
Meine Damen und Herren, 

 

als Impuls für die folgende Podiumsdiskussion möchte ich Ihnen den Le-

benslauf von Dr. Walter Linse umreißen. Seine Biographie wird vielleicht 

Verwunderung auslösen. Denn Vieles im Lebensweg Walter Linses steht 

konträr zu den üblichen Geschichtsbildern, d.h. unseren Vorstellungen von 

der Vergangenheit. Das beginnt schon mit der Feststellung, dass Linse vom 

NS-Täter zum Opfer des Stalinismus wurde. Ist das überhaupt möglich? So 

fragten im vergangenen Jahr viele, die zum ersten Mal von der Tätigkeit 

Linses als „Entjudungsreferent“ der Industrie- und Handelskammer in 

Chemnitz hörten. 

 

Hier liegt schon das nächste Problem: Was wissen wir über die „Arisie-

rung“ und Liquidation der jüdischen Betriebe in Deutschland? Sehr wenig! 

In den Geschichtsbüchern wird die „Arisierung“ bis heute nicht behandelt. 

Kein Museum stellt die Vernichtung der wirtschaftlichen Existenzgrundla-

gen der deutschen Juden dar. Es brauchte bekanntlich Jahrzehnte, bis die 

deutsche Gesellschaft jenen Einbruch der Barbarei in die Moderne begrif-

fen hat, den die Vernichtung der europäischen Juden bedeutete. Die vo-

rausgegangene Vernichtung der wirtschaftlichen Existenzgrundlagen der 

Juden, die die entscheidende Voraussetzung für ihre Ermordung war, ist 

dagegen immer noch fast unbekannt. Die historische Forschung hat hier 

überhaupt erst vor rund zehn Jahren eingesetzt. Und die Vermittlung der 

Erkenntnisse steht noch völlig aus. 

 

Doch nicht nur Linses Rolle als „Entjudungsreferent“, auch seine späteren 

Tätigkeiten beinhalten manche Überraschungen. Wenn Sie mir also jetzt 

auf den Lebensweg Linses folgen, dann werden die üblichen Darstellungen 

geschichtlicher Abläufe im 20. Jahrhundert in Frage gestellt. Dazu ist die 
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Biographie Linses in vier politischen Systemen – unter der Weimarer Re-

publik, der NS-Gewaltherrschaft, dem SED-Regime sowie der Bundesre-

publik in Gestalt des frühen West-Berlin – sehr geeignet. 

 

Geboren wurde Walter Linse 1903 in Chemnitz. Er hatte eine Schwester, 

und die Familie war evangelisch. Besonderheiten aus seiner Kindheit und 

Jugend sind nicht überliefert. Der Vater war Postsekretär und gehörte damit 

dem mittleren Dienst an. Das bürgerliche Bildungsmonopol blieb im Kai-

serreich und unter der Weimarer Republik ungebrochen. So stellte es keine 

Selbstverständlichkeit dar, dass Linse als Sohn eines kleinen Beamten die 

höhere Schule besuchen, Abitur machen und studieren konnte. Das galt 

umso mehr, als es keine staatliche Unterstützung oder Förderung für die 

Ausbildung gab. Bis zur Beschäftigung als Hilfsrichter - bis zu seinem 

30. Lebensjahr also - mussten die Eltern für Walter Linse aufkommen. So 

prägte ihn vor allem seine Herkunft aus „kleinen Verhältnissen“. Sie führte 

zu großer Anpassungsbereitschaft. 

 

Dabei zählte Linse zu einer Generation, die am Ersten Weltkrieg nicht 

mehr teilnahm, ihn aber an der „Heimatfront“ erlebte und sich mit der deut-

schen Niederlage nicht abfinden wollte. Für diese Generation blieb der 

Krieg immer präsent. Ihr Schlachtruf „Los von Versailles!“ mutierte bald 

zum Kampf gegen die demokratische Republik. Freiheit, Gleichheit und 

Solidarität wurden abgelehnt. Stattdessen sollte eine biologistische Auffas-

sung vom Wert des Menschen herrschen, der „Kampf ums Dasein“ geführt 

werden, und „Höherwertiges“ über „Minderwertiges“ siegen. Antisemitis-

mus, Chauvinismus und antiliberales Denken hatten auch und gerade an 

den deutschen Universitäten schon lange vor 1933 die Oberhand gewon-

nen. Linse konnte davon nicht unberührt bleiben. 
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1933 „verpasste“ er aber „den Anschluss“. Im Gegensatz zur Mehrheit der 

