Verfahrens nicht, war der Zeuge Jost doch seit 
Monaten in dem am meisten gesicherten Ort der damaligen Bundesrepublik unterge-
bracht, im IG-Farben-Haus in Frankfurt, Sitz der Militärverwaltung der USA und des 
wichtigsten Geheimdienstes, der CIA.

Zweieinhalb Jahre konnte die geheime Vernehmung geheim gehalten werden, ehe sie 
durch einen Zufall in den ersten Sitzungen der Hauptverhandlung ans Licht der Ö!ent-
lichkeit gebracht wurde. Die darauf gestützten Anträge auf Befangenheit des Richters 
Stein, vor allem wegen Nichtfreigabe des Anhangs, obwohl dieser nicht „geheim“ 
gestempelt war, wurden vom Gericht ohne Begründung zurückgewiesen. Warum ge-
währte das Gericht schließlich Einsicht in alle Dokumente der Vernehmung, mit Aus-
nahme der vom Verfassungsschutz angefertigten Selbsterklärung des Zeugen Jost. Erst 
durch meine Einsicht in die Akten des Verfassungsgerichts und der Prozessführenden 
Stelle der Bundesregierung im KPD-Prozess konnte das Geheimnis gelü"et werden. 
Das Ergebnis: Hä#e das Gericht die Selbsterklärung Jost vom 16. Mai 1952 den Anwäl-
ten der KPD zur Einsicht gegeben, so wäre der KPD-Prozess in den ersten Tagen der 
Hauptverhandlung geplatzt. Warum?

In den Akten des Bundesverfassungsgerichts be$ndet sich nur ein Exemplar der Selbst-
erklärung Jost und zwar in den Handakten von Verfassungsrichter Stein. Dieses Do-
kument wurde auf den Seiten 7 bis 13 intensiv redaktionell bearbeitet und zwar von 
Stein persönlich. Ein Vergleich der bearbeiteten Selbsterklärung mit dem o)ziellen 
Vernehmungsprotokoll zeigt, dass der korrigierte Text der Selbsterklärung zum größten 
Teil (10 von 12 Schreibmaschinenseiten), bausteinartig in das von Stein unterschrie-
bene Vernehmungsprotokoll eingearbeitet worden ist. Ein Hinweis darauf, dass die 
Selbsterklärung Jost in das Protokoll eingewoben wurde und dieses mit ausdrücklicher 
Genehmigung des Vernommenen erfolgte, $ndet sich nicht im Protokoll. Ob das col-
lagierte Dokument tatsächlich dem Vernommenen „vorgelesen“ und von ihm „geneh-
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migt“ wurde, wie die Schlussformel nahelegt, muss bezweifelt werden, da keines der 
drei in den Prozessakten gefundenen Vernehmungsprotokolle von dem vernommenen 
Zeugen Jost unterschrieben wurde. Erschwerend kommt hinzu, dass das Vernehmungs-
protokoll Jost in einer vom Bundesverfassungsgericht beglaubigten Abschri" im Som-
mer 1954 in einem Verfahren gegen die Mitglieder des Parteivorstands der KPD Oskar 
Neumann, Karl Dickel und Emil Bechtle vor dem BGH als ein, wie wir heute wissen, 
„unrechtmäßig bescha(es Beweismi#el“ eingeführt worden ist.

Deiseroth
Waren die von ihnen geschilderten schweren Verstöße gegen Recht und Gesetz Einzel-
fälle? In Ihrem Buch über das KPD-Verfahren haben Sie wichtige Belege dafür gefun-
den, dass das Bundesverfassungsgericht immer wieder gegen zentrale Vorschri"en des 
Bundesverfassungsgerichtsgesetzes und der Strafprozessordnung verstoßen hat. Kön-
nen Sie uns dafür weitere Beispiele nennen?

Foschepoth
Bei den geschilderten schweren Verstößen gegen Recht und Gesetz handelt es sich kei-
neswegs um Einzelfälle. Regelverstöße gegen den Rechtsstaat gehörten zum Alltag des 
politischen Geschä"s. Auch das Bundesverfassungsgericht ist ein politisches Organ. So 
p%egten die Richter, die zum größten Teil aus der Politik auf den Richterstuhl gewech-
selt waren, ihre alten Kontakte. Manche scheuten sich nicht davor, Interna aus dem 
Gericht vertrauten Politikern mitzuteilen. So versuchte Erwin Stein mehrfach seinen 
Parteifreund Heinrich von Brentano zu gewinnen, um Ein%uss und Druck auf die Bun-
desregierung auszuüben, dass diese ihren Antrag auf Feststellung der Verfassungswid-
rigkeit der KPD zurückziehen möge. Umgekehrt sah sich das Bundesverfassungsgericht 
einem ständigen, teils massiven Druck seitens der Bundesregierung ausgesetzt, je nach 
politischer Lage den Prozess gegen die KPD zu beschleunigen oder zu verlangsamen.

