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The International Tracing Service (ITS) 

in Bad Arolsen serves victims  

of Nazi persecutions and their families 

by documenting their fate through  

the archives it manages. The ITS  

preserves these historic records and  

makes them available for research.

Der Internationale Suchdienst (ITS)  

in Bad Arolsen dient Opfern der  

nationalsozialistischen Verfolgung  

und deren Angehörigen, indem er ihr  

Schicksal mit Hilfe seines Archivs  

dokumentiert. Der ITS bewahrt diese 

historischen Zeugnisse und macht sie 

der Forschung zugänglich.
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Vorwort
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

am 9. Dezember 2011 haben die elf Mitgliedsstaa-

ten des Internationalen Ausschusses für den Inter-

nationalen Suchdienst (ITS/International Tracing 

Service) zwei neue Abkommen über die Aufgaben 

und die Administration des ITS in Bad Arolsen 

unterzeichnet. Neben der Suche und Schicksalsklä-

rung werden künftig auch die Forschung, Bildung 

und Gedenkarbeit sowie die Erschließung der 

Dokumente eine zentrale Rolle spielen.

Damit ist die schrittweise Entwicklung des ITS von 

einem Suchdienst in ein Zentrum für Dokumen-

tation, Information und Forschung auch formell 

bestätigt worden. Wenn immer weniger Zeitzeu-

gen von ihrer Verfolgung und ihrem Überleben 

berichten können, macht es Sinn, die historisch 

bedeutenden Dokumente im Archiv des ITS auch 

für andere Zwecke zu nutzen. Die jetzt erzielten 

Ergebnisse bieten eine starke Basis für den ITS. Sie 

sichern dauerhaft die Zukunft der Institution am 

Standort Bad Arolsen.

Notwendig geworden waren die Abkommen, weil 

sich das Internationale Komitee vom Roten Kreuz 

(IKRK) Ende 2012 aus der Leitung des ITS zurückzie-

hen möchte. Neuer institutioneller Partner wird ab 

1. Januar 2013 das Bundesarchiv. Selbstverständlich 

werden wir alle Anstrengungen unternehmen, 

damit der Übergang reibungslos verläuft und 

insbesondere die humanitäre Arbeit in gleicher 

Weise wie bisher fortgesetzt werden kann. Die 

Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. So 

werden die Führungskräfte des ITS in Fragen des 

Managements geschult. Die Stellenausschreibung 

für einen neuen Direktor wurde veröffentlicht, und 

für den Herbst 2012 ist ein internationales Such-

diensttreffen der Rot-Kreuz-Gesellschaften in Bad 

Arolsen vorgesehen.

Preface
Dear reader,

on 9th December 2011, the Member States of the International 

Commission for the International Tracing Service signed two 

new agreements concerning the mandate and management 

of the ITS in Bad Arolsen. Alongside the humanitarian work of 

tracing and clarifying the fates of victims, research, education 

and commemoration as well as the archival description of 

documents will play a central role in future. 

The gradual transformation of the ITS from a tracing service to 

a centre for documentation, information and research has thus 

been formalised. As the number of witnesses who can give 

testimony about their persecution and survival is declining, it 

makes sense to use the historically significant documents in 

the archives at the ITS for other purposes as well. The agree-

ments achieved so far will provide the ITS with a strong footing 

and secure the future of the institution in Bad Arolsen. 

The new agreements became necessary as the International 

Committee of the Red Cross (ICRC) decided to withdraw  

from the management of the ITS at the end of 2012. From  

1st January 2013, the German Federal Archives will become the 

new institutional partner of the ITS. We will make every effort 

to facilitate a smooth transition period and, in particular, to 

continue the humanitarian work in the same efficient way as 

we have until now. Preparations for the transition are running 

at full speed. The executive staff, for example, received training 

in all aspects of the new management structure. The position 

Das Interesse an Auskünften, der Schicksalsklärung 

und Familienzusammenführung ist weiterhin groß. 

Dies bestätigt die anhaltend hohe Zahl der Anfra-

gen. Auch auf dem Gebiet der Neuausrichtung im 

Bereich Forschung und Bildung hat es im vergange-

nen Jahr messbare Erfolge gegeben. Wir haben eine 

internationale Konferenz zu Todesmärschen und ein 

Treffen zu Archivfragen ausgerichtet, zwei Studienta-

gungen für Pädagogen angeboten sowie Koopera-

tionen mit Forschungs- und Bildungseinrichtungen 

ausgebaut, um nur einige Beispiele zu nennen.

In den vergangenen drei Jahren ermöglichten 

wir Ihnen in unserem Jahresbericht einen Blick 

hinter die Kulissen der Bereiche Archiv, Humanitäre 

Anfragen und Forschung. Angesichts des bevorste-

henden Rückzugs des IKRK aus der Leitung des ITS 

möchten wir jetzt die Gelegenheit nutzen, einmal 

Rückschau zu halten auf die Zeit von 1955 bis heu-

te. Und bitte erlauben Sie mir an dieser Stelle auch 

ein persönliches Wort. Als letzter vom IKRK in Genf 

entsandter Direktor möchte ich mich ausdrücklich 

bei Ihnen für die Unterstützung und das Interesse 

am ITS bedanken. Ich wünsche Ihnen wie auch den 

engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von 

Herzen alles Gute und eine interessante Lektüre! 

for a new director of the ITS was advertised and an internation-

al conference with the tracing services of Red Cross Societies is 

planned for autumn 2012.

There is still a great demand for information, for inquiries 

relating to the fate of victims and the reunion of families. 

The large numbers of humanitarian requests are proof of this 

continuing trend. The reorientation in the field of research and 

education has seen a measurable level of success over the last 

year. To name a few examples, we organised an international 

conference on the subject of “Death Marches” and an interna-

tional archival conference; we also presented two seminars for 

teachers and educators and extended our cooperation with 

other research and educational institutions.

Over the last three years, our annual report offered you a look 

behind the scenes of the archive, humanitarian requests and 

research departments. In light of the impending withdrawal 

of the ICRC from the management of the ITS we would like to 

take the opportunity to review the time from 1955 to the pres-

ent. Please allow me a personal word at this point. As the last 

ITS director appointed by the ICRC in Geneva I would like to 

express my deep gratitude for your support and your interest 

in the ITS. I wish you and the dedicated staff all the best and an 

interesting read. 

Jean-Luc Blondel

Direktor Internationaler Suchdienst (ITS) und 

Delegierter des Internationalen Komitees vom 

Roten Kreuz (IKRK) 

Bad Arolsen, Februar 2012

Jean-Luc Blondel

Director of the International Tracing Service (ITS)  

and Delegate of the International Committee of  

the Red Cross (ICRC)  

Bad Arolsen, February 2012
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Neuausrichtung des ITS
Der Internationale Suchdienst in Bad Arolsen hat im vergangenen Jahr weitere Schritte auf dem Weg 

zu einem Zentrum für Dokumentation, Information und Forschung zurückgelegt. Dazu zählen nicht 

zuletzt die Weiterentwicklung beim Aufbau des Bereichs Forschung und Bildung sowie der erfolg

reiche Abschluss der Zukunftsdebatte auf politischer Ebene.

Reorientation of the ITS
Last year the International Tracing Service in Bad Arolsen covered further ground in its transition to a 

centre for documentation, information and research. This includes, in particular, the further develop

ment in expanding the research and education sections, and the successful conclusion of the debate 

over its future at a political level. 

The number of 
inquiries remains on 
a high level.

Die Anzahl der 
Anfragen bleibt auf 
hohem Niveau.

Interest in the information contained in about 30 

million documents on Nazi persecution held in the 

archives of the ITS remains strong. In 2011, the ITS 

received a total of 12,941 requests (2010:12,981): 

3.5 per cent came from survivors, 78 per cent from 

relatives and the remaining requests came from 

researchers and journalists. The main focus there-

fore continues to be on traditional tracing work, 

clarifying the fate of victims of persecution and 

providing information for their families. The new 

group of archive users now constitutes a steady 

number. Although the documents from the archive 

of the ITS are accessible in eight different locations 

worldwide, there has been no significant decrease 

in requests over the last few years.

The long-term transition from a tracing service to a 

professional archive that is open to science and re-

search requires adjustments on various levels: man-

agement, internal structures, and, above all, the 

Das Interesse an den Informationen, die die rund 

30 Millionen Dokumente über die nationalsozia-

listische Verfolgung im Archiv des ITS bergen, ist 

nach wie vor ungebrochen. Im Jahr 2011 erhielt die 

Einrichtung insgesamt 12.941 Anfragen (Vorjahr 

12.981). 3,5 Prozent kamen von Überlebenden, 

weitere 78 Prozent von Familienangehörigen, 

die übrigen von Forschern und Journalisten. Das 

Schwergewicht liegt damit weiterhin auf der 

traditionellen Aufgabe der Schicksalsklärung und 

Information für Angehörige. Aber auch die neue 

Nutzergruppe des Archivs hat inzwischen ihren fes-

ten Anteil. Trotzdem die Materialien aus dem Archiv 

des ITS mittlerweile an acht Standorten weltweit 

zugänglich sind, gab es in den vergangenen Jahren 

keinen signifikanten Rückgang bei den Anfragen.

Der langfristige Wandel von einem reinen Such-

dienst zu einem professionellen Archiv, das sich 

auch der Wissenschaft geöffnet hat, erfordert 

Anpassungen auf verschiedenen Ebenen: beim Ma-

nagement, den internen Strukturen und vor allem 

im Archiv. Die internen Strukturen konnten in den 

vier Jahren seit der Öffnung des Archivs erfolgreich 

umgestaltet werden. Insbesondere der Aufbau 

des Bereichs Forschung und Bildung ermöglichte 

dem ITS neue Kooperationen und eine nachhaltige 

Vernetzung. 

Ein Wechsel im Management ist für das kommende 

Jahr vorgesehen. Die Stelle eines neuen Direktors 

wurde im Dezember 2011 ausgeschrieben. Ein 

Mangel besteht an Stellen für Akademiker, speziell 

an Archivaren für die Erschließung sowie Histori-

kern und Pädagogen für den Bereich Forschung. 

Hier werden dem ITS von Seiten des Bundeshaus-

haltes bislang enge Grenzen gesetzt.

archive. Since the opening of the archive four years 

ago the internal structures have been successfully 

reorganised. The development of the research and 

education sections in particular facilitated new 

cooperation and sustainable networks with other 

institutions. 

The change of management is planned for the 

coming year. The position for a new director was 

advertised in December 2011. There is a shortage 

of positions for academic staff, especially for archi-

vists working in archival document description as 

well as historians and pedagogues for the research 

department. So far the federal budget has kept the 

ITS within strict financial limits.



1110

Abschluss der Zukunftsdebatte

Die elf Mitgliedsstaaten des Internationalen 

Ausschusses, der die Richtlinien für die Arbeit 

des Internationalen Suchdienstes in Bad Arolsen 

festlegt, haben am 9. Dezember 2011 im Auswär-

tigen Amt in Berlin zwei neue Abkommen zu den 

künftigen Aufgaben und dem Management des 

ITS unterschrieben. Damit fand die knapp dreijäh-

rige Diskussion um die Zukunft der Einrichtung 

ihren Abschluss. „Wir sind zusammen gekommen, 

um eine historische Neustrukturierung des ITS zu 

beschließen“, sagte Harald Braun, Staatssekretär 

des Auswärtigen Amtes, anlässlich der Unterschrif-

tenzeremonie. „Ich muss nicht betonen, wie viel 

der Bundesrepublik Deutschland daran liegt, die 

Erinnerung an das Schicksal der Opfer zu wahren.“

Die neuen Abkommen gewährleisten die Fort-

setzung der bisherigen Aufgaben, insbesondere 

die Suchtätigkeit und Schicksalsklärung. Der ITS 

behält auch seinen internationalen Charakter. 

Gleichzeitig wird die Ausweitung der Aufgaben um 

die Forschung, Bildung, Gedenkarbeit sowie die 

Erschließung der Dokumente ermöglicht, damit der 

ITS schrittweise in ein Zentrum für Dokumentation, 

Information und Forschung umgewandelt werden 

kann. Die Öffnung des Archivs für die Forschung im 

November 2007 hatte gezeigt, dass Veränderungen 

auch auf der Ebene des Managements sowie im Be-

reich der archivarischen Aufgaben notwendig sind.

Concluding the future debate

The eleven Member States of the International 

Commission that determine the guidelines for the 

work of the International Tracing Service in Bad 

Arolsen have signed two new agreements on the 

management and the future mandate of the ITS. 

The agreements conclude almost three years of 

discussions on the future of the organisation.“We 

have come together to decide the historical 

restructuring of the ITS”, said Harald Braun, State 

Secretary at the Foreign Office, on the occasion of 

the signing ceremony. “I don‘t need to emphasize 

how important it is for the Federal Republic  

of Germany to keep alive the memory of the  

victims‘ fates.“

The new agreements guarantee the continuation 

of the present work, especially tracing and clarify-

ing the fates of victims of persecution. The ITS will 

also maintain its international character. At the 

same time, however, the expansion of its activities 

in regard to research, education and commemo-

ration, as well as to archival description of the 

documents will be advanced so that the ITS will 

gradually be transformed into a centre for docu-

mentation, information and research. The opening 

of the archive for research in November 2007 show-

ed that changes are also necessary at management 

level and in the area of archival activities.

After almost 57 years, the ICRC will withdraw from 

the direction of the ITS. In future, the director of 

the ITS will be appointed directly by the Interna-

tional Commission for a period of five years. The 

director acts as the secretary of the Commission 

according to its guidelines, and will be solely 

accountable to the Commission. Up until now the 

director has always been a delegate of the ICRC 

and a Swiss national. 

Das IKRK wird sich nach knapp 57 Jahren aus der 

Leitung des ITS zurückziehen. Den Direktor des ITS 

bestimmt der Ausschuss künftig direkt für einen Zeit-

raum von fünf Jahren. Der Direktor handelt als Sekre-

tär des Ausschusses nach dessen Richtlinien und wird 

ausschließlich dem Ausschuss rechenschaftspflichtig 

sein. Bisher war der Direktor immer ein Delegierter 

des IKRK und Schweizer Staatsangehöriger.

Neuer institutioneller Partner des ITS wird ab Januar 

2013 das Bundesarchiv. Es soll den Internationalen 

Ausschuss und den Direktor des ITS in archivari-

schen Fragen, wie der Konservierung, Aufbewah-

rung und Erschließung, beraten. Das Bundesarchiv 

sei „erfreut über das Vertrauen des Internationalen 

Ausschusses in seine Kompetenz“, äußerte Vizeprä-

sidentin Angelika Menne-Haritz. Im Internationalen 

Ausschuss erhält das Bundesarchiv künftig den 

Status eines Ständigen Beobachters.

Das Übereinkommen über den Internationalen 

Suchdienst tritt am 1. Januar 2013 auf unbegrenzte 

Zeit in Kraft. Dann sollen die elf Mitgliedsstaaten 

des Ausschusses das Vertragswerk noch ratifizie-

ren. Es ersetzt alle bisherigen Verträge zur Arbeit 

und Administration des ITS. Die Vereinbarung zum 

institutionellen Partner gilt für die Dauer von fünf 

Jahren und kann durch einstimmigen Beschluss 

des Internationalen Ausschusses für weitere Fünf-

jahreszeiträume verlängert werden.

Finanziert wird der ITS weiterhin aus dem Haushalt 

der Bundesrepublik Deutschland, wobei die Träger-

schaft vom Bundesministerium des Innern schon 

zu Beginn des Jahres 2012 zum Bundesbeauftrag-

ten für Kultur und Medien überging. Zusätzlich zu 

den Finanzmitteln des Bundes kann der Internati-

onale Suchdienst künftig zur Erfüllung seiner Ziele 

und Aufgaben freiwillige Beiträge öffentlicher wie 

privater Herkunft einwerben.

From January 2013, the German Federal Archives 

will be the new institutional partner of the ITS. Its 

role is to advise the International Commission and 

the director of the ITS in archival questions such as 

conservation, preservation and archival description. 

The Federal Archives was “pleased with the Inter-

national Commission‘s trust in its competence“, vice 

president Angelika Menne-Haritz remarked. The 

Federal Archive will be given permanent-observer 

status in the International Commission. 

The agreement on the International Tracing Service 

will come into effect on the 1st January 2013 for an 

indefinite period. The Member States of the Com-

mission have then to proceed to the usual ratifying 

process. It replaces all previous agreements in 

relation to the work and administration of the ITS. 

The arrangements for the institutional partnership 

will apply for the duration of five years and can be 

extended for further five-year periods by unani-

mous decision of the International Commission.

The ITS will continue to be financed from the Fed-

eral budget of the Federal Republic of Germany. At 

the beginning of 2012, the financial responsibility 

was transferred from the Federal Ministry of the 

Interior to the Federal Government Commissioner 

for Culture and the Media. In order to meet its aims 

and objectives, the ITS will be able to raise funds 

from public and private sources in addition to the 

funding it receives from the Federal Government.

Abb.: Die neuen Abkommen treten am 1. Januar 2013 in Kraft.  
Picture: The new agreements come into effect on the  
1st January 2013.
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Legal basis of the ITS

The work of the International Tracing Service is supervised by 

an International Commission consisting of representatives from 

eleven member states (Belgium, France, Germany, Greece, Isra-

el, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Poland, United Kingdom 

and the United States). Until the end of 2012, its mandate is 

subject to the 1955 Bonn Agreements and the 2006 Amend-

ment Protocol. Both will be replaced after the ratification of the 

Rechtsgrundlagen des ITS

Die Aufsicht über die Arbeit des Internationalen Suchdiens-

tes obliegt einem Internationalen Ausschuss aus Vertretern 

von elf Mitgliedsstaaten (Belgien, Frankreich, Deutschland, 

Griechenland, Israel, Italien, Luxemburg, Niederlande, Polen, 

Großbritannien und die USA). Grundlage sind bis Ende 2012 

die Bonner Abkommen von 1955 sowie das Änderungsproto-

koll von 2006. Nach der Ratifizierung werden sie durch die am 

9. Dezember 2011 unterzeichneten neuen Abkommen ersetzt. 

Der Ausschuss erstellt die Richtlinien für die Arbeiten des ITS 

und überwacht diese im Sinne der ehemaligen Verfolgten. Im 

Auftrag des Ausschusses wird der ITS bis Ende des Jahres 2012 

durch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz geleitet 

und verwaltet. Ab 2013 wird das Bundesarchiv institutioneller 

Partner der Einrichtung.

„Wendepunkt in der Geschichte der 
Einrichtung“

Frédéric Baleine du Laurens, Präsident des Internationalen 

Ausschusses und Direktor der Archive im französischen Mi

nisterium für auswärtige und europäische Angelegenheiten

Die beiden neuen Abkommen bekräftigen die einstimmige 

Unterstützung der elf Mitgliedsstaaten für den Internationalen 

Suchdienst, der eine bewundernswerte Arbeit im humani-

tären Bereich, aber auch zur Wahrung der Erinnerung leistet. 

Die Abkommen sind ein logischer Schritt, der auf die Öffnung 

des Archivs für die Forschung Ende 2007 folgt, und markieren 

einen Wendepunkt in der über 60-jährigen Geschichte der 

Einrichtung. Damit gibt es jetzt eine vertragliche Grundlage für 

die schrittweise Entwicklung des ITS zu einem internationalen 

Zentrum für Dokumentation, Information und Forschung.

Mit den Abkommen, die noch von den Mitgliedsstaaten rati-

fiziert werden müssen, ist eine Lösung gefunden worden, die 

die Zukunft des ITS sichert. Seit seiner Entstehung ist es eine 

wichtige Aufgabe des ITS, den Opfern der nationalsozialisti-

schen Verfolgung und deren Rechtsnachfolgern Auskunft zu 

erteilen. Diese Arbeit wird in bestmöglicher Weise fortgesetzt. 

Wir müssen uns aber auch den Anforderungen der Gedenkar-

beit bewusst sein und uns den Fragen der Zukunft stellen, in 

der es keine Zeitzeugen dieser Tragödien mehr geben wird.

Die in Bad Arolsen verwahrten Dokumente bieten enorme 

Möglichkeiten für die Aufklärung und Ausbildung der künftigen 

Generationen und für die historische Forschung. Dieses Potenzi-

al wollen wir künftig verstärkt nutzen und befürworten deshalb 

mit Entschiedenheit einen sehr breiten Zugang, auch über die 

Möglichkeit eines externen Zugriffs auf die Datenbank des ITS.

Die wichtige humanitäre Arbeit des Internationalen Komitees 

vom Roten Kreuz und insbesondere die vielen Familienzu-

sammenführungen waren für die Betroffenen von enormer 

Bedeutung. Der Internationale Ausschuss möchte seine hohe 

Wertschätzung für die bewundernswerte Arbeit, die das 

IKRK seit fast 60 Jahren auf diesem Gebiet geleistet hat, zum 

Ausdruck bringen und sich im Namen der elf Mitgliedsstaaten 

bei ihm herzlich und einstimmig bedanken. In Anbetracht der 

sehr hohen Kompetenz freut sich der Internationale Ausschuss 

ganz besonders über die Zustimmung des Bundesarchivs, der 

künftige institutionelle Partner des ITS zu sein. Wir wünschen 

im Interesse aller Beteiligten eine erfolgreiche Zusammenarbeit 

zwischen dem ITS und dem Bundesarchiv.

“Turning point in the history of the 
institution”

Frédéric Baleine du Laurens, President of the International 

Commission and director of the archives at the French Minis

try for Foreign and European Affairs

The two new agreements confirm the unanimous support of 

the eleven Member States for the International Tracing Service, 

which has been performing admirable humanitarian work, as 

well as work for the preservation of memory. The agreements 

are a logical step following the opening of the archives for re-

search at the end of 2007 and mark a turning point in the more 

than 60-year-old history of the institution. We have laid the  

basis for the gradual development of the ITS into an interna-

tional centre for documentation, information and research.

With these agreements, which are subject to ratification by 

national governments, a way forward has been found that se-

cures the future of the ITS. Since its creation serving the victims 

of National Socialist persecution and their successors has been 

an important task of the ITS. This will be continued in the best 

possible way. However, we must also be aware of the require-

ments of commemoration work and ask questions about the 

future when there will no longer be any contemporary wit-

nesses of these tragedies.

The documents preserved in Bad Arolsen offer enormous 

possibilities for enlightening and teaching future generations 

and for pursuing historical research. We want to benefit more 

intensively from this potential in future, and therefore advocate 

decidedly giving broad access to the archival material held in 

Bad Arolsen, including through distance access. The important 

humanitarian work done by the International Committee of 

the Red Cross, in particular the many family reunions, was of 

vital moment for the persons concerned. The International 

Commission wants to express its high esteem of the admirable 

work the ICRC has done in this field for almost 60 years and 

cordially and unanimously thank the organisation on behalf of 

the eleven member states. In respect of its outstanding com-

petence, the International Commission is particularly glad that 

the German Federal Archives agreed to be the future institu-

tional partner of the ITS. We wish for a successful cooperation 

between the ITS and the Federal Archives in the interest of all 

parties concerned. 

Abb.: Frédéric Baleine du Laurens mit ITS-Mitarbeiterin Nicole Dominicus. 
Picture: Frédéric Baleine du Laurens with ITS staff member Nicole Dominicus.

new agreements signed on the 9th December 2011 in Berlin. 

The Commission establishes the guidelines governing the 

work of the ITS and oversees them in the interest of the former 

victims of persecution. On behalf of the Commission, the ITS is 

directed and managed by the International Committee of the 

Red Cross until the end of 2012. From 2013 the German Federal 

Archives will be the institutional partner of the organisation.
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Schwerpunktthema: IKRK in Bad 
Arolsen – 1955 bis heute
1955 übernahm das Internationale Komitee vom Roten Kreuz auf Bitten des damaligen Bundeskanz

lers Konrad Adenauer die Leitung des Internationalen Suchdienstes. Als Experte für das Auffinden  

von Vermissten und die Familienzusammenführung nach Kriegen und Katastrophen galt das IKRK  

als der geeignete Partner für den ITS. Knapp sechs Jahrzehnte später geht die Suche allmählich  

einem Ende entgegen und die Aufgaben des ITS wandeln sich. Folgerichtig wird sich das IKRK  

Ende 2012 zurückziehen.

Special feature: The ICRC in Bad 
Arolsen – from 1955 until today
At the request of former Chancellor Konrad Adenauer the International Committee of the Red Cross 

assumed the management of the International Tracing Service in 1955. With its expertise in tracing 

missing persons and reuniting families in the aftermath of wars and natural disasters, the ICRC was 

considered to be the most suitable partner for the ITS. Almost six decades later the search has grad

ually come to an end and the role of the ITS is changing. At the end of 2012, the ICRC will therefore 

withdraw from the organisation.

Die neuen Herausforderungen, wie die Erschlie

ßung, Forschung und Bildung, gehören nicht zu 

den klassischen Aufgaben der humanitären Arbeit. 

Deshalb hatte das IKRK bereits im Mai 2008 seinen 

Rückzug aus dem Management angekündigt. „Das 

IKRK ist zuversichtlich, dass die neue rechtliche 

Grundlage für die künftige Arbeit des ITS eine  

getreue Fortsetzung seiner hoch angesehenen  

Mission ermöglichen wird“, schrieb Dr. Jakob  

Kellenberger, Präsident des IKRK, am 14. April 2011 

in einem Brief an den Internationalen Ausschuss.

Das IKRK wird dem ITS auch nach seinem Rückzug 

verbunden bleiben, damit die humanitäre Arbeit 

für Überlebende und Familienangehörige von 

Opfern in gleicher Weise wie bisher fortgesetzt wer

den kann. Dazu wird der ITS voraussichtlich noch 

eine schriftliche Vereinbarung mit dem IKRK treffen. 

Gemeinsam mit dem Bundesarchiv wird das IKRK 

als Ständiger Beobachter im Internationalen Aus

schuss vertreten sein.

New challenges such as archival document 

description, research and education are not part 

of the typical concerns of humanitarian work. 

Therefore, in May 2008, the ICRC announced its 

departure from the management.  “The ICRC is 

confident that the new legal framework regarding 

the future activities of the ITS will allow for a true 

continuation of its highly regarded mission,” wrote 

the President of the ICRC, Dr Jakob Kellenberger, 

on 14th April 2011 in a letter to the International 

Commission.

The ICRC will remain affiliated with the ITS after its 

withdrawal so that the humanitarian work for sur

vivors and the family of victims can continue in the 

same way. For this purpose, the ITS will presumably 

sign an agreement with the ICRC. Together with 

the German Federal Archives, the ICRC will also be 

represented as a permanent observer in the Inter

national Commission. 
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Frau Beerli, das IKRK wird sich Ende 2012 aus 

der Leitung des ITS zurückziehen. Wie sieht Ihre 

Bilanz nach nunmehr knapp 57 Jahren aus?

Ich habe natürlich nur den allerkleinsten Teil dieser 

57 Jahre miterlebt. Die historische Situation des 

Jahres 1955 hat es damals erfordert, dass das IKRK 

eine Sonderrolle übernommen hat. Die Institution 

hat dies nie bereut. Der ITS war für das IKRK immer 

ein ganz besonderer Teil seiner operationellen 

Tätigkeit, da wir im Allgemeinen immer im eigenen 

Namen tätig sind und uns nicht in eine fremde 

Aufsichtsstruktur einbinden lassen. Es erfüllte uns 

jedoch mit großer Zufriedenheit, an der Aufarbei

tung einer derart wichtigen und umfangreichen 

Aufgabe mitwirken zu können. All den Mitarbeite

rinnen und Mitarbeitern des ITS, die an der Lösung 

von Millionen von Fällen mitgewirkt haben, ge

bührt in diesem Zusammenhang ein großer Dank.

Welche Momente waren gut, welche eher 

schwierig?