deutschen Richter und Staatsanwälte, die nach der „Machtgreifung“ zu Hit-

ler überliefen und der NSDAP beitraten, hielt er sich zurück. Linse war a-

ber noch Proberichter. Er hatte gute, aber keine überragenden juristischen 

Fähigkeiten. Wie es in der Sprache justizieller Beurteilungen heißt, „über-

trafen seine Leistungen den guten Durchschnitt nicht wesentlich“. Und da 

es in Sachsen einen Juristenüberhang gab, musste Linse Ende 1933 aus-

scheiden. Damit begann eine Zeit der Unsicherheit. Weil er der NSDAP 

nicht angehörte, stand ihm der öffentliche Dienst nicht offen. Der Anwalts-

beruf, in dem er sich versuchte, lag ihm wohl nicht. So widmete er sich 

daneben einer Dissertation, mit der er 1938 in Leipzig promovierte. 

 

Noch im selben Jahr fand Dr. jur. Walter Linse eine Anstellung bei der In-

dustrie- und Handelskammer Chemnitz (IHK). Diese Kammern waren un-

ter der NS-Herrschaft gleichgeschaltete Organe der staatlichen Verwaltung. 

Nur intern wirkte etwas vom früheren Geist der Selbstverwaltung der Wirt-

schaft nach. Als Referent scheint sich Walter Linse bei der IHK wohlge-

fühlt zu haben. Hier lernte er jene Frau kennen, die er 1942 heiratete. Sie 

war die Tochter des „Rechtsrates“, also des juristischen Dezernenten der 

Stadt Chemnitz. Damit schloss Walter seinen sozialen Aufstieg ab. Der 

promovierte Jurist und tüchtige Referent der IHK zählte nun zum etablier-

ten Bürgertum seiner Heimatstadt. 

 

Linse wurde von der IHK als Referent für die „Entjudung“ der 1938 noch 

rund 300 bis 400 in ihrem Bezirk bestehenden jüdischen Betriebe einge-

stellt. Ziel war das vollkommene Ausscheiden der Juden aus dem Wirt-

schaftsleben. Dabei handelte es sich in Chemnitz, dem sächsischen „Man-

chester“, und seiner Umgebung vor allem um Unternehmen zur Herstellung 

und zum Vertrieb von Textilien, und zwar von Sport- und Unterbekleidung 
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und vor allem von Strümpfen. Der Anteil jüdischer Unternehmungen in der 

Chemnitzer Textilindustrie lag 1933 bei 30 Prozent. 

 

Chemnitz war auch für seinen ausgeprägten Antisemitismus bekannt. Als 

1899 die große Synagoge auf dem Kaßberg eingeweiht wurde, blieben Ver-

treter der Stadt Chemnitz und der Evangelischen Kirche demonstrativ fern. 

1918 setzte eine maßlose Hetze gegen die Juden ein. Schon lange vor 1933 

misshandelten SA-Schläger Juden auf offener Straße, wobei es zu den heu-

te wieder aus Sachsen bekannten Hetzjagden kam. Die sozialdemokratische 

Presse beklagte schon 1927 „Pogrome in Chemnitz“. Nach 1933 spitzte 

sich die Situation zu. Die Brutalität des braunen Mobs erschreckte sogar die 

wenig zimperliche Polizei. Bei der Diskriminierung der Juden war Chem-

nitz dem übrigen Deutschland immer einen Schritt voraus. Mit der Depor-

tation von 389 Juden nach Polen im Oktober 1938 und 189 Juden ins KZ 

Buchenwald im November 1938 wurde der jüdischen Gemeinde das Rück-

grat gebrochen. Linse entging das alles nicht. Er erhielt von der Gestapo 

sogar die Deportationslisten, um die „Entjudung“ der Betriebe der Ver-

schleppten vorantreiben zu können. 