Der schwerste Eingri! in die Unabhängigkeit des Gerichts war die Novellierung des 
Bundesverfassungsgerichtsgesetzes von 1956, mit der den Richtern des ersten Senats 
angedroht wurde, die Zuständigkeit für das KPD-Verfahren zu entziehen, falls nicht bis 
zum 31. August 1956 eine Entscheidung getro!en würde. Mit Erfolg, wie wir wissen. 
Am 17. August 1956 wurde das Urteil gesprochen. Da die Bundesregierung ihren An-
trag nicht zurückzog, gab es für die Karlsruher Richter keine andere Wahl, als die KPD 
im Sinne der Bundesregierung zu verbieten. Dies konnte nur präventiv geschehen, da 
alle sich darüber einig waren, dass von der KPD keine reale Gefahr für Staat und Verfas-
sung ausging. Umso mehr war das Gericht auf eine enge Zusammenarbeit mit der Exe-
kutive, insbesondere dem Bundesamt für Verfassungsschutz, aber auch mit der Prozess-
führenden Stelle der Bundesregierung angewiesen, um alle verfügbaren Informationen 
zu bekommen, die ein Verbot der Partei hinlänglich begründen konnten.
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Hieraus entstand sowohl auf Seiten der Exekutive als auch der Judikative das Bedürfnis 
einer engen Zusammenarbeit, die sich über das ganze Verfahren hinzog. So forderte 
Erwin Stein das Finanzministerium auf, zum Schein Betriebsprüfungen anzuordnen, 
um die jeweiligen Besitzverhältnisse in Druckereien und Verlagen der KPD feststellen 
zu können. So trafen sich Mitglieder des Gerichts, der Prozessführenden Stelle und des 
Bundesamtes für Verfassungsschutz zu regelmäßigen Arbeitssitzungen, um den Prozess 
gegen die KPD inhaltlich und taktisch vorzubereiten. So forderte Berichtersta#er Stein 
auf einer Konferenz zur Vorbereitung bundesweiter Durchsuchungen und Beschlag-
nahmen, die Länderinnenminister auf, Polizei und Verfassungsschutz zu ermutigen, 
nicht zimperlich vorzugehen. Sollte etwas rechtlich schwierig werden, so würde das 
Hohe Gericht entsprechende Ermächtigungen nachträglich aussprechen.

Die Fülle des beschlagnahmten Materials wurde nicht im Bundesverfassungsgericht, 
sondern im Bundesamt für Verfassungsschutz gelagert. Dieses ha#e den Vorteil, dass 
die Prozessführende Stelle der Bundesregierung jederzeit Zugang zu den Kellerräumen 
des Inlandsgeheimdienstes in Köln ha#e, während die KPD, anders als es die StPO aus-
drücklich vorsah, nicht einmal Listen mit den beschlagnahmten Materialien ausgehän-
digt bekam. Als es um die Frage eines möglichen freien Geleits für Mitglieder des KPD-
Vorstands ging, wurde krä"ig gekungelt. Wer sollte eine solche Entscheidung tre!en? 
Wer würde wie, wann entscheiden, wenn die Entscheidung so oder so aussähe? Der 
Oberbundesanwalt erhielt von der Bundesregierung den Au"rag, den Abstimmungs-
prozess zwischen Bundesgerichtshof, Bundesverfassungsgericht, Bundesregierung und 
Bundesamt für Verfassungsschutz zu moderieren. Von einer Trennung der Gewalten ist 
in den Akten nicht mehr viel zu spüren. Nicht Rechtstaatlichkeit, sondern Wahrung der 
Geschlossenheit des Staates war das oberste Ziel. Es müsse vermieden werden, schrieb 
der zuständige Referent im Bundesjustizministerium, dass etwa in der Frage des siche-
ren Geleits für Vorstandsmitglieder der KPD „eine politisch ungünstig wirkende Diver-
genz in der Au!assung der beteiligten Staatsorgane entsteht“.4

Deiseroth
Wie ist es Ihnen gelungen, Zugri! auf all die brisanten Aktenbestände zu erhalten? Wa-
ren es Zufallsfunde oder besonders glückliche Umstände? Pro$tierten Sie von einer 
besonderen historischen Situation? Können Sie diese vielleicht kurz skizzieren und an 
Hand von konkreten Beispielen illustrieren?

