
Dieser Text des Schriftstellers Rolf Hoch-
huth erschien am 17. Februar 1978 in der 
"Zeit". (Der letzte Teil der Äußerung wurde 
Hochhuth später gerichtlich untersagt.) Er 
stand am Anfang einer ganzen Reihe von 
Enthüllungen, die schließlich ein halbes 
Jahr später - am 7. August 1978 - zum 
Rücktritt Filbingers führten. 
 

Mangelnde Manneszucht 
 
Der Fall des 24-jährigen Obergefreiten 
Kurt Petzold, der von Marinestabsrichter 
Dr. Filbinger am 29. Mai 1945 (also nach 
Kriegsende!) zu einem halben Jahr Ge-
fängnis verurteilt worden war, weil er sich 
geweigert hatte einen Befehl auszuführen, 
war schon fünf Jahre früher bekannt ge-
worden. Petzold hatte sich in angetrunke-
nem Zustand das Hakenkreuzemblem von 
der Uniformjacke gerissen und "Ihr Nazi-
hunde, ihr seid schuld an diesem Krieg" 
ausgerufen. Damit habe er "ein hohes 
Maß von Gesinnungsverfall" gezeigt und 
"zersetzend und aufwiegelnd für die Man-
neszucht gewirkt..." begründete Marine-
stabsrichter Filbinger seinen Urteilsspruch. 
Kurt Petzold erinnerte sich laut Spiegel-
Bericht (17/1972) noch daran, daß Filbin-
ger vor der Verhandlung "unseren gelieb-
ten Führer" gerühmt habe, der "das Vater-
land wieder hochgebracht hat". Gegen 
diese Aussage setzte Filbinger eine Unter-
lassungsklage durch.  
Filbinger bezeichnete das Urteil gegen 
Petzold später als "ausgesprochen mild", 
denn eigentlich hätte der Delinquent zum 
Tode oder zumindest zu einer langjährigen 

Gefängnisstafe verurteilt werden müssen.  
Der "Stern" berichtete über den Fall eines 
Oberleutnants, der von Marinestabsrichter 
Filbinger noch am 1. Juni 1945 - also mehr 
als drei Wochen nach Kriegsende - wegen 
Entfernens von der Truppe zu 13 Monate 
Gefängnis verurteilt worden war. Der Ver-
urteilung folgte die Degradierung zum Mat-
rosen. Filbinger begründete die härtere 
Bestrafung des Oberleutnants damit, daß 
der sich nicht von der Truppe entfernt ha-
be, um der Gefangenschaft zu entgehen: 
"Den Angeklagten haben viel weniger eh-
renhafte Motive getrieben. Er sah voraus, 
daß nun das Unheil für uns alle unab-
wendbar geworden sei, und versuchte, für 
seine Person möglichst günstig wegzu-
kommen."  
 

Befreiung - "ein Unheil"? 
 
Für Filbinger, der bis heute von sich be-
hauptet, von Anfang an ein Gegner Hitlers 
gewesen zu sein, war also das von Millio-
nen Menschen herbeigesehnte Ende des 
Krieges ein "Unheil für uns alle". Filbinger 
selbst räumte in einem Schreiben vom 19. 
Juli 1945 an einen Vorgesetzten ein, seine 
Urteile nach "nationalsozialistischen 
Grundsätzen" zu fällen. In dem Schreiben 
heißt es: "Unter den Häftlingen geht ein 
Gerücht, die (alliierte Untersuchungs)-
Kommission habe zugesagt, daß das jet-
zige Gericht (unter Filbinger) durch ein 
anderes ersetzt werde, das nicht nach 'na-
tionalsozilistischen Grundsätzen' richte."  

Vier Todesurteile und ein 
"penetrant gutes Gewissen"  

" Ist doch der amtierende Ministerpräsident dieses Landes, Dr. Filbinger, selbst als 
Hitlers Marinerichter, der sogar noch in britischer Gefangenschaft nach Hitlers Tod 
einen deutschen Matrosen mit Nazigesetzen verfolgt hat, ein so 'furchtbarer Jurist' 
gewesen, daß man vermuten muß - denn die Marinerichter waren schlauer als die 
von Heer und Luftwaffe, sie vernichteten bei Kriegsende die Akten - er ist auf frei-
em Fuß nur dank des Schweigens derer, die ihn kannten."  
 