 

Linses Referat in der IHK wurde zur Schaltstelle bei der Vernichtung jüdi-

scher Existenzen. So war er dabei, als im Dezember 1938 entschieden wur-

de, welche Betriebe zu „arisieren“ und welche zu liquidieren waren. Nur 

volkswirtschaftlich wichtige oder für die Versorgung der Bevölkerung nö-

tige Betriebe sollten erhalten bleiben. Die übrigen waren abzuwickeln. Lin-

ses bahnte die „Arisierungen“ an. Dann fertigte er Gutachten, in denen er 

zum jeweiligen Betrieb, dem Übernehmer sowie dessen fachlicher, persön-

licher und politischer Zuverlässigkeit Stellung nahm. Bei Liquidationen 

ließ er Abwickler einsetzen und trieb sie zur raschen Arbeit an. Stets ko-

operierte er eng mit dem NSDAP-Kreiswirtschaftsberater Weinhold. „Alte 
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Kämpfer“ wurden – so Linse – wegen „ihres Einsatzes für die nationalsozi-

alistische Bewegung“ begünstigt. Der ohnehin niedrige Kaufpreis erfuhr 

für sie noch eine weitere Reduktion. Über Linse stand die „höhere Verwal-

tungsbehörde“, die die endgültigen Entscheidungen fällte. Das war in 

Chemnitz bis Ende 1938 der Kreishauptmann und ab 1939 der Regierungs-

präsident. Doch sie folgten den Vorgaben Linses stets bis ins Detail. 

 

Den Wert von Maschinen, Anlagen, Inventar, Warenlagern und Immobilien 

ließ Linse regelmäßig von Sachverständigen taxieren. Dabei durfte der 

„Goodwill“, also der Wert eines eingeführten Geschäfts oder einer einge-

führten Handelsmarke, nicht berücksichtigt werden. Korrekturen erfolgten 

fast nur zu Lasten der jüdischen Verkäufer. In vielen Fällen schlug Linse 

die Erhebung einer „Reichsausgleichsabgabe“ vor, mit der beim Käufer der 

Profit zwischen tatsächlichem und vereinbartem Sachwert des „arisierten“ 

Betriebs zu 70 Prozent abgeschöpft werden konnte. Nach den Vorschriften 

hatten die „arischen“ Erwerber die Abgabe zu tragen. Linse sorgte aber da-

für, dass die jüdischen Veräußerer ganz oder teilweise dafür aufkommen 

mussten. Das war – soweit ersichtlich – einmal, so dass die Juden in Chem-

nitz und Umgebung schlechter gestellt wurden als im übrigen Deutschen 

Reich. Profiteur der Abgabe war das Reich. 1941 hatte Linse die „Entju-

dung“ weitgehend abgeschlossen – zu jenem Zeitpunkt also, als die syste-

matischen Deportationen der Juden begannen. 

 

Walter Linse war dabei kein Krawall-Antisemit. Offener Judenhass hätte 

seine Arbeit erschwert. Denn damit wären Vorbehalte auf Seiten seiner jü-

dischen Opfer evoziert worden. Linse pflegte vielmehr das Image des „red-

lichen Kaufmanns“, der alle Seiten zu ihrem Recht kommen ließ. Seinen 

jüdischen Opfern präsentierte er sich sogar als Helfer in der Not. Die Ana-

lyse seiner schriftlichen Hinterlassenschaft zeigt aber, dass Linse tief ver-
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wurzelten antijüdischen Ressentiments anhing. So gab es nach seiner Auf-

fassung eine „typisch jüdische Betriebsführung“. Und es existierten „rigo-

rose jüdische Beitreibungsmethoden“, wenn es um Geld ging. Es war eine 

Art vornehm-bourgeoiser Antisemitismus, den Linse kultivierte und zum 

Ausdruck brachte. In den „besseren Kreisen“ Deutschlands raunte man sich 

Derartiges damals gern ins Ohr – und tut es bisweilen noch heute. 