Grund für den Beizug des IKRK waren mit Sicherheit 

die Kenntnisse und die Erfahrung der Institution 

im Bereich der internationalen Suchdienste. Jeder 

Fall, in dem einer anfragenden Person, Familie oder 

Behörde eine Antwort erteilt werden konnte, durfte 

daher als positives Erlebnis gewertet werden. Die 

Diskussion über die Öffnung der Archive gestaltete 

sich schwierig. Dies wohl auch, da dem Schutz 

der Vertraulichkeit im Hinblick auf das bis dahin 

ausschließlich humanitäre Mandat größte Bedeu

tung zugemessen und somit von unserer Seite zu 

zögerlich gehandelt wurde. Heute sind wir sehr er

freut über die neuen Verträge, die der historischen 

Bedeutung der Archive in Bad Arolsen Rechnung 

tragen und die Wichtigkeit der wissenschaftlichen 

Arbeit und der Information der Öffentlichkeit – 

namentlich der Jugend – stark betonen.

Das IKRK hat nach dem Zweiten Weltkrieg und 

dem Schrecken des Holocaust einige Kritik ein

stecken müssen. Welche Bedeutung hat der ITS 

für das IKRK in dieser Hinsicht?

Das IKRK hat diese Kritik akzeptiert und sich wie

derholt, zuletzt ausdrücklich in einem Dokument 

des Komitees vom 27. April 2006, dazu geäußert. 

In dieser Erklärung anerkennt das oberste Organ 

des IKRK, dass die Institution die Situation lange 

falsch eingeschätzt und angesichts der Schrecken 

des Holocausts nicht die sich aufdrängenden 

Schritte unternommen hat. Auch in Anbetracht 

dieser Tatsache war es für das IKRK wichtig, sich mit 

seinem Wissen und Können in den Dienst des ITS 

zu stellen.

Ms Beerli, the ICRC will withdraw from the man

agement of the ITS at the end of 2012. Taking 

stock after 57 years, what can you tell us?

I have only experienced the tiniest part of those 57 

years of course. The historical situation in the year 

1955 called for the ICRC to assume a special role. 

The institution has never regretted it. The ITS has 

always been a very special part of the ICRC‘s opera

tional activities because, generally, we operate 

independently and remain reluctant to be con

fined by external supervision. We were immensely 

pleased, however, that we were given the oppor

tunity to contribute to such an important and 

comprehensive task. The staff of the ITS who have 

contributed to solving millions of cases deserve our 

highest gratitude.

Which moments were fulfilling, which were 

difficult?

The reason for the involvement of the ICRC was 

certainly the experience and expertise the organi

zation had in the area of international tracing 

services. Each case where an answer could be 

given to a person, family or authority was regarded 

as a positive experience. The discussion about 

the opening of the archives proved to be difficult, 

probably because we attached great importance 

to the protection of confidentiality in what had 

been so far an exclusively humanitarian mandate, 

and therefore acted too hesitantly. Today we are 

very pleased with the new agreements, which take 

account of the historical significance of the archives 

in Bad Arolsen and emphasise the importance of 

historical research and public information, in par

ticular, for young people. 

In the aftermath of the Second World War and 

the horrors of the Holocaust the ICRC had to face 

considerable criticism. What significance does 

the ITS hold in this regard for the ICRC?

The ICRC has accepted and repeatedly responded 

to the criticism, most recently, in a document 

released by the Committee on the 27th April 2006. 

This declaration from the highest level of the ICRC 

acknowledges that, for a long time, the institution 

misjudged the situation and failed to take ap

propriate action in the face of the horrors of the 

Holocaust. In this regard it was also important for 

the ICRC to support the ITS with its knowledge and 

expertise. 

What made the ICRC appear to be the ideal part

ner for the management of the ITS in 1955?

As I have already mentioned, over time the ICRC ac

quired great expertise in the area of tracing missing 

persons during and after armed conflicts. Besides, 

it was the year 1955 – only ten years had passed 

since the end of the war – it was most certainly an 

advantage to assign this role to an independent, 

neutral organisation. In addition, the ICRC coor

dinated the tracing services of the Red Cross and 

the Red Crescent, which enabled search requests 

across the globe. This was of great importance in 

the aftermath of a global war that had left behind 

millions of missing persons.

Soon the last witnesses will have gone. Is this 

another reason for the withdrawal at this particu

lar time?

The gradual disappearance of the witnesses was 

an important element in the decision to open 

„Wir bleiben dem Internationalen Suchdienst verbunden.“

Interview mit Christine Beerli, Vizepräsidentin des IKRK

“We will remain committed to the International Tracing Service.”

An interview with Christine Beerli, vice president of the ICRC
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Warum erschien das IKRK 1955 als der ideale 

Partner für die Leitung des ITS?

Wie ich bereits erwähnt habe, hat sich das IKRK 

im Verlauf der Zeit ein großes Fachwissen auf dem 

Gebiet der Personensuche in und nach bewaffneten 

Konflikten angeeignet. Zudem war es 1955 – nur 

zehn Jahre nach Ende des Krieges – mit Sicherheit 

ein Vorteil, die Aufgabe einer unabhängigen, neutra

len Institution anzuvertrauen. Im Weiteren koordi

nierte das IKRK die Suchdienste der internationalen 

Rotkreuz und Rothalbmondbewegung, was Such

anfragen über den ganzen Erdball möglich machte. 

Dies war nach dem weltumspannenden Krieg, der 

Millionen von vermissten Menschen zurückließ, von 

größter Bedeutung.

Bald wird es keine Zeitzeugen mehr geben. Hat 

der Ausstieg zum jetzigen Zeitpunkt auch damit 

zu tun?

Der Aspekt des Verschwindens der Zeitzeugen war 

ein wichtiges Element für die Entscheidung, die Ar

chive für die historische Forschung zu öffnen. Diese 

Weichenstellung wiederum hat dazu geführt, dass 

sich die Schwerpunkte der Tätigkeiten des ITS verla

gert haben. Die Erhaltung der historischen Doku

mente und das Verwerten der in ihnen enthaltenen 

historischen Details ist jedoch mit Sicherheit eine 

Aufgabe, für die andere Institutionen als das IKRK 

besser geeignet sind. Für die Sicherstellung dieser 

neuen und erweiterten Tätigkeit ist es im Interesse 

des ITS und seiner Nutzer, dass nun Spezialisten 

die Leitung des ITS übernehmen, welche diesen 

Herausforderungen besser gewachsen sein werden 

als das IKRK.

Ist der bevorstehende Abschied auch mit ein 

wenig Wehmut verbunden?

Ja, selbstverständlich. Wenn man bedenkt, dass 

die Fahne des IKRK nun schon seit mehr als einem 

halben Jahrhundert in Bad Arolsen weht! Wir vom 

the archives for historical research. Setting a new 

direction has led to a shift in the focus of the work 

of the ITS. Preserving the historical documents and 

making use of the historical details they contain 

is most certainly a task other organisations than 

the ICRC are more qualified for. To ensure its new 

and extended role it is in the interest of the ITS and 

its users that qualified experts, who will be better 

equipped than the ICRC to deal with the new chal

lenges, are taking over the management of the ITS. 

Do you feel a bit nostalgic about the impending 

departure?

Yes, naturally. If you consider that the banner of the 

ICRC has been flying in Bad Arolsen for over half 

a century! We from the ICRC have always felt wel

come in Bad Arolsen and the fact that in all those 

years you could always count on a dedicated and 

motivated staff makes you very curious to know 

how things will go on for to the ITS and its people. 

We are convinced, however, that a perfect solution 

for the future has been found and we will continue 

to have a functional association with the ITS. So, 

even after our departure we won‘t sever all our ties 

with the ITS.

How will the future relationship between the 

ITS and the tracing services of the different Red 

Cross Societies develop on an international level?

The decades after the end of the war have clearly 

shown that all Red Cross Societies concerned are 

very interested to work closely with the ITS – this 

will most certainly remain so in future. The with

drawal of the ICRC from its managerial functions 

won‘t change that. The relationship between the 

ITS and the various Red Cross Societies are already 

very constructive and useful. The ICRC will also set 

up a liaison office in Geneva which, if need be, will 

be able to establish contacts between the ITS and 

the relevant Red Cross Society.

IKRK haben uns in der Stadt Bad Arolsen immer 

wohl gefühlt und die Tatsache, dass man über 

all die Jahrzehnte auf eine engagierte und moti

vierte Belegschaft zählen konnte, erweckt schon 

das starke Bedürfnis zu wissen, wie es mit dem 

ITS und seinen Mitarbeitern weiter geht. Wir sind 

jedoch überzeugt, dass eine optimale Lösung für 

die Zukunft gefunden werden konnte, und wir 

werden eine funktionelle Verbindung mit dem ITS 

beibehalten. Wir werden also auch nach unserem 

Abschied nicht alle Verbindungen zu Bad Arolsen 

abbrechen.

Wie wird sich künftig das Verhältnis des ITS zu den 

Suchdiensten der verschiedenen RotKreuzGe

sellschaften auf internationaler Ebene gestalten? 

Die seit dem Kriegsende vergangenen Jahrzehnte 

haben klar gezeigt, dass alle betroffenen RotKreuz

Gesellschaften ein großes Interesse daran haben, 

eng mit dem ITS zusammen zu arbeiten – dies 

wird mit Sicherheit auch in Zukunft so bleiben. Der 

Rückzug des IKRK von seiner Leitungsfunktion än

dert daran nichts. Die Beziehungen zwischen dem 

ITS und den verschiedenen Gesellschaften sind 

schon heute sehr konstruktiv und fruchtbar. Das 

IKRK wird zudem ein Verbindungsbüro in Genf ein

richten, welches bei Bedarf Kontakte zwischen dem 

ITS und einer betroffenen RotKreuzGesellschaft 

herstellen kann. 

Abb. links: Zentrale des IKRK in Genf in den 60ern. 
Picture to the left: Headquarters of the ICRC in Geneva in the 60s.

Abb. unten: Sitz des ITS in der Arolser Kaserne 1949 bis 1952. 
Picture below: The ITS in the barracks of Arolsen from  
1949 til 1952.
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“This is a service dedicated to millions of innocent 

victims of war, dictatorship and intolerance and 

to their families. We serve the dead and the living, 

men and women, adults and children, Jews and 

gentiles, we serve all nationalities, the Germans, the 

Czechs, the Dutch, the Poles, we serve concentra

tion camp victims regardless whether they were so

cial democrats, liberals, communists or gypsies. We 

serve – period!”1 Hugh Elbot, the American director 

of the International Tracing Service, celebrated 

the agency’s new headquarters with these words 

in August of 1952. From its origins in wartime 

Washington and London, through the Cold War to 

the present, the ITS has provided humanitarian aid 

and information services to a broad spectrum of 

individuals, governments and institutions.

The tracing service received recent media cov

erage because of widespread efforts to restore 

„Dies ist ein Service für die Millionen unschuldi

ger Opfer von Krieg, Diktatur und Intoleranz und 

für ihre Familien. Wir dienen den Toten und den 

Lebenden, Männern und Frauen, Erwachsenen und 

Kindern, Juden und NichtJuden; wir dienen den 

Angehörigen aller Nationalitäten, den Deutschen, 

den Tschechen, den Niederländern, den Polen, wir 

dienen den Opfern der Konzentrationslager, unge

achtet dessen, ob sie Sozialdemokraten, Liberale, 

Kommunisten oder Zigeuner waren. Wir dienen – 

Punktum!“1 Mit diesen Worten feierte Hugh Elbot, 

der amerikanische Direktor des Internationalen 

Suchdienstes, die Einweihung des neuen Haupt

gebäudes im August 1952. Von seinen Anfängen 

im Washington und London der Kriegszeit über die 

Ära des Kalten Kriegs bis hinein in die Gegenwart 

hat der ITS einem breiten Spektrum von Einzelper

sonen, Regierungen und Institutionen humanitäre 

Hilfe und Informationen bereit gestellt.

Aufgrund der umfänglichen Bemühungen, der 

Allgemeinheit nach beinahe 30 Jahren den Zugang 

zum Archiv wieder zu ermöglichen, erfuhr der 

Suchdienst vor kurzem viel Aufmerksamkeit in 

der medialen Berichterstattung. Die fortgesetzte 

NichtZugänglichkeit des Archivs und das Be

streben des Internationalen Komitees vom Roten 

Kreuz, die Einrichtung außerhalb des Blickfeldes der 

Öffentlichkeit zu führen, haben die Geschichte der 

Organisation verdunkelt. Die (erneute) Öffnung des 

Archivs für die Allgemeinheit Ende 2007 hat Akade

mikern Gelegenheit zur Analyse der institutionellen 

Unterlagen des Suchdienstes und zur Ausweitung 

ihrer Studien auf begleitende Archivsammlungen 

in Nordamerika, Europa und Israel gegeben.2 Wenn

gleich diese Studien erst am Anfang stehen, so 

zeigen sie doch die signifikante Auswirkung, die die 

erwähnte Kontrolle über die Einrichtung – „das Erbe 

der Menschheit“ wie sie 1980 bezeichnet wurde – 

auf die Politik, die Gesellschaft und die Kultur der 

Nachkriegszeit hatte.3

Dieses Erbe war eine Antwort auf die sich immer 

weiter verschärfende, vom Zweiten Weltkrieg 

geschaffene Flüchtlingskrise in ganz Europa. Im 

Außenministerium der Vereinigten Staaten wurde 

bereits 1942 die Notwendigkeit einer Einrichtung 

diskutiert, die im Zuge des Krieges verschollene 

Einzelpersonen wieder finden und – wann immer 

möglich – mit ihren Angehörigen zusammenfüh

ren sollte. In Europa diskutierten zeitgleich etliche 

diskret agierende Organisationen, darunter die 

Britische RotKreuzGesellschaft, die Nothilfe und 

Wiederaufbauverwaltung der Vereinten Nationen 

(UNRRA) und das Zwischenstaatliche Komitee für 

Flüchtlinge, die Suche nach Vermissten und die 

Erleichterung der Kontaktaufnahme zwischen 

verschleppten Personen. Außerdem nahm das 

Oberste Hauptquartier der Alliierten Streitkräfte 

(SHAEF) die Suche nach Vermissten in seine Pläne 

für die Nothilfe und den Wiederaufbau von Deutsch

land auf.

Die Militärbehörden berieten sich mit den vor

erwähnten Gruppen und dem Internationalen 

Komitee vom Roten Kreuz in Genf über die Suche 

public access to its archive after almost 30 years. 

The extended inaccessibility and the International 

Committee of the Red Cross’ desire to operate the 

agency out of the public eye have obscured the 

organization’s history. However, the reopening 

of the archives to the public in 2008 has given 

scholars the opportunity to examine the tracing 

service’s institutional records, and consequently ex

pand their studies to corollary archival collections 

in North America, Europe and Israel.2 These initial 

studies demonstrate the significant impact that 

control over the agency – “humanity’s ancestral 

inheritance” as it was called in 1980 – had on post

war politics, society and culture.3

This inheritance was a response to the ever

growing European refugee crisis created by the 

Second World War. The United States Department 

of State discussed already in 1942 the need for 

Bereits 1942 gab es 
erste Überlegungen 
zur Einsetzung eines 
Suchdienstes.

Already in 1942 
the need for a 
tracing service was 
discussed.

„Das Erbe der Menschheit“: Der Internationale Suchdienst, 
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nach Vermissten und richteten im Frühjahr 1945 bei der SHAEF 

eine Abteilung ein, die sich eigens mit dem Suchen und Finden 

vermisster Personen befasste. Die Alliierten beauftragten diese 

mit dem Sammeln von Namenslisten aus Konzentrationslagern 

zwecks späterer Nutzung für Suchaktivitäten auf nationaler 

Ebene. Nach dem Ende der Kampfhandlungen wurde die 

Suchabteilung in vier Bereiche aufgeteilt, und die Militärre

gierungen, die zivile Suchbemühungen als nichtmilitärische 

Aktivität erachteten, übertrugen die Verwaltung der Abteilung 

an das Zentrale Suchbüro der UNRRA unter einem Mandat, das 

die Suche und Sammlung von Dokumenten in sich vereinte. Im 

Jahr 1946 verlegten die Alliierten das Suchbüro aus der Nähe 

von Frankfurt am Main in die hessische Kleinstadt Arolsen, weil 

diese ungefähr gleich weit von allen vier Besatzungszonen 

entfernt lag und über eine intakte Infrastruktur verfügte.

Die UNRRA, wie viele Nothilfeorganisationen mit einem Inte

rimsmandat versehen, beendete ihre Tätigkeit wie geplant im 

Jahr 1947 zu einem Zeitpunkt, als gerade Vorwürfe über eine 

angeblich schlechte Verwaltung des Suchbüros aufkamen. Die

se beiden Faktoren ließen die Fortführung der Aktivitäten des 

Büros zweifelhaft erscheinen. Die Alliierten anerkannten jedoch 

die Bedeutung der Einrichtung für die internationale Gemein

schaft und suchten daher nach einer anderen Institution, die 

die Aufsicht führen könnte. Letztlich erklärte sich die Internati

onale Flüchtlingsorganisation (IRO) als Nachfolgerin der UNRRA 

bereit, die Verantwortung zu übernehmen. 1948 zentralisierte 

die IRO die weit verzweigten lokalen, nationalen und internati

onalen Suchbemühungen und errichtete das Zentrale Suchbü

ro neu als Internationalen Suchdienst.

Die Neuorientierung und der Wechsel in der Verwaltung hatten 

eine signifikante Auswirkung auf das Mandat der Einrichtung. 

Sie erhielt eine neue effektive Zielsetzung, um umfassendere 

politische Ziele erfüllen zu können. Der sowjetischen Beteili

gung an den Aktivitäten wurde ein Ende gesetzt, da Moskau 

nicht willens gewesen war, die IRO politisch anzuerkennen. 

Dieser Umstand hatte eine Beteiligung des Internationalen Ko

mitees vom Roten Kreuz am Zentralen Suchbüro zuvor schon 

unmöglich gemacht. Des Weiteren zog die Neuorientierung 

an agency to locate, and where possible, reunite individuals 

missing as a course of the war. In Europe, several discreet 

organizations including the British Red Cross Society, the 

United Nations Relief and Rehabilitation Agency (UNRRA), 

and Intergovernmental Committee on Refugees, concurrently 

discussed tracing the missing and facilitating contact between 

displaced persons. In addition, the Supreme Headquarters, 

Allied Expeditionary Forces (SHAEF) included tracing in their 

plans for the relief and reconstruction of Germany. 

of mismanagement of the tracing bureau. These two factors 

cast doubt onto the continuation of the operations. However, 

the Allies acknowledged the importance of the agency for the 

international community, and thus sought a different institu

tion to supervise it. UNRRA’s successor, the International Refu

gee Organization (IRO), eventually agreed to assume further 

responsibility. In 1948, the IRO centralized disparate local, 

national and international tracing efforts and reestablished the 

Central Tracing Bureau as the International Tracing Service. 

eine Dominanz Amerikas im Hinblick auf die politische Gestal

tung und eine stärkere Zusammenarbeit mit den deutschen 

Behörden zu einem kritischen Zeitpunkt während des Kalten 

Kriegs nach sich, wodurch die ohnehin zunehmenden Span

nungen zwischen dem humanitären Mandat und der politi

schen Tagesordnung der westlichen Regierungen noch weiter 

verschärft wurden. Diese Faktoren prägten den Weg, den die 

Organisation in den folgenden Jahrzehnten nehmen sollte.

Als die IRO den Suchdienst übernahm, erzielte sie mit den 

westlichen Verbündeten eine Übereinkunft, der zufolge 

entweder die Tätigkeit eingestellt und ein Forschungsinstitut 

rund um das Archiv eingerichtet werden sollte oder aber die 

Aktivitäten einer Organisation von dauerhafterem Charakter 

überantwortet werden sollten. Unter dem starken Druck der 

internationalen Gemeinschaft und der Opfergruppen zuguns

ten einer Fortführung der Aktivitäten sondierten die alliierten 

Militärregierungen und ihre Nachfolgerin, die Alliierte Hoch

kommission für Deutschland, etliche institutionelle Optionen, 

darunter das IKRK und den Flüchtlingshochkommissar der 

Vereinten Nationen.

Ende 1950 scheiterten diese Anfragen jedoch zum Teil an der 

insbesondere auf Seiten Washingtons gehegten Sorge, dass 

die Mandate der Neutralität und der weltweiten Dienstleistung 

von humanitären NichtRegierungsOrganisationen negative 

Auswirkungen auf Flüchtlinge aus Osteuropa haben könnten 

oder gar die Sowjetunion das Archiv selbst unter ihre Kontrolle 

bringen könnte. Außerdem könnte die Nutzung des Archivs 

durch amerikanische Organisationen für ihre Flüchtlingspro

gramme beeinträchtigt werden, zu denen auch antisowjeti

sche Propaganda gehörte.

Das IKRK übernimmt  

Zwei weitere Faktoren beeinflussten letztlich die Entscheidung 

der Alliierten Hochkommission, den ITS selbst zu leiten, bis 

über sein endgültiges Schicksal verfügt werden könnte. Erstens 

führten Kürzungen im amerikanischen Haushalt und ein 

Rückgang bei den direkten Suchanfragen 1949 zur Einstellung 

dieser Tätigkeit, auch wenn die Kindersuchaktivität bis 1951 

The military authorities consulted with the aforementioned 

groups and the International Committee of the Red Cross 

(ICRC) in Geneva about tracing, and established the SHAEF 

Tracing and Locating Unit in the spring of 1945. The Allies 

tasked it with collecting nominal lists from concentration 

camps for later use in tracing activities at the national level. 

After the end of hostilities, the tracing unit took on a quadri

partite character, and the military governments, who consid

ered civilian searches a nonmilitary operation, transferred 

its administration to UNRRA’s Central Tracing Bureau under a 

mandate that included tracing and document collection. In 

1946, the Allies moved the tracing bureau from near Frank

furt am Main to the Hessian town of Arolsen because it was 

roughly equidistant to all four zones of occupation and had 

intact infrastructure. 

UNRRA, like many relief agencies with an interim mandate,  

terminated its operations as planned in 1947, amid allegations 

The reorganization and change in administration significantly 

impacted the agency’s mandate, effectively repurposing it to 

serve broader political agendas. It ended Soviet participation 

in operations due to Moscow’s unwillingness to recognize the 

IRO, a circumstance that had previously excluded International 

Committee of the Red Cross participation in the Central Tracing 

Bureau. Moreover, it resulted in American dominance in policy  

formation and increased collaboration with German author

ities at a crucial juncture in the Cold War, thereby exacerbating 

growing tensions between the humanitarian mandate and 

the political agendas of Western governments. These factors 

shaped the organization’s path in the following decades.

When the IRO took over the tracing service, it reached an 

agree ment with the Western Allies to either terminate opera

tions and establish a research institute around the archive, 

or transfer them to a more permanent organization. Under 

heavy pressure from the international community and victim 

Abb. links: Düppel Center für jüdische Displaced Persons 1946. 
Picture to the left: Duppel Center for Jewish DPs in 1946.

Abb. rechts: Rundgang durch den ITS 1952. 
Picture to the right: Tour of the ITS in 1952.
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groups to continue operations, the Allied Military Governments 

and successor Allied High Commission for Germany explored 

several options, including the ICRC and United Nations High 

Commissioner on Refugees. 

However, these inquiries foundered by late 1950 in part over 

concern, especially on the part of Washington, that the neu

trality and universal service mandates of nongovernmental, 

humanitarian organizations would negatively impact refugees 

from Eastern Europe, or even that Soviet Union might gain 

control of the archive itself. They also could interfere with 

Ameri can agencies’ use of the archive for refugee programs, 

which included antiSoviet propaganda. 

The ICRC takes over

Two additional factors informed the decision by the Allied High 

Commission to directly operate the ITS until they could decide 

upon its ultimate fate. First, American budget cuts and waning 

inquiries for direct tracing led to the termination of these 

activ ities in 1949, though child tracing continued until 1951. 

Second, primary function of the agency had become cer

tifying claims and issuing death certificates for social welfare 

and indemnification programs that benefitted the victims of 

National Socialist persecution. For this reason, the Western 

Allies deliber ated as early as 1947 a possible German takeover 

of the tracing service. At the encouragement of French and 

American government representatives, the nascent Federal 

Republic of Germany offered to take over the ITS, thus sparking 

tense negotiations on ultimate control over the organization 

and its archive. 

Ultimately, none of these plans came to fruition. In February 

1955, various controversies from public distrust of West Ger

many, to a Council of Europe takeover of operations, and the 

nationality of the future director compelled the West German 

request to the Red Cross to administrate the agency. The  

scheme also allowed the Federal Republic to fulfil its war 

burden of guaranteeing the continuation of the ITS. It also 

presented the ICRC, according to the Israeli Foreign Office, a 

means by which to deal with an “internal crisis” over its future 

and role “in present world conditions.” Earlier concerns over the 

organization’s neutral and universal mandate dissipated, as Ge

neva assured Washington uncontested ownership and access 

to the archive, and to continue policies of limiting information 

exchanges with Moscow and its allies.4 This solution proved 

acceptable to all parties and the Bonn Accords transferred the 

ITS to the administration of the International Committee of the 

Red Cross on May 5, 1955, under the control of an eight nation 

International Commission.

fortgesetzt wurde. Zweitens hatten sich die Bescheinigung von 

Rechtsansprüchen und die Ausstellung von Sterbeurkunden 

für soziale Wohlfahrts und Entschädigungsprogramme, welche 

die Opfer nationalsozialistischer Verfolgung begünstigten, zur 

Primärfunktion der Einrichtung entwickelt. Aus diesem Grund 

zogen die westlichen Verbündeten schon 1947 eine mögliche 

Übernahme des Suchdienstes durch Deutschland in Betracht. 

Von französischen und amerikanischen Regierungsvertretern 

dazu ermutigt, erbot sich die im Entstehen begriffene Bundes

republik Deutschland, den ITS zu übernehmen und entfachte 

damit intensive Verhandlungen über die endgültige Kontrolle 

über die Organisation und ihr Archiv. 

Letztlich wurde keiner dieser Pläne verwirklicht. Im Februar 

1955 zwangen verschiedene Kontroversen, die von öffentlich 

geäußertem Misstrauen gegenüber Deutschland über eine 

Übernahme der Aktivitäten durch den Europarat bis hin zur Na

tionalität des künftigen Direktors reichten, Westdeutschland zu 

dem Gesuch an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, 

die Verwaltung der Einrichtung zu übernehmen. Dieser Plan 

erlaubte es auch der Bundesrepublik, durch eine Garantie für 

das Weiterbestehen des ITS ihrer Kriegsschuld nachzukommen.

Dem IKRK gab er – so das israelische Außenministerium – ein 

Mittel an die Hand, um mit seiner „inneren Krise“ bezüglich 

seiner Zukunft und seiner Rolle „unter den heutigen Weltver

hältnissen“ umgehen zu können. Zuvor geäußerte Bedenken 

angesichts des neutralen und weltweiten Mandates der Orga

nisation wurden zerstreut, denn Genf sicherte Washington ein 

unbestrittenes Eigentumsrecht und den Zugang zum Archiv 

ebenso wie eine Fortsetzung der Politik des eingeschränkten 

Informationsaustauschs mit Moskau und seinen Verbündeten 

zu.4 Diese Lösung erwies sich für alle Parteien als annehmbar, 

und so wurde der ITS durch die Bonner Verträge am 5. Mai 

1955 der Verwaltung des Internationalen Komitees vom Roten 

Kreuz überantwortet, unter der Aufsicht eines aus acht Natio

nen bestehenden Internationalen Ausschusses.

Aufgrund der lange Zeit vorherrschenden Sicht, dass es sich 

beim ITS um ein Relikt der Wiederaufbauanstrengungen der 

unmittelbaren Nachkriegszeit und somit um eine Interimsorga

nisation handele, sahen die Bonner Verträge alle fünf Jahre eine 

Überprüfung der Aktivitäten und die Klärung des endgültigen 

Schicksals der Einrichtung vor. 1960 kamen die Regierungen 

des Internationalen Ausschusses, unter ihnen das Neumitglied 

Griechenland, überein, die Bonner Verträge ohne Änderung 

oder Ergänzung zu verlängern, da die Notwendigkeit eines Zu

gangs zum Archiv für westdeutsche Entschädigungsprogram

me weiter bestand. Zu diesem Zeitpunkt prognostizierte der 

Internationale Ausschuss das Ende der Aktivitäten der Einrich

tung für das Jahr 1968, ein Datum, bei dem die westdeutschen 

Prognosen für die letzten Zahlungen nach den multilateralen 

Vereinbarungen zur Entschädigung der Opfer des Nationalsozi

alismus mitberücksichtigt wurden.