Foschepoth
In der Rückschau war es schon ein glücklicher Zufall, dass ich im Ergebnis einen fast 
ungehinderten Zugang zu allen von mir gewünschten Akten bekam. Dafür, dass es 
einen solchen Zufall geben konnte, habe ich allerdings hart arbeiten müssen. In den 

4 Foschepoth, Verfassungswidrig!, S. 228.
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Jahren 2007/2008 habe ich mit den Archivarbeiten für mein neues großes Projekt zur 
„KPD im Kalten Krieg“ begonnen. Aktenberge wurden durchgesehen und auf leitende 
Fragestellungen hin bewertet und ausgewertet. Sehr schnell tauchte die Frage auf, ist 
das eigentlich alles rechtmäßig, wie hier der Staat gegen die Kommunisten und solche 
Personen vorgeht, die er dafür hielt. Zunächst rückte das 'ema Überwachung in den 
Vordergrund, die Beobachtung der kleinen Kommunisten im Münsterland, im Ruhr-
gebiet und wo auch immer, bis hin zur Zensur der Post, das Abhören der Telefone und 
anderes mehr. Dann wurden Kontakte zwischen den Geheimdiensten, zwischen den 
deutschen und amerikanischen Geheimdiensten deutlich.

Je brisanter die Inhalte wurden, desto dünner wurden die Akten, die mir vorgelegt wur-
den. Der Verdacht, dass allenfalls ein Teil der relevanten Akten zugänglich war, kam 
auf. Meine wichtigste Aufgabe war es jetzt, zunächst die Grundlagen und Rahmenbe-
dingungen für meine Forschungen zu klären. Viele Gespräche wurden geführt, An-
träge gestellt, Ö!entlichkeitsarbeit betrieben. Der Historikerverband wurde von mir 
über die Lage an der Archivfront informiert. Dieser schaltete sich darau&in ein und 
schrieb einen O!enen Brief an den damaligen Bundesinnenminister Schäuble. Ein An-
trag von mir an das Bundesministerium des Innern auf Freigabe sämtlicher für mein 
Forschungsprojekt benötigter Akten folgte. Es war Wahlkampfzeit, die Förderung von 
Wissenscha" und Forschung war ein wichtiges 'ema.

Inzwischen ha#e die DFG die Förderung meines Projekts zugesagt. Mi#el des Bundes 
und der Länder wurden bereitgestellt, ein ungehinderter Zugang zu den Bundesakten je-
doch verweigert. Eine absurde Situation. Eine Sitzung im Bundesinnenministerium unter 
Teilnahme des VS-Beau"ragten der Bundesregierung brachte den Durchbruch, ich soll-
te bekommen, was ich brauchte. Als auch in den Medien (Spiegel, FAZ) die Forderung 
gestellt wurde, zum 60. Geburtstag der Bundesrepublik sämtliche Akten der alten Bun-
desrepublik freizugeben, und in einem Leitartikel der FAZ sogar Bezug auf mein neues 
Forschungsprojekt genommen wurde, ha#en sich die politischen Rahmenbedingungen 
für die Freigabe von VS-Akten deutlich verbessert. Am 1. September 2009 befasste sich – 
auf Initiative von Schäuble – das Kabine# mit einer Änderung der Verschlusssachenan-
weisung als Voraussetzung für eine beschleunigte und geordnete Freigabe von VS-Akten. 
Vom Kabine# erhielt Bundesinnenminister Schäuble den gewünschten Au"rag, bis zum 
31. Dezember 2009 die Voraussetzungen für „eine Regelung zur pauschalen zeitlich ge-
sta!elten Ö!nung von Verschlusssachen der Bundesbehörden zu scha!en“.

Dies war „ein guter Tag für die Zeitgeschichte“, wie ich seinerzeit den Beschluss der Bun-
desregierung auf der Homepage des Historikerverbandes kommentierte.5 Mein Antrag 

5 Foschepoth, Josef: Bundesregierung gibt Millionen Geheimakten frei. Homepage des Historikerverban-
des; h#ps://www.historikerverband.de/$leadmin/_vhd/pdf/2009-09-23-VS-Akten.pdf (20.5.2020).
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vom März 2009 auf Zugang zu VS-Akten war nach einer Sicherheitsprüfung durch den 
Verfassungsschutz inzwischen positiv beschieden worden. Ich erhielt eine sogenannte 
„Konferenzbescheinigung“, die mir den unbegrenzten Zugang zu Verschlusssachen bis 
zur Geheimhaltungsstufe „geheim“ des Bundes und, wie sich bald zeigte, auch der Län-
der Nordrhein-Westfalen, Baden-Wür#emberg und Bayern ermöglichte. Die Beschei-
nigung galt jeweils für ein Jahr und wurde mehrfach verlängert.

Deiseroth
Wie schätzen Sie die im April 2017 in Kra" getretene Novellierung des Bundesarchiv-
gesetzes ein? Hä#e Ihnen die gesetzliche Neuregelung, wäre sie in dieser Form schon 
früher erfolgt, Ihren Zugang zu den Akten im Bundesarchiv, bei den Nachrichtendiens-
ten und beim Bundesverfassungsgericht erleichtert oder eher erschwert?