Hans Filbinger - mit 90 nichts dazu gelernt: 

Ein furchtbarer Jurist -  
ein schrecklicher Ministerpräsident -  
eine geistig-moralische Katastrophe! 

 
Anläßlich seines 90. Geburtstages will die Landesregierung den ehemaligen Minis-
terpräsidenten Hans Filbinger mit einem Empfang im Ludwigsburger Schloß für 
seine "Verdienste"  ehren. Wir laden dazu ein, Taten und Untaten Hans Filbingers 
in einer gemeinsamen Protestaktion zu würdigen: 
 
Kundgebung: Gemeinsam gegen Rechts -  

             Für Demokratie und Menschenrechte 
Dienstag 16. September 16.30 Uhr Ludwigsburg, 
Fußgängergängerzone / Kirchstr. vor der Kirche 

Sein Opfer: Walter Gröger, 
am 16. März 1945 hingerich-
tet 

Der Richter: "hohes Maß 
von Gesinnungsverfall" 

VVN - BdA 
Baden-Württemberg 
 
Vereinigung der Verfolgten 
des Naziregimes -  
Bund der Antifaschistin-
nen und Antifaschisten 
 
Böblinger Str. 195, 70199 Stgt. 
(visdP D. Lachenmayer) 



 
Das Fernsehmagazin "Panorama" legte 
Dokumente vor, nach denen Filbinger am 
9. April 1945 einen Matrosen wegen Fah-
nenflucht im Felde und am 17. April einen 
weiteren wegen Fahnenflucht und Wehr-
kraftzersetzung zum Tode verurteilt hatte. 
Da die Urteile in Abwesenheit erfolgt wa-
ren, bezeichnete Filbinger sie als "reine 
Phantomurteile", die allein "der Abschre-
ckung" gedient hätten. Filbinger, der bis 
zuletzt behauptet hatte, kein einziges To-
desurteil gefällt zu haben, mußte schließ-
lich unter dem Druck der vorgelegten Be-
weise und um bereits angekündigten ent-
sprechenden Berichten in "Zeit" und 
"Spiegel" zuvorzukommen, einräumen, 
daß er am 16. Januar 1945 als Vertreter 
der Anklage die Todesstrafe für den 22-
jährigen Matrosen Walter Gröger gefordert 
hatte. Gröger waren Desertationsabsich-
ten zur Last gelegt worden. Am 16. März 
1945, nur wenige Wochen vor der Befrei-
ung, wurde die von Filbinger geforderte 
Todesstrafe an Walter Gröger vollstreckt. 
Filbinger hatte als Anklagevertreter selbst 
an der Erschießung teilgenommen. Das 
von ihm unterzeichnete Exekutionsproto-
koll vermerkt: "Das Kommando Feuer er-
folgte um 16.02 Uhr. Der Verurteilte starb 
um 16.04 Uhr. Die Leiche wurde durch 
das Wachpersonal gesargt und zum Zwe-
cke der Bestattung abtransportiert."  
Daran habe er sich aber nicht mehr erin-
nern können, beteuerte Filbinger. Bereits 
kurz nach Kriegsende habe er keine Erin-
nerung mehr an diese Todesurteile ge-
habt. Es sei schließlich eine "turbulente 
Zeit" damals gewesen. 
SPD-Oppositionsführer Erhard Eppler be-
scheinigte Filbinger darauf ein "penetrant 
gutes Gewissen." 
Am 3. August 1978 gab das Stuttgarter 
Staatsministerium ein "überraschend" be-
kannt gewordenes viertes Todesurteil un-
ter Filbingers Beteiligung bekannt, das a-
ber nachträglich in eine Freiheitsstrafe 
umgewandelt worden sei.  
 

"Was gestern rechtens war, 
kann heute kein Unrecht 
sein!"  
 