Die Ratifizierung internationaler Entschädigungsgesetze 

führte zu einem deutlichen Wandel in der Tätigkeit des Such

dienstes nach 1960. Bescheinigungen für Entschädigungen 

stellten weiterhin die Hauptaufgabe dar, dennoch übernahm 

der Suchdienst angesichts der sich verändernden politischen, 

kulturellen und sozialen Landschaft Europa auch neue Auf

gaben. Der Dokumentenerwerb und Informationsaustausch 

setzten sich fort und ergaben sich sogar mit osteuropäischen 

Ländern, insbesondere mit Polen. Die Einrichtung begann je

doch auch, Dokumente für laufende Gerichtsverfahren gegen 

Täter und in Kriegsverbrechen des Naziregimes verwickelte 

Kollaborateure bereit zu stellen, so auch für die Ermittlungen 

gegen den westdeutschen Bundespräsidenten Heinrich Lübke 

im Jahr 1968.5

Gegen Ende der 60er Jahre rechtfertigten die breit gefächer

ten Tätigkeiten der Organisation die Fortdauer ihrer Existenz. 

1965 gelang es dem Internationalen Ausschuss und dem IKRK 

in Genf jedoch nicht, einen Konsens über die Verlängerung 

der Bonner Verträge zu erzielen, weil sie wegen des Antrags 

Jugoslawiens auf Aufnahme in den Ausschuss und wegen der 

voraussichtlichen Beendigung der Entschädigungszahlungen, 

die etwa für das Jahr 1968 vorgesehen war, uneins waren. 

Nach dreijähriger Tätigkeit des Suchdienstes ohne rechtlichen 

Rahmen nahmen das IKRK und die Regierungen des Interna

Abb.: Broschüre der IRO zu ihrer Arbeit von 1950. 
Picture: 1950’s booklet describing the work of the IRO. 

Owing to the longstanding view that the ITS was a relic of im

mediate postwar relief efforts and thus an interim organization, 

the Bonn Accords stipulated quinquennial review of operations 

and the question of the agency’s ultimate fate. In 1960, the 

governments of the International Commission, including new 

member Greece, agreed to extend the Bonn Accords without 

amendment because of the continued need for access to the 

archive for West German indemnification programs. At this 

stage, the International Commission projected the agency’s 

termination date of 1968, which incorporated the West German 

projections for final payments following multilateral agree

ments to compensate the victims of National Socialism. 
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tionalen Ausschusses 1968 eine Ergänzung zu den Original

verträgen an, mittels derer die Verwaltung des ITS durch das 

Rote Kreuz auf unbestimmte Zeit verlängert wurde. Außerdem 

vereinbarten sie, dass keine weiteren Länder dem Ausschuss 

beitreten sollten, trotz der sich allmählich entspannenden 

Beziehungen zwischen Ost und West. 

Der ITS setzte die ihm per Mandat überantworteten Aktivitäten 

des Sammelns von Dokumenten und der humanitären Hilfe 

– die Beantwortung von individuellen Anfragen und Entschä

digungsersuchen – unter seinem neuen Direktor Albert de Co

catrix in den 70er Jahren fort. Er erweiterte auch den Zugang 

zum Archiv für Historiker und die historische Forschung. Der 

sich weltweit vollziehende Wandel bei der Datenschutzge

setzgebung, interne finanzielle Schwierigkeiten und ein stetig 

anwachsender Rückstau bei den Anfragen führten in den 70er 

und 80er Jahren jedoch zu einer Neubewertung des Mandats 

der Einrichtung und sogar zu einer Infragestellung der Da

seinsberechtigung.6 De Cocatrix’ Nachfolger Philipp Züger und 

Mitglieder des Internationalen Ausschusses interpretierten die 

Bonner Verträge daher neu und entschieden, die humanitären 

Aktivitäten – wie 1955 definiert – fortzuführen. Historische An

fragen sollten jedoch nur in Einzelfällen zugelassen werden, da 

sich der ITS zunehmend unter „moralischem und politischen 

Druck“ sah, diese Arbeit zu übernehmen.7

Die orthodoxe Auslegung der raison d’être des Suchdienstes 

und die Datenschutzgesetze sorgten in den 80er Jahren dafür, 

dass sich eine Aura der Verschwiegenheit um die Einrichtung 

bildete. Der ITS setzte zwar seine Aktivitäten fort, doch die 

frühere Zugänglichkeit und die relative Transparenz der Aktivi

täten waren dahin. Diese Umstände schreckten die internati

onale Gemeinschaft auf. Da die Bedeutung des Holocausts im 

The ratification of international indemnification laws preceded 

a distinct shift in the work of the tracing service after 1960. 

Certification of compensation cases constituted its primary 

activity, but as the political, cultural and social landscapes 

of Europe changed, it took on new activities. Accession of 

documents and information exchanges continued, and even 

occurred with Eastern European countries, especially Poland. 

However, the agency also began providing documentation for 

ongoing trials of perpetrators and suspected collaborators in 

the Nazi regime’s war crimes, including the 1968 investigation 

of West German President Heinrich Lübke.5

By the late 1960s, the organization’s broad operations justified 

its continued existence. However, the International Commissi

on and the ICRC in Geneva could reach no consensus on the 

extension of the Bonn Accords in 1965 because of discord over 

Yugoslavia’s application to the Commission and the expected 

termination of indemnification payments in approximately 

1968. After three years of operating without any legal frame

work, in 1968 the ICRC and governments of the International 

Commission accepted an amendment to the original agree

ments that indefinitely extended ICRC administration of the 

ITS. Moreover, they also agreed that no additional countries 

could join the Commission, despite the easing relations bet

ween East and West.

The ITS continued its mandated activities of document collec

tion and humanitarian aid – answering individual inquiries and 

indemnification claims – under new director Albert de Cocatrix 

during the 1970s. He also expanded access to the archive for 

historians and historical scholarship. However, a worldwide 

shift in dataprivacy legislation, internal financial difficulties, 

and an increasing backlog of inquiries triggered a reevaluation 

Bewusstsein der Menschen zunahm und auch ein stärkeres Be

dürfnis nach entsprechenden Informationen bestand, nahmen 

etliche NichtRegierungsOrganisationen, wie zum Beispiel die 

Deutsche Forschungsgemeinschaft und die Claims Conference 

Einfluss auf das IKRK, um eine erneute Öffnung des Archivs zu 

erreichen. Diese Appelle stießen jedoch auf taube Ohren. Das 

Ende des Kalten Krieges, eine penible Prüfung der Entschädi

gungs und Wiedergutmachungsprogramme und die stetig 

weiter abnehmende Zahl von HolocaustÜberlebenden gaben 

den Anstoß zu einer energischer geführten Debatte über den 

Status des ITS in den 90er Jahren.

Im letzten Jahrzehnt haben die Debatte in Deutschland um 

das Berliner Denkmal für die ermordeten Juden Europas und 

diplomatische Anstrengungen unter Federführung des  

US Holocaust Memorial Museum die mediale Aufmerksamkeit 

der Medien erneut auf den Suchdienst und die NichtZugäng

lichkeit seiner Sammlungen gelenkt. Dank internationaler 

Bemühungen gelang es 2007, den Zugang zum Archiv wieder

herzustellen. Mit dem Rückzug des Internationalen Komitees 

vom Roten Kreuz von seiner langjährigen Verwaltung des 

Internationalen Suchdienstes in 2012 wird deutlich, dass die 

Einrichtung nun endlich die ursprünglich von den westlichen 

Verbündeten und Westdeutschland ins Auge gefassten Pläne 

zur Entwicklung eines Forschungsinstituts von internationaler 

Reputation zu verwirklichen beginnt.

1 ITS Digital Archives Doc. 82507500, Allierte 52: 20 August 1952 Elbot welcome speech to the 
new administrative building in Arolsen.

2 See Jean Marc Dreyfus, “À Bad Arolsen dans la forêt des archives nazies,” La Vie des Idées, (2008): 
last accessed 15 February 2012, http://www.laviedesidees.fr/IMG/pdf/20080911_badarolsen.pdf; 
and Bernd Joachim Zimmer, International Tracing Service : Von der Vermisstensuche zur Haftbe
scheinigung, Die Organisation eines « ungewollten Kindes » während der Besatzungszeit, (Bad 
Arolsen: Waldeckischer Geschichtsverein, 2011.). In addition, Dreyfus has a forthcoming publica
tion on French diplomats and the ITS. The author of this article is currently finishing a dissertation 
that examines how Western governments Washington, Bonn, Paris, London and Jerusalem and 
the International Committee of the Red Cross used the ITS to promote and legitimize political and 
cultural agendas in the post World War II era.

3 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (PAAA), B85/ 1552, 2 April 1980 Minutes of the 
meeting of the International Commission of the ITS.

1 ITS digitales Archiv, Alliierte, Ordner 52, Dok.Nr. 82507500, 20. August 1952, Elbots Rede beim 
Richtfest für das neue Hauptgebäude des ITS.

2 Siehe Jean Marc Dreyfus, „À Bad Arolsen dans la forêt des archives nazies,” La Vie des Idées, (2008): 
http://www.laviedesidees.fr/IMG/pdf/20080911_badarolsen.pdf; und Bernd Joachim Zimmer, 
International Tracing Service Arolsen. Von der Vermisstensuche zur Haftbescheinigung. Die 
Organisation eines «ungewollten Kindes» während der Besatzungszeit, Bad Arolsen, Waldeckischer 
Geschichtsverein, 2011. Zusätzlich in Arbeit ist eine Veröffentlichung von Dreyfus über französi
sche Diplomaten und den ITS. Die Autorin dieses Artikels beendet gerade eine Dissertation, die 
untersucht, wie westliche Regierungen – Washington, Bonn, Paris, London und Jerusalem – und 
das IKRK den ITS benutzten, um ihre politische Agenda der Nachkriegszeit zu fördern und zu 
legitimieren.

3 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (PAAA), B85/ 1552, 2. April 1980, Minutes of the 
meeting of the International Commission of the ITS.

of the agency’s mandate, and even its right to exist, in the late 

1970s and 1980s.6 De Cocatrix’s successor, Philipp Züger, and 

members of the International Commission thus reinterpreted 

the Bonn Accords and decided to pursue humanitarian activi

ties as defined in 1955, allowing for historical inquiries only in 

cases because the ITS found itself increasingly under “moral or 

political pressure” to undertake such work.7

The orthodox interpretation of the tracing service’s raison 

d’être and dataprivacy laws consequently created a shroud 

of secrecy around the agency in the 1980s. The ITS continued 

operations, but earlier accessibility and the relative transparen

cy in operations evaporated. These circumstances alarmed the 

international community. As awareness of the Holocaust and 

desire for information about it grew, several nongovernmental 

groups, such as the German Studies Association and the Con

ference for Jewish Material Claims against Germany lobbied 

the ICRC to reopen the archive. These petitions fell on deaf ears. 

The end of the Cold War, scrutiny on compensation and resti

tution programs, and everdecreasing numbers of Holocaust 

survivors served as a catalyst for more vigorous debate on the 

status of the ITS in the 1990s.

In the past decade, German debates on the Berlin Memorial to 

the Murdered Jews of Europe and diplomatic efforts, led by the 

United States Holocaust Memorial Museum, spurred renewed 

media attention on the tracing service and the inaccessibility to 

its collections. International efforts finally succeeded in restoring 

access to the archive in 2007. As the ICRC withdraws its long

time administration of the International Tracing Service in 2012, 

it is clear that the agency has finally begun to realize the original 

plans envisioned by the Western Allies and West Germany of 

becoming a research institution of international repute.

4 National Archives and Records Administration, RG 466 HICOG Bonn Classified General Records, 
19531955, Box 233 Folder 572.1 Red Cross – International Tracing Service 19531955, 4. Februar 
1955 vertraulich von Dowling an Dulles betreffend eine mögliche Übernahme des ITS durch das 
Rote Kreuz.

5 Bundesarchiv Koblenz (BAK), NL Lübke, siehe die Korrespondenz von Juni 1965 und März 1966 be
züglich der Untersuchung von Dokumenten aus dem Konzentrationslager Buchenwald, um das Wis
sen und eine mögliche Mitschuld des deutschen Bundespräsidenten Heinrich Lübke zu ermitteln.

6 PAAA, B85/ 1551, 8. Februar 1978, Bericht des westdeutschen Repräsentanten bei den Inter
nationalen Organisationen in Genf, Rudolf Jaestadt, an das Auswärtige Amt und Botschaften in 
Moskau, Warschau und Prag.

7 PAAA, B85/ 1644, 8. Mai 1981, Minutes of the meeting of the International Commission for the 
ITS, Kommentare des ITSDirektors Philipp Züger.

4 National Archives and Records Administration, RG 466 HICOG Bonn Classified General Records, 
19531955, Box 233 Folder 572.1 Red Cross – International Tracing Service 19531955, 4 February 
1955 Confidential from Dowling to Dulles regarding a possible takeover of the ITS by the Red Cross.

5 Bundesarchiv Koblenz (BAK), NL Lübke, see miscellaneous correspondence dated between 
June 1965 and March 1966 regarding the examination of documents from the Buchenwald 
concentration camps held at the ITS to ascertain German President Heinrich Lübke’s knowledge 
of  and complicity in Nazi crimes. 

6 PAAA, B85/ 1551, 8 February 1978 report from West German Representative to International 
Organizations in Geneva Rudolf Jaestadt to the Foreign Office and embassies at Moscow, Warsaw 
and Prague.

7 PAAA, B85/ 1644, 8 May 1981 minutes of the meeting of the International Commission for the 
ITS, comments of ITS Director Philipp Züger.
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Auf Umwegen zum IKRK

Bernd Joachim Zimmer, Historiker, Bad Arolsen

Am 6. Juni 1955 unterzeichneten im Palais Schaumburg in 

Bonn Bundeskanzler Konrad Adenauer, der Präsident des 

Internationalen Komitees vom Roten Kreuz Paul Ruegger und 

Vertreter der drei westlichen alliierten Mächte, der Benelux-

staaten, Italiens und Israels die Bonner Verträge. Das Regel-

werk sicherte die Fortführung der Arbeit des Suchdienstes 

unter Leitung und Verwaltung des IKRK zunächst für fünf 

Jahre. Dass daraus mehr als ein halbes Jahrhundert wurde, 

ahnte damals kaum jemand.

On detour to the ICRC

Bernd Joachim Zimmer, Historian, Bad Arolsen

On the 6th June 1955, Federal Chancellor Konrad Adenauer, 

the President of the International Committee of the Red Cross 

Paul Ruegger and representatives of the three Allied powers, 

the Benelux countries, Italy and Israel signed the Bonn agree-

ment in the Palais Schaumburg. The regulatory framework 

guaranteed the continuation of the Tracing Service under the 

management and administration of the ICRC, initially for a five-

year period. At that time almost no one could foresee that it 

would last for more than half a century.

Begonnen hatte die Planung eines Suchbüros, als die West-

alliierten 1944 bei ihren Vorbereitungen zur Landung in der 

Normandie Versorgung, Registrierung, Rückführung und Suche 

der etwa elf Millionen verschleppten UN-Bürger zu wichtigen 

Zielen erklärten. Für die Vermisstensuche überließen sie die De-

tailplanung der UN-Hilfsorganisation UNRRA, dem Internationa-

len Komitee vom Roten Kreuz und anderen nichtmilitärischen 

Administrationen, die trotz unterschiedlicher Ausgangsposi-

tionen Anfang 1945 ein vom Militär wohlwollend bewertetes 

Konzept vorlegten: Das IKRK, das mit der Zentralstelle für Kriegs-

gefangene über umfangreiche Erfahrungen bei der Suche ver-

misster Militärangehöriger verfügte, sollte für Zivilpersonen die 

Funktion eines Central Tracing Bureau for Europe übernehmen.

The planning of a tracing bureau began in earnest when the 

Western Allies, in preparation for the Normandy landings in 

1944, declared maintenance, registration, resettlement and 

trac ing of about eleven million deported UN citizens to be 

crucial goals. The detailed planning for the search of missing 

persons was assigned to the UN relief agency UNRRA, the 

International Committee of the Red Cross and other, non-mili-

tary administrations. Despite their different backgrounds and 

circumstances they presented a plan in early 45 the military 

welcomed: The ICRC, which had gained extensive experience 

in the search for missing servicemen in running the Prisoners-

of-War Agency, was to assume the role of a central tracing 

bureau for civilians in Europe. 

Following the German capitulation, however, the tables turn-

ed quickly. Now the victorious powers – for different reasons 

and in different intensities – refused to hand over the search 

for missing UN civilians and, above all, to leave the tracing ser-

vice in charge of an organisation like the ICRC which consid-

ered itself neutral. Instead, the Allied High Command itself took 

over its direction in the interim until the Four Powers transfer-

red control of the Central Tracing Bureau (CTB) to the Allied 

Control Council and the practical implementation to UNRRA. 

From October 1945 the CTB was under the control of the 

German section of the UNRRA, its central headquarters was 

relocated to Arolsen – the motive remained somewhat 

elusive – by the British General F. Morgan. Although the occu-

pation forces had considered other locations in the centre 

of Germany, they eventually accepted Morgan‘s proposal to 

base the tracing office in the small town at the northern bor-

der of the American zone. The announcement of this deci-

sion triggered surprise in Geneva and at first was believed to 

be a misunderstanding. When the exclusion of the ICRC was 

confirmed with reference to the fact that no contrary, con-

tractual agreement had been reached, the ICRC announced 

compliantly in early 1946 that tracing civilians did not belong 

to its area of responsibility. One was willing, however, to 

provide assistance. 

Nach der deutschen Kapitulation wendete sich das Blatt 

jedoch schnell. Jetzt wollten die Siegermächte – aus unter-

schiedlichen Gründen und in verschiedener Intensität – die 

Suche verschollener UN-Zivilisten nicht aus der Hand geben 

und sie vor allem nicht dem sich als neutral verstehenden IKRK 

federführend überlassen. Stattdessen übernahm kurzfristig das 

Alliierte Oberkommando selbst die Leitung, bis die Großen Vier 

im Herbst 1945 die Aufsicht über ein Central Tracing Bureau 

(CTB) an den Alliierten Kontrollrat und die praktische Umset-

zung an die UNRRA übertrugen.

Ab Oktober 1945 unterstand das CTB der Deutschlandabtei-

lung der UNRRA, deren Zentrales Hauptquartier der britische 

General F. Morgan aus nicht vollständig geklärten Motiven 

nach Arolsen verlegt hatte. Obwohl den Besatzungsmäch-

ten für das CTB andere Standorte in der Mitte Deutschlands 

vorschwebten, akzeptierten sie schließlich Morgans Vorschlag, 

das Suchbüro ebenfalls in der Kleinstadt an der Nordgrenze der 

amerikanischen Besatzungszone zu stationieren. Bei Bekannt-

werden dieser Entscheidung war man in Genf überrascht 

und vermutete ein Missverständnis. Als sich die weitgehende 

Ausgrenzung bestätigte und darauf verwiesen wurde, dass 

keinerlei anderslautende vertragliche Abmachungen getroffen 

worden seien, gab das IKRK Anfang 1946 resigniert bekannt, 

die Zivilistensuche gehöre nicht zu seinem Aufgabenbereich. 

Man sei jedoch zur Hilfe bereit.

Abb. mittig: Viele Überlebende wählten bis 1956 die Emigration.  
Picture in the middle: Many survivors chose the emigration til 1956.

Abb. links: Bernd Joachim Zimmer in der Ausstellung zur Arolser Kaserne. 
Picture to the left: Bernd Joachim Zimmer in the exhibition about the  
Arolsen barracks.



Das Suchbüro kurz vor dem Aus

Das CTB stand unter keinem guten Stern und kam 

ungeachtet des Engagements der Mitarbeiter über 

Anfänge nicht hinaus. Die UNRRA verlor unerwar-

tet schnell ihr Ansehen, das Gesamtkonzept war 

organisatorisch und juristisch undurchdacht, man 

verfügte über keine Erfahrung in der Verwaltung 

eines Suchbüros, die finanzielle und ideelle Unter-

stützung blieb gering und personelle Streitigkeiten 

belasteten. Auch als der erste Direktor des CTB, der 

britische Offizier J. R. Bowring, Ende 1945 demons-

trativ sein Amt niederlegte, da er die Arbeitsbe-

dingungen für unerträglich hielt, änderte sich die 

Lage nicht zum Positiven. Ganz im Gegenteil: Dem 

Suchbüro wurde die Suche entzogen und seine 

Funktion auf ein bloßes Verteilerbüro reduziert.

Bei der Auflösung der UNRRA Mitte 1947 war die 

Situation so verfahren, dass ein Scheitern des 

gesamten Vorhabens drohte. Aber soweit wollten 

es die Westmächte im Gegensatz zur Sowjetunion 

nicht kommen lassen, hätte dies doch das Nichter-

reichen der im Krieg proklamierten Ziele bedeutet. 

Man suchte einen neuen Mandatsträger und fand 

ihn in der gerade gegründeten International Re-

fugee Organization (IRO). Widerwillig erklärte sich 

diese zur Übernahme bereit, stellte die Vermiss-

tensuche jedoch an eine nachgeordnete Stelle der 

Prioritätenliste. Wichtiger war für die IRO zunächst 

die internationale Anerkennung, denn nur wenige 

Staaten hatten die Charta ratifiziert und die osteu-

ropäischen Staaten traten der IRO nie bei.

Auf der einen Seite bedeutete dies, dass im sich 

schnell abkühlenden Ost-West-Verhältnis die 

UdSSR nicht in die IRO-Konzeption eingebunden 

werden musste, andererseits waren damit die Men-

schen jenseits der Demarkationslinie von der Hilfe 

bei der Suche vermisster Angehöriger und Freunde 

weitgehend ausgeschlossen. Dies nahm man in 
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The Western Allies 
continued the trac-
ing work on their 
own.

Die westlichen 
Alliierten führten das 
Suchbüro alleine fort.

Tracing Service about to fold

The CTB did not get off to a good start and despite 

the dedication of its staff did not get very far. 

UNRRA lost its reputation suddenly – from an 

organizational and legal point of view the master 

plan was ill-conceived, the organization had no 

experience in the administration of a tracing office, 

financial and strategic support remained scarce 

and personal quarrels took their toll. Even when, 

at the end of 1945, the first director of the CTB, the 

British officer J. R. Bowering, resigned from his post 

in protest because he considered the working con-

ditions unbearable, the situation did not improve. 

On the contrary: the tracing office was stripped of 

its tracing activities and its role reduced to a mere 

distribution office. 

With the dissolution of UNRRA by mid 1947 the 

situation had become so intractable that the entire 

scheme threatened to collapse. The Western pow-

ers, in contrast to the Soviet Union, did not want 

to let it come to that; it would have amounted to 

a failure of the goals proclaimed during the war. 

A new mandate-holder was sought and found in 

the recently created International Refugee Organi-

zation (IRO). It reluctantly agreed to the takeover 

but the search for missing persons did not feature 

highly on its list of priorities. At this stage interna-

tional recognition was more important for the IRO 

as only a small number of nations had ratified its 

charter and the Eastern European countries never 

joined the IRO. 

On the one hand this meant that in the rapidly 

cooling East-West relationship the USSR did not 

have to be included in the IRO design; on the other 

hand, people who lived across the demarcation 

line were largely excluded from the search for 

missing relatives and friends. There was nothing 

to be done, however. Like the UNRRA, the IRO was 

Abb.: Maurice Thudichum leitete den ITS von 1947 bis 1951.  
Picture: Maurice Thudichum was the ITS director from  
1947 to 1951.

Kauf. Wie die UNRRA war auch die IRO in der Ver-

waltung eines Suchbüros völlig unerfahren. Aber 

sie ging geschickter vor und wandte sich – wenn 

auch fast zu spät – an die einzige mit der Vermiss-

tensuche vertraute Organisation und bat das IKRK 

um einen in diesem Metier erfahrenen Mitarbeiter 

zur Beratung. Genf sagte sofort zu und schickte  

M. Thudichum nach Arolsen, um die Lage zu 

sondie ren. Innerhalb weniger Wochen entwickelte 

completely inexperienced in the administration 

of a tracing office. But it acted with more skill, and 

approached – if almost too late – the only organi-

zation familiar with tracing missing persons and 

asked the ICRC for an experienced advisor. Geneva 

promised immediate help and sent M. Thudichum 

to Arolsen to sound out the situation. Within only 

a few weeks he developed a plan that transformed 

the Central Tracing Bureau into the International 

Tracing Service. 

On 1st January 1948, Thudichum, “on loan” from 

the ICRC, assumed office as the first ITS director. He 

faced two problems: Apart from the material defi-

ciencies, Arolsen lacked office space. Indispensible 

for a successful outcome, the centralisation of the 

Nazi documents and, consequently, the accelerated 

workflow could only be achieved after relocation 

of the International Tracing Service into the former 

SS barracks in 1949. The substantial document 

collection of the tracing office in the US zone came 

from Esslingen (near Stuttgart), the collection of 

the British zone came from Göttingen. France kept 

discreetly in the background and the Soviet Union 

terminated most contacts. The ITS experienced its 

heyday with over 1200 staff. 

Yet despite its undeniable success, the International 

Tracing Service under the mandate of the IRO met 

with a similar fate as the CTB under UNRRA: the 

funding fell short of demand. When the refugee or-

ganization ended its activities in 1951 the situation 

had become so intractable that a closure of the  

International Tracing Service seemed inevitable. 

Only the growing public interest in the initially 

ne glected Child Tracing Service prevented the im-

mediate end for the International Tracing Service. 

Irrespective of previous controversies, the ICRC 

moved into focus as a new mandate-holder. But 
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er eine Konzeption, die das Central Tracing Bureau in den Inter-

national Tracing Service umwandelte. 

Als Thudichum am 1. Januar 1948 als „Leihgabe“ des IKRK den 

Dienst als erster ITS-Direktor antrat, stand er vor zwei Proble-

men. Neben den materiellen Defiziten fehlten in Arolsen vor 

allem Büroräume, so dass erst nach dem Umzug des ITS 1949 

in die ehemalige SS-Kaserne die für einen Erfolg unverzichtba-

re Zusammenfassung aller NS-Dokumente an einem Ort und 

damit eine Beschleunigung des Arbeitsablaufs verwirklicht 

werden konnten. Aus Esslingen kamen die umfangreichen 

Bestände des US-Zonensuchbüros und aus Göttingen die des 

britischen Suchbüros. Frankreich hielt sich dezent zurück und 

die Sowjetunion brach die Kontakte weitgehend ab. Mit über 

1.200 Mitarbeitern erreichte der ITS eine „Hoch-Zeit“.

Trotz unbestreitbarer Erfolge erfuhr der ITS unter IRO-Mandat 

ein ähnliches Schicksal wie das UNRRA-CTB: Die finanziellen 

Zuwendungen blieben hinter den Erfordernissen zurück. Als 

die Flüchtlingsorganisation 1951 ihre Tätigkeit beendete, war 

die Situation bereits so verfahren, dass die Schließung des 

Internationalen Suchdienstes unausweichlich schien. Nur das 

zunehmende öffentliche Interesse an der anfangs vernachläs-

sigten Kindersuche verhinderte das sofortige Ende des ITS.

Als neuer Mandatsträger geriet ungeachtet aller vergangener 

Kontroversen das IKRK in den Fokus. Überraschend lehnte 

es jetzt die Übernahme ab. Die Suche namentlich bekannter 

Kinder – Child Tracing – stellte für Genf kein Problem dar. Aber 

das flächendeckende Aufspüren von Kindern in Heimen, in 

Pflegefamilien und bei Adoptiveltern ohne individuelle Such-

anfrage – Child Search – sah das IKRK nur schwer mit seinen 

Statuten vereinbar. 

Auf Grund der Veränderung der politischen Situation in West-

deutschland eröffnete sich eine zweite Option: Die Militärregie-

rungen waren aufgelöst worden, es galt das Besatzungsstatut, die 

Alliierte Hohe Kommission vertrat die Besatzungsmächte und die 

DP-Betreuung war in die Hände der Bundesrepublik Deutschland 

übergegangen. Es lag daher nahe, auch die Suche der Heimat-

losen Ausländer – so die neue Bezeichnung für DPs – der BRD zu 

übertragen. Aber die Westalliierten waren zu diesem Schritt noch 

nicht bereit und auch Bundeskanzler Adenauer stand dem Vorha-

ben distanziert gegenüber. Thudichum verhandelte erfolgreich 

mit den Hohen Kommissaren über einen Ausweg. 