Foschepoth
Das neue Bundesarchivgesetz ist ein schlimmes Gesetz. Es ist, um es deutlich zu sagen, 
ein autoritäres Staatsschutzgesetz, kein freiheitliches demokratisches Archivgesetz. Es 
spricht dem Kabine#sbeschluss vom 1. September 2009 und vor allem den Intentionen 
des damaligen Bundesinnenministers Schäuble Hohn. Sämtliche Akten aus der Zeit der 
alten Bundesrepublik sollten „möglichst zügig und vollständig zugänglich gemacht wer-
den“. Soweit Geheimschutzregelungen dieser Absicht entgegenstanden, sollten „diese 
Hindernisse auf das unbedingt erforderliche Maß“ zurückgeführt werden. Es wurden 
klare Fristen für die Freigabe der Akten genannt. Bis 2024 sollten alle Alt-VS von 1949 
bis 1994 freigegeben werden. Für VS-Dokumente, die nach dem 1. Januar 1995 ent-
standen sind, sah die damals gültige Verschlusssachenanweisung (VSA) bereits eine au-
tomatische Freigabe aller Akten nach Ablauf der 30 Jahresfrist vor, sofern im Einzelfall 
nicht wichtige Gründe wie das Wohl der Bundesrepublik Deutschland einer Freigabe 
entgegenstand. Das war eine saubere, den freien Zugang zu allen staatlichen Akten ga-
rantierende und nur begründete Ausnahmen zulassende Lösung, eine Sternstunde des 
freiheitlich-demokratischen Rechtsstaats im Umgang mit seinen historischen Akten.

Erinnern wir uns: 1946 verkündete die Generalversammlung der UN: „Freedom of in-
formation is a fundamental human right.“ 20 Jahre später waren es die USA, die als erste 
einen „Freedom of information act“ verabschiedeten. Darin wurde das Recht auf freien 
und ungehinderten Zugang zu den Dokumenten der Regierung als ein Bürgerrecht de-
$niert. Sämtliche staatlichen Einrichtungen wurden verp%ichtet „größtmöglichen und 
umfassenden Zugang zu Informationen“ zu gewährleisten. Erst 40 Jahre später, aber 
immerhin, erhielt das vereinte Deutschland ein Informationsfreiheitsgesetz. Auch hier 
wurde ein Rechtsanspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen der Bundesbehör-
den formuliert. Verzögerungen sollten sogar mit Gebühren bis zu 500 Euro geahndet 
werden können. Das Bundesarchiv ließ sich in Zeiten eines Präsidentenwechsels von 
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der neuen Freiheit inspirieren und schrieb in ihr Leitbild hinein, die in Koblenz und an 
anderen Orten verwahrten Akten sollten „die Auseinandersetzung mit der deutschen 
Geschichte“ sichern. Und nicht nur das: die Akten sollten auch und vor allem „die rück-
blickende Kontrolle von Regierung und Verwaltung“ ermöglichen.

Das war einmal. Jetzt gilt neues Recht, das die Schäuble-Verordnung von 2009 durch 
eine Gesetzesvorlage der Exekutive 2017 wieder entsorgte. Das neue Bundesarchivge-
setz (BArchG) haben vor allem jene Bundesministerien und Bundesbehörden durchge-
setzt, denen der damalige Kabine#sbeschluss ganz und gar nicht passte. Wie sollten die 
Millionen als Verschlusssache gestempelten Akten, die in ihren Kellern ruhten, in einer 
Übergangsfrist von 15 Jahren sämtlich durchgesehen und freigegeben werden? An eine 
zusätzliche, erhebliche Personalverstärkung war nicht zu denken. Also musste die termin-
bezogene Freigabe riesiger Aktenberge unbedingt wieder vom Tisch. Ebenfalls nicht in 
Frage kam eine pauschale Freigabe der VS-Akten bis zum Jahre 2024, schon um weitere 
unliebsame historische Erkenntnisse aus den Alt-VS-Akten zu verhindern. So verständig-
te man sich innerhalb der großen Bundesministerien auf eine Novellierung des Bundes-
archivgesetzes, das sich allerdings nicht am Bürgerrecht auf freien Aktenzugang, sondern 
an den „Schutzinteressen“ eines an strikter Geheimhaltung, Vernichtung von Akten und 
Löschen von Daten interessierten Staatsschutzes und seiner Behörden orientieren sollte.