 

Bei der „Entjudung“ konnte Linse seine gediegenen juristischen Kenntnis-

se, sein großes Organisationsgeschick und seine sprachlichen Fähigkeiten 

zur Geltung bringen. Er erledigte seine Aufgaben weitgehend selbstständig 

und arbeitete schnell, engagiert und effektiv. 1940 holte er nach, was er 

1933 versäumt hatte, nämlich den Beitritt zur NSDAP. Damit wollte er si-

cher auch einem Wunsch des Präsidenten der IHK entsprechen, der 

NSDAP-Kreisleiter war. In der Folgezeit betätigte Linse sich sogar als NS-

Propagandaredner. Dabei verkündete er die Mär vom „Volk ohne Raum“, 

beschrieb den Krieg als „Daseinskampf“ und appellierte an die Anstren-

gungen aller „Volksgenossen“ für den „Endsieg“. 

 

Walter Linses Arbeit als „Entjudungsreferent“ galt als so wichtig, dass er 

deshalb vom Kriegsdienst freigestellt wurde – ein Privileg, das nicht hoch 

genug eingeschätzt werden kann. Daran änderte sich in der zweiten Kriegs-

hälfte nichts. Linse blieb für „Judenangelegenheiten“ zuständig, hatte sich 

aber immer mehr um die Kriegswirtschaft im Bezirk der IHK Chemnitz zu 

kümmern. Das galt für die Stilllegung unrentabler Betriebe, vor allem aber 

den Arbeitseinsatz von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern. Faktisch 

wurde Linse zum Dispatcher von Hitlers Rüstungsminister Albert Speer. 

Fehlten Arbeitskräfte, Räumlichkeiten, Transportkapazitäten oder Rohstof-

fe, griff Linse ein. Er war im Chemnitzer Bezirk die „Feuerwehr“ der 

Kriegswirtschaft. Dabei bewies er auch unter extremen Bedingungen die 
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Fähigkeit zu klaren Analysen und kreativen Lösungen sowie große Durch-

setzungskraft. 

 

Nach dem Ende der NS-Herrschaft stützte sich die sowjetische Militärad-

ministration ebenfalls auf die IHK Chemnitz, wo Walter Linse das Kriegs-

ende überstanden hatte. Im Juli 1945 kam es zu einer denkwürdigen Be-

gegnung, die für mich zur Schlüsselszene beim Verständnis von Walter 

Linse geworden ist. Denn er wurde vom Arzt Dr. Adolf Lipp aufgesucht, 

dem letzten Repräsentanten der jüdischen Gemeinde in Chemnitz, der 1938 

zum „jüdischen Krankenbehandler“ degradiert worden war. Lipp hatte die 

letzten Wochen der NS-Herrschaft, als der Terror in und um Chemnitz 

noch einmal raste, in einem Versteck mühsam überlebt. Zwei Monate spä-

ter stand er vor dem Mann, der die Chemnitzer Juden ihrer wirtschaftlichen 

Existenzgrundlagen beraubt hatte, und bat wenigstens für die wenigen    

Überlebenden um Restitution, also die Rückgabe ihres Eigentums. 

 

Das lehnte Walter Linse rundheraus ab. Dabei erklärte er, wie er selbst in 

einer Aktennotiz festhielt, dass den Juden „im Allgemeinen“ und im Be-

sonderen „bei der Entjudung von Gewerbebetrieben ... Unrecht“ getan 

worden war. Eine Restitution aber lehnte er ab. Denn dafür bedürfe es 

„reichseinheitlich, zumindest landeseinheitlich“ einer Regelung. Auch 

warnte Linse vor den wirtschaftlichen Konsequenzen. Dr. Lipp wagte keine 

Widerworte und kapitulierte. Er gab sich den juristischen und ökonomi-

schen Scheinargumenten Linses geschlagen. Denn eine deutsche Staatsge-

walt gab es im Juli 1945 bekanntlich nicht mehr. Linse vertagte die Restitu-

tion auf den St.-Nimmerleins-Tag. Der brach in Chemnitz am 3. Oktober 

1990 an. Denn die angeblich „antifaschistische“ DDR gab den Juden ihr 

geraubtes Eigentum ebenso wenig zurück wie Linse. Erst nach Herstellung 

der deutschen Einheit begann auch in Chemnitz mühsam die Restitution. 
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In der zweiten Hälfte des Jahres 1945 agierte Linse weiter als „Feuerwehr“ 