Am 1. April 1951 übernahm die Allied High Commission for 

Germany (HICOG) den ITS wohl wissend, dass es sich erneut 

nur um eine kurze Übergangsphase handeln würde. Dennoch 

fielen hier wichtige Entscheidungen. Geleitet wurde der ITS 

von einem Executive Board, dem Mitglieder der drei West-

mächte und im Hinblick auf die Gründung eines souveränen 

deutschen Staates erstmals ein deutscher Geschäftsführer 

angehörten. Ein weiteres wichtiges Ereignis zum Erhalt des ITS 

insgesamt und des Standorts Arolsen erfolgte 1952 mit dem 

Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes. Gleichzeitig allerdings 

reduzierte man die Zahl der Mitarbeiter drastisch auf 250.

Zwei Jahre später stand bereits wieder eine Änderung der Orga-

nisationsform bevor. Nach einem am Veto Frankreichs geschei-

terten Anlauf trat am 5. Mai 1955 der modifizierte Deutschland-

vertrag als Teil der Pariser Verträge in Kraft, zu denen auch der 

Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener 

Fragen gehörte. Die Bundesrepublik Deutschland verpflichtete 

sich darin ausdrücklich zur Fortführung der Tätigkeiten des bis 

dahin von der HICOG verwalteten International Tracing Service.

Neuregelung durch die Bonner Verträge

Die Beantwortung der Frage, wie dies geschehen sollte, erfolg-

te im komplexen Netzwerk der Bonner Verträge. Die Leitung 

und Verwaltung des ITS, der als wichtiger Pfeiler des Suchsys-

tems unangetastet blieb, übernahm auf schriftliche Anfrage 

des Bundeskanzlers das IKRK. Außerdem wurde ein Internatio-

naler Ausschuss (IA) als Aufsichtsorgan gegründet, dem neben 

der BRD acht Staaten angehörten. Ein Abkommen regelte die 

Zusammenarbeit zwischen IA und IKRK. Im Zeitraum zwischen 

dem Inkrafttreten der Pariser Verträge und der Unterzeichnung 

der Bonner Verträge am 6. Juni 1955 bestand ein rechtsfreier 

Raum, in dem der britische Vertreter im Executive Board, Cyril L. 

Widger, als Interimsdirektor in Arolsen blieb. 

surprisingly, it now declined to accept to take over. The search 

for children by name – Child Tracing – did not present a prob-

lem for Geneva. Child Search, however, – tracking down chil-

dren living in homes, in foster families or with adoptive parents 

without individual tracing requests – the ICRC found difficult to 

reconcile with its statutes.

Due to the political changes in West Germany a second option 

emerged: The military governments had been dissolved, the 

Occupation Statute of Germany was in force, the Allied High 

Commission represented the occupying powers, and the care 

for displaced persons (DP) was handed over to the Federal 

Republic of Germany. It seemed reasonable therefore to assign 

the tracing of Homeless Foreigners – the new designation for 

DPs – to West Germany. But the Western Allies weren‘t ready 

for this move yet and even Chancellor Adenauer was sceptical 

about the plan. Thudichum successfully negotiated with the 

High Commissioners to find a solution. 

On 1st April 1951, the Allied High Commission for Germany 

(HICOG) took over management of the International Tracing 

Service, knowing full well that, once again, it would only be for 

a transitional period. Nevertheless, important decisions were 

reached. The International Tracing Service was managed by an 

Executive Board composed of representatives from the three 

Western Allies, and for the first time – in view of the creation 

of a sovereign German state – a German managing director. 

Another important step in securing the International Tracing 

Service and the location of Bad Arolsen was the construction 

of a new administrative building in 1952. At the same time the 

number of staff was cut drastically to 250. 

Two years later another change of the organisational structure 

was imminent. On 5th May 1955, after an initial veto by France, 

the modified General Treaty as part of the Paris Treaties came 

into effect, part of which was the Convention on the Settle-

ment of Matters Arising out of the War and the Occupation. In 

it, the Federal Republic of Germany pledged to maintain the 

activities of the International Tracing Service which, until then, 

had been administered by the HICOG. 
Abb. unten: 1952 zog der ITS in einen Neubau.  
Picture below: In 1952, the ITS moved into a new building.

Abb. oben: 343.057 vermisste oder Kinder ohne Angehörige wurden zwischen 
1945 und 1956 beim ITS registriert.  
Picture above: 343,057 missing or unaccompanied children were registered at 
the ITS between 1945 and 1956.
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Die Anfangsjahre des „ungewollten Kindes“

Der Waldeckische Geschichtsverein hat im Oktober 2011 das Buch „International Tracing Service Arolsen“ 

von Bernd Joachim Zimmer vorgestellt. Es ist die erste Publikation zur Geschichte des ITS, die sich mit den 

Anfangsjahren der Institution bis 1955 beschäftigt. Detailliert beschreibt der Autor in dem 500-seitigen 

Band den Aufbau des Suchdienstes, die Diskussionen um den Standort und die Trägerschaft sowie die 

anfänglichen Aufgaben der Einrichtung.

Bernd Joachim Zimmer

„International Tracing Service Arolsen. Von der Vermisstensuche zur Haftbescheinigung. Die Organisations-

geschichte eines ‚ungewollten Kindes‘ während der Besatzungszeit“, Waldeckischer Geschichtsverein,  

Bad Arolsen, 2011, ISBN: 978-3-932468-18-6, 29,90 Euro

Geschäftsstelle des Waldeckischen Geschichtsvereins  

Schlossstr. 24 | 34454 Bad Arolsen 

Tel.: (0 56 91) 66 52 oder 62 67 50 | Fax: (0 56 91) 62 67 79 

The early years of an “unwanted child”

In October 2011, the history association in Waldeck published “International 

Tracing Service Arolsen“, a book written by the historian Bernd Joachim Zim-

mer (only in German). It is the first publication on the history of the ITS which 

looks at the early years of the organisation until 1955. In the 500-page volume 

the author gives a detailed description of the beginnings of the tracing service, 

the discussions on its location and funding and the initial mandate of the 

organisation. 

Bernd Joachim Zimmer

„International Tracing Service Arolsen. Von der Vermisstensuche zur Haftbe-

scheinigung. Die Organsationsgeschichte ,eines ungewollten Kindes‘ während 

der Besatzungszeit“, Waldeckischer Geschichtsverein, Bad Arolsen, 2011,  

ISBN: 978-3-932468-18-6, € 29.90 

Office of the Waldeckischer Geschichtsverein  

Schlossstr. 24 | 34454 Bad Arolsen 

Ph: +49 (0)56 91 66 52 or +49 (0)56 91 62 67 50 | Fax: +49 (0)56 91 62 67 79 

Erster Direktor des IKRK

Zum Internationalen Komitee vom Roten Kreuz 

kam Nicolas R. Burckhardt (1909-2003) eher zufällig: 

Um seinen Interessen an fernen Ländern nachge-

hen zu können, solle er sich – so empfahl ihm ein 

befreundeter Hochschullehrer – beim Internationa-

len Komitee vom Roten Kreuz melden. Zwar schei-

terte der erste Versuch, aber nach Ausbruch des 

Bürgerkriegs in Spanien erinnerte man sich an ihn 

und stellte ihn 1936 zunächst begrenzt auf wenige 

Wochen ein. Am Ende wurden daraus 33 Jahre.

Reorganization through Bonn agreements

The question about how this would be achieved was 

set out in the complex network of the Bonn agree-

ments. Following the written request of the Federal 

Chancellor of Germany, the ICRC accepted man-

agement and administration of the ITS, which, an 

important pillar of the tracing system, remained un-

affected. In addition, the International Commission, 

consisting of eight member states and the Federal 

Republic of Germany was established as a supervis-

ing body. An agreement governed the cooperation 

between the International Commission and the 

ICRC. In the time frame the Paris Treaties took effect 

and the signing of the Bonn agreements on the 

6th June 1955, a legal vacuum existed in which the 

British representative of the Executive Board, Cyril L. 

Widger, remained interim director in Arolsen. 

First director from the ICRC

Nicolas R. Burckhardt (1909-2003) joined the ICRC 

rather accidently: to pursue his interest in distant 

countries, a university lecturer suggested he con-

Seine Erfahrungen, die ihn für die spätere Auf-

gabe in Arolsen vorbereiteten, sammelte er von 

1940 bis 1942 in der Direktion der Zentralstelle für 

Kriegsgefangene in Genf. Sein nächster Auftrag 

führte ihn nach London, wo er wichtige Kontakte 

zu den dortigen Exilregierungen knüpfte. So lag 

es nahe, dass er nach Kriegsende Chef der IKRK-

Delegation in der britischen Besatzungszone und 

ab 1948 Mitglied der Delegation für Westdeutsch-

land wurde. Es folgten Einsätze in Pakistan, Indien, 

Korea und Vietnam.

Im Juni 1955 übernahm er auf Vorschlag des 

IKRK-Präsidenten den neu geschaffenen Posten als 

Direktor des ITS in Arolsen. Nach 15 Jahren verließ 

er 1970 Arolsen und kehrte als „Privatmann“ in 

sein Elternhaus nach Basel zurück. Für sein Wirken 

beim ITS wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz 

ausgezeichnet.

tact the ICRC. Although his first attempt failed, he 

was remembered and employed temporarily for 

a few weeks after the outbreak of the Civil War in 

Spain. The employment turned out to last 33 years.

Between 1940 and 1942 he gained crucial experi-

ence in the Central Tracing Agency for POWs in 

Geneva, which would prepare him for his future 

tasks in Arolsen. His next assignment led him to 

London where he established important contacts 

with exile governments. After the war he led the 

ICRC delegation in the British occupation zone, and 

from 1948 he became a member of the delegation 

for West Germany. Missions in Pakistan, India, Korea 

and Vietnam followed. 

On suggestion of the ICRC president he accept-

ed the newly established position of ITS director 

in June 1955. Fifteen years later, in 1970, he left 

Arolsen and returned to his parental home in Basel. 

He received the Order of Merit of Germany for his 

achievements at the ITS.

Abb.: Nicolas Burckhardt, ITS-Direktor von 1955 bis 1970. 
Picture: Nicolas Burckhardt, ITS director from 1955 to 1970.
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Mehr Offenheit und Transparenz

Paul A. Shapiro, Director Center for Advanced Holocaust Studies, United States Holocaust  

Memorial Museum

2011 ist es fünf Jahre her, dass der Internationale Ausschuss des ITS die Vereinbarungen paraphiert hat, die 

zur Öffnung des ITS für die Forschung führten und den Wandel des ITS einleiteten von einer isolierten und 

unzugänglichen Institution, die humanitäre Sucharbeiten durchführte und für ihre Leistung in dieser Be-

ziehung oft kritisiert wurde, hin zu einer Institution, die mit weitaus größerer Transparenz arbeitet und sich 

Forschungs- und Bildungsaufgaben ebenso wie den Aufgaben eines Suchdienstes widmet.

More openness and transparency

Paul A. Shapiro, Director Center for Advanced Holocaust Studies, United States Holocaust  

Memorial Museum

 

2011 marks five years since the International Commission of the ITS initialled the agreements that would 

lead to the opening of ITS for research and begin the transformation of ITS from an isolated and inacces-

sible institution attempting to perform humanitarian tracing functions and often criticized for its perfor-

mance in this regard, into an institution functioning with much greater transparency and dedicated to 

serving research and educational functions as well as its tracing service role.

Nach Jahren relativer Vernachlässigung durch den 

Internationalen Ausschuss und Jahren der Auf-

rechterhaltung des Status quo durch das Internati-

onale Komitee vom Roten Kreuz brauchte es Jahre 

strittiger Debatten und Kämpfe, um den ITS zu 

öffnen. Die Auseinandersetzungen fanden teils um 

den diplomatischen Verhandlungstisch statt, teils 

aber auch in der Öffentlichkeit und den internatio-

nalen Medien.

Im Gegensatz dazu sind die Jahre, die seit der 

Öffnung vergangen sind, von einigen beachtlichen 

Errungenschaften geprägt. Erstens und zuvorderst 

in seiner Bedeutung hat es Verbesserungen beim 

Service für die Überlebenden der NS-Verfolgung 

sowie für die Familien von Überlebenden und 

Opfern gegeben – Juden und Nicht-Juden, Überle-

bende von Inhaftierung und Zwangs- und Sklaven-

arbeit sowie Menschen, die aufgrund des Krieges 

verschleppt worden waren und nach dem Ende 

des Krieges und des Holocausts nicht nach Hause 

zurückkehren konnten.

In Ergänzung der verbesserten Dienstleistung 

durch den ITS hat das United States Holocaust 

Memorial Museum (USHMM) Informationen 

herausgeben können zu etwa 14.000 Anfragen 

von Überlebenden und Familienangehörigen. In 

Anbetracht der statistischen Werte über die letzten, 

After years of relative neglect by the International 

Commission and years of maintenance of the status 

quo by the International Committee of the Red 

Cross, opening ITS required years of contentious de-

bate and struggle. Some of this took place around 

the diplomatic negotiating table; some was subject 

to public scrutiny, in the international media.

By contrast, the years since the opening have been 

marked by some significant achievements. First 

and most important, there has been improvement 

in service to the survivors of Nazi persecution and 

to the families of both survivors and victims – Jews 

and non-Jews, survivors of incarceration and of 

forced and slave labour, and people displaced by 

the war and unable to return home when the war 

and the Holocaust ended.

In addition to improved service by ITS, the United 

States Holocaust Memorial Museum (USHMM) has 

also provided information in response to some 

14,000 inquiries from survivors and families. Given 

the actuarial table of the last remnant of the sur-

vivor generation still among us, this improvement 

of service was critical and urgent.

Second, the placing of digital copies of the docu-

ments in the ITS archives at national repositories 

in the Member States of the International Com-

“The years since the opening 

have been marked by some 

significant achievements.”

„Die Jahre seit der Öffnung 

sind von einigen beachtlichen 

Errungenschaften geprägt.“ 
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noch unter uns weilenden Überlebenden war diese 

Verbesserung beim Service von entscheidender 

und vordringlicher Bedeutung.

Zweitens hat die Überreichung digitaler Kopien 

der Dokumente aus dem ITS-Archiv an nationale 

Institutionen in den Mitgliedsstaaten des Interna-

tionalen Ausschusses die Unterlagen einem viel 

breiteren Spektrum von Interessierten – Überleben-

den, Familienangehörigen, Pädagogen und Wissen-

schaftlern – zugänglich gemacht, als dies möglich 

wäre, wenn die Materialien nur in Bad Arolsen 

konsultiert werden könnten. Auch wenn dieser 

Prozess noch einige Jahre in Anspruch nehmen 

wird, haben die nationalen Empfängerinstitutionen 

bis dato doch schon mehr als 100 Millionen Scans 

von Dokumenten aus dem Archiv des ITS erhalten. 

Um den Zugang dieses Materials für die Forschung 

zu verbessern, haben der ITS, das USHMM und Yad 

Vashem eine Arbeitsgemeinschaft in puncto Kata-

logisierungs- und Indizierungsprojekte gebildet.

Drittens haben diese drei Institutionen Program-

me initiiert, um Pädagogen und wissenschaft-

liche Forscher einzuführen in das Potential der 

über lange Zeit nur eingeschränkt zugänglichen 

Archivsammlung des ITS. Beim USHMM haben wir 

Forschungsstipendien angeboten und alljährlich 

Orientierungsseminare für Studenten auf Universi-

tätsniveau und Universitätsabsolventen sowie für 

den Lehrkörper der Fakultät abgehalten und so für 

die Verwendung des Materials geworben.

Viertens wurden nach intensiver Debatte 2011 vom 

Internationalen Ausschuss neue Vereinbarungen 

geschlossen, die den ITS mit einer neuen Leitungs- 

und Aufsichtsstruktur versehen, welche sich zur Er-

füllung der 2006 festgelegten erweiterten Mandate 

besser eignen. Zweifellos gibt es noch viel zu tun, 

um diese Ziele zu erreichen, allein der Prozess des 

mission has made the records more accessible to 

a much broader range of interested individuals 

– survivors, families, educators, and scholars – than 

would be possible if the materials could be consult-

ed in Bad Arolsen alone. While it will take several 

more years to complete the process, the national 

repositories thus far have received over 100 million 

frames of scanned documentation from ITS. ITS, the 

USHMM, and Yad Vashem have worked together 

on cataloguing and indexing projects to enhance 

research access to this material.

Third, these three institutions have initiated 

programs to introduce educators and researcher 

Wandels hat begonnen. Die neuen Vereinbarungen 

sehen auch Möglichkeiten einer noch besseren 

Zugänglichkeit der Dokumente vor, etwa über ei-

nen externen Zugriff auf die Datenbank oder über 

andere Wege.

Schlussendlich wird durch den lang erwarteten 

Beitritt des ITS zum internationalen Netzwerk von 

Institutionen, die sich mit der Bildung über den 

Holocaust in Schule und Hochschule befassen 

und die Wissenschaftler bei Forschungsprojekten 

unterstützen, die unser Verständnis des Holocaust 

und anderer, vom nationalsozialistischen Deutsch-

land und seinen Verbündeten verübter Verbre-

chen verbessern, sicherlich auch unsere Fähigkeit 

gesteigert, diese das 20. Jahrhundert prägenden 

Ereignisse und ihre Bedeutung für unsere heutige 

und künftige Zeiten zu begreifen.

Der Wandel des ITS ist bereits heute den Überle-

benden ein Trost, die befürchteten, dass mit ihrem 

Fortgang vergessen werden könnte, was ihnen und 

ihren Lieben widerfuhr. Für eine Institution, die sich 

auf ihre humanitäre Vergangenheit als Suchdienst 

etwas zugute hält, ist es wichtig zu erkennen, dass 

der sich gegenwärtig vollziehende institutionelle 

Wandel auch einen humanitären Akt darstellt, der 

sowohl den Opfern als auch den Überlebenden der 

NS-Verfolgung zugute kommt.

scholars to the potential locked within ITS’s long-

restricted archival collections. At the USHMM, we 

have offered research fellowships and organized 

annual orientation seminars for university-level and 

graduate students and faculty to encourage use of 

the material.

Fourth, after considerable debate, in 2011 new  

agreements were finalized by the International 

Commission to provide ITS with a new manage-

ment and oversight structure, better suited to 

fulfilment of its broader mandates, established as 

aspirations back in 2006. There is without doubt 

much work still to be done to achieve those 

aspirations, but the process of transformation has 

begun. The new agreements also provide avenues 

for even greater accessibility to the documents 

through distance access and other means.

In conclusion, the long-awaited entry of ITS into 

the international network of institutions engaged 

in Holocaust education, both secondary and 

post-secondary, and that serve scholars pursuing 

projects that will enhance our understanding of 

the Holocaust and other crimes committed by Nazi 

Germany and her allies, will surely strengthen our 

ability to understand these events, that defined the 

20th century, and their relevance to our own and 

future times.

The transformation of ITS is already giving comfort 

to survivors who feared that once they were gone, 

what happened to them and their loved ones 

might be forgotten. For an institution that takes 

pride in its humanitarian past as a tracing service, 

it is important to recognize that the transforma-

tion of the institution that is currently underway 

also constitutes a humanitarian act in service to 

both the victims and the survivors of Nazi-era 

persecution.

Der Wandel ist bereits 
heute den Überleben-
den ein Trost.

The transformation is 
already giving comfort 
to survivors.

Abb.: Die Türen für die Forschung stehen offen.  
Picture: The doors have been opened for research.

Abb.: Das USHMM in Washington. 
Picture: The USHMM in Washington.



4140

Wichtiges Kapitel geht zu Ende

Dr. Thomas Herzog, Leiter Unterabteilung Integration, Deut-

sche Islamkonferenz, Aussiedlerpolitik, National Minderhei-

ten, Bundesministerium des Innern

Mit dem Abschluss des Jahres 2012 wird ein wichtiges Kapitel 

in der Geschichte des Internationalen Suchdienstes zu Ende 

gehen. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz wird sich 

aus der Leitung und Verwaltung des ITS zurückziehen. Das 

IKRK hatte 1955 auf Bitten des damaligen Bundeskanzlers und 

Außenministers Adenauer die Leitung des ITS übernommen. 

Über fünf Jahrzehnte hat das IKRK als eine neutrale und 

unabhängige Einrichtung mit großer Erfahrung in der Such-

diensttätigkeit maßgeblich dazu beigetragen, dass sich der ITS 

zu einem weltweit nachgefragten, professionellen Suchdienst 

entwickeln konnte, der Unterlagen über Deutsche und Nicht-

deutsche, die in nationalsozialistischen Konzentrations- oder 

Arbeitslagern inhaftiert waren, sowie Nichtdeutsche, die wäh-

rend des Zweiten Weltkrieges von deutscher Seite verschleppt 

worden waren, sowie über Displaced Persons sammelte, ordne-

te, aufbewahrte und bewertete.

Dass seit Bestehen des ITS beinahe zwölf Millionen Auskünfte 

erteilt werden konnten und so zur Aufklärung vieler persön-

licher Schicksale beigetragen werden konnte, zeugt von der 

Bedeutung der Arbeit. Dies wäre ohne den Einsatz der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter des ITS nicht möglich gewesen. Es 

dokumentiert letztlich auch den Erfolg der Arbeit des den ITS 

leitenden und ihn – zum Beispiel auch in Verhandlungen mit 

dem Bundesministerium des Innern – vertretenden IKRK. Zu 

nennen sind hier insbesondere die alljährlichen Haushaltsver-

handlungen.

In diesem Zusammenhang hat sich das IKRK immer wieder 

vehement gegenüber dem Bundesministerium des Innern 

für die Interessen des ITS eingesetzt. Das galt für Forderungen 

etwa nach Personal im Zusammenhang mit der großen Zahl 

von Anfragen an den ITS als Folge der Entschädigung osteu-

The end of an important chapter

Dr. Thomas Herzog, Head of the Subsection Integration, Ger-

man Islam Conference, Repatriation Policy, National Minor- 

ities at the Federal Ministry of the Interior

With the end of 2012 an important chapter in the history of 

the International Tracing Service is coming to an end. The 

International Committee of the Red Cross will withdraw from 

the management and administration of the ITS. The ICRC took 

over the management of the ITS in 1955 on the request of the 

former Federal Chancellor and Foreign Minister Adenauer. 

For more than five decades, the ICRC, a neutral and independ-

ent organization with substantial expertise in tracing activities, 

contributed greatly to the development of the ITS into a profes-

sional tracing service with international relevance. The ITS col-

lected, sorted, preserved and assessed documents on Germans 

and non-Germans who were imprisoned in Nazi concentration 

and labour camps, on non-Germans deported by the Nazis 

during the Second World War, and on displaced persons. 

Since the inception of the ITS almost twelve million requests 

for information were attended to, thus contributing to the clari-

fication of many personal fates – it proves the significance of 

the tracing service and would have been impossible to achieve 

without the commitment of the staff at the ITS. It also docu-

ments the success of the ICRC in managing and representing 

the ITS in negotiations, with the Federal Ministry of the Interior, 

for instance, in the annual budget negotiations.

Time and again the ICRC vigorously advocated for the interests 

of the ITS in discussions with the Federal Ministry for the Interior. 

This was the case when more staff was required to deal with the 

high number of requests for restitution claimed by former Easter 

European forced labourers, or when additional financial resources 

were needed for the digitisation of the documents at the ITS. 

In such instances the ICRC was able to support the demands of 

the ITS and rely on the constructive cooperation of the Federal 

Ministry for the Interior in dealing with these developments.

The principal role of the ITS after the Second World War, the 

search for survivors and their families of Nazi persecution, 

will gradually fade into the background. A new important 

task emerged: historical research. Soon there will be no more 

witnesses to testify to the horrors of the Nazi regime. Therefore 

it became all the more important to open the archive and to 

make the documents preserved at the ITS accessible for histo-

rical research.

The signing on 9th December 2011 of the ITS agreements and 

the partnership arrangement between the Federal Archives 

and the ITS will come into force on 1st January 2013. It will 

facilitate the gradual transformation of the ITS into a centre for 

documentation, information and research; the role of the Fed-

eral Archive will be to support the ITS as its institutional partner. 

The ICRC will continue to remain in close contact. In future, it 

will be represented as an observer in the International Com-

mission. This will establish a basis for the continuation of the 

successful work the ICRC has carried out for which I would like 

to thank the organisation and its staff.

“The ICRC vigorously advocated  

for the interests oft he ITS in discus-

sions with the federal Ministry for  

the Interior.”

„Das IKRK hat sich immer wieder 

vehement gegenüber dem Bundes-

ministerium des Innern für die 

Interessen des ITS eingesetzt.“ 

ropäischer Zwangsarbeiter ebenso wie für Finanzmittel, die 

zum Beispiel benötigt wurden, um die Unterlagen des ITS zu 

digitalisieren. Bei solchen Entwicklungen konnte das IKRK mit 

seinem Gewicht die Forderungen des ITS hilfreich unterstützen 

und bei der Bewältigung der Entwicklungen auf ein konstrukti-

ves Mitwirken des Bundesministeriums des Innern vertrauen.

Die vordringliche Aufgabe des ITS nach dem Zweiten 

Weltkrieg, nämlich die Suche nach Überlebenden der NS-

Verfolgung und ihrer Angehörigen, tritt zunehmend in den 

Hintergrund. Eine neue wichtige Aufgabe ist hinzugekommen: 

die historische Forschung. Bald werden keine Zeitzeugen mehr 

von den Gräueltaten des NS-Regimes berichten können. Umso 

wichtiger war es, die Dokumente, die im Archiv des ITS in Bad 

Arolsen lagern, für die historische Forschung zu öffnen und 

zugänglich zu machen.

Mit der Unterzeichnung des ITS-Übereinkommens und der 

Partnerschaftsvereinbarung über die Beziehungen zwischen 

dem Bundesarchiv der Bundesrepublik Deutschland und dem 

ITS am 9. Dezember 2011, die zum 1. Januar 2013 in Kraft treten 

sollen, wird die schrittweise Entwicklung des ITS hin zu einem 

Zentrum für Dokumentation, Information und Forschung 

ermöglicht. Der ITS soll dabei durch das Bundesarchiv als insti-

tutioneller Partner unterstützt werden.

Darüber hinaus wird aber auch das IKRK dem ITS weiter zur 

Seite stehen. Es wird künftig als Beobachter im Internationalen 

Ausschuss vertreten sein. So ist eine Grundlage dafür geschaf-

fen, dass die erfolgreiche Arbeit des IKRK für den ITS, für die 

ich ihm mit seinen Mitarbeitern danken möchte, weiterhin 

Früchte trägt. 
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Unschätzbarer Wert

René Massier, Geschäftsführer Kirchlicher Such-

dienst, München

Eine jahrzehntelange erfolgreiche Zusammenar-

beit geht zu Ende. Grund genug auch für Partner 

wie den Kirchlichen Suchdienst, die Ereignisse 

und Erfolge des gemeinsamen Weges noch 

einmal Revue passieren zu lassen. In Erinnerung 

bleibt zunächst die gegenseitige Unterstützung 

von Internationalem Suchdienst und Kirchlichem 

Suchdienst bei der Verbleibsklärung von Men-

schen, aber auch die gemeinsame Suche nach 

ehemaligen Arbeitgebern einstiger Zwangsarbei-

ter. Unzähligen Betroffenen dienten die gemein-

sam ermittelten Informationen als Grundlage in 

Entschädigungsverfahren und als Ausgangspunkt, 

das erlittene Leid zumindest ein Stück weit zu 

verarbeiten.

Sowohl dem Internationalen Komitee des Roten 

Kreuzes als auch dem Deutschen Caritasverband 

und dem Diakonisches Werk – beide Träger des 

Kirchlichen Suchdienstes – ist es ein Grundanlie-

gen, Menschen in Not zu helfen. Hilfe am Ein-

zelnen und damit an der Gesellschaft zu leisten, 

war und ist das Ziel. Aus unserer Sicht war gerade 

diese Zusammenarbeit und gegenseitige Un-

terstützung ein entscheidender Baustein für die 

erfolgreiche Suchdienstarbeit. Die hohe Qualität 

der über Jahrzehnte erbrachten Leistung ist zu 

einem großen Teil den gleichen Idealen und Wer-

ten zu verdanken, vor allem aber dem gemeinsam 

verfolgten Ziel: nämlich der Hauptaufgabe des 

Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, 

Opfer von Kriegen und innerstaatlicher Gewalt zu 

unterstützen und somit bei der Bewältigung von 

Leid zu helfen.