So erfährt der erstaunte Leser des neuen Archivgesetzes, dass es nicht nur geheim zu 
haltende Akten des Bundes gibt, sondern auch Akten, „die nach gesetzlichen Vorschrif-
ten vernichtet oder gelöscht werden müssen“6. Sämtliche im Kabine#sbeschluss von 
2009 den Bundesministerien und nachgeordneten Behörden auferlegten P%ichten, die 
die Freigabe aller Akten – von begründeten Ausnahmen abgesehen – binnen einer Frist 
von 30 Jahren ermöglichen und sicherstellen sollten, kommen im neuen Archivgesetz 
nicht mehr vor. Entsprechend taucht das Wort „Freigabefrist“ erst gar nicht mehr auf. 
Sta#dessen ist jetzt von einer allgemeinen „Schutzfrist“ die Rede, die für Archivgut des 
Bundes 30 Jahre betragen7. Das bedeutet jedoch nicht, dass Akten, deren Schutzfrist 
zum 31. Dezember abläu", auch am 2. Januar im Bundesarchiv bestellt und benutzt 
werden können. Bei der Masse der vom Bundesarchiv frei zu gebenden Akten dür"en 
die Bearbeitungszeiten Monate, ja Jahre dauern. Die Folge wird sein, dass die Berge 
von VS-Akten, die aus administrativen Gründen weiterhin unter Verschluss gehalten 
werden, wieder ins Gigantische wachsen werden.

Da es Freigabefristen, die in jedem Fall einzuhalten sind, nicht mehr gibt, sondern nur 
noch Schutzfristen, die sich automatisch verlängern, wenn VS-Dokumente noch in den 
Vorgängen sind, brauchen sich die Beamten nicht mehr zu sputen, sämtliche Akten in-

6 BArchG, § 6
7 BArchG, § 11, 1
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nerhalb einer Frist von 30 Jahren zu prüfen und herabzustufen. Was geheim ist, bleibt 
halt geheim. 30 Jahre, 60 Jahre oder auch länger, wer weiß? Im neuen Archivgesetz ist 
klar formuliert, dass Akten, in denen sich Unterlagen be$nden, die noch VS-gestempelt 
sind, „erst 60 Jahre nach seiner Entstehung genutzt werden“8 dürfen.

Wegbereiter der Verdoppelung der 30 Jahresfrist war das Bundesverfassungsgericht.9 
Bereits 2013 schrieben die Karlsruher Richter in eine Gesetzesvorlage, nicht zur No-
vellierung des Bundesarchivgesetzes, sondern des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes 
hinein, wie sie sich kün"ig den Umgang mit den eigenen Akten vorstellten. Seitdem 
gelten für das höchste Gericht Sonderbestimmungen, von denen die Erhöhung der 
Sperrfristen von 30 auf 60 Jahre für bestimmte Akten die einschneidendste gesetzli-
che Änderung war. In der Neufassung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes vom 29. 
August 2013 heißt es10: „Für die Einsicht in die Akten des Bundesverfassungsgerichts, 
die beim Bundesarchiv oder durch das Bundesarchiv als Zwischenarchivgut au*ewahrt 
werden, gelten nach Ablauf von 30 Jahren seit Abschluss des Verfahrens die archivge-
setzlichen Regelungen. Für Entwürfe von Urteilen, Beschlüssen und Verfügungen, Ar-
beiten zu ihrer Vorbereitung und Dokumente, die Abstimmungen betre!en, gilt dies 
nach Ablauf von 60 Jahren.“11 Damit bleiben die interessantesten Akten des Gerichts 
wie Handakten des Berichtersta#ers, Notizen, Vermerke oder Protokolle über vorberei-
tende Arbeiten, interne und externe Gespräche, Abstimmungen und Entscheidungen 
nicht mehr 30, sondern 60 Jahre unter Verschluss.

Über die generelle Anhebung der Schutzfristen für VS-Akten hinaus listet das neue 
Bundesarchivgesetz weitere „Einschränkungs- und Versagungsgründe“ auf, die es dem 
Staat erlauben, trotz abgelaufener Schutzfristen die Freigabe von Bundesakten zu ver-
weigern. Nämlich dann, wenn durch die Nutzung „das Wohl der Bundesrepublik“ oder 
eines seiner Länder gefährdet würde, was immer darunter zu verstehen ist; „schutzwür-
dige Interessen Betro!ener“ berührt werden, auch das ist vage; „Rechtsvorschri"en des 
Bundes über die Geheimhaltung“ verletzt würden, ohne zu sagen, welche das sind.12 
Ferner hat das Bundesarchiv die Gelegenheit genutzt, eine bereits seit längerem geübte 
Praxis in das neue Gesetz zu schreiben. So kann es „die Nutzung einschränken oder 
versagen, wenn durch die Nutzung 1. der Erhaltungszustand des Archivguts des Bundes 
gefährdet würde oder 2. ein unverhältnismäßiger Verwaltungsaufwand entstünde“13.