der Wirtschaft. Wo sowjetische Demontagen drohten, eilte er herbei und 

versuchte, einen „Deal“ zu machen. Das gelang in der Anfangszeit, wenn 

Kompensation in Gestalt von Alkohol geboten werden konnte. Dann be-

gnügten sich die Sowjets mit symbolischen „Demontagen“. Das änderte 

sich 1946 mit der Professionalisierung der sowjetischen Administration. 

Linse konnte nun allenfalls noch auf höherer Ebene versuchen, Demonta-

gen zu verhindern. Dabei kam ihm zustatten, dass er mit Billigung der 

Sowjets und der SED zum Geschäftsführer und damit zum höchsten Reprä-

sentanten der IHK aufgestiegen war.  

 

Auch bei der „Entnazifizierung“ hatte Linse Glück. Eine systematische  

Überprüfung fand nämlich nicht statt. Zwar konnte Linse seine Mitglied-

schaft in der NSDAP nicht völlig verschweigen, behauptete aber, nie ein 

Parteibuch erhalten und sich als Gegner des Nationalsozialismus gefühlt zu 

haben. Die Zugehörigkeit zu einer angeblichen Widerstandsorganisation 

namens „Ciphero“ kam ihm noch zusätzlich zu Pass. Obwohl es sich dabei 

um ein Phantasiegebilde handelte, galt Linse damit als „entlastet“. Ausge-

rechnet er wurde mit der „Entnazifizierung“ der steuer- und wirtschaftsbe-

ratenden Berufe beauftragt. In 61 Verfahren führte er den Vorsitz, empfahl 

aber – von drei Ausnahmen abgesehen – stets die Entlastung der Betroffe-

nen. Ein großer Teil von ihnen hatte an der „Entjudung“ mitgewirkt. Gegen 

sie konnte Linse nicht vorgehen, ohne sich selbst anzuklagen. 

 

1948/49 soll Linse der letzte Repräsentant einer IHK in der SBZ gewesen 

sein, der nicht der SED angehörte. Ihm wurde klar, dass er in Sachsen keine 

Karriere mehr machen konnte. Im Juni 1949 setzten er und seine Frau sich 

nach West-Berlin ab. Hier wurde er juristischer Vertreter eines neuen Un-

ternehmens. Den Linses ging es wirtschaftlich gut, auch wenn ihnen die 
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Trennung von der sächsischen Heimat zusetzte. Durch Zufall wurde Ende 

1950 der „Untersuchungsausschuss freiheitlicher Juristen“ – abgekürzt: UfJ 

– auf Linse aufmerksam. Der UfJ bot – finanziert vom CIA – in West-

Berlin Rechtsberatung für DDR-Bürger an, dokumentierte die Rechtsent-

wicklung in der SBZ und betrieb antikommunistische Propaganda. 

 

Ab Januar 1951 baute Linse die Wirtschaftsabteilung des UfJ auf. Dabei 

hätte es für den UfJ schon im Wortsinne nahe gelegen, am Wasserkäfer-

stieg im amerikanischen Dokument Center Linses Vergangenheit überprü-

fen zu lassen. Man wäre dann sofort auf seine NSDAP-Mitgliedschaft ge-

stoßen. Doch das unterblieb. Auch andere führende Mitarbeiter des UfJ wa-

ren NSDAP-Mitglieder oder hatten eine völlig undurchsichtige Vergangen-

heit. Jedenfalls konnte Linse beim UfJ noch einmal mit seinem Organisati-

onsgeschick, seinen juristischen und mittlerweile auch ökonomischen 

Kenntnissen sowie seiner Sprachfertigkeit in Zeitungsartikeln, bei Rund-

funksendungen und Vorträgen glänzen. Dabei trat er nun als Anhänger 

westlicher Werte, also von Freiheit und Demokratie, hervor. 