Immeasurable value

René Massier, General Manager, Kirchlicher 

Suchdienst (tracing service of the church welfare 

organisations), Munich.

A working relationship spanning several decades 

is coming to an end. It is a good enough reason 

for partners like the Kirchlicher Suchdienst to 

recall events and achievements of a shared past. 

In the first instance the mutual support of the 

International Tracing Service and Kirchlicher Such-

dienst in tracing missing people, but also the joint 

search of the former employers of forced labour-

ers come to mind. The information established 

in joint investigations helped countless survivors 

with their claims for restitution and served as a 

starting point in coming to terms, at least to a 

certain extent, with the pain suffered.

For the ICRC as well as Caritas Germany and the 

Diakonisches Werk – both responsible for the 

Kirchlichen Suchdienst – it is a basic concern to 

help people in need. Helping individuals in order 

to help society was and is our common goal.

From our perspective, the close working relation-

ship and the mutual support were the corner-

stone of our successful tracing work. The high 

standards in service delivery over several decades 

were due to our shared ideals and values, but 

above all, to a common goal: it is the main task 

of the International Committee of the Red Cross 

to support victims of war and state violence and 

help them overcome their suffering. 

The gradual withdrawal of the International 

Tracing Service from active tracing work and its re-

positioning as a research archive are obviously the 

main reasons for the decision of the ICRC. Even 

decades after the war, however, the humanitarian 

significance of the working relationship between 

ICRC and International Tracing Service remains of 

immeasurable value.

Der zunehmende Rückzug des Internationalen 

Suchdienstes aus der aktiven Suchdienstarbeit 

und die neue Positionierung als Archiv sind sicher 

Hauptgründe der getroffenen Entscheidungen. 

Die humanitäre Größe der gemeinsamen Arbeit 

zwischen dem Internationalem Komitee des Ro-

ten Kreuzes und dem Internationalen Suchdienst 

bleibt allerdings auch Jahrzehnte nach dem Krieg 

von unschätzbarem Wert.

 „Die humanitäre Größe der 

gemeinsamen Arbeit bleibt von 

unschätzbarem Wert.“

“The humanitarian significance 

of the working relationship re-

mains of immeasurable value.”
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Strong relationship with ITS

Susan Bornemann, American Red Cross Holo-

caust and War Victims Tracing Center, Baltimore

A close working partnership with the International 

Tracing Service has contributed to the success 

of the American Red Cross Holocaust and War 

Victims Tracing Center in Baltimore. Utilizing the 

ITS resources, the Tracing Center has been able to 

provide documentation to thousands of Holocaust 

survivors and their family members. On occasion, 

valuable information from ITS has resulted in a 

family reunion.

One of these reunion stories occurred at the end of 

2010. Saul, a Plascow Concentration Camp survivor, 

vividly recalls when his cousin, Lucy, was literally 

torn away from his embrace as she was sent on 

a train, destination unknown. Fearing the worst, 

Saul believed that Lucy had perished along with 

35 other members of his family. During the 1960’s, 

however, Saul heard that Lucy may have survived 

the Holocaust: Saul’s earnest search for her began.

After contacting numerous organizations and years 

of searching, Saul still did not have any idea on the 

whereabouts of his cousin. Fortunately, Saul heard 

about the Tracing Center through the Internet and 

started a trace for Lucy which was sent directly 

to ITS. ITS was able to locate Lucy who was now 

living in Canada. The cousins first made contact 

over the phone but they knew it was not enough 

just to talk to each other. Lucy quickly renewed her 

passport and set off to meet Saul. On the first night 

of Hanukah, 2010, Saul and Lucy were reunited in 

Florida after 67 years apart. 

The commitment of the International Tracing 

Service staff to this important work is evident 

Enge Beziehung zum ITS

Susan Bornemann, American Red Cross Holo-

caust and War Victims Tracing Center, Baltimore

Eine enge Arbeitsbeziehung zum Internationalen 

Suchdienst hatte und hat ihren Anteil am Erfolg 

des Suchzentrums des Amerikanischen Roten 

Kreuzes für Opfer des Holocausts und des Krieges 

in Baltimore. Da das Suchzentrum die ITS-Ressour-

cen nutzen konnte, ist es ihm gelungen, Tau-

senden von Holocaust-Überlebenden und ihren 

Familienangehörigen Dokumente zur Verfügung 

zu stellen. Gelegentlich haben wertvolle Informa-

tionen vom ITS auch eine Familienzusammenfüh-

rung ermöglicht.

Eine dieser Geschichten trug sich Ende 2010 zu. 

Saul, ein Überlebender des Konzentrationslagers 

Plaszow, hat noch lebhaft in Erinnerung, wie seine 

Cousine Lucy – im wahrsten Sinne des Wortes – 

aus seinen Armen gerissen und in einen Zug mit 

unbekanntem Ziel gesetzt wurde. Saul, der das 

Schlimmste befürchtete, glaubte immer, dass Lucy 

zusammen mit 35 weiteren Mitgliedern seiner 

Familie umgekommen wäre. In den 1960er Jahren 

hörte Saul jedoch, dass Lucy den Holocaust über-

lebt haben könnte: in der Folge begann er, ernst-

haft nach ihr zu suchen.

Auch nachdem Saul sich mit zahllosen Organisati-

onen in Verbindung gesetzt und jahrelang gesucht 

hatte, hatte er noch immer keine Ahnung, wo sich 

seine Cousine aufhielt. Glücklicherweise hörte Saul 

jedoch über das Internet vom American Red Cross 

Tracing Center und stellte eine Anfrage zu Lucy, 

die direkt an den ITS weitergeleitet wurde. Dem ITS 

gelang es, Lucy, die jetzt in Kanada lebt, zu finden. 

Cousin und Cousine setzten sich zunächst per Tele-

fon miteinander in Verbindung, wussten aber, dass 

es ihnen nicht genügen würde, lediglich mitein-

ander zu sprechen. Und so beeilte Lucy sich, ihren 

Reisepass zu erneuern, und brach auf, um sich mit 

Saul zu treffen. Am ersten Abend des Chanukka-

Festes 2010 fanden Saul und Lucy nach 67 Jahren 

der Trennung in Florida wieder zusammen.

Wie sehr sich die ITS-Mitarbeiter für diese wichtige 

Tätigkeit engagieren, wird deutlich durch die be-

ständige und sorgfältige Aufmerksamkeit, mit der 

sie sich einem jeden Suchfall widmen. Eine scharfe 

Analyse und Erfahrungen in der Recherche befä-

higen den ITS dazu, dem amerikanischen Tracing 

Center den bestmöglichen Service zu bieten. Was 

hat diese fachliche Kompetenz nun den suchenden 

Menschen gebracht? Eine Deportationsliste, eine 

Häftlingskarte aus Buchenwald mit einem Photo 

des Opfers, Dokumente, aus denen ein Deportati-

onsdatum hervorgeht – dies sind alles geschätzte 

Informationen, die vom ITS umsichtig recherchiert 

und zur Verfügung gestellt wurden.

Wir vom Roten Kreuz freuen uns auf eine Fortset-

zung unserer engen Beziehung zum ITS. Und in 

Dankbarkeit erkennen wir den mustergültigen 

Service an, den der ITS Holocaust-Opfern und ihren 

Familien bietet.

by their consistent and careful attention to each 

tracing case. Keen analysis and research experience 

enable International Tracing Service to provide the 

highest level of service to the Tracing Center. What 

has this expertise provided to the tracing clients? A 

deportation list, a Buchenwald prisoner card with 

a photo of the victim, documentation providing 

a date of deportation; all treasured information 

carefully researched and supplied by International 

Tracing Service.

The Red Cross looks forward to continuing our 

strong relationship with ITS. And it is with gratitude 

that we recognize the exemplary service ITS has 

provided to Holocaust victims and their families.

„In Dankbarkeit erkennen wir 

den Service an, den der ITS 

Holocaust-Opfern und ihren 

Familien bietet.“

“With gratitude we recognize 

the service ITS has provided 

to Holocaust victims and their 

families.”
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Auskünfte zu Einzelschicksalen
Das Interesse an Auskünften aus dem Archiv des Internationalen Suchdienstes hat bei den Betroffenen 

und ihren Familienangehörigen auch in 2011 angehalten. 10.590 Anfragen (Vorjahr 10.302) zu 16.042 

Menschen aus 69 Ländern (Vorjahr 70) gingen im Bereich der Humanitären Anfragen ein. Die größte 

Anzahl kam aus Deutschland, Russland und den USA. In erster Linie fragten Kinder und Enkelkinder 

von Opfern der nationalsozialistischen Verfolgung an. Sie suchten tiefer gehende Informationen zum 

Verfolgungsweg, Gewissheit über das Schicksal ihrer Angehörigen und Kontakte zu verloren geglaub-

ten Familienmitgliedern.

Information on the fate of victims
The interest of victims and their families in information from the archive of the International Tracing 

Service has remained undiminished in 2011. The humanitarian department received 10,590 inquiries 

(2010: 10,302) concerning 16,042 people from 69 countries (2010: 70). The large majority of inquiries 

came from Germany, Russia and the USA and, for the most part, were made by the children and  

grandchildren of victims of Nazi persecution. They were searching for more substantial information 

about the persecution, for certainty about the fate of their relatives and for contacts with family  

members previously believed lost.

The distance of time to past events and the de

clining number of witnesses have created a need 

for written evidence and explicit proof of events 

that were often only recounted in fragments. The 

generation of grandchildren seeks to connect their 

family history with historically proven facts. The 

opening of the ITS archive, the transfer of infor

mation to partner organisations and an increasing 

presence on the internet also encourage family 

members to make use of archival information to a 

larger extent. 

The launch of the ITS website in Russian in 2010 

and an initiative of the ITS to engage in numerous 

discussions, over a twoyear period, with represen

tatives of victim groups and archives in Russia, the 

Ukraine, Belarus and Poland saw a slight increase in 

search requests from Eastern European countries. 

For many people in Eastern Europe it has been the 

first opportunity to approach the ITS unhindered 

since the fall of communism. The ITS still holds 

valu able information for these families, but the 

extent of documentation on regions further east is 

also less comprehensive.

In 2011, 4,219 requests concerned the search and 

the clarification of fates of Nazi victims. 50 per cent 

of the queries involved the ordeal of imprisoned 

persons, 27 per cent were related to questions of 

forced labour and 23 per cent sought information 

on survivors of NS persecution who were deported 

from their home during the war (displaced per

sons). On average, the processing of requests takes 

eight weeks, except for the search for family  

Mit dem zeitlichen Abstand zum Geschehen und 

der abnehmenden Zahl von Zeitzeugen wächst 

das Bedürfnis nach schriftlichen Beweisen und 

klaren Belegen für die in den Familien häufig nur 

bruchstückhaft überlieferten Ereignisse. Die En

kelgeneration bemüht sich um eine Verknüpfung 

der historisch belegten Fakten mit der eigenen 

Familienchronik. Und natürlich tragen auch die 

Öffnung des ITS, der Datenaustausch mit Partneror

ganisationen und die verstärkte Präsenz im Internet 

dazu bei, dass die Angehörigen die Informationen 

aus Archiven häufiger in Anspruch nehmen.

Der leichte Zuwachs an Anfragen aus den osteuro

päischen Ländern geht auf den Start der russisch

sprachigen Website in 2010 sowie die Initiative 

des ITS zurück, bei der über zwei Jahre zahlreiche 

Gespräche mit Vertretern von Opferverbänden und 

Archiven in Russland, der Ukraine, Weißrussland 

und Polen geführt wurden. Viele Menschen aus 

Osteuropa haben erst seit dem Sturz des Kommu

nismus die Chance, ungehindert mit dem ITS in 

Kontakt zu treten. Hier kann der ITS den Familien 

noch wertvolle Informationen geben. Allerdings ist 

die Dokumentenlage zu weiter östlich gelegenen 

Gebieten auch weniger umfassend.

In 4.219 Schreiben ging es im Jahr 2011 um die 

Suche beziehungsweise die Klärung eines noch 

ungewissen Schicksals. 50 Prozent der Anfragen 

galten dem Verfolgungsweg von Inhaftierten. 

27 Prozent bezogen sich auf die Zwangsarbeit und 

23 Prozent ersuchten Auskünfte zu Überleben

den der NSVerfolgung, die sich nach Kriegsende 
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außerhalb ihrer Heimat wiederfanden (Displaced 

Persons). Die Bearbeitung von Anfragen dauert in 

der Regel acht Wochen. Ausgenommen davon sind 

die Suche nach Familienangehörigen sowie Schick

salsklärungen, da hier häufig Nachforschungen im 

In und Ausland notwendig sind. Der ITS arbeitet 

in diesen Fällen eng mit den nationalen RotKreuz

Gesellschaften zusammen.

Ein außergewöhnlicher Erfolg gelang im vergan

genen Jahr mit der Familienzusammenführung 

von einer Mutter mit ihrer Tochter. Angesichts des 

zeitlichen Abstandes zu den Geschehnissen ist dies 

heute nur noch selten möglich. Die ehemalige rus

sische Zwangsarbeiterin hatte nach dem Ende des 

Zweiten Weltkrieges ihr Kind in einem DPCamp 

members and the clarification of individual fates, 

as it often involves investigations nationally and 

abroad – in these cases the ITS works closely to

gether with Red Cross Societies.

Last year an exceptional success was achieved with 

the family reunion of a mother and her daughter. 

Given the distance of time to past events this is a 

rare incident indeed. The mother, a former forced 

labourer from Russia, had to leave her child in a DP 

camp and was pressed to put her up for adoption. 

The child moved to the US with her adopted fami

ly and the mother returned home to Russia. 

Based on its documentation, the ITS has been able 

to assist with more than half of the inquiries made 

zurücklassen und zur Adoption frei geben müssen. 

Das Kind zog mit der Adoptivfamilie in die USA, die 

Mutter ging in ihre Heimat. 

Bei über der Hälfte der Anfragen hat der ITS 2011 

dank der Dokumentenlage mit Auskünften behilflich 

sein können. Die Suche nach Familienangehörigen 

oder die Klärung eines Schicksals, etwa im Hinblick 

auf eine Grablage, glückten in knapp 30 Prozent der 

Fälle. Betroffene und deren Angehörige erhalten 

Kopien von Einzelunterlagen. Listen werden jedoch 

nur auf ausdrückliche Nachfrage zugesandt. Das 

2010 eingeführte interne Datenschutzhandbuch, 

das einen verantwortungsvollen Umgang mit den 

sensiblen Daten im Archiv des ITS sicherstellen soll, 

ist Teil der täglichen Routine geworden.

in 2011. The tracing of family members or clarify

ing their fates – in locating a graveside for example 

– could be achieved in almost 30 per cent of cases. 

The victims and their relatives receive copies of 

the individual records. Lists are forwarded only if 

explicit requests are made in this regard. In 2010, 

a handbook on data protection to ensure respon

sible handling of sensitive information in the ITS 

archive was introduced and its use has become 

standard practice.

*   General: Requests relating to the institution. 
** Informal: Inquiries out of the ITS‘ area of competence. The ITS refers the inquirers to the offices in charge.

*  Allgemeine: Anfragen zur Institution. 
** Informelle: Anfragen, die nicht zum Aufgabengebiet des ITS gehören. Der ITS verweist an die zuständigen Stellen.  

Inquiries during the period under review

Addition Concluded Open 

Inquiry Type Inquiries Persons Subjects Inquiries Persons Subjects Inquiries Persons Subjects

Humanitarian 10,590 16,042 – 9,666 14,829 – 3,197 5,156 –

Archive 1,487 4,393 676 1,506 8,203 689 226 2,082 115

Communications 254 292 19 255 296 19 3 4 1

General* 16 – – 17 – – 6 – –

Informal** 594 – – 595 – – 58 – –

Total 12,941 20,727 695 12,039 23,328 708 3,490 7,242 116

Aufträge im Berichtszeitraum

Zugang Abgeschlossen Übertrag 

Anfragetyp Aufträge Personen Themen Aufträge Personen Themen Aufträge Personen Themen

Humanitär 10.590 16.042 – 9.666 14.829 – 3.197 5.156 –

Archiv 1.487 4.393 676 1.506 8.203 689 226 2.082 115

Kommunikation 254 292 19 255 296 19 3 4 1

Allgemeine* 16 – – 17 – – 6 – –

Informelle** 594 – – 595 – – 58 – –

Total 12.941 20.727 695 12.039 23.328 708 3.490 7.242 116

Bei über 50 Prozent 
der Anfragen kann 
der ITS Auskünfte 
erteilen.

In more than 50 per 
cent of the inquiries 
the ITS can provide 
information.

Abb.: Jedes Dokument der Opfer enthält eine wertvolle 
Erinnerung. 
Picture: Every document bears a precious memory.
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Bewegende Schicksale
Hinter jedem Schreiben, das beim Internationalen Suchdienst eingeht, 

verbirgt sich eine Geschichte – ein Verfolgungsweg, das Schicksal eines 

Menschen. Auch wenn das Wissen um den Nationalsozialismus ein fes-

ter Bestandteil der Erziehung ist, lässt doch gerade die Begegnung mit  

den Einzelschicksalen die Vergangenheit besonders lebendig werden. 

Sie stehen für die Vielschichtigkeit der Leiden, zeigen die Brutalität des 

NS-Regimes, aber auch den Mut der Überlebenden.

Moving fates
Each letter of inquiry reaching the ITS reveals a story – the ordeal of 

persecution, the tragic fate of a human being. Even though passing 

on knowledge about Nazism is an integral part of education, encoun-

tering individual fates of Nazi victims revoke a particularly haunting 

picture of the past. These experiences relate the complexity of the 

suffering, show the brutality of the Nazi regime, yet also the courage 

of the survivors. 

„Ich wollte die Liste anfassen“

Er verdankt Schindlers Liste sein Leben. „Dieses 

Wissen hat mich immer begleitet“, sagt der Israeli 

Ronny Bronner. Seine Eltern, Jetti und Leopold 

Bronner, gehören zu den 1.200 Juden, die der deut

sche Industrielle Oskar Schindler vor dem sicheren 

Tod im Holocaust rettete. „Ich wollte die Liste sehen, 

sie mit den eigenen Händen anfassen“, so der 

62Jährige. Ronny Bronner, der nach dem Krieg in 

Israel geboren wurde, ist dem Retter seiner Eltern 

einmal in Tel Aviv begegnet. „Er strich uns über den 

Kopf und sagte, ihr seid alle meine Kinder. Ich fand 

das merkwürdig. Erst später habe ich verstanden“, 

erinnert sich Bronner.

Nach der Besetzung Polens durch die Deutschen 

wurden Bronners Eltern ins Ghetto von Krakau 

(Krakow) gesperrt. Als dieses im März 1943 geräumt 

wurde, standen sie das erste Mal an der Schwelle 

zwischen Leben und Tod. Bronners Mutter rettete 

sich und ihren Mann, indem sie die Arbeitspapiere 

von Schindlers Fabrik hochhielt und so die Selekti

on durch die SS überstand.

Die Ehepartner arbeiteten anschließend als 

Zwangsarbeiter für Schindler im KZ Plaszow, bis 

im September 1944 der Befehl zur Auflösung kam. 

Zu diesem Zeitpunkt entstand die lebensrettende 

Liste. Schindler eröffnete ein Werk für Granaten im 

“I wanted to touch the List“

He owes his life to Schindler‘s list. “This certainty has 

been my constant companion“, the Israeli Ronny 

Bronner says. His parents Jetti and Leopold Bronner 

were amongst 1,200 Jews the German industrialist 

Oskar Schindler saved from certain death in the 

camps. “I wanted to see the list, wanted to touch 

it with my own hands“, the 62yearold remarks. 

Ronny Bronner, who was born in Israel after the 

war, once met his parents‘ saviour in Tel Aviv. “He 

stroked our hair and said that we all were his chil

dren. I found it strange and only later did I under

stand,“ Bonner recalls.

After the German occupation of Poland, Bronner‘s 

parents were deported to the Krakow ghetto. When 

the ghetto was liquidated in March 1943 they were 

at the brink of death for the first time. Bronner‘s 

mother saved herself and her husband by holding 

up the work permit from Schindler‘s factory and 

thus making it through the selection by the SS.

The couple then worked as forced labourers for 

Schindler in the Plaszow concentration camp 

until the order to abandon the camp was given 

in September 1944. This was the time when the 

list that saved many lives was drawn up. Schindler 

started an armoury factory in Brünnlitz (Brněnec, 

Czech Republic), located 350 kilometers to the west 

350 Kilometer weiter westlich gelegenen Brünnlitz 

(heute Brněnec, Tschechische Republik). Für die 

 „siegentscheidende Produktion“ forderte er einen 

Teil seiner Arbeitskräfte aus Plaszow an, darunter 

auch Bronners Eltern. Bis der letzte SSMann das 

Gelände verlassen hatte, lebten sie in ständiger 

Unsicherheit und Angst vor dem Tod. Im Mai 1945 

wurde das Werk von der Roten Armee befreit.

„Es ist ein Wunder, dass meine Eltern die seelische 

Kraft hatten, uns trotz des erlittenen Horrors ein 

normales Leben zu schenken. Für mich sind die 

Überlebenden wahre Helden“, so der Vater von 

zwei Kindern. „Wir vergessen nicht, aber wir stehen 

glücklich im Leben.“ Seine ganz persönliche Begeg

nung mit der Vergangenheit habe er in Nürnberg 

gehabt. „Hier stand ich auf dem Reichsparteitags

gelände der Nationalsozialisten und sagte: Ich habe 

gesiegt. Ich stehe hier und lebe.“

Seine Mutter habe es geschafft, die deutsche 

Kultur von den Verbrechen der Nazis zu trennen, 

sagt Bronner. Die Deutschen gingen heute gut 

mit der Vergangenheit um. „Ich empfinde große 

Anerkennung für die Arbeit des ITS. Dieser Ort ist 

wichtig für Millionen Menschen“, meint Bronner. 

„Die Dokumente beweisen, dass die Geschichte 

nicht nur eine Legende oder ein Film ist, sondern 

die Wahrheit.“

Abb.: Ronny Bronner betrachtet die Namen seiner Eltern auf 
Schindlers Liste. 
Picture: Ronny Bronner looks at the names of his parents on 
Schindler's list.

of Plaszow. For the “siegentscheidende Produktion“ 

(lit. production decisive for victory) he requested 

that some of his workers from Plaszow be trans

ferred, Bronner‘s parents amongst them. Until the 

last SS guard had left the site, they were living in 

danger and fear of death. In May 1945 the Red 

Army liberated the factory.

“It is a miracle that my parents were strong enough 

to give us a normal life despite the horrors they 

went through. In my mind the survivors are true 

heroes“, the father of two says. “We won‘t forget, 

but we live happy lives.“ Bronner had his own very 

personal encounter with the past in Nuremberg 

when he was standing on the infamous Nazi party 

rally grounds and said: “I have prevailed. Here I 

stand and I am alive.“ 

His mother understood how to differentiate bet

ween German culture and the crimes of the Nazis, 

Bronner says. The Germans today were dealing 

honestly with their past. “I feel great appreciation 

for the work of the ITS. It is an important place for 

millions of people,“ Bronner believes. “The docu

ments prove that history is not just a legend or a 

movie, but the truth“.

Ich habe gesiegt. 
Ich stehe hier  
und lebe.

I have prevailed. 
Here I stand and  
I am alive.
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Nach 66 Jahren die eigene Identität gefunden

„Ich fühle mich erleichtert. Ich kann endlich Frieden finden“, 

sagt George Jaunzemis. Der 70Jährige wusste nie, wer seine 

Mutter war, wie er wirklich hieß oder wo er geboren wurde. 

Von seiner leiblichen Mutter war George als Vierjähriger in den 

Wirren der Nachkriegszeit getrennt worden. Mitte Mai 2011 traf 

er erstmals seine Verwandten und besuchte seinen Geburtsort 

Magdeburg.

Aufgewachsen ist George bei Anna Jaunzemis in Neuseeland 

– bei einer Frau, die sich als seine Mutter ausgab und es doch 

nicht war. „Ich habe es immer vermutet“, erzählt Jaunzemis. 

„Sie benahm sich nicht wie eine Mutter. Sie war kühl, nahm 

mich nicht in den Arm. Und wenn ich ihr das vorhielt, wurde 

sie ärgerlich.“ Über die Vergangenheit wollte die gebürtige 

Lettin nie sprechen, schon gar nicht über die Zeit des Zweiten 

Weltkrieges.

Tatsächlich kam George am 18. Oktober 1941 in Magdeburg un

ter dem Namen Peter Thomas auf die Welt. Seine Mutter Gertrud 

hatte sich in den belgischen Kriegsgefangenen und späteren 

Zwangsarbeiter, Albert van der Velde, in Magdeburg verliebt. 

Unmittelbar nach dem Kriegsende heirateten die beiden. Die 

Familie ging gemeinsam nach Belgien. Doch Gertrud hatte keine 

Einreisepapiere und kam als Deutsche für drei Monate in ein 

Internierungslager – Mutter und Sohn wurden getrennt.

Die 46jährige Lettin Anna Rausis nahm sich des Kindes an, gab 

ihm den neuen Namen George und wanderte mit ihm nach 

weiteren Stationen in DPLagern 1949 nach Neuseeland aus. 

Ihren Namen änderte sie in Rause, später in Jaunzemis. Vergeb

lich suchten Albert und Gertrud van der Velde jahrelang nach 

dem verloren gegangenen Sohn. Auch die Alliierten beteiligten 

sich an der Suche – eine 130 Seiten umfassende Kindersuchak

te liegt heute im Archiv des ITS.

Jaunzemis litt während seiner Kindheit immer unter der 

Ungewissheit über seine Herkunft, berichtet er. „Alle hatten 

Familie. Doch ich hatte niemanden, zu dem ich gehen konnte. 

Es ist ein einsames Leben ohne familiäre Wurzeln.“ Seine Suche 

Finding one‘s identity – after 66 years

“I feel relieved. I can find peace now,“ George Jaunzemis says. 

The 70yearold never knew his mother, his real name or where 

he was born. As a fouryearold he was separated from his bio

logical mother in the confusion of the postwar period. In May 

2011, he visited his birthplace Magdeburg and met his family 

for the first time. 

Georg grew up in New Zealand with Anna Jaunzemis – a wom

an who pretended to be his mother but wasn‘t. “I‘ve always 

suspected it,“ Jaunzemis relates. “She just didn‘t behave like a 

mother. She was distant, never hugged me. And whenever I 

confronted her, she got angry.“ Anna, a native Latvian, never 

wanted to talk about the past, let alone the Second World War.

In actual fact George was born in Magdeburg by the name of 

Peter Thomas on 18th October 1941. His mother Gertrud had 

fallen in love with a Belgian prisoner of war and later forced 

labourer Albert van der Velde. Immediately after war‘s end they 

got married and the family moved to Belgium. But Gertrud 

had no entry permit, and as a German was sent to a detention 

camp – mother and son were separated. 

Anna Rausis, a 46yearold Latvian woman, took care of the 

child, named him George and, after staying in various DP 

camps, immigrated to New Zealand in 1949. Here she changed 

her surname to Rause and later to Jaunzemis. For years Albert 

and Gertrud van der Velde were searching for their missing 

son – in vain. Even the Allies participated in the search – a child 

tracing file comprising 130 pages can be found in the archives 

of the ITS. 

Throughout his childhood Jaunzemis was troubled by the 

uncertainty about his origins. “Everyone had a family. But I 

had no one to go to. Life is lonely without family roots.“ His 

search began in 1978, after Anna‘s death. In Latvia he had a first 

breakthrough. “In 1997 I went there for the first time in Riga. I 

encountered difficulties using the name Jaunzemis instead of 

Rause in my search. But in the end I found out that Anna had 

left Latvia on her own in October 1944.“ There were no records 

about the apparent birth of a George Jaunzemis in Riga in 

November 1941. 