8 BArchG, § 11, 3
9 Vgl. dazu den Beitrag von Florian Meinel in diesem Band.
10 Neufassung BVerfGG, § 35b vom 29.08.2013, in: BGBl. I S. 3463; h#ps://www.buzer.de/gesetz/4673/

al41182–0.htm (20.5.2020).
11 BVerfGG, § 35b, 5.
12 BArchG, § 13, 1.
13 BArchG, § 13, 2.
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Fazit: Im neuen Archivgesetz von 2017 werden die Staatsschutzbestimmungen der Ge-
genwart kurzerhand auf die staatlichen Zeugnisse der Vergangenheit übertragen, ohne 
zu fragen, inwieweit die unterschiedslose Behandlung von gegenwärtigen und histori-
schen VS-Dokumenten die Informations- und Wissenscha"sfreiheit sowie das ö!ent-
liche Interesse an einer kritischen Aufarbeitung der Vergangenheit, insbesondere des 
Staates, in einer freiheitlich demokratischen Gesellscha" verletzt wird. Darüber hinaus 
fehlt vieles in dem neuen Gesetz, was dringend einer gesetzlichen Regelung bedarf. 
Eine Regelung, die es den leitenden Beamten und Angestellten unseres Staates von Be-
hördenchefs, über Bundesminister bis zu Bundeskanzlern strikt untersagt, nach dem 
Ausscheiden aus dem Amt staatliche Akten mit nach Hause zu nehmen und dauerha" 
zu privatisieren.

Der Vorrang des Staats- und Behördenschutzes in der neuen Gesetzgebung bleibt nicht 
ohne Konsequenzen für das Selbstverständnis des Bundesarchivs, dem die Exekutive 
jetzt die gesamte Verantwortung für die Sichtung und Kontrolle der weiter ansteigenden 
Aktenberge übertragen hat. Aus Archivaren sind Geheimschutzbeau"ragte geworden, 
die peinlich genau darauf achten müssen, dass nicht ein VS-gestempeltes Dokument 
in die Hände eines Nutzers kommt. Der wuchtige Bau in Koblenz ist zum Sicherheits-
trakt geworden, eingebunden in die Politik und Architektur des Staatsschutzes in der 
Bundesrepublik, die längst nicht mehr nur die Gegenwart umfassen, sondern tief in die 
deutsche Geschichte zurückreichen. Der Staat mauert sich ein. Welch ein Verständnis 
von Demokratie und Geschichte?

Ist es nicht gerade zum Wohl des deutschen Volkes, wenn es zum Beispiel durch neue 
Forschungen erfährt, wie intensiv in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur die DDR, 
sondern auch die Bundesrepublik überwacht wurde? Ist es nicht zum Wohl des Staates, 
wenn die Ö!entlichkeit erfährt, wie leicht die Balance zwischen den Gewalten, die Un-
abhängigkeit der Gerichte, auch des höchsten Gerichts, mithin die Rechtsstaatlichkeit 
der Bundesrepublik gefährdet werden können? Während mit viel Geld und großem 
Aufwand die geschredderten Akten des DDR-Geheimdienstes mühsam wieder herge-
stellt wurden, sind die Geheimdienste der Bundesrepublik gesetzlich verp%ichtet, die 
Spuren ihrer Tätigkeit durch Schreddern der Akten rechtzeitig zu tilgen.

Die Antwort auf Ihre Frage, ob die gesetzliche Neuregelung des Archivgesetzes mir in 
irgendeiner Weise den Zugang zu den VS-Akten erleichtert oder erschwert hä#e, kann 
nur lauten: weder erleichtert, noch erschwert, sondern verhindert! Nach der heutigen 
Lage hä#e ich von der Masse der unter Verschluss gehaltenen VS-Dokumente nie et-
was erfahren, geschweige denn, dass mir irgendeins der eingesehenen VS-Dokumente 
hä#e vorgelegt werden dürfen. Mit der Novellierung ist aus dem Bundesarchivgesetz 
ein „Bundesaktenfreigabeverbotsgesetz“ gemacht worden. Ohne die glücklichen Um-
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stände des Jahres 2009, wären weder „Überwachtes Deutschland“ noch „Verfassungs-
widrig!“ jemals erschienen. Es gehört nicht viel Phantasie dazu, dass es neben dem Be-
hördenschutz und einer Reduzierung des erhöhten Arbeitsanfalls ein weiteres Ziel des 
neuen Gesetzes ist, durch Verlängerung der Schutzfristen weitere unliebsame Erkennt-
nisse über die Geschichte unseres Staates zu verhindern.