Die VVN-Bund der Antifaschisten forderte 
damals gemeinsam mit vielen anderen 
Demokraten den Rücktritt Filbingers. Tau-
sende Baden-Württemberger setzten ihre 
Unterschrift unter die von der VVN-BdA i-
nitiierte Unterschriftensammlung: "Filbin-
ger muß zurücktreten". In zahlreichen Ak-
tionen wurde dieser Forderung Nachdruck 
verliehen. Am 7. August 1978 war es end-
lich so weit: Der "furchtbare Jurist", der 
schließlich auch für seine Parteifreunde 

untragbar geworden war, mußte als Mi-
nisterpräsdident zurücktreten. 
Der heute 90-jährige, der noch im Mai 
1978 von sich behauptet hatte, während 
des ganzen dritten Reiches seine "antina-
zistische Gesinnung" nicht nur in sich ge-
tragen, sondern auch sichtbar gelebt zu 
haben" ist keineswegs der einzige und 
auch sicher nicht der furchtbarste NS-
Jurist, der in Bundesrepublik Karriere ma-
chen bzw. die unter Hitler begonnene Kar-
riere fortsetzen konnte. In den Urteilen der 
rund 1000 NS-Kriegsgerichte stand mehr 
als 46.000 Mal: Verurteilt zum Tode we-
gen "Zersetzung der Wehrkraft", "Fahnen-
flucht" oder "Befehlsverweigerung". Über 
20.000 Urteile wurden vollstreckt, tausen-
de Verurteilter kamen in den berüchtigen 
"Bewährungskompanien" um. Dennoch 
ragt Hans Filbinger allein schon durch sei-
ne Stellung als Ministerpräsident Baden-
Württembergs aus der langen Reihe willi-
ger Erfüllungsgehilfen eines verbrecheri-
schen Systems, die sich niemals für ihre 
Taten verantworten mußten und denen 
jegliches Unrechtsgefühl fehlt heraus. Bis 
zum heutigen Tag fühlt sich Filbinger als 
zu Unrecht verfolgt. "Was gestern Rech-
tens war, kann heute nicht Unrecht sein". 
Dieses Bekenntnis Hans Filbingers könnte 
als Motto über seinem gesamten politi-
schen Handeln stehen.  
 

"Widerstand"  - in brauner 
Uniform? 
 
Der am 15. September 1913 in Mannheim 
geborene Hans Filbinger beansprucht für 
sich bis zum heutigen Tag, dem Freibur-
ger Freundeskreis um Reinhold Schneider 
angehört zu haben, der Kontakte zu ver-
schiedenen Widerstandsgruppen unterhal-
ten hat. "Ich habe aus dieser Gesinnung, 
die diesen Kreis beseelte, gehandelt, unter 
Inkaufnahme der damit verbundenen Risi-
ken" wurde Filbinger nicht müde zu beto-
nen. Sein offizieller Lebenslauf 
(www.hans-filbinger.de/hf-start.htm) ver-
merkt über den "Widerständler" Filbinger: 
"Von den Verschwörern des 20. Juli 1944 
war Filbinger für eine Verwendung vorge-
sehen. Diese Tatsache ist der Gestapo 
verborgen geblieben". Überlebende des 
Freiburger Freundeskreises konnten sich 
allerdings nicht daran erinnern, den Na-
men Filbinger jemals im Zusammenhang 
mit ihrer Gruppe gehört zu haben. Dafür 
erinnert sich ein ehemaliger Kommilitone 
Filbingers sehr gut daran, daß Filbinger 
bereits als Student eine ganz andere Ge-
sinnung gut sichtbar vor sich hergetragen 
hat. In einem an Filbinger gerichteten Of-
fenen Brief schrieb der Freiburger Lehrer 
Dr. Helmut Bitzer, selbst CDU-Mitglied: 
"Sie behaupten, schon als Student wegen 

" Ich kann nur hoffen, daß es 
die Unwahrheit ist, als er dem 
Spiegel gegenüber erklärte, er 

können sich an diesen Fall 
nicht erinnern. Denn, wenn es 

die Wahrheit wäre, dass Fil-
binger das einzige Todesurteil, 
an dem er nach eigenen Anga-
ben mitgewirkt hat und dessen 

Vollstreckung er anzuordnen 
und zu überwachen hatte, 

wenn es die Wahrheit wäre, 
dass ihm dieser Fall entfallen 
wäre, so wäre das schlimmer 

als eine Lüge. ..."  (Erhard Epp-
ler am 8.5.1978)  

"Ja, was damals unter der fa-
schistischen Gewaltherrschaft 

Rechtens war, kann heute 
nicht unrecht sein. Welche 

barbarische Gesinnung spricht 
aus dieser Feststellung. Es ist 

eine Verhöhnung der wirkli-
chen Widerstandskämpfer und 
jener Millionen, die ihrer Rasse 
wegen in die Gaskammern ge-

trieben und unter den Schüs-
sen des Exekutionskomman-

dos elendiglich zugrunde gin-
gen..."  Willi Bleicher, ehemaliger 
Buchenwaldhäftling und langjäh-

riger Bezirksleiter der IG Metall 
Baden-Württemberg in einem Of-

fenen Brief zum Filbinger-
Skandal.  



Ihrer regimefeindlichen Haltung Schwie-
rigkeiten bekommen zu haben. Ich hinge-
gen sehe Sie noch heute vor mir, wie Sie 
damals in den Jahren 1935 - 37 in brauner 
Uniform als Mitglied des Freiburger SA-
Studentensturms auftraten..." (Aus einem 
Offenen Brief von Dr. Helmut Bitzer vom 
30.5.1978 (Stern Juni 1978).  
 

"Landesvater"  - 
 mit Hilfe der NPD  
 
"Erst der Nationalsozialismus schuf die 
geistigen Voraussetzungen für einen wirk-
samen Neubau des deutschen Rechts. ... 
Das neue Strafrecht (wird) eine radikale 
Änderung des bisher Geltenden bewir-
ken...Schädlinge am Volksganzen, deren 
offenkundiger verbrecherischer Hang im-
mer wieder strafbare Handlungen hervor-
rufen wird, werden unschädlich gemacht 
werden. ...", schrieb Hans Filbinger 1935 
im Organ der katholischen Jugendbewe-
gung "Neudeutschland"  
Die Gelegenheit, weiträumig "Schädlinge 
am Volksganzen" zu bekämpfen, erhielt 
der "Widerständler" Filbinger bereits ab 
1960 als baden-württembergischer In-
nenminister unter Ministerpräsident Kurt 
Georg Kiesinger. Zunächst in eine Großen 
Koalition mit der SPD eingebunden, er-
reichte die Filbinger-CDU bei der Land-
tagswahl 1972, - Wahlkampfmotto: "Frei-
heit statt Sozialismus" - mit Hilfe der NPD 
eine absolute Mehrheit von 52,9%. Die 
NPD, von 1969 bis 1972 mit 9% im Land-
tag vertreten, hatte ihre Kandidatur zu-
rückgezogen und zur Wahl der CDU auf-
gerufen - wo sie ihr Anliegen offenbar gut 
aufgehoben sah. Schließlich hatte es 
schon zuvor häufige Abstimmungskoalitio-
nen zwischen CDU und NPD im baden-
württembergischen Landtag gegeben. In 
den sechs Jahren seiner Alleinregierung 
steuerte der Ex-Marinerichter, der sein 
Image als "Landesvater" aufbaute und 
pflegte, umgeben von einer Ministerriege 
bewährter ehemaliger NS-Kader, Baden-
Württemberg auf hartem Rechtsaußen-
kurs. Beim Gesinnungsschnüffeln und der 
rigiden Anwendung von Berufs- und Aus-
bildungsverboten, ließ sich Filbinger auch 
von seinem bayerischen Amtskollegen 
Strauß nicht übertreffen. So hatte der ba-
den-württembergische Innenminister Karl 
Schieß 1973 die "karteimäßige" Überprü-
fung sämtlicher Bewerber für den öffentli-
chen Dienst verfügt - rund 10 000 politi-
sche Überprüfungen pro Jahr. Für ein 
Ausbildungsverbot reichte die Teilnahme 
an Demonstrationen oder an Veranstal-
tungen linker Gruppe bzw. eine Reise in 
die DDR. Allein zwischen 1973 und 1976 
wurden mehr als 70 000 Bürgerinnen und 
Bürger Baden-Württembergs "überprüft". 

Über unbequeme Journalisten wurden 
Dossiers angefertigt. Reakteure der im 
Filbinger-Wahlkreis erscheinenden bürger-
lich-liberalen "Badischen Zeitung" wurden 
"einbestellt" und "ermahnt" künftig positi-
ver über die CDU zu berichten, denn 
schließlich müsse sich das Wahlergebnis 
auch in der Berichterstattung widerspie-
geln: "Daß hier mehr als 60 Prozent die 
CDU gewählt haben, muß doch in Ihrer 
Zeitung irgendwie zu spüren sein."  
 

McCarthy vom Nesenbach  
 
Während die Filbinger-Regierung zur 
Hetzjagd gegen alles linksverdächtige 
blies, hielt sie ihre schützende Hand über 
NPD-Funktionäre. So konnte der frühere 
NPD-Landtagsabgeordnete Kossiek unge-
niert an der Fachhochschule Nürtingen un-
terrichten, blieb der NPD-Funktionär und 
Holocaust-Leugner Günter Deckert Lehrer 
und der frühere NPD-Landesvorsitzende 
Jürgen Schützinger Polizeibeamter.  
Vehement bekämpfte Filbinger die Ent-
spannungspolitik der Sozialliberalen Bun-
desregierung und baute freundschaftliche 
Kontakte zu geistesverwandten Regimen, 
wie Franco-Spanien, Salazar-Portugal, 
Südafrika und Chile auf. Während im 
McCharthy-Stil Demokraten beschnüffelt 
und diszipliniert wurden, schrieben Filbin-
gers Kultusminister Hahn und sein Innen-
minister Karl Schieß ("Hakenkreuzkarle" 
nannte ihn der Länderspiegel) ungeniert 
Beiträge für das deutschsprachige italieni-
sche Neofaschistenblatt "Oltre Confine".  
1973 verfügte Schieß anläßlich des Metal-
ler-Streiks 1973 per Erlaß die Ermittlung 
sogenannter Rädelsführer bei sogenann-
ten wilden Streiks. Bei Betriebsbesichti-
gungen galt Filbingers bevorzugtes Inte-
resse der Frage, ob's im besuchten Be-
trieb denn "Rote Zellen" gäbe. 
 

Auf Terroristenjagd 
 
Auf dem Höhepunkt der Terroristenhyste-
rie im Sommer 1977 erklärte Filbinger 
Schulen, Hochschulen, Gewerkschaften 
zu Brutstätten des Terrorismus und ver-
leumdete Professoren, Schriftsteller, 
Theologen, Journalisten als "Handlanger 
und geistige Wegbereiter des Terrors".  
Gewählte Studentenvertretungen wurden 
mittels eines neuen Landeshochschulge-
setzes aufgelöst und studentische Gelder 
beschlagnahmt. Wohl um politischem Ra-
dikalismus und Terrorismus vorzubeugen, 
der wohl unweigerlich mit einem "zuviel" 
an Bildung verbunden ist, bemühte sich 
die Regierung Filbinger, die Abiturenten-
zahlen von ca. 20 Prozent eines Alters-
jahrsgangs auf 18,5 Prozent zu senken.  
Angeblich "tief besorgt" über die "leichtfer-
tige Bedrohung der Sicherheitsinteressen 

... Es muß Schluß sein mit der 
verzerrten Darstellung unserer 
Gesellschaft und den ver-
leumderischen Angriffen auf 
unseren Staat. Es muß ein En-
de haben mit der Nachsicht 
gegenüber den Befürwortern 
von Gewalt. Und es darf nicht 
sein, daß alle sittlichen 
Grundwerte, auf denen unser 
Zusammenleben als Gemein-
schaft beruht, pausenlos in 
Frage gestellt werden..."  An-
zeige der Landesregierung Stutt-
garter Zeitung vom 2.12.1977 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"...mit Erstaunen habe ich ge-
lesen ..., daß Sie die 'kritische 
Theorie' der Frankfurter Schu-
le mit der Zunahme terroristi-
scher Gewaltakte in einen ur-
sächlichen Zusammenhang 
gebracht haben. Da sie mit 
dieser Äußerung unter ande-
ren auch mich, einen Hoch-
schullehrer ihres Landes, zu 
einem geistigen Wegbereitern 
des Terrorismus erklärt haben, 
halte ich es für meine Pflicht, 
Ihre Äußerungen nicht unwi-
dersprochen hinzunehmen 
und gegen die in ihnen enthal-
tene politische Verdächtigung 
zu protstieren."  Aus einem Brief 
von Professor Wellmer an Filbin-
ger, Frankfurter Rundschau v. 
2.11.77)  
 
"Die Dinge würden auf den 
Kopf gestellt, wenn es nicht er-
laubt sein dürfte, nach dem - 
wie ich glaube - maßgebenden 
Anteil zu fragen, den die kriti-
sche Theorie an der Entste-
hung einer Mentalität und an 
der Entwicklung von Prä-
dispositionen hatte, durch die 
Entwicklungen gefördert wur-
den, die sich heute in der Form 
des organisierten Terrors für 
die Gesellschaft wahrnehmbar 
machen."  (Filbinger an Prof. 
Weller 26.11.1977) 
 



unserer Bürger durch chilenische Extre-
misten und Bombenleger" verweigerte Fil-
binger dem Chilenen Ramon San Martin 
Carrasco die Einreise nach Baden-
Württemberg. Der Pinochetgegner, des-
sen Haftstrafe nach einer generellen Vi-
sumzusage der Bundesregierung in sofor-
tige Ausweisung umgewandelt worden 
war, mußte deshalb noch weitere 7 Mona-
te auf die Ausreisegenehmigung im soge-
nannten Durchgangsgefängnis in Santiago 
verbringen.  
Umweltschützer, die sich gegen den Bau 
des Kernkraftwerks Wyhl (Filbinger: 
"Wenn Wyhl nicht gebaut wird, gehen 
1980 die Lichter aus") wehrten, wurden 
von Landesvater Filbinger als "Pöbel" und 
"Pack" beschimpft und mit massivsten Po-
lizeieinsätzen bekämpft.  
 

Stramm am rechten Rand 
 
Die CDU ernannte Filbinger 1979, nach 
seinem erzwungenen Rücktritt, der so darf 
wohl vermutet werden, auch deshalb er-
folgen mußte, um weiteren Enthüllungen 
vorzubeugen, zu ihrem Ehrenvorsitzen-
den. Filbinger weiß ganz genau, wer für 
das Ende seiner Karriere verantwortlich 
ist: Selbstverständlich die Stasi, die "ihre 
Desinformation an geneigte Medien in Ost 
und West lanciert" hat. Jetzt gibt's zwar 
keine Stasi mehr, aber "geneigte Medien" 
allemal. Deshalb kämpft Filbinger weiter: 
"Für die geistig-moralische Erneuerung 
der Bundesrepublik Deutschland" und 
"gegen die geistige Knochenerweichung 
der CDU" gründete er 1979 "zusammen 
mit Freunden" das Studienzentrum Wei-
kersheim. Die rechte Denkfabrik fungiert 
als Scharnier zwischen rechtskonservati-
ven und offen neofaschistischen Kräften. 
Finanziert wird sie aus Spenden (aus der 
Industrie) und (reichlich fließenden) staat-
lichen Fördermitteln. 1993 wurde die ge-
meinnützige Filbinger-Stiftung ins Leben 
gerufen, als deren einziger Stiftungszweck 
die Förderung die Studienzentrums Wei-
kersheim genannt wird. Funktionsträger 
des Studienzentrums sind Männer, deren 
Aktivitäten sogar dem Verfassungsschutz 
aufgefallen sind. So wirkt als Geschäfts-
führer des Studienzentrums das CDU-
Mitglied Albrecht Jebens, der gleichzeitig 
Funktionsträger der "Gesellschaft für Freie 
Publizistik" ist, die wiederum in Verfas-
sungsschutzberichten als "bedeutende 
rechtsextremistische Kulturvereinigung" 
erwähnt wird. Jebens ist jedoch nicht die 
einzige Verbindung der Weikersheimer ins 
offen rechtsextremistische Lager. Prof. 
Klaus Hornung, Präsident des Studien-
zentrums, publiziert z.B. gerne im Grabert-
Verlag, dessen Schwerpunkt laut Verfas-
sungsschutzbericht "Revisionistische Bü-
cher und Publikationen" sind. Als Referen-

ten gerne gesehen ist in Weikersheim z.B. 
auch CDU-Mitglied Prof. Hans-Helmuth 
Knütter. Er tritt als Referent bei Nazitreffen 
auf.  
Filbinger selbst pflegt weitere Mitglied-
schaften. So z.B. im "Ritterorden vom Hei-
ligen Grab zu Jerusalem", das laut Sat-
zung als Verteidiger der Rechte der katho-
lischen Kirche im Heiligen Land wirkt und 
somit die Katholische Kirche in Israel ver-
tritt, wozu auch die Pflege von allerlei anti-
semitische Ressentiments gehören. Es e-
xistieren Verbindungen und Doppeltmit-
gliedschaften zum berüchtigten Opus Dei-
Orden, der auch als "katholische Mafia" 
bezeichnet wird. Ferner war Filbinger 
Funktionär der Paneuropa-Union, der 
mehr als 80 rechte Organisationen als 
korporative Mitglieder angehören. Eng zu-
sammen arbeitet die Paneuropa-Union mit 
der Verein für das Deutschtum im Aus-
land, deutsch-südafrikanische Stiftung 
etc.) Die Paneuropa-Union verfolgt eine 
Politik des "Europas der Vaterländer unter 
deutscher Führung." 
Durchaus freundschaftlich verbunden ist 
Filbinger auch der rechten Psychosekte 
"Verein zur Förderung der psychologi-
schen Menschenerkenntnis" (VPM), über 
die Kontakte zur rechtsradikalen Moon-
Sekte bestehen.  
 

Einsicht wird nicht gewährt 
 
Die Schilderung der braunen Flecke auf 
der Weste des heutigen Jubilars und Eh-
renvorsitzenden der baden-württembergi-
schen CDU ist damit aber möglicherweise 
noch nicht ganz am Ende: Bereits 1978 
recherchierte der "Spiegel" 41 Filbinger-
Akten, vorwiegend Urteile aus der Zeit 
seiner Tätigkeit als Marinerichter, im Bun-
desarchiv. Sie stehen unter dem Vorbehalt 
des Datenschutzes bis 30 Jahre nach dem 
Tod der Betroffenen. Eine Bitte, diese Ak-
ten schon vorher der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen ,beschied Hans Fil-
binger lapidar: "Einsicht wird nicht ge-
währt."  

Kleine Schmankerl am 
Rande: 

Wert und teuer blieb Filbinger 
dem Land Baden-Württemberg 
auch nach dem Rücktritt: Zum 

65. Geburtstag beehrte sich 
die Landesregierung Filbinger 

auf einstimmigen Beschluß 
8000 DM aus dem "Vergnü-

gungsfonds"  zum Geschenk 
zu machen. Als Dank für "her-

vorragende Verdienste wäh-
rend seines zwölfjährigen Ein-
satzes als Ministerpräsident."  

Als den "Verdiensten"  des 
Zwangsruheständlers ange-

messen dürfte wohl auch die 
440 Quadratmeter große Re-
gierungsvilla "Solitude"  gel-
ten, die Filbinger noch Jahre 

nach einem erzwungen Rück-
tritt für einen Mietpreis von 

2250 Mark überlassen wurde - 
inclusive Putzkostenpauschale 

zwischen 3000 und 5000 DM 
im Jahr.... 

Filbinger seilt sich ab - 
(von seinem Amtsitz f. d. 
Sendung "Heißer Draht") 