After having met his wife in Latvia in 2000, Jaunzemis moved 

there for good. He intensified his search but “for seven years, 

my investigations went round in circles. I had the feeling it 

wasn‘t going anywhere. The ITS was my last port of call“, he 

remembered. In collaboration with the city of Magdeburg, the 

Latvian and the Belgium Red Cross Societies, the ITS was able 

to establish the true identity of George Jaunzemis, alias Peter 

Thomas, and to trace some of his relatives. “First I thought this is 

impossible, but then it all fell into place.“

In May 2011, Jaunzemis met two cousins and a nephew in 

Magdeburg. “I‘m happy to have a family even though it still 

feels a bit strange. So much time has been lost.“ Jaunzemis‘  

mother Gertrud died in Belgium in April 2009 – half a year 

before Peter approached the ITS. His father Albert has also 

died in the meantime. He had just sent the message in early 

2011 that "he wouldn’t want to talk with me and felt sorry for 

me", Jaunzemis said. He wasn‘t ready yet to make plans for the 

future, first of all he had to come to terms with what happened. 

But he is considering a change of name. “My friends already call 

me Peter.“

begann 1978 nach dem Tod von Anna. Einen ersten Durchbruch 

brachte der Kontakt mit Lettland. „1997 reiste ich erstmals dahin. 

Als schwierig erwies sich der Name Jaunzemis statt Rause. Doch 

schließlich fand ich heraus, dass Anna im Oktober 1944 allein aus 

Lettland ausgereist war.“ Über die angebliche Geburt eines Geor

ge Jaunzemis in Riga im November 1941 gab es keinerlei Papiere.

Im Jahr 2000 zog Jaunzemis nach Lettland, nachdem er hier 

seine Frau kennen gelernt hatte. Er intensivierte die Suche, 

doch „sieben Jahre lang drehten sich meine Nachforschungen 

im Kreis. Ich hatte das Gefühl, es wird nichts mehr. Der ITS war 

meine letzte Anlaufstelle“, erinnert er sich. In Zusammenarbeit 

mit der Stadt Magdeburg, dem lettischen und dem belgischen 

Roten Kreuz konnte der ITS die wahre Identität von George 

Jaunzemis, alias Peter Thomas, klären und Verwandte finden. 

„Erst dachte ich, das kann unmöglich sein. Doch dann fügte 

sich alles zusammen.“

Mitte Mai 2011 traf Jaunzemis zwei Cousins und einen Neffen 

in Magdeburg. „Ich bin froh, dass ich eine Familie habe, auch 

wenn es sich noch komisch anfühlt. So viel Zeit ging verloren.“ 

Jaunzemis’ Mutter Gertrud ist im April 2009 in Belgien verstor

ben – ein halbes Jahr, bevor Peter beim ITS nachfragte. Sein 

Vater Albert ist zwischenzeitlich ebenfalls verstorben. Er hatte 

Anfang 2011 noch ausrichten lassen, dass „er mich nicht spre

chen möchte und es ihm leid täte“, erzählt Jaunzemis. Pläne für 

die Zukunft könne er noch nicht schmieden, erst müsse er die 

Erlebnisse verarbeiten. Aber über eine Namensänderung denkt 

er nach. „Meine Freunde nennen mich bereits Peter.“

Abb.: George mit Anna Jaunzemis. 
Picture: George with Anna Jaunzemis.

Abb.: George Jaunzemis mit seinem Kinderfoto im Archiv des ITS. 
Picture: George Jaunzemis with his picture as a young boy in the ITS archives.
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Geboren im Lebensborn-Heim „Pommern“

Brigitte Kolberg wurde im Dezember 1939 im Le

bensbornHeim „Pommern“ in Bad Polzin geboren. 

Erst als sie 16 Jahre alt war, erfuhr sie den Namen 

ihres Vaters. „Seitdem bin ich immer wieder auf der 

Suche nach meinen Wurzeln und Informationen 

zum ‚Lebensborn e.V.‘“, sagt die 72Jährige. „Ich habe 

immer nachgefragt, wo mein Vater ist. Doch für 

meine Mutter Elfriede war dies ein Tabuthema.“

Erst als ihre Mutter stirbt, entdeckt Kolberg im 

Nachlass ihre Geburtsurkunde, Korrespondenz 

mit dem „Lebensborn“ sowie Bescheinigungen 

darüber, dass ihr Vater zunächst die Vaterschaft 

nicht anerkannt hatte, aber Unterhalt für sie zahlte. 

„Endlich hatte ich den Namen meines Vaters: Franz 

Heidemann.“ Der Wunsch ihn kennen zu lernen, 

war bei Brigitte so groß geworden, dass sie einige 

Tage später in Lüneburg direkt bei ihm vor der Tür 

stand. „Ich sah meinem Vater so ähnlich, er erkann

te mich sofort.“

Die ledige Mutter Elfriede war Mitglied der NSDAP 

gewesen und hatte als Schwangere Zuflucht beim 

„Lebensborn e.V.“ gefunden. Ziel des von der SS 

getragenen Vereins war die Erhöhung der Gebur

tenrate „arischer“ Kinder und die Verhinderung von 

Abtreibungen unehelicher Kinder. War die Aufnah

me bewilligt, konnte die Frau die Zeit der Schwan

gerschaft bis einige Wochen nach der Geburt des 

Kindes in einem Heim des „Lebensborn“ verbringen.

Auf das Thema stieß Brigitte erstmals während ihres 

Praktikums im Kinderkrankenhaus und Entbin

dungsheim in Steinhöring, nicht ahnend, dass 

dieses Krankenhaus das erste „Lebensbornheim“ 

war. „Da ich nach dem Tod meiner Mutter, meiner 

Großeltern und meines Vaters keine Familie mehr 

hatte, musste ich andere Wege finden, Details über 

meine Kindheit herauszufinden.“

Born at the Lebensborn home “Pommern”

Brigitte Kolberg was born in December 1939 at the 

Lebensborn home “Pommern“ in Bad Polzin. She did 

not know her father‘s name until she was sixteen. “I 

have been searching my family roots and informa

tion on ‘Lebensborn e.V.‘ ever since“, the 72yearold 

says. “I always asked where my father was, but for 

my mother Elfriede this topic was taboo.“

After her mother died, Kolberg discovered her birth 

certificate in the testament, correspondence with 

“Lebensborn”, and evidence attesting to her father‘s 

initial refusal to accept fatherhood, paying alimony 

for her nevertheless. “At last I knew the name of my 

father: Franz Heidemann.“ Her wish to meet him 

had become so strong that a few days later she 

ended up at his door step in Lüneburg. “We looked 

so much alike, he recognised me straight away.“

Her mother Elfriede was unmarried and a member 

of the Nazi Party (NSDAP). When she fell pregnant 

she found refuge at the “Lebensborn e.V”. The goal 

of this organisation financed and run by the SS was 

to increase the birth rate of “Aryan“ children and to 

prevent abortions of illegitimate pregnancies. If ad

mission was granted, the women were allowed to 

spend the time of their pregnancy and a few weeks 

following the birth at a “Lebensborn” home. 

The first time Brigitte stumbled across the subject 

was during her internship at the children‘s and 

maternity hospital in Steinhörig, unaware that this 

particular hospital had been the first “Lebensborn” 

children‘s home. “After the death of my mother, my 

grandparents and my father, I had no family left 

and had to find other ways to learn about details of 

my childhood.” 

During her years of research Brigitte tried to under

stand what had happened in the past. “I want to 

know the background, emerge myself in the past, 

and understand why so many women followed 

this ideology.“ She also met other “Lebensborn” 

children during her years of dealing with the 

subject. “Communicating and exchange amongst 

ourselves is important“, she emphasises, “and edu

cating the younger generation.“ 

“They took our dignity.“

“The worst wasn‘t that my parents and my brother 

died in the gas, the worst was that they robbed us 

of our human dignity“, Holocaust survivor Ghizela 

Kardos says. On 18th March 1924 she was born in 

Sapinta, Romania. Her Jewish parents raised her 

and her five siblings in the Jewish faith. “God sees 

everything“, my mother drummed into us. “There

fore you shall not lie. But after Auschwitz I lost my 

faith.“ 

When the German troops occupied Hungary in 

March 1944, the extermination of the Jews began. 

After the liquidation of the ghetto in Großwar

dein (today Oradea), Ghizela and her family were 

Für meine Mutter war 
dies ein Tabuthema.

For my mother this 
topic was taboo.

Betroffene | Survivors 388

Familienangehörige | Family members 6.739

Journalisten | Journalists 171

Historiker | Historians 122

Staatliche Stellen | Public authorities 769

Autoren | Authors 158

Gedenkstätten u. Ä. | Memorial sites and the like 1.510

Universitäten u. Ä. | Universities and the like 281

Rechtsanwälte | Lawyers 404

Gerichte | Courts 37

Rot-Kreuz-Gesellschaften | Red Cross Societies 1.633

Andere | Others 729

Die Anfragen kamen von: 
The requests came from:

Durch ihre jahrelangen Recherchen versucht 

Brigitte zu verstehen, was damals passierte. „Ich will 

die Hintergründe kennen, eintauchen in die Zeit, 

verstehen, warum so viele Frauen dieser Ideo

logie folgten.“ Während ihrer jahrelangen Ausei

nandersetzung mit dem Thema hat sie andere 

LebensbornKinder kennen gelernt. „Der Austausch 

untereinander ist wichtig“, unterstreicht sie. „Und 

das Aufklären der jungen Generationen.“ 
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„Sie nahmen uns die Würde.“

„Das Schlimmste war nicht, dass meine Eltern und 

mein Bruder vergast wurden. Nein, das Schlimms

te war, dass man uns unsere menschliche Würde 

geraubt hat“, sagt Ghizela Kardos, Überlebende des 

Holocaust. Am 18. März 1924 war sie im rumäni

schen Sapinta geboren worden. Ihre jüdischen Eltern 

hatten sie und ihre fünf Geschwister religiös aufge

zogen. „Der liebe Gott sieht alles“, trichterte meine 

Mutter uns ein. „Daher dürft ihr nicht lügen. Doch 

seit Auschwitz habe ich diesen Glauben verloren.“

Als im März 1944 deutsche Truppen Ungarn be

setzten, begann die Vernichtung der Juden auch 

hier. Nach der Räumung des Ghettos in Groß

wardein (heute Oradea) wurden Ghizela und ihre 

Familie nach Auschwitz deportiert. „Nach vier Tagen 

zusammengedrängt in den Waggons kamen wir 

an“, erinnert sich die 88Jährige. „Josef Mengele se

lektierte Frauen, Männer und Kinder – er selektierte 

meine Familie.“ Ghizela sah ihre Eltern und einige 

Geschwister nicht wieder.

Zwei Tage blieb sie mit den jüngeren Schwestern 

in Auschwitz. „Uns wurden die Köpfe kahl gescho

ren. Wir mussten unter die Duschen und beka

men graue Häftlingskleider an. Dann wurden wir 

registriert“, erzählt Ghizela. „Über Nacht nahmen 

uns die Nazis unsere Identität und unsere Familien.“ 

Am nächsten Tag wurden die jungen Frauen na

mentlich aufgerufen. Sie waren für ein Arbeitskom

mando der Wehrmacht selektiert worden. Anfang 

August ging es dann weiter ins KZ Stutthof, wo sie 

unter den Häftlingsnummern 55028, 55029 und 

55030 registriert wurden. Immer mehr Häftlinge 

evakuierten die Deutschen über die Ostsee, weil 

die Rote Armee näher rückte. Am 25. Januar 1945 

ordnete der Lagerkommandant die endgültige 

Räumung an. Ghizela und ihre Schwestern 

deported to Auschwitz. “After four days crammed together in 

rail carriages we arrived“, the 88yearold recalls. Josef Mengele 

selected women, men and children – he selected my family.“ 

Ghizela never saw her parents and some of her siblings again. 

For two days she was kept in Auschwitz with her younger 

sisters. “Our heads were shaven. We had to take a shower and 

were given grey prison uniforms. Then we were registered“, 

Ghizela recounts. “Overnight the Nazis took our families and 

our identity.“ The next day the young women were called up. 

They had been selected for a labour battalion of the German 

army. At the beginning of August they were transported to 

Stutthof concentration camp where they were registered and 

given the prisoner numbers 55028, 55029 and 55030. With the 

approach of the Red Army the Germans evacuated more and 

more prisoners via the Baltic Sea. On 25th January 1945 the 

camp commander ordered the final evacuation. Ghizela and 

her sisters were forced on a death march to Lebork (Pome

rania). “I had a high fever, but as the oldest sister it was my 

responsibility to look after the younger ones.“

On the 13th March 1945, the three sisters were liberated by the 

Red Army, “my second birthday“, she says smilingly. The young 

women returned to their home and tried to build a new life. In 

1947 Ghizela married Stefan Kardos who had been deported 

as a forced labourer under the Nazi regime. On the 28th April 

1947 their daughter Eva was born. “There is hardly any family 

left behind for her”, Ghizela says, “I‘ve lost almost all my relatives 

under the Nazi regime.“ 

mussten auf den Todesmarsch in Richtung Lebork 

(Lauenburg/Pommern). „Ich hatte hohes Fieber. 

Doch als die älteste war es meine Aufgabe, für 

meine Schwestern da zu sein.“

Am 13. März 1945 wurden die drei Schwestern 

befreit. „Mein zweiter Geburtstag“, sagt Ghizela 

lächelnd. Die jungen Frauen kehrten in ihre Heimat 

zurück und versuchten sich ein neues Leben  

aufzubauen. Ghizela heiratete im Frühjahr 1947 

Stefan Kardos, der während des NSRegimes als 

Zwangsarbeiter verschleppt worden war. Am  

28. April 1947 wurde ihre Tochter Eva geboren. „Ich 

kann ihr kaum eine Familie hinterlassen“, so Ghizela. 

„Ich habe fast alle meine Angehörigen während  

des NSRegimes verloren.“

Abb.: Ghizela Kardos mit ihrer Tochter Eva. 
Picture: Ghizela Kardos with her daughter Eva.

Eingegangene Anfragen im Jahr 2011 nach Häufigkeit sortiert: 
List of countries from which most of the inquiries came in 2011:

Aufträge insgesamt
Total inquiries

Bundesrepublik Deutschland | Germany 3.617

Russische Föderation | Russian Federation 1.689

 USA | USA 1.059

 Polen | Poland 913

Frankreich | France 833

 Ukraine | Ukraine 801

Italien | Italy 752

Israel | Israel 706

Australien | Australia 573

Niederlande | Netherlands 415

Großbritannien | Great Britain 275

 Kanada | Canada 193

Belgien | Belgium 159

Belarus | Belarus 154

Österreich | Austria 116
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„Eine innere Verpflichtung“

„Meine Geschichte von der Suche nach meiner Mutter 

zeigt, was der ITS einem einzelnen Menschen bedeuten 

kann. Er ist ein Ort der Mahnung, Erinnerung und des 

Wissens.“  

Dagmar Nabert, Deutschland, Januar 2011 (Tochter einer russischen 
Zwangsarbeiterin.)

„Wir Kinder und Enkel empfinden eine innere Verpflichtung, 

mehr herauszufinden.“ 

Freddy de Schuiteneer, Belgien, Februar 2011 (Sein Großvater war als 
Widerstandskämpfer im Auffanglager Breendonk und im KZ Dachau 
inhaftiert.)

„Ich habe lange nach den Spuren meines Vaters gesucht. 

Endlich weiß ich, dass er mich nicht im Stich gelassen hat.“  

Antoine Jules Bukovinszky, Frankreich, Mai 2011 (Sein Vater starb bei einem 
Luftangriff in Leipzig.)

„Es ist das erste Mal, dass ich Informationen über das 

Schicksal meines Onkels erhalte. Ich kann nicht genug aus

drücken, wie wichtig diese für mich sind und wie dankbar 

ich für Ihre Bemühungen bin.“  

Gila Benjamini, Israel, Dezember 2011 (Ihr Onkel wurde im KZ Majdanek 
ermordet.)

„Die Dokumente bedeuten mir sehr viel. Sie sind die einzi

gen Andenken an meinen Onkel. Besonders bewegt hat es 

mich die Unterschrift zu sehen.“  

Agnieszka Czuchryta, Polen, März 2011 (Ihr Onkel war im KZ Buchenwald 
inhaftiert. Der ITS konnte die Grabstätte in Udestedt/Thüringen ermitteln.)

„Danke für die Antwort auf meine Anfrage zum Schicksal 

meiner Eltern. Es sind wunderbare Neuigkeiten, die mir 

bisher nicht bekannt waren.“  

Lillian Patterson, Australien, März 2011 (Ihre Eltern emigrierten nach 
Australien.)

„Es ist schon eigenartig und zugleich erschreckend, dass 

nur die auch in den Lagern herrschende korrekte Verwal

tung es heute ermöglicht, das Schicksal eines Gefangenen 

nachzuvollziehen.“  

Gisa und Hilmar Marohn, Deutschland, November 2011 

„Der ITS hat mir geholfen, erste Antworten auf meine 

Fragen zu finden. Ich war nicht in der Lage, diese meinen 

Eltern zu stellen, während sie lebten.“  

Sara Leber, Kanada, August 2011 (Ihre Mutter überlebte die Konzentrati
onslager Auschwitz und Dachau.)

“An inner duty“

“The story about the search for my mother shows how 

much the ITS can mean for an individual person. It is a 

place of vigilance, of remembering and knowing.“  

Dagmar Nabert, Germany, January 2011 (Dagmar is the daughter of a 
Russian forced labourer.)

“We, the children and grandchildren, feel an inner duty to 

find out more.“  

Freddy de Schuiteneer, Belgium, February 2011 (Freddy‘s grandfather, a 
member of the resistance, was interned in Breendonk transit camp and in 
Dachau concentration camp.)

“For a long time I have been searching for traces of my 

father. I finally know that he has not abandoned me.“  

Antoine Jules Bukovinszky, France, May 2011 (Antoine‘s father died during 
an air raid in Leipzig.)

“It is the first time that I have received news about my 

uncle‘s fate. I can not express how important this is for me 

and how grateful I am for your efforts.“  

Gila Benjamini, Israel, December 2011 (Gila‘s uncle was murdered in  
Majdanek concentration camp.) 

“These documents mean a lot to me. They are the only 

keepsake of my uncle. I was very moved to see his signature.”  

Agnieszka Czuchryta, Poland, March 2011 (Agniezkas‘s uncle was impri
soned in Buchenwald concentration camp. The ITS located his gravesite in 
Udestedt/Thuringia.)

“Thank you for replying to my inquiry about the fate of my 

parents. It is wonderful news that so far had been unknown 

to me.“  

Lillian Patterson, Australia, March 2011 (Lillian‘s parents immigrated to 
Australia.)

“It is at once strange and terrifying that the scrupulous 

German administration that extended to the camps should 

also aid the reconstruction of the fate of a prisoner today.“  

Gisela and Hilmar Marohn, Germany, November 2011

“The ITS helped me to find first answers to my questions. 

It was impossible for me to put these questions to my 

parents while they were alive.“  

Sara Leber, Canada, August 2011 (Sara‘s mother survived Auschwitz and 
Dachau concentration camp.)

Verbotene Beziehung

Renate Bauer ist das Kind einer verbotenen Beziehung zwischen 

einem französischen Kriegsgefangenen und einer Deutschen 

im thüringischen Waltershausen. Ihren Vater hat sie nie kennen 

lernen können. „Die Liebe wurde verraten“, weiß sie. Die Natio

nalsozialisten verschleppten den Vater in ein Straflager, bevor 

seine Tochter im Mai 1944 auf die Welt kam. Nach dem Ende des 

Krieges ging er nach Frankreich zurück ohne das Wissen um ein 

Kind. Bauer wuchs mit der Aussage auf, dass ihr Vater tot sei.

Doch irgendwann wollte Bauer Gewissheit und begann die 

Suche. „Wegen der Sprachschwierigkeiten konnte meine Mut

ter seinen Namen und Geburtsort nicht richtig wiedergeben“, 

erzählt die 67Jährige. Der entscheidende Hinweis kam auf 

Nachfrage des ITS aus dem Archiv des französischen Verteidi

gungsministeriums in Caen. Bauers Vater hieß André Balussaud 

und war im Jahr 1999 verstorben. Mit Hilfe des ITS gelang es 

Bauer, ihre Familie ausfindig zu machen.

Bei der ersten Begegnung mit den Halbgeschwistern tauschten 

sie Fotos aus und lasen die Aufzeichnungen Balussauds aus der 

Zeit der Kriegsgefangenschaft. „Da bestand kein Zweifel mehr“, 

so Bauer. „Es war ein schönes Gefühl, in dem Haus des Vaters 

zu sitzen und sein Grab besuchen zu können. Die liebevolle 

Aufnahme durch meine beiden Halbgeschwister, deren Partner, 

Kinder und Enkel hat mir nach 65 Jahren der Ungewissheit ein 

neues, mit Wurzeln versehenes Lebensgefühl beschert.“ Welche 

Bedeutung die Suche nach Familienangehörigen auch heute 

noch hat, schilderte Bauer bei einer Veranstaltung des ITS im 

November 2011.

Forbidden love

Renate Bauer was the child of a forbidden relationship between 

a French prisoner of war and a young German woman from 

Waltershausen in Thuringia. She never met her father. “Their 

love was betrayed“, she knows. The Nazis deported her father  

to a prison camp before his daughter was born in May 1944. 

After the end of the war he returned to France without  

knowledge of the child. Bauer grew up in the belief that her 

father was dead. 

But at some stage in her life Bauer wanted certainty and began 

the search. “Due to her language problems, my mother couldn‘t 

communicate his proper name or place of birth“, 67yearold 

Bauer explained. The crucial piece of evidence came from the 

archive of the French Ministry of Defence in Caen on a request 

of the ITS. The name of Bauer‘s father was André Balussaud and 

he had died in 1999. With the help of the ITS Bauer was able to 

trace her family in France. 

At the first meeting with her half brothers and sister they 

swapped photos and read Balussaud‘s notes from the time of 

his imprisonment. “There was no more doubt. It felt good to be 

sitting in my father‘s house and to be able to visit his grave. The 

loving acceptance into the family of my siblings, their partners 

and children and grandchildren has given me, after 65 years 

of uncertainty, a new and grounded sense of life. Bauer talked 

about the significance of tracing family members during a 

conference at the ITS in November 2011.

Abb.: Renate Bauer mit ihrem Halbbruder Jacques. 
Picture: Renate Bauer with her halfbrother Jacques.
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Bewahren und Erschließen der  
historischen Dokumente
Die Öffnung für die Forschung und die Neuausrichtung der Aufgaben verlangen eine deutliche Pro-

fessionalisierung des Internationalen Suchdienstes in archivarischen Fragen. Es geht um die Aufbe-

wahrung, Konservierung, Restaurierung und Digitalisierung der Dokumente aus der Zeit des National-

sozialismus und der unmittelbaren Nachkriegszeit. Aber auch ihre Erschließung für alle historischen 

Fragestellungen ist eine vordringliche Aufgabe, um die Originalunterlagen besser nutzbar zu machen.

Preservation and archival descrip
tion of historical documents
The opening of the archive for research purposes and the reorientation of its activities require a signifi-

cant professionalization of the International Tracing Service in archival matters. It involves the preser-

vation, conservation, restoration and digitisation of the documents from the Nazi era and the immedi-

ate post-war period. In order to provide better access to the archival material, the archival description 

of the documents for historical inquiry has also become a pressing task.

2011 hat der ITS sein Grundsatzprogramm zur 

Archivierung vorgelegt. Darin wird erläutert, auf 

welcher fachlichen Grundlage der ITS seine um

fassenden archivarischen Aufgaben wahrnimmt. 

Das Papier geht inhaltlich auf den Umgang mit 

dem Archivgut, die Terminologie, Bestandserhal

tung und Erschließung ein. Der ITS sucht in diesen 

Fragen auch den Kontakt zum Bundesarchiv und 

zu anderen Partnerorganisationen, um sich beraten 

und gemeinsam nach den besten Lösungen su

chen zu können. 

Im Oktober 2011 fand beim ITS eine internationale 

Tagung mit 14 Archivaren aus sieben Ländern 

statt. Diskutiert wurde neben den Fachthemen 

auch die Prioritätensetzung. Beim Stand der 

Digitalisierung hat der ITS bereits ein hohes Niveau 

erreicht. Seit Mitte 2011 ist nahezu der gesamte 

Bestand der rund 30 Millionen historischen Doku

mente elektronisch in der Datenbank recherchier

bar. Dies hat Seltenheitswert in der Archivwelt. 

Es erleichtert den Erhalt der Originaldokumente 

und ihre Zugänglichmachung für die Forschung 

erheblich.

Der Gesamtbestand des Archivs gliedert sich in die 

Bereiche Inhaftierte, Zwangsarbeiter und Displaced 

Persons. Hinzu kommen Unterlagen, die aus der Ar

beit des Suchdienstes entstanden, wie die Zentrale 

Namenkartei, das Archiv des Kindersuchdienstes 

und die Korrespondenz mit Überlebenden, Famili

enangehörigen von Opfern der NSVerfolgung so

wie anderen Institutionen. Letztere werden derzeit 

in einem Großprojekt digitalisiert und indiziert. Mit 

119 Mitarbeitern ist der Bereich Archiv der größte 

innerhalb der Einrichtung.

In 2011 the ITS presented a guideline on archival 

practice. It explains the professional basis that 

informs the comprehensive archival tasks at the 

International Tracing Service. The paper examines  

issues such as the management of archival material, 

archival terminology, preservation and archival 

description. The  International Tracing Service has 

also approached the German Federal Archives and 

other partner organisations in regard to these mat

ters to consult with each other and seek the best 

possible solutions. 

In October 2011, the ITS held an international 

workshop attended by 14 archivists from seven 

countries. Apart from subject related topics, setting 

priorities was also discussed. The extent of digitisa

tion at the ITS has already reached a high standard. 

Since mid 2011, almost the entire collection of 

about 30 million historical documents can be re

searched electronically on the database – a rarity in 

the world of archives. It considerably facilitates the 

preservation of the original documents and their 

accessibility for research. 

The entire collection of the archive is divided 

into the sections incarceration, forced labour and 

displaced persons. Additionally the archive holds 

documents that originate from the work of the 

Tracing Service, such as the Central Name Index, 

the Archive of the Child Tracing Branch, the corre

spondence with survivors, with family members 

of victims of Nazi persecution, and with other 

institutions. A major project currently under way is 

the digitising and indexing of the latter documents. 

With 119 staff, the archive section represents the 

largest unit within the organization. 



6362

Übergabe von Effekten

Im Mai 2011 hat der Internationale Suchdienst eine Liste der 2.900 noch im Archiv verbliebenen Effekten 

aus Konzentrationslagern im Internet veröffentlicht. Ziel ist es, möglichst viele der persönlichen Gegen

stände an Überlebende der NSVerfolgung sowie deren Angehörige zurückzugeben. Die Veröffentlichung 

der Liste im Internet soll die Kontaktaufnahme und Rückgabe erleichtern. Der ITS baut dabei auch auf die 

Unterstützung durch Partnerorganisationen, Opferverbände, Gedenkstätten, Forscher und Journalisten. 

The return of personal effects

In May 2011, the International Tracing Service pub

lished online the list of 2,900 personal effects from 

concentration camps that are still kept in the ITS ar

chive. The aim is to return as many personal effects 

as possible to the survivors of Nazi persecution or 

their families. The online publication of the list is 

designed to facilitate contact with the organisation 

and return of the items. In returning the effects the 

ITS also relies on the support of partner organiza

tions, victims‘ associations, memorial sites, scholars 

and journalists. 

In 2011, 25 effects could be handed back to surviv

ors or their family. The families of twelve former 

detainees of Neuengamme concentration camp ac

cepted the returned items during a ceremony held 

at the National Memorial Camp Amersfoort. Thanks 

to the research efforts of the Memorial another five 

families received the personal effects of their family 

members in private.

In the previous year a total of 65 personal effects 

were returned to Dutch families. It became possible 

thanks to the initiative of Gert van Dompseler and 

Pieter Dekker from the “October 44“ foundation. The 

research efforts of “Amicale de Neuengamme“, an 

association of former concentration camp prisoners 

Bei den zurückgegebenen Gegenständen handelt 

es sich überwiegend um Portemonnaies, Münzen, 

Schmuck, Fotos und andere Papiere. Für die Ange

hörigen ist die Rückgabe von hoher Bedeutung, 

enthalten sie doch häufig die letzten erhalten ge

bliebenen Erinnerungsstücke. Dabei gestaltet sich 

die Suche nach Familienangehörigen nicht selten 

als schwierig. Die Angehörigen leben in verschie

denen Ländern und bei vielen der ermordeten 

Häftlinge liegt die Vermutung nahe, dass es keine 

Hinterbliebenen mehr gibt. Umso mehr zählt jeder 

einzelne Erfolg.

Teunis van der Kruijssen war gerade einmal fünf 

Jahre alt, als sein damals 22jähriger Bruder Adri

anus Aloisius im Sommer 1944 von der Gestapo 

verhaftet wurde. Die Deutschen verschleppten  

ihn ins Konzentrationslager Neuengamme. Beim  

britischen Bombenangriff auf die Schiffe, mit denen  

in France, were also successful. The association 

identified five family members and one survivor. 

The other returns eventuated because families con

tacted the ITS directly as a result of the online list. 

For the most part the returned objects are wal

lets, coins, jewellery, photos and other personal 

documents. Their return is of great significance for 

the relatives. The search for family members often 

proves to be difficult. The relatives live in different 

countries and in the cases of many murdered pris

oners it is reasonable to assume that no surviving 

dependants are left. Each successful return there

fore matters all the more.

Teunis van der Kruijssen was only five years old 

when his 22yearold brother Adrianus Aloisius was 

arrested by the Gestapo (German Secret Police) in 

the summer of 1944. The Germans deported him 

Im Jahr 2011 konnten 25 Effekten an Überlebende 

oder deren Angehörige übergeben werden. Die 

Familien von zwölf ehemaligen Häftlingen des KZ 

Neuengamme nahmen bei einer Veranstaltung in 

der Gedenkstätte Amersfoort Effekten entgegen. 

Weitere fünf Familien erhielten dank der Recherche 

der Gedenkstätte einzeln die persönlichen Gegen

stände ausgehändigt.

Bereits im Vorjahr waren insgesamt 65 Effekten an 

niederländische Familien zurückgegeben worden. 

Möglich war dies dank der Initiative von Gert van 

Dompseler und Pieter Dekker von der Stiftung „Ok

tober 44“. Ebenfalls erfolgreich sind die Recherchen 

von „Amicale de Neuengamme“ in Frankreich. Sie 

recherchierten fünf Familienangehörige und einen 

Überlebenden. Die restlichen Rückgaben kamen 

zustande, weil sich die Familien aufgrund der Liste 

im Internet direkt beim ITS meldeten. 

Abb.: Die Effekten sind oft die letzten erhalten gebliebenen 
Erinnerungsstücke. 
Picture: The personal belongings often constitute the last 
remaining tokens of remembrance.

2011 konnten  
25 Effekten über
reicht werden.

In 2011 25 effects 
could be returned.
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die Häftlinge bei Kriegsende evakuiert wurden, kam er am  

3. Mai 1945 in der Lübecker Bucht ums Leben. „Viele Emotionen 

kommen in mir hoch, wenn ich die persönlichen Gegenstände 

meines Bruders jetzt in Händen halte“, so van der Kruijssen. Er 

erhielt bei der Veranstaltung in Amersfoort ein Portemonnaie 

mit Münzen, einer Fahrkarte und einem Zettel mit der Häft

lingsnummer. Auch eine Fliege für einen Smoking war dabei.

to the Neuengamme concentration camp. He died on the  

3rd May 1945 in the Bay of Lübeck during a British air raid on 

the ships evacuating the prisoners at the end of the war. “To 

hold the personal belongings of my brother in my hands is a 

very emotional experience“, van der Kruijssen says. At the cer

emony in Amersfoort he received a wallet with coins, a ticket 

and a note with the prisoner number. A bow tie for a smoking 

was also amongst the belongings.

Digitalisierung der historischen  
Dokumente abgeschlossen

Im vergangenen Jahr hat der Internationale Suchdienst die 

Digitalisierung der rund drei Millionen Korrespondenzakten, der 

so genannten T/DFälle (Tracing/Documents), fortgesetzt. Es ist 

das bisher umfangreichste Teilprojekt im Rahmen der Digitali

sierung. Bei den rund 60 Millionen Blatt Papier handelt es sich 

um Korrespondenz des Suchdienstes mit Überlebenden der NS

Verfolgung, Familienangehörigen und anderen Institutionen. 

Mitte 2011 konnten die ersten 76.000 indizierten Fälle auch an 

Partnerorganisationen überreicht werden. Auf Beschluss des In

ternationalen Ausschusses kann jeder der elf Mitgliedsstaaten 

eine digitale Kopie der in Bad Arolsen vorhandenen Unterlagen 

anfordern. Gleichzeitig wurden die restlichen Unterlagen des 

Kindersuchdienstes und der allgemeinen, nichtpersonenbe

zogenen Dokumente zur nationalsozialistischen Verfolgung an 

die Empfängerstaaten übermittelt.

Somit ist nahezu der gesamte Bestand an historischen Doku

menten aus der NSZeit und der unmittelbaren Nachkriegszeit 

gescannt worden. Dies ist ein bedeutendes Etappenziel auf 

dem Weg zur Digitalisierung des Gesamtbestandes. Als siebter 

Empfängerstaat hat Ende 2011 Großbritannien Kopien von his

torischen Dokumenten sowie der ersten Korrespondenzakten 

Digitization of historical documents 
completed

Over the last year the International Tracing Service continued 

with the digitization of approximately three million files of cor

respondence, the socalled T/D cases (Tracing/Documents). As 

a part of the digitization effort, it is the most extensive project 

so far. It includes 60 million pieces of paper, and represents the 

correspondence of the Tracing Service with survivors of NS per

secution, family members and other institutions. 

By mid 2011, the first 76,000 indexed cases were handed over 

to the partner organizations. A resolution of the International 

Commission provides that each of the eleven member states 

is entitled to request a digital copy of the files kept in Bad Arol

sen. At the same time, the remaining files of the Child Tracing 

Branch were forwarded to the recipient states together with 

general, nonpersonal documentation on Nazi persecution.

By now almost the entire collection of historical documents 

from the Nazi era and the immediate postwar period has been 

scanned. It is a crucial step on the way to the digitization of the 

entire collection. At the end of 2011, the UK, as the seventh 

recipient state, obtained digital copies of historical documents 

as well as the first correspondence files. British users will have 

access to the scanned documents at the Wiener Library in 

erhalten. Die Dokumentenscans stehen britischen Nutzern in 

der Wiener Library in London zur Verfügung. Daneben arbei

ten bereits Yad Vashem, das US Holocaust Memorial Museum, 

das Nationale Institut des Gedenkens in Warschau, das Doku

mentations und Forschungszentrum über den Widerstand in 

Luxemburg sowie das Belgische und das Französische Staats

archiv mit den digitalen Kopien.

Auch in der Datenbank des ITS in Bad Arolsen, dem OuSArchiv, 

sind die Unterlagen recherchierbar. Die neuen Abkommen 

zum ITS sehen auch die Möglichkeit eines externen Zugriffs 

auf die Datenbank des ITS vor. Dafür sind 2011 erste technische 

Grundvoraussetzungen geschaffen worden.

Insgesamt hat der Internationale Suchdienst rund 88 Millionen 

Abbildungen digitalisiert, darunter Dokumente zu Konzentra

tionslagern, Ghettos und Gefängnissen (ca. 18 Millionen Ab

bildungen), die Zentrale Namenkartei des ITS (ca. 42 Millionen 

Abbildungen), Registrierungskarten von Displaced Persons (ca. 

7 Millionen Abbildungen), Dokumente zum Thema Zwangsar

beit (ca. 13 Millionen Abbildungen), Unterlagen aus DPCamps 

und zur Emigration nach dem Zweiten Weltkrieg (ca. 5 Millio

nen Abbildungen), Bestände des Kindersuchdienstes und die 

so genannten Sachdokumente (ca. 2 Millionen Abbildungen) 

sowie die ersten Korrespondenzfälle (bisher 1,2 Millionen 

Abbildungen).

London. Yad Vashem, the US Holocaust Memorial Museum, the 

Institute of National Remembrance in Warsaw, the Luxembourg 

Documentation and Research Centre on the Resistance as well 

as the National Archives of Belgium and France are already 

working with the digital documents. 

The files can also be researched on the database of the ITS 

in Bad Arolsen, the OuS archive. The new ITS agreement also 

envisages external access options to the database. The first 

technical requirements were implemented in 2011. 

The International Tracing Service digitized a total of 88 million 

images, including documents about concentration camps, 

ghettos and prisons (approx. 18 million images), the Central 

Name Index of the ITS (approx. 42 million images), registration 

cards of displaced persons (approx. 7 million images), docu

ments on the subject of forced labour (approx. 13 million im

ages), documents from DP camps and about emigration after 

the Second World War (approx. 5 million images), the collection 

of the Child Tracing Branch and the socalled Sachdokumente 

(general documents) (approx. 2 million images) as well as the 

first correspondence files (so far 1.2 million images). 
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Stand der Erschließung

Mit der Erschließung will der Internationale Suchdienst seinen 

Archivbestand für historische Fragestellungen zugänglich 

machen und die Herkunft der Dokumente nach dem in der 

Archivlandschaft üblichen Prinzip der Provenienz beschreiben. 

Angesichts des Umfangs an Dokumenten und der begrenz

ten Ressourcen wird dieser Prozess längere Zeit in Anspruch 

nehmen. Bisher verfügt der ITS nur über einen fest angestellten 

ausgebildeten Archivar sowie zwei zeitlich befristet eingestell

te Fachkräfte.

Neben den ersten vier Findbüchern auf Deutsch, die in 2010 

auf der Website des ITS veröffentlicht werden konnten, wird 

Anfang 2012 ein Findbuch zum Bestand des „Lebensborn e.V.“ 

hinzukommen. Dieser Bestand umfasst mit knapp 550 Ver

zeichnungseinheiten im Wesentlichen die Unterlagen aus dem 

Tätigkeitsbereich von Gregor Ebner in seinen Funktionen als 

Geschäftsführer und Vorstandsmitglied. Die Akten gelangten 

1948 vom Berlin Document Center an den ITS. Hinzu kommen 

Nachdrucke aus dem Nürnberger NachfolgeKriegsverbrecher

prozess zum „Rasse und Siedlungshauptamt“ der SS.

In einer interinstitutionellen Kooperation mit dem US Holo

caust Memorial Museum und Yad Vashem erfolgte im Jahr 

2011 zudem die Erschließung eines Teilbestands von rund 

200.000 Einzelfallakten der International Refugee Organizati

on (IRO). Sie behandeln Unterstützungsanträge, vorwiegend 

aus dem Zeitraum zwischen 1947 und 1951, von Displaced 

Persons. 

2011 konnte die Entwicklung der für die Erschließung einge

setzten Software abgeschlossen werden. Seit Mitte des Jahres 

erfolgt die Verzeichnung der Unterlagen nun innerhalb der 

OuSDatenbank, der Standardapplikation des ITS. Da diese 

auch von Partnerorganisationen genutzt wird, die digitale 

Kopien aus dem Arolser Archiv erhalten haben, ist damit auch 

eine länderübergreifende Kooperation bei der Erschließung 

der Daten möglich.

The state of archival description

With the description of its archival collection the International 

Tracing Service aims to provide access for historical inquiry 

and describe, in compliance with common archival practice, 

the origin of the documents according to the principle of 

provenance. Considering the volume of the documents and 

the limited resources available, the process of archival descrip

tion will require a considerable length of time. To date, the ITS 

employs only one qualified archivist on a permanent basis and 

two trained archival staff on temporary contracts. 

Etwa 230.000 Dokumente aus 
Buchenwald konserviert
Im Jahr 2011 standen dem ITS insgesamt rund 150.000 

Euro für die Massenentsäuerung von Dokumenten und 

Reparatur von Rissen zur Verfügung. 234.036 Einzeldo

kumente von weiblichen Häftlingen aus dem Konzent

rationslager Buchenwald, darunter vor allem Häftlings

personal und Effektenkarten, konnten restauriert und 

konserviert werden. An 4.553 Dokumenten erfolgte 

gleichzeitig eine Reparatur.

Neben den Einzeldokumenten hat der ITS vier historisch 

interessante Bücher aus seiner Bibliothek restauriert. Es 

handelt sich um Werke der unmittelbaren Nachkriegszeit, 

die während der Ausstellung „BücherZeugen“ in Bad Arol

sen und Frankfurt am Main ausgestellt wurden. Von zwei 

Originalkennzeichentafeln für Schutzhäftlinge aus dem 

Konzentrationslager Dachau wurden Faksimiles angefer

tigt. Die Tafeln dienten zur Eingruppierung und Kenn

zeichnung der Häftlinge in den Konzentrationslagern.

2012 soll die Konservierung mit weiteren Einzeldoku

menten von weiblichen Häftlingen aus dem KZ Bu

chenwald sowie Unterlagen von Häftlingen aus dem KZ 

Dachau fortgesetzt werden. Die Konservierung erfolgt 

aufgrund einer im Jahr 2000 erstellten Prioritätenliste. 

Danach werden vorrangig Inhaftierungsdokumente 

aus Konzentrationslagern, Gefängnissen und Ghettos 

behandelt.

Bisher wurden insgesamt knapp 2,6 Millionen Objekte 

aus dem Bestand des ITS konserviert. Die wichtigste 

Maßnahme ist die chemisch aufwendige Massenent

säuerung. Durch sie erhöht sich die Lebensdauer des 

Papiers um ein Mehrfaches. Daneben werden mecha

nische Schäden wie Risse, Klebereste und Lochungen 

behoben.

Conserving about 230,000 documents from Buchenwald

In 2011 the ITS had a budget of 150,000 Euro at its disposal for 

the mass deacidification of documents and the repair of tears. 

234,036 individual documents of female prisoners from the Bu

chenwald concentration camp were restored and conserved, 

predominantly prisoners registration and personal property 

cards. 4,553 of these documents were repaired. 

Apart from the individual documents the ITS also restored four 

historically significant books from its library, publications from 

the immediate postwar period which were shown in the exhi

bition “Book Witnesses“ in Bad Arolsen and Frankfurt am Main. 

Two facsimiles were made of a chart of prisoner markings from 

Dachau concentration camp. The charts were used to group 

and label prisoners.

In addition to the first four finding aids that were published in 

German on the ITS website in 2010, a new finding aid for the 

“Lebensborn e.V.“ collection will become available at the begin

ning of 2012. The collection of almost 550 items comprises files 

about the activities of Gregor Ebner in his position as general 

manager and board member of the SS organisation. The ITS 

obtained the files from the Berlin Document Center in 1948. 

Furthermore, there are reprints from the Nuremberg Subsidiary 

Trials on the SS “Race and Settlement Main Office“. 

In 2011, an interinstitutional collaboration with the US Holo

caust Memorial Museum and Yad Vashem produced the 

archival descriptions of a portion of 200,000 case files from the 

collection of the International Refugee Organization (IRO). The 

material contains DP applications for assistance, mainly from 

the period between 1947 and 1951.

The development of the software used for archival document 

descriptions could be finalized in 2011. The indexing of files 

takes place within the OuS database, the standard application 

of the ITS. Since the database is also used by partner organiza

tions that have received digital copies from the Arolsen archive, 

transnational cooperation has become possible in the archival 

description of the data.

The conservation of the female prisoner documents from 

Buchenwald concentration camp as well as prisoners’ records 

from Dachau concentration camp will continue in 2012. The 

conservation efforts are carried out in accordance with a pri

ority list compiled in 2000. The list specifies that documents of 

prisoners from concentration camps, prisons and ghettos are 

given priority treatment.

So far almost 2.6 million objects from the ITS collection have 

been preserved. The most important procedure is mass de

acidification, a chemically elaborate process, which significantly 

improves the lifespan of paper. Other measures include the 

repair of mechanical damage like tears, the removal of adhesive 

residue and punched holes.
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Ein Blick in die Dokumente

Notizbuch des Albert Wernick

„Schon heute geht der Name Hitler durch aller Munde und ob 

die große Mehrheit ihn heute noch nicht anerkennt, es kommt 

der Tag wo die Worte meines SAKameraden Horst Wessels 

wahr werden: ‚Bald flattern Hitlerfahnen über alle Straßen, die 

Knechtschaft dauert nur noch kurze Zeit.‘“ Diese Zeilen stam

men aus einem Notizbuch von Albert Wernick, das dieser in 

der Zeit von 1929 bis 1938 schrieb und nach den Dachauer 

Prozessen ins Archiv des ITS gelangte. Im Dezember 1942 hatte 

die Gestapo Wernick verhaftet und ins KZ Dachau eingeliefert. 

Als Funktionshäftling und Handlanger der SS war er bei den 

Mitinsassen besonders gefürchtet.

Broschüre der IRO

„The Facts About Refugees“ beschreibt auf 24 Seiten die Lage 

der Displaced Persons drei Jahre nach der Befreiung. Inhaltlich 

befasst sich das Heft mit den Problemen bei der Versorgung 

der DPs sowie der Administration und Finanzierung der Camps. 

Die Texte werden durch Grafiken und Fotos ergänzt. William 

Hallam Tuck, Generaldirektor der International Refugee Orga ni

zation, notierte zu dem Fundstück im Archiv des ITS am  

30. September 1948: „… Das Heft zeigt, dass die Flüchtlinge 

und verschleppten Personen von Belsen, Auschwitz und Dach

au einen langen Weg zurückgelegt haben. Stehen Sie heute in 

einem Flüchtlingslager, und Sie werden um sich herum Män

ner, Frauen und Kinder sehen, die in jeder anderen Beziehung 

normal sind, nur in einer nicht – sie haben keine Heimat.“

Kommandobuch Dachau

Im Archiv des ITS gibt es auch ein Kommandobuch aus dem 

Konzentrationslager Dachau. Die Nationalsozialisten trugen 

hier mit Bleistift die unterschiedlichen Arbeitsbereiche ein, wie 

„Politische Abteilung“, „SSKüche“ und „Reinigung Führerbar.“, 

die jeweiligen „Kommandoführer“ und zuständigen „Kapos“. 

Eine Besonderheit des Buches ist es, dass die Überlebenden 

es nach der Befreiung offensichtlich weiter nutzten. Sie hatten 

von den Alliierten den Auftrag erhalten, ein geordnetes Zivil

leben zu organisieren und die Rückkehr der Überlebenden 

A look into the documents

The Notebook of Albert Wernick

“Already the name of Hitler is on everybody‘s lips and although 

the large majority of people don‘t respect him yet, the day is 

near when the words of my friend Horst Wessel will come true: 

‘Soon Hitler‘s banners will fly above the streets, our servi

tude won‘t last much longer.‘“ The lines are taken from Albert 

Wernick‘s notebook that he wrote between 1929 and 1938; after 

the Dachau trials it ended up in the archives of the ITS. Wernicke 

was arrested by the Gestapo in December 1942 and taken to 

the Dachau concentration camp. A Kapo and SS stooge he was 

particularly feared by the other prisoners.

IRO brochure

In 24 pages, The Facts About Refugees describes the situation 

of displaced persons three years after liberation. The booklet 

deals with issues like supply problems as well as administering 

and funding of DP camps; graphics and photos supplement the 

texts. On the 30th September 1948 the director general of the 

International Refugee Organization, William Hallam Tuck, wrote 

the following note about this “relic” in the archive of the ITS: “... 

The brochure illustrates that the refugees and displaced persons 

of Belsen, Auschwitz and Dachau have come a long way. Look 

around a DP camp today and you will see men, women and 

children who are perfectly normal in every respect except one – 

they have no home.“

in ihre Heimatländer vorzubereiten. Englische Begriffe, wie 

„Clothing Repair“, „Central Press“ und „Jewish Committee“ zeu

gen von dieser grundlegend anderen Form einer Registratur 

– nun zur Unterstützung der Überlebenden.

Gerettet aus dem See

Der HolocaustÜberlebende Felix Cytrin war einer der Häft

linge, der von den Nationalsozialisten für das größte Geldfäl

schungsprogramm während des Zweiten Weltkriegs, die Akti

on Bernhard, im KZ Sachenhausen eingesetzt wurde. Jüdische 

Häftlinge mussten ausländische Währungen in Milliardenhöhe 

fälschen. Dies sollte die Volkswirtschaften der Alliierten desta

bilisieren. Gegen Kriegsende wurden die Geräte, Unterlagen 

sowie Kisten mit Falschgeld im österreichischen Toplitzsee ver

senkt und erst Jahre später wieder gehoben. Zu den geretteten 

Unterlagen, die das Schicksal von Cytrin dokumentieren und 

sich heute im Archiv des ITS befinden, zählt auch eine Namen

liste der Fälscher.

Kommandobuch Dachau

The ITS archives also hold a Kommandobuch (handbook) of 

the Dachau concentration camp. The Nazis kept penciled 

records of various work areas such as “Political Department“, “SS 

Kitchen“, “Cleaning Führerbar.“, as well as of the “Work Battalion 

Leaders“ and “Kapos“ in charge. A peculiar feature of the book 

is that the survivors continued to use it after liberation. They 

had received instructions from the Allies to organize for the 

return to an ordered civilian life and to prepare for the return 

of the survivors to their home countries. Entries in the English 

language, like “Clothing Repair“, “Central Press“ and “Jewish 

Committee“ now bore witness to a fundamentally different 

kind of registry – to care for the survivors. 

Rescued from Lake Toplitz

Holocaust survivor Felix Cytrin was one of the prisoners who 

were employed by the Nazis in the largest counterfeiting 

operation during the Second World War: Operation Bernhard in 

the Sachsenhausen concentration camp. Jewish prisoners were 

forced to forge foreign currency in the billions. The operation 

was designed to weaken the economies of the Allies. Towards 

the end of the war the counterfeit equipment, documents and 

boxes filled with counterfeit money were dropped into Lake 

Toplitz in Austria and only recovered years later. Amongst the 

retrieved records, which also document Cytrin‘s fate, was a list 

of the counterfeiters‘ names. The documents are held at the 

archive of the ITS.

Abb.: Listen, Notizbücher, Sterbe, Arbeits und Kommandobücher, Registrie
rungskarten, Versicherungsunterlagen – die Dokumente im Archiv sind vielfältig. 
Pictures: Lists, notebooks, death, working and Kommando books, registration 
cards, insurance papers – the documents in the archives show a great variety.
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Emphasis on research and education
The newly emerging research department of the International Tracing Service continues to expand its 

activities. It successfully established cooperation with research institutes and memorial sites, with  

educational institutions like schools and teacher training centers; it also launched its own research 

projects. A series of exhibitions and academic publications accompany the other activities. The 

objectives are to establish the ITS as a centre for research and commemoration work and to build an 

extensive network with other organizations. 

Akzente in Forschung und Bildung
Der Bereich Forschung des Internationalen Suchdienstes baut seine Aktivitäten als jüngster Zweig 

der Einrichtung kontinuierlich aus. Kooperationen mit Forschungseinrichtungen und Gedenkstätten 

sowie die Zusammenarbeit im pädagogischen Bereich mit Schulen und Einrichtungen für Lehrerfort-

bildung, aber auch eigene Forschungsprojekte wurden erfolgreich initiiert. Eine Ausstellungsreihe 

sowie wissenschaftliche Publikationen flankieren die Arbeit. Ziele sind die Etablierung des ITS in der 

Forschungs- und Erinnerungslandschaft sowie die intensive Vernetzung.

Der Bereich Forschung leistet grundsätzlich 

Unterstützung bei Recherchen. Interesse an den 

Dokumenten des Suchdienstes zeigten im Jahr 

2011 insgesamt 1.487 Forscher (Vorjahr 1.546) von 

Universitäten, Museen, Gedenkstätten, Forschungs-

einrichtungen und Initiativen. 428 Wissenschaftler 

recherchierten vor Ort (Vorjahr 442). 

Inhaltlich widmeten sich die Anfragen einem brei-

ten Spektrum an Fragestellungen zu unterschiedli-

chen Verfolgtengruppen. Neben den universitären 

Einzelprojekten geht die Tendenz in Deutschland 

weiterhin in Richtung Gedenkarbeit auf lokaler 

Ebene. Mit Interesse und Akribie versuchen Initiati-

ven, die Verfolgungswege vertriebener und ermor-

deter Menschen aus ihren Orten und Gemeinden 

nachzuvollziehen. Den Forschern stehen die Bib-

liothek, Leseräume und der Zugriff auf die digitale 

Datenbank OuS-Archiv offen. Sie werden durch 

einen Betreuer in die Datenbank eingewiesen.

Im Rahmen seiner begrenzten personellen wie 

finanziellen Möglichkeiten hat der ITS auch eigene 

Forschungsprojekte gestartet. Dazu gehört die 

Erarbeitung eines Verzeichnisses von Lagern für 

Displaced Persons. Es soll in Zusammenarbeit mit 

internationalen Experten bis Mitte 2014 fertig ge-

stellt werden. Ein weiteres Forschungsprojekt ist die 

Analyse von Unterlagen zu den „Todesmärschen“ 

aus Konzentrationslagern im Archiv des ITS durch 

eine Arbeitsgruppe von Historikern verschiedener 

Gedenkstätten und Universitäten.

In Bezug auf die Bildungsarbeit stellte der ITS seine 

Angebote im Februar 2011 in einer Broschüre 

zusammen, die an Bildungseinrichtungen versandt 

wurde. Im Mittelpunkt stehen schulische Projekte 

in Hessen sowie bundesweite Seminare an Uni-

versitäten, Workshops und Vorträge zur NS-Verfol-

gung. Die Bildungsangebote für Jugendliche und 

Erwachsene können einzelne Tage, aber auch eine 

komplette Projektwoche umfassen. Daneben ist 

die Begleitung von längerfristigen Workshops und 

Seminaren möglich. Fortbildungen für Pädagogen 

der schulischen wie außerschulischen Bildung sind 

ebenfalls vorgesehen. Zudem erstellt der ITS Ma-

terialien für verschiedene Jahrgangsstufen in den 

Schulen sowie die außerschulische Fortbildung.

Kopienabgabe an Forscher erleichtert

Von Seiten der Forschung gab es im vergangenen 

Jahr Kritik an der Praxis der Kopienabgabe von 

The research department generally provides 

assistance to researching scholars. In 2011, 1,487 

researchers from universities, museums, memorial 

sites, research institutes and educational initiatives 

expressed interest in the documents of the Tracing 

Service (2010: 1,546) and 428 scholars conducted 

in-house research (2010: 442). 

The requests submitted covered a wide range of 

inquiries about different victim groups. Next to aca-

demic projects of individual researchers, the ten-

dency in Germany to engage in commemoration 

work at a local level continues. With great interest 

and care, initiatives seek to retrace the persecution 

of the deported and murdered residents of their 

towns and communities. The researchers have 

access to the library, the reading rooms and the 

database of the OuS-archive. Staff members explain 

the database.

Within the limits of its human and financial re-

sources, the ITS has launched its own research pro- 

jects. One of the projects involves the compilation  

of a directory of displaced persons camps. Coopera- 

tion with international experts, it is expected to 

be completed by mid 2014. In another research 

project a working group of historians from dif-

ferent memorial sites and universities examine 

documents on the “Death Marches” held at the ITS 

archives.  

In February 2011, the ITS compiled a brochure 

with its educational program and circulated it to 

educational institutions. School projects in Hessen, 

nationwide seminars at universities, workshops, 

and lectures focus on the topic of Nazi persecu-

tion. The educational programs for young people 

and adults may run over a single days or an entire 

project week. For workshops or seminars that cover 

a longer period support can be provided. Further 

training of educators in curricular and extracurricu-

lar education is also planned. Additionally, the ITS 

develops learning materials for different school 

grades and extracurricular training. 

Copy restriction for researchers eased

Last year there was criticism from the ranks of 

researchers about the practice of copy restrictions 

at the ITS. The ITS responded and, accordingly, re-

vised its policy on fees and charges and the terms 

of research applications. The aim is to provide 

the best possible access for researchers. The new 
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regulations are designed to contribute to more transparency in 

this regard. The International Commission agreed to a revised 

version of the terms and conditions. 