Und das mit der vollen Härte des Gesetzes. Schon lange vor der Novellierung galt, was 
der damalige Abteilungspräsident und heutige Präsident des Bundesarchivs, Michael 
Hollmann, mir 2008 schrieb: „In der der Praxis wird das Deklassi$zierungsverfahren 
auch strikt formal angewandt, da eine Missachtung der VSA-Vorschri"en ein schwe-
res Dienstvergehen, letztlich Geheimnisverrat darstellt und stra*ewehrt ist, so dass 
alle Betro!enen gut beraten sind, keine Formfehler zu machen.“ Und weiter: „Dass die 
zeithistorische Forschung durch die geschilderten Umstände erheblich behindert wird, 
steht für alle Beteiligten außer Frage. Eine einfache Lösung des Problems ist bislang 
noch niemand eingefallen. Bei den Beratungen über die VSA haben bislang der Beauf-
tragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) und das Bundesarchiv die 
Position der Forschung vertreten, im Kreis der Bundesministerien und Sicherheitsbe-
hörden stellen beide jedoch nicht gerade eine ‚Macht‘ dar.“14

Das, was vor dem neuen Bundesarchivgesetz galt, gilt erst recht danach. Die Schäuble-
Initiative von 2009 blieb eine Episode. Nur kurzfristig keimte Ho!nung auf eine grund-
legende Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Erforschung der Zeitgeschichte 
in der Bundesrepublik Deutschland auf. Entsprechend negativ sind die Folgen der No-
vellierung des Bundesarchivgesetzes zu bewerten. Der 17. März 2017, der Tag, an dem 
das neue Bundesarchivgesetz in Kra" trat, war und bleibt ein schwarzer Tag für die In-
formationsfreiheit, für das Recht auf umfassenden und freien Zugang zu den staatlichen 
Akten für jedermann, für eine freie und unabhängige Erforschung der Zeitgeschichte in 
der Bundesrepublik Deutschland.

Deiseroth
Sprechen wir zum Schluss noch kurz über ein interessantes Forschungs- und Editions-
projekt, das Sie ebenfalls 2009 gemeinsam mit dem Bundesarchiv und der Universi-
tätsbibliothek Freiburg auf den Weg gebracht haben. Es ging um die Digitalisierung 
und Verö!entlichung sämtlicher Tonband-Aufzeichnungen im Hauptverfahren gegen 
die KPD, die Sie im Bundesarchiv Koblenz gefunden haben. Diese sollten, wenn ich es 
richtig erinnere, zusammen mit der Verhandlungsniederschri" über das Internet der 
Ö!entlichkeit und damit auch der Forschung zugänglich gemacht werden. Obwohl 
eine EU-weite Ausschreibung bereits erfolgreich durchgeführt war, die erforderlichen 
Haushaltsmi#el zur Verfügung gestanden hä#en und die Tonbänder dann professionell 

14 Schreiben Michael Hollmann an Josef Foschepoth vom 16. September 2008.
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digitalisiert und schließlich auch die CDs produziert worden seien, konnte das Projekt 
nicht zu einem guten Abschluss gebracht werden. Es sei am Ende an einem späten Veto 
des Bundesverfassungsgerichts gescheitert. Können Sie uns den Verlauf dieses sehr in-
teressanten Projekts kurz skizzieren?

Foschepoth
Gleich zu Beginn meiner Recherche zum KPD-Prozess stieß ich im Bundesarchiv Kob-
lenz auf einen Bestand, der mir nicht ausgehändigt werden konnte, da er kein Schri"gut 
enthielt, sondern Tonbänder. Meine Vermutung, dass es sich hierbei um eine Tonband-
aufzeichnung des KPD-Prozesses handeln könnte, wurde mir am 6. August 2008, also 
vor genau 10 Jahren, von dem zuständigen Fachreferenten Reinhold Bauer bestätigt: 
„Vom KPD-Prozess liegen hier 173 Tonbänder vor.“ Weitere Recherchen ergaben, dass 
der bereits 1952 vor dem Bundesverfassungsgericht geführte und entschiedene Pro-
zess gegen die rechtsradikale SRP ebenfalls auf Tonband aufgezeichnet worden ist. Die 
Tonbänder beider Verfahren sind im Bundesarchiv vollständig archiviert. Keine Frage, 
hierbei handelt es sich um sehr wichtige Quellen der Zeitgeschichte, die bereits seit 
Jahrzehnten im Besitz des Bundesarchivs waren.