 

Der UfJ galt dem im Aufbau befindlichen Ministerium für Staatssicherheit 

(MfS) als „Agentenzentrale“ und primäres „Feindobjekt“. Zu seiner Be-

kämpfung wurde sogar ein eigenes Referat gebildet. Zahlreiche Spitzel 

konnten eingeschleust werden. Gegen Besucher des UfJ inszenierte Hilde 

Benjamin Schauprozesse. Aber das alles reichte nicht. Erich Mielke und 

sein späterer Stellvertreter Bruno Beater wollten Linse persönlich haben. 

Eine Entführung war aber nur mit Zustimmung der sowjetischen „Freunde“ 

möglich. Die stimmten zu. Das MfS heuerte Gewaltverbrecher an, um die 

Entführung Linses zu bewerkstelligen. Es geschah am 8. Juli 1952 auf of-

fener Straße. Linse wurde vor seinem Wohnhaus niedergeschlagen und in 

einen PKW gezerrt, aus dem seine Beine noch heraushingen. Als er sie 
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nicht einzog, schoss ihm einer der Entführer in die Waden. Mit quietschen-

den Reifen ging es dann über die Grenze nach Brandenburg. 

 

Die ruchlose Tat blieb nicht unbemerkt. In West-Berlin versammelten sich 

25.000 Demonstranten vor dem Rathaus Schöneberg. In Bonn trat der Bun-

destag zu einer Sondersitzung zusammen. Der Europarat und die UNO pro-

testierten. Einer der Entführer konnte 1953 in West-Berlin verhaftet wer-

den. Das Landgericht verurteilte ihn 1954 zu zehn Jahren Zuchthaus. Doch 

die DDR und die Sowjetunion leugneten, etwas mit dem Verschwinden 

Linses zu tun zu haben. Die Entführung endete in einem Desaster. Jeder 

Chef eines demokratisch kontrollierten Geheimdienstes hätte gehen müs-

sen. Doch unter der SED galten andere Maßstäbe. Erich Mielke, der das 

Desaster angerichtete hatte, stieg 1955 sogar zum Minister auf. 

 

Linse wurde im Gefängnis der Staatssicherheit in Hohenschönhausen zu-

nächst Tag und Nacht vernommen. Er war aber nicht „geständnisfreudig“, 

so dass er für einen Schauprozess nicht taugte. Er vertraute sich zwar einem 

Zellenkameraden an, der ein Spitzel war, aber auch diese Angaben brachten 

der Stasi keine neuen Erkenntnisse. Ende 1952 wurde Linse den Sowjets 

übergeben, wo sich die Verhöre – nun in Karlshorst – wiederholten. Inte-

ressant ist, dass bei den Vernehmungen in Hohenschönhausen und Karls-

horst Linses Tätigkeit als „Entjudungsreferent“ keine Rolle spielte. Die an-

geblich allwissenden antifaschistischen „Saubermänner“ von Stasi und 

KGB realisierten nicht, dass sie einen NS-Täter vor sich hatten. 

 

Am 23. September 1953 trat in Karlshorst ein sowjetisches Militärtribunal 

zusammen, das Linse wegen Spionage und antisowjetischer Propaganda 

zur „Höchststrafe – Tod durch Erschießen“ verurteilte. Auch im Urteil 

wurde mit keinem Wort erwähnt, dass Linse NS-Täter war. Zur Hinrich-



11 

tung wurde er eigens nach Moskau gebracht, wo am 15. Dezember 1953 

die Tötung durch Genickschuss erfolgte. Linse war der Letzte von mehr als 

tausend Deutschen, die zur Exekution eigens nach Moskau gebracht wor-

den sind. 1996 rehabilitierte ihn die russische Militärstaatsanwaltschaft. 

 

Zusammenfassend möchte ich noch auf Folgendes hinweisen: Es war der 

sozialdemokratische Rechtsphilosoph und zeitweilige Reichsjustizminister 

Gustav Radbruch, der 1946 in einem Aufsatz den Begriff des „gesetzlichen 

Unrechts“ prägte. Er erklärte, dass weite Teile der NS-Gesetzgebung nie 

geltendes Recht geworden sind, weil sie den Kern jeder Gerechtigkeit, 

nämlich die Gleichheit der Menschen vor dem Gesetz, leugneten. Wörtlich 

führte Radbruch aus: „Der Rechtscharakter fehlt allen jenen Gesetzen, die 

Menschen als Untermenschen behandelten und ihnen die Menschenrechte 

versagten.“ Wenn es nun in der Rechtsgeschichte etwas gab, auf das Rad-

bruchs Definition vom „gesetzlichen Unrecht“ zutraf, dann waren es die 

NS-Gesetze gegen die Juden. Ein anderer sozialdemokratischer Jurist und 

späterer Nestor der Politikwissenschaft, nämlich Ernst Fraenkel, stellte 

schon 1938 in seinem Buch „Der Doppelstaat“ fest: „Die völlige Unterwer-

fung der Juden unter die Herrschaft des Maßnahmestaats wurde in dem 

Augenblick vollzogen, in dem die Ausmerzung der Juden aus dem Wirt-

schaftsleben beschlossen wurde.“  

 

Walter Linse hat sich offenbar nie mit Radbruch oder Fraenkel befasst.  

Aber er war Jurist genug, um zu erkennen, dass das, was er als „Entju-

dungsreferent“ der IHK Chemnitz tat, Unrecht war. In seinem Vermerk 

vom 23. Juli 1945 legte er das sogar schriftlich nieder. Dabei entsprach es 

der üblichen Praxis, dass er eng mit dem Kreiswirtschaftsberater der 

NSDAP zusammenarbeitete, „alte Kämpfer“ begünstigte, seine Opfer unter 

Druck setzte und mit der Gestapo kooperierte. Allerdings potenzierte Linse 



12 

das gesetzliche Unrecht, indem er seinen Opfern jene „Reichsausgleichsab-

gabe“ auferlegte, die die „Erwerber“ zu tragen hatten. Damit ging er – so-

weit bekannt – weiter als alle anderen „Entjudungsreferenten“ im Reich. 

  

Wie viele deutsche Juristen seiner Generation wurde Walter Linse zum NS-

Täter. Für ihn war der soziale Aufstieg entscheidend. Er machte Walter 

Linse anpassungsbereit. Das galt auch gegenüber den schon unter der 

Weimarer Republik vorherrschenden antidemokratischen, völkischen und 

antisemitischen Auffassungen. Linse stimmte damit überein. Sonst hätte er 

nicht jahrelang die „Entjudung“ einer wichtigen Industriestadt und ihres 

Umlandes betreiben können. Dass seine Tätigkeit die Exekution gesetzli-

chen Unrechts war, scherte ihn nicht. Er wurde damit belohnt, dass er nicht 

an die Front musste. Nach der NS-Herrschaft war er ein loyaler Diener der 

Sowjets und der SED. Erst als 1948/49 klar wurde, dass die Kammern in 

der SBZ keine große Bedeutung mehr haben würden, verließ Linse seine 

Heimat. In West-Berlin stellte er sich in den Dienst der freiheitlich-

demokratischen Grundordnung. Politische Überzeugungen hatten für ihn 

keine Bedeutung. Linse ging es um die eigene Karriere – im Nationalsozia-

lismus, unter den Sowjets und der SED-Diktatur sowie unter der Herrschaft 

der Westalliierten und des Grundgesetzes. 

 

Bei dieser persönlichen Disposition wurde Linse im Zuge der „Entjudung“ 

zum NS-Täter. Das ändert nichts am Unrecht seiner Entführung durch die 

Staatssicherheit und seiner Ermordung auf Geheiß eines sowjetischen Mili-

tärtribunals. Ein Unrecht rechtfertigt nicht neues Unrecht. Walter Linse 

entwickelte sich ohne sein Zutun durch die Entführung, Inhaftierung und 

Ermordung zum Opfer der Staatssicherheit und ihrer sowjetischen „Freun-

de“. Er wurde damit vom NS-Täter zum Opfer des Stalinismus. 