In principle, researchers have free access to all documents in 

the ITS archive. The policy on fees and charges introduced in 

October 2010, however, restricted access to copies researchers 

could receive. “Handing out copies of entire record groups or 

collections” was “not admissible”. This formulation proved to be 

cumbersome as the ITS has not yet arranged its collection in 

compliance with archival terminology. A contents inventory 

was used as a guideline according to which a single sheet 

as well as several files could be regarded as an “entire record 

group”. 

For over sixty years the ITS was a tracing service, not an archive. 

The reorientation will take time. In future, the ITS will con-

form to international standards of archival terminology in the 

description of its collection. The revised policy on fees and 

charges refrains altogether from using technical terms to avoid 

misunderstandings in the definition of document collections. 

Researchers will be able to request copies of documents “pro-

vided they relate to the subject stated in the research request”. 

Taking a concrete research topic as a guideline will offer a more 

practicable approach. 

Dokumenten aus dem Archiv des Internationalen Suchdiens-

tes. Der ITS hat darauf reagiert und die Gebührenordnung wie 

den Forschungsantrag entsprechend überarbeitet. Das Ziel 

ist der bestmögliche Zugang für die Forschung. Die geplante 

Neuregelung soll in dieser Hinsicht zu mehr Klarheit beitragen. 

Der Internationale Ausschuss stimmte einer entsprechenden 

Neufassung zu.

Grundsätzlich haben Forscher in Bad Arolsen einen freien 

Zugriff auf alle Dokumente im Archiv des ITS. Die Abgabe von 

Kopien wurde durch die im Oktober 2010 eingeführte Ge-

bührenordnung jedoch beschränkt. Die „Herausgabe ganzer 

Aktenbestände oder Sammlungen“ war danach „nicht möglich“. 

Diese Formulierung erwies sich in der Praxis als hinderlich, da 

der ITS seine Bestände bisher nicht nach archivarischen Grund-

begriffen geordnet hat. Als Orientierung diente ein Inventar-

verzeichnis, dem zufolge ein einzelnes Blatt, aber auch mehrere 

Ordner ein „ganzer Aktenbestand“ sein können.

Der ITS war in der Vergangenheit kein Archiv, sondern über 

sechs Jahrzehnte ein Suchdienst. Die Umstellung benötigt Zeit. 

Bei der Darstellung seiner Bestände wird sich der ITS künftig 

aber an internationale Standards in der Archivterminologie 

halten. Die neue Gebührenordnung verzichtet gänzlich auf 

Fachtermini aus dem Archivwesen, um Missverständnisse in 

der Definition von Beständen künftig auszuschließen. Forscher 

können Dokumentenkopien in Auftrag geben, „soweit sie sich 

auf das im Forschungsantrag angegebene Thema beziehen“. 

Die Orientierung an einem konkreten Forschungsthema soll 

einen praktikablen Weg weisen.
Abb.: Alle historischen Dokumente sind inzwischen in der digitalen Datenbank 
des ITS einsehbar. 
Pictures: All historical documents can now be researched in the ITS database.

Stimmen von Forschern

„Wer hier nichts entdeckt, muss sich einen anderen Beruf 

wählen. Dieses Archiv ist einfach spannend.“  

Dr. Hermann Simon (Deutschland)

„Das erst Ende 2007 geöffnete Archiv des ITS ist der wich-

tigste Ort in Europa für neue Forschungen zum Holocaust 

und seinen Nachwirkungen. Es wirft insbesondere ein 

Licht auf die Geschichte der Zwangsarbeit sowie die 

Bemühungen der Nachkriegszeit um Fürsorge und die 

Suche nach Familienangehörigen.“  

Wendy Lower (Deutschland/USA)

„Das vom ITS gestartete Projekt zu den Todesmärschen ist 

enorm wichtig, um unser Wissen abzurunden und diese 

Phase des Genozids zu verstehen. Da die Dokumente direkt 

nach dem Ende des Krieges entstanden, sind sie besonders 

wertvoll.“  

Professor Daniel Blatman (Israel)

„Beim ITS lassen sich Erfahrungen mit der Recherche in 

einem Archiv und dem Gebrauch von Dokumenten für die 

pädagogische Arbeit sammeln.“  

Ilya Altman (Russland)

„Diese Arbeit war prägend für die Schüler. Hier haben sie 

Geschichte zum Anfassen erlebt.“  

Marcus von der Straten (Deutschland)

„Im ITS werden die Einzelschicksale deutlich, die hinter den 

Begriffen des Zweiten Weltkrieges und der Shoah stehen. 

Viele Einrichtungen beschreiben das Geschehen allgemein, 

aber hier wird es persönlich.“  

Professor Baruch Nevo (Israel)

„Hier befindet sich die vollständigste Sammlung zu Einzel-

schicksalen. Das macht das Archiv so wertvoll.“  

Martin Decker (Deutschland)

„Die Unterlagen aus der unmittelbaren Nachkriegszeit sind 

unglaublich spannend und von großer Bedeutung.“  

Ruth Balint (Australien)

Voices of reseachers

“Who doesn´t discover anything here is in the wrong line of 

work. This archive is simply fascinating.”  

Dr Hermann Simon (Germany)

“The ITS archive that was only opened in late 2007 is the 

most important centre for new research on the Holocaust 

and its aftermaths in Europe, in particular casting light on 

the history of forced labour and on the endeavours taken in 

the post-war era to care for the persecuted and search for 

their next-of-kin.”  

Wendy Lower (Germany/USA)

“The project launched by ITS is extremely important for 

rounding off our knowledge and for understanding this 

phase of the genocide. As the documents in the Bad Arol-

sen archives emerged directly after the end of the war, they 

are invaluable for research.”  

Professor Daniel Blatman (Israel)

“At the ITS, one may gather above all experience in conduct-

ing research in archives and in utilizing the documents for 

the educational work.”  

Ilya Altman (Russia)

“This work was a defining moment for the students, as they 

experienced history firsthand.”  

Marcus von der Straten (Germany)

“This institute personalizes World War II and the Shoah. 

Many institutions describe what happened in general 

terms, but here it is personal.”  

Professor Baruch Nevo (Israel)

“Here you have the most complete collection of individual 

fates. That makes the archives valuable.”  

Martin Decker (Germany)

“The records from the immediate post-war period are com-

pelling and of enormous importance.”  

Ruth Balint (Australia)
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Kreuz und quer trieben SS-Männer in den letzten 

Monaten des Krieges die Menschen aus den vor 

den heranrückenden Alliierten geräumten Kon-

zentrationslagern vor sich her – zu Fuß, auf offenen 

Lkws oder in Zügen. Von einem Lager in ein 

anderes: von Blechhammer nach Groß-Rosen, von 

Stutthof nach Lauenburg, von Groß-Rosen nach 

Mittelbau-Dora und Flossenbürg, von Mittelbau-

Dora nach Bergen-Belsen, von Lieberose mitten 

durch Berlin nach Sachsenhausen, von Ohrdruf  

395 Kilometer nach Dachau, von Halberstadt  

510 Kilometer nach Gießen. Durch die Straßen des 

besetzten Osteuropas und vor allem des Reichs-

gebiets quälten sich Tausende Menschen, die auf 

diese „Todesmärsche“ geschickt wurden.

Neben vereinzelten Hilfeleistungen oder sogar 

Rettungsversuchen seitens der Bevölkerung gab es 

auch ihre Beteiligung am Verhöhnen, Demütigen, 

Quälen und Morden – quer durch alle Schichten. 

Jugendliche aus NS-Organisationen, Volkssturm, 

Feuerwehr, Polizisten und einfache Bürger sahen 

die Kolonnen, schauten weg oder machten mit. 

So ließen die Todesmarschverbrechen große Teile 

der Bevölkerung zu Zeugen und davon wiederum 

nicht wenige zu Mittätern eines „öffentlichen Mor-

dens“ werden.

Eine Forschung zum Thema wurde erst spät ange-

stoßen, zu nennen sind aus Israel Professor Yehuda 

Bauer mit einer ersten Studie 1982 und weiteren in 

den folgenden Jahren, sowie sein Schüler, Professor 

Daniel Blatman, dessen Studie kürzlich in deutscher 

Sprache erschien (Die Todesmärsche 1944/45. Das 

In the last months of the war and with the Allies 

approaching, the SS abandoned the concentration 

camps and marched the remaining prisoners or 

transported them in open trucks or freight car-

riages. Crisscrossing from one camp to the next: 

from Blechhammer to Groß-Rosen, von Stutthof 

to Lauenburg, from Groß-Rosen to Mittelbau-Dora 

and Flossenbürg, from Mittelbau-Dora to Bergen-

Belsen, from Lieberose through the centre of Berlin 

to Sachsenhausen, from Ohrdruf 395 kilometers to 

Dachau, from Halberstadt 510 kilometers to Gießen. 

Thousands of men and women were forced on 

these death marches, tormented on the streets of 

occupied Eastern Europe and the territory of the 

German “Reich”. 

Aside from isolated attempts to help or even to 

rescue the prisoners, the local population also par-

ticipated in mockery and humiliation, in torment 

and murder – people from all layers of society, from 

all walks of life. Young people from Nazi organiza-

tions, men from the Volkssturm (National Militia), 

the fire brigade, the police and ordinary people 

watched the columns, looked away or joined in the 

torment. The crimes of the death marches turned 

large parts of the population into witnesses, and 

encouraged a considerable number of them to 

become accomplices in “public murder“.

Research on the topic of the death marches began 

late, the first study was published by Yehuda Bauer 

in 1982 followed by other publications; his disciple,  

Professor Daniel Blatman, recently published a 

study on the death marches (The Death Marches: 

letzte Kapitel des nationalsozialistischen Massen-

mords, Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2011).

Die Öffnung des ITS war auch in dieser Hinsicht ein 

Gewinn für die akademische Gemeinschaft: der ITS 

bzw. seine Vorgängerinstitutionen unternahmen 

zwischen 1946 und 1951 Ermittlungen zu den 

Todesmärschen. Dies zum einen aus der Aufgabe 

als Suchdienst heraus – um auch jene, die irgendwo 

am Wegesrand verscharrt oder in Massengräbern 

beigesetzt worden waren, durch eine Identifizie-

rung ihren Namen und damit eventuell Familien die 

Gewissheit über deren Schicksal wieder zu geben.

Zum anderen wurden aber auch historische Er-

kenntnisse kontextualisiert, zum Beispiel in der vom 

Central Tracing Bureau der UNRRA herausgegebe-

nen Schrift „Death Marches (Marches de la Mort): 

Routes and Distances, Vol. I – III“. In den Unterlagen 

des ITS gibt es unter anderem Befragungen, Zeu-

genaussagen, Berichte über Exhumierungen, Iden-

tifizierungen, eine Ortskartei zum Routenverlauf 

von Todesmärschen. Der Impuls des Historikers Ian 

Kershaw war es, der ab Ende 2009 die Idee reifen 

ließ, die Unterlagen im Rahmen einer Experten-

gruppe neu zu betrachten und auszuwerten. Diese 

Expertengruppe mit Wissenschaftlern aus den USA, 

Israel, Deutschland, Österreich und der Schweiz 

sowie Tschechien traf sich zwei Mal und diskutier-

te auch online intensiv über die Quellen und die 

verschiedenen Herangehensweisen.

Ende November 2011 konnte eine zweitägige 

internationale Konferenz in Bad Arolsen stattfinden, 

The Final Phase of Nazi Genocide, Harvard Univer-

sity Press 2011).

The opening of the ITS archive was a great gain for 

the academic community – the ITS and its prede-

cessors carried out investigations into the “Death 

Marches” between 1946 and 1951. As a tracing 

service, its task was to provide families with a sense 

of certainty about the fate of the murdered by 

identifying the names of the prisoners who died 

on the death marches and were hastily buried 

somewhere at the side of the road or thrown into 

mass graves. 

Organized mass murder in the final stage of the 
concentration camp system

Susanne Urban and Sebastian Schönemann, ITS

Organisierte Massenverbrechen in der Endphase 
des KZ-Systems

Susanne Urban und Sebastian Schönemann, ITS
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auf der 17 Referenten ihre Ergebnisse präsentierten und rund 

60 Zuhörer – ebenfalls aus verschiedenen Ländern, inklusive 

Israel und Tschechien – teilnahmen. Der Eröffnungsvortrag 

von Professor Blatman bot einen Einstieg in die Konferenz. Die 

weiteren Vortragenden fokussierten sich auf „Todesmärsche“ 

aus KZ wie Auschwitz oder Mittelbau-Dora, aber auch auf die 

verschiedenen Kolonnen, die zwischen den Lagern hin- und 

hergetrieben wurden, was Dachau und Flossenbürg betraf. 

Andere Referenten betrachteten die Haltung der Bevölkerung 

gegenüber den Todesmärschen oder den Umgang mit den 

Ehrengräbern nach 1945.

Während der Abschlussdiskussion hob Professor Blatman her-

vor, dass eine weitergehende, sich stetig vertiefende Auseinan-

dersetzung mit diesem Thema wichtig sei und empfahl, genau 

dies auch mit Hilfe einer Erweiterung der Expertengruppe mit 

Vertretern aus Gedenkstätten wie Auschwitz oder Groß-Rosen 

zu unternehmen. In 2012 erscheint das erste akademische 

Jahrbuch des ITS und wird sich in seinen Hauptbeiträgen dem 

Thema der „Todesmärsche“ widmen.

Neben den akademischen Wert tritt auch der menschliche: 

in den Dokumenten sind mehr als 1.400 identifizierte Tote 

dieser Räumungstransporte verzeichnet. Bisher wurden diese 

Dokumente bei der Schicksalsklärung nicht hinzugezogen, 

doch konnte durch einen Zufall im Rahmen der Erarbeitung 

pädagogischer Materialien der Kontakt zu einer Enkelin eines 

auf dem „Todesmarsch“ von Flossenbürg umgekommenen 

Mannes hergestellt werden. Sie weiß nun, wo ihr Großvater 

begraben ist und konnte so an die Wurzeln der Familie ihres 

Vaters anknüpfen. 

Kooperationen bei Bildung und  
Forschung

Der Internationale Suchdienst hat in den vergangenen beiden 

Jahren erste Kooperationen auf dem Gebiet der Forschung 

und Bildung begonnen. Ziele sind die Vernetzung mit ande-

ren Einrichtungen und die optimale Nutzung der begrenzten 

At the same time historical knowledge was contextualized, for 

example, in “Death Marches (Marches de la Mort): Routes and 

Distance, Vol. I-III“, published by the UNRRA Central Tracing Bu-

reau. Amongst the documents at the ITS are surveys, testimo-

nies, reports on exhumations and identifications, or card indices 

on the route of death marches. It was at the end of 2009 that 

the historian Ian Kershaw provided the impulse for the docu-

ments to be reexamined and evaluated by a panel of experts. 

This group of scholars from the US, Israel, Germany, Austria, 

Switzerland and the Czech Republic have met twice so far and 

intensively discussed the sources and different methodological 

approaches. 

At the end of November 2011, a two-day symposium took 

place in Bad Arolsen. Seventeen speakers presented their 

findings to an audience of about sixty participants, who also 

hailed from a number of different countries including Israel 

and the Czech Republic. The opening address by Professor 

Blatman offered an introduction to the theme of the confer-

ence. Subsequent speakers focused on “Death marches” from 

concentration camps like Auschwitz and Mittelbau-Dora, but 

also on the various columns that were driven back and forth 

between camps, with reference to Dachau and Flossenbürg. 

Other papers examined the attitudes of the population towards 

the death marches or the maintenance and care of Ehrengräber  

(graves of honour) after 1945.

During the final panel discussion, Professor Blatman empha-

sized the importance of a continuing and deepening discus-

Cooperation in education and research

Over the last couple of years the International Tracing Service 

has begun to establish cooperation with other institutions in 

the areas of research and education. Its objective is to build 

networks with other organizations and to make effective use of 

its limited human and financial resources. First projects, such as 

working with the youth organization “Jugend für Dora“ in con-

ducting interviews with survivors, were successfully concluded. 

In cooperation with the University of Kassel the ITS produced 

teaching resources for schools on the topic of biographies of 

persecuted children that will be presented in spring 2012.

Other projects, like reconstructing the fate of prisoners at the 

SS Special Camp Hinzert, the graduate program for educa-

tors at Yad Vashem, or the history workshops at the Filchner 

School in Wolfhagen have been set up successfully and are 

continuing. In August 2011 the Christian Rauch Schule in 

Bad Arolsen and the International Tracing Service reached a 

cooperation agreement. In future, all year nine students will 

participate in a theme-based tour through the International 

Tracing Service archives. During an annual project week the 

students can choose to work on individual topics or to use 

the International Tracing Service for their research.

personellen und finanziellen Ressourcen. Erste Projekte, wie 

etwa eine Zusammenarbeit mit „Jugend für Dora“ bei Interviews 

mit Überlebenden, konnten zwischenzeitlich abgeschlossen 

werden. Aus der Kooperation mit der Universität Kassel sind 

Unterrichtsmaterialien für Schulen zu Biografien von verfolgten 

Kindern entstanden, die im Frühjahr 2012 vorgestellt werden.

Andere Projekte, so die Rekonstruktion von Schicksalen mit der 

Gedenkstätte Hinzert, die Graduiertenausbildung für Pädagogen 

mit Yad Vashem oder die Geschichtswerkstätten mit der Filch-

ner-Gesamtschule Wolfhagen, konnten fest etabliert werden 

und laufen weiter. Mit der Christian-Rauch-Schule in Bad Arolsen 

hat der ITS im August 2011 eine Kooperationsvereinbarung 

geschlossen. Zukünftig werden alle Schüler der 9. Klassen eine 

themenspezifische Führung durch das Archiv des ITS bekom-

men. Im Rahmen einer jährlichen Projektwoche können sich die 

Schüler mit einzelnen Themen befassen oder den ITS für ihre 

Facharbeiten nutzen.

Zu den neu hinzugekommenen Projekten im Bereich  

Forschung und Bildung zählen:

•   Gemeinsam mit der Gemeinschaft Evangelischer Erzieher  

(GEE) veranstaltet der ITS Studientagungen für Pädagogen. 

Sie erhalten einen Einblick in die Recherchemöglichkeiten 

und vielfältigen Optionen für eine Zusammenarbeit. Verein-

bart wurde darüber hinaus ein intensiver Austausch bei der 

Erstellung eines Curriculums zur Holocaust-Erziehung für alle 

Schulformen von der Jahrgangsstufe 1 bis zum Abitur.

•   Im Wintersemester 2011 haben Studierende der Universität 

Kassel in Kooperation mit dem ITS ein zweisemestriges Projekt 

zum Thema „Schule im Nationalsozialismus“ gestartet. Hieraus 

sollen Unterrichtsmaterialien für Schüler der Mittel- und Ober-

stufe entstehen.

•   In Zusammenarbeit mit dem ITS bieten die Universität Gießen 

und die Arbeitsstelle für Holocaust-Literatur im Wintersemester 

2011/12 ein Seminar zum Thema „Texte der Erinnerung und ihre 

Spiegelung in Dokumenten des ITS“ an. Weitere Projekte sind in 

der Konzeptionsphase, etwa zu Postkarten aus dem Ghetto Lodz.

sion on the subject and suggested, as a further step in this 

direction, the broadening of the panel with representatives 

from memorial sites like Auschwitz or Groß-Rosen. In 2012 the 

first academic yearbook of the ITS will be published, its main 

focus is the subject of “Death marches.”

Apart from its scholarly value there is also a humanitarian one: 

the documents record more than 1,400 identified victims who 

have died in these “Death marches”. These documents were not 

used in the tracing work, but accidently, in preparing educa-

tional resources, contact was established with a grandchild of 

a man who had died on the death march to Flossenbürg. Now 

she knows where her grandfather was buried, enabling her to 

connect with the origin of her father‘s family. 
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Ausstellungen zum Widerstand

Der Internationale Suchdienst hat seine Ausstellungsreihe im 

vergangenen Jahr dem Thema Widerstand gewidmet. Ge-

würdigt wurden Georg Elser und Josef Čapek, die frühzeitig 

die Bedrohung erkannten, die vom Nationalsozialismus und 

insbesondere der Person Adolf Hitlers ausging. Beide bezahlten 

ihre Weitsicht und ihren Mut mit ihrem Leben.

Georg Elser hatte im Alleingang am 8. November 1939 ver-

sucht, den Diktator Adolf Hitler durch ein Attentat in München 

zu töten. Er hätte wie Millionen andere wegsehen können. 

Doch er tat es nicht. Der Anschlag missglückte. Elser wurde 

verhaftet, fünf Jahre in völliger Isolation im KZ Sachsenhausen 

festgehalten und am 9. April 1945 im KZ Dachau erschossen.

Die Ausstellung „Ich habe den Krieg verhindern wollen“ von der 

Gedenkstätte Deutscher Widerstand Berlin und der Landeszent-

rale für politische Bildung Baden-Württemberg war von März bis 

Mai 2011 beim ITS zu sehen. 29 Schautafeln zeigten die Planun-

gen für das Attentat, die Haft und die Bewertung nach 1945. 

Der tschechische Künstler Josef Čapek begehrte mit der Zei-

chenfeder gegen den Nationalsozialismus auf. Seine eindring-

lichen Karikaturen zeugen von der Brutalität des Regimes und 

seiner Menschenverachtung. Am 1. September 1939 wurde der 

Künstler von der Gestapo Prag verhaftet. Er verbrachte fast sechs 

Jahre in deutschen Konzentrationslagern. Im KZ Bergen-Belsen 

kam er kurz vor der Befreiung des Lagers ums Leben. Die in 

Zusammenarbeit mit der Čapek-Gesellschaft entstandene Aus-

stellung „Josef Čapek (1887-1945) – Zeichnungen und politische 

Karikaturen“ präsentierte der ITS von August bis Oktober 2011.

Die Ausstellungen zum Thema Widerstand sollten Handlungs-

optionen aufzeigen, die Eigenverantwortung stärken und zu ei-

nem respektvollen Umgang mit den Mitmenschen ermutigen. 

Die bereits 2010 entstandene Ausstellung des ITS „BücherZeu-

gen“ wurde im Herbst 2011 zwei Monate in der katholischen 

Kultur- und Begegnungsstätte Haus am Dom in Frankfurt am 

Main präsentiert.

Last year the ITS dedicated a series of exhibitions to the theme 

of resistance against the Nazi regime. With Georg Elser and 

Josef Čapek two men were honored, who recognized the dan-

gers of Nazism early on, in particular, the threat of Hitler. Both 

paid with their lives for their foresight and courage. 

Georg Elser tried to kill Hitler single-handedly in an assassina-

tion attempt in Munich on the 8th November 1939. Like  

millions of others he could have looked the other way, but he 

did not. The assassination attempt failed. Elser was arrested, 

taken to Sachsenhausen concentration camp and held in  

solitary confinement for five years. On the 9th of April 1945  

he was shot in Dachau concentration camp.

The exhibition “I wanted to halt the war“, which was presented  

by the Memorial of German Resistance in Berlin and the Sate 

Office for Political Education in Baden-Württemberg, was 

shown at the ITS from March until May 2011. 29 displays in-

formed about the planning stages of the assassination, the 

arrest and imprisonment, and the overall response after 1945. 

Abb.: Porträt von Georg Elser. 
Picture: Portrait of Georg Elser.

Abb: Hitler-Karikatur von Josef Čapek. 
Picture: A caricature of Hitler by Josef Čapek.

The following projects in research and education were  

launched recently:

•   Together with the Gemeinschaft Evangelischer Erzieher e.V. 

(Association of Protestant Teachers) the ITS is organizing 

seminars for teachers. They will gain insight into research 

opportunities and the diverse opportunities for working with 

the ITS. Furthermore, agreement was reached on a close 

collabora tion in designing a curriculum on Holocaust studies 

for schools from year one to twelve. 

•   In the winter semester 2011, students at the University of Kas-

sel, in cooperation with the ITS, have started a project running 

over two semesters on the subject of “Schools during Nazism“. 

The aim of the project is to develop learning materials for 

middle and high school students. 

•   In conjunction with the ITS, the “Arbeitsstelle Holocaustlitera-

tur”, an interdisciplinary institute at the University of Gießen, 

offers a seminar on the topic “Texts of Remembrance and 

their Reflections in the Documents of the ITS“. Further projects 

are in their draft stages, for example, a project on postcards 

from the Lodz Ghetto.

Czech artist Josef Čapek protested against the Nazi regime with 

his pen. His forceful caricatures expose the brutality of the re-

gime and its disregard for human life. The Gestapo in Prague ar-

rested him on 1st September 1939. He was detained in German 

concentration camps for almost six years and died in Bergen-

Belsen concentration camp shortly before its liberation. The 

exhibition entitled “Josef Čapek (1987-1945) – Drawings and 

Politcal Caricatures“ was created in cooperation with the Čapek 

society and presented by the ITS from August to October 2011.

The exhibitions on the theme of resistance were shown to illus-

trate how human actions can strengthen personal responsibili-

ty and encourage respectful behaviour towards fellow human 

beings. In autumn 2011, the exhibition “BookWitnesses“ was 

presented for two months in the Catholic cultural institution 

“Haus am Dom” in Frankfurt am Main.

Exhibitions on the theme of resistance
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Über den ITS
Knapp 300 Mitarbeiter erfüllen die vielfältigen Aufgaben des Internationalen Suchdienstes am Stand-

ort Bad Arolsen. Finanziert wird die Einrichtung aus dem Bundeshaushalt. Zu Beginn des Jahres 2012 

hat die Trägerschaft vom Bundesministerium des Innern zum Bundesbeauftragten für Kultur und 

Medien gewechselt.

About the ITS
Almost 300 staff perform a range of different tasks at the International Tracing Service in Bad Arol-

sen. The organization is financed by the Federal budget of the Federal Republic of Germany. From 

the beginning of 2012, the financial responsibility was handed from the Federal Ministry of the 

Interior to the Federal Government Commissioner for Culture and the Media. 

Der im Zuge des Strukturwandels angestrebte 

Personalabbau setzte sich im vergangenen Jahr fort. 

Die Zahl der Angestellten verringerte sich um drei 

Prozent. Damit hatte der Internationale Suchdienst 

im vergangenen Jahr 297 (Vorjahr 307) Mitarbeiter 

in Voll- und Teilzeit. Die ausgeschiedenen Mitarbeiter 

gingen in Rente bzw. in Frührente. Daneben liefen 

die Zeitverträge von zwei Archivaren und einem wis-

senschaftlichen Mitarbeiter zum Ende des Jahres aus.

Die Zahl der Stellen betrug insgesamt 251 (Vorjahr 

261), die sich zu 78 Prozent auf weibliches und zu  

22 Prozent auf männliches Personal verteilen. Etwa 

35 Prozent der Belegschaft üben eine Teilzeitbe-

schäftigung aus. Zusätzlich werden vier Auszubil-

Over the previous year the targeted reduction of 

staff continued as part of the organization’s restruc-

ture. Taking advantage of retirement or early retire-

ment, the number of staff dropped by three per 

cent, leaving the International Tracing Service with 

297 (2010: 307) full-time and part-time em ployees. 

The temporary contracts of two archivists and a 

research assistant expired at the end of the year.

The number of permanent positions amount to 

251 (2010: 261); 78 per cent of permanent staff 

are female and 22 per cent are male. About 35 per 

cent of the employees are working on a part-time 

basis. Additionally, there are four trainee positions.  

Approximately one third of the entire staff is em-

ployed in the digitization of the archival collection, 

another third in the humanitarian department. 

Efforts by the ITS to retain three academic positions 

approved in 2009 have failed. In late 2011, three 

one-year positions were advertised.

The participation rate of persons with a disability 

continued to be above average with 44 employees; 

seven further staff members have equivalent status 

to that of a disabled person. Of all ITS staff, eight 

have a nationality other than German, amongst 

them are Belgian, French, Italian, Austrian, Polish 

and Portuguese employees.

dende beschäftigt. Circa ein Drittel der Mitarbeiter 

ist in der Digitalisierung eingesetzt, ein weiteres im 

Bereich der humanitären Anfragen. Bemühungen 

des ITS, für die im Jahr 2009 bewilligten drei Stellen 

für Akademiker feste Stellen zu erhalten, sind ge-

scheitert. Im Herbst 2011 konnten drei neue, auf ein 

Jahr befristete Stellen