Da die Tonbänder vor einer Benutzung digitalisiert werden mussten, was wiederum mit 
einem hohen Kostenaufwand verbunden war, schlug ich dem Bundesarchiv vor, daraus 
ein gemeinsames Forschungs- und Editionsprojekt von Bundesarchiv und Universität 
Freiburg zu machen. Beide Seiten zeigten großes Interesse. Das Archiv war bereit, die 
entsprechenden Mi#el für die Digitalisierung bereitzustellen. Das Medienzentrum der 
Universität Freiburg war bereit, sich an der Finanzierung des Projekts zu beteiligen, 
entsprechende Räumlichkeiten für zehn vernetzte PCs für eine Forschungsgruppe zur 
Verfügung zu stellen und über den Erwerb der CDs weitere Mi#el zur Verfügung zu 
stellen. Ich selbst plante im Wintersemester 2009/10 ein Forschungsseminar für fort-
geschri#ene Studierende durchzuführen. In einem arbeitsteiligen Verfahren sollten die 
in drei Bänden gedruckt vorliegenden Protokolle des KPD-Prozesses eingelesen und 
durch die Tonbandaufzeichnungen hinterlegt werden. Jeder Student sollte die Aufga-
be haben, Abweichungen zwischen dem gesprochenen und dem gedruckten Wort zu 
erfassen und zu dokumentieren. Eine wissenscha"liche Einleitung mit entsprechenden 
Quellen- und Literaturnachweisen sollte das Projekt abrunden und für jedermann ver-
fügbar ins Netz gestellt werden.

Die Begeisterung für dieses Projekt war auf allen Seiten groß. Trotz einiger Schwierig-
keiten gelang es, die Digitalisierung rechtzeitig vor dem Wintersemester 2009/10 ab-
zuschließen. Dennoch geriet das Projekt ins Stocken. Die Bereitstellung von Kopien 
für die Universitätsbibliothek Freiburg war plötzlich aus rechtlichen Gründen nicht 
möglich. Oliver Sander, Referatsleiter „Medien“ im Bundesarchiv, teilte mir mit, dass 
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das Bundesarchiv vor Erlass des Bundesarchivgesetzes 2006 mit Bundesinstitutionen 
Verträge abgeschlossen habe. Der Vertrag mit dem Bundesverfassungsgericht von 1983 
sehe besondere Maßnahmen zum Persönlichkeitsschutz vor. Dieser würde durch die 
Bereitstellung von Kopien für die Universitätsbibliothek Freiburg nicht gewährleistet. 
Gleichwohl bemühe sich das Bundesarchiv „mit dem Bundesverfassungsgericht eine 
Regelung zu $nden, die zumindest die Benutzung von Digitalisaten in den Lesesälen 
des Bundesarchivs (z. B. auch in Freiburg)“15 ermögliche.

Ende September 2009 kam dann das unerwartete Aus für das Projekt. Das Bundes-
verfassungsgericht teilte dem Bundesarchiv mit, dass „eine Verfügbarmachung der ana-
logen oder digitalen Tonaufnahmen dem § 24 Abs. 3 bis 6 der Geschä"sordnung des 
BVerfG“ widerspräche. „Auch dürfe das Bundesarchiv von den Tonbandaufnahmen 
keine Abschri"en erstellen und diese jedermann zugänglich machen.“ Das Bundesar-
chiv bedauerte, mir „die Digitalisate der Tonbänder nicht – wie seinerzeit erörtert – in 
Freiburg verfügbar machen“16zu können. Damit war das Projekt letztlich an der Ge-
schä"sordnung des Bundesverfassungsgerichts gescheitert. Nach Au!assung der Karls-
ruher Richter ist ihre Geschä"sordnung o!ensichtlich höherrangiges Recht gegenüber 
dem Eigentumsrecht, da die Tonbänder nach über 50 Jahren längst in den Besitz des 
Bundesarchivs übergegangen waren, höherrangiges Recht aber auch gegenüber dem 
Bundesarchivgesetz, dem Informationsfreiheitsgesetz und nicht zuletzt dem Grund-
recht auf Freiheit von Wissenscha" und Forschung.

Obwohl inzwischen auch die in das Bundesverfassungsgerichtsgerichtsgesetz und in 
das Bundesarchivgesetz aufgenommenen erhöhten 60 Jahresfristen verstrichen sind, ist 
laut Bundesarchiv mit einer Genehmigung der geplanten Online-Edition der Akten des 
KPD-Prozesses auch weiterhin nicht zurechnen, da diese zwar nicht mehr gegen Ar-
chivrecht verstoße, wohl aber nach wie vor gegen die Geschä"sordnung des Bundesver-
fassungsgerichts. Sperr- oder Schutzfristen sind o!ensichtlich Fristen minderen Rechts, 
die von den Organen und Institutionen des Staates zwar nicht verkürzt, nach Belieben 
aber über 60 Jahre hinaus verlängert werden können, ohne dass das Bundesarchiv auf 
der Grundlage des geltenden Rechts etwas dagegen unternehmen kann bzw. will.

15 Oliver Sander an Josef Foschepoth, Mail vom 27. Mai 2009
16 Sander an Foschepoth, Mail vom 29. September 2009.
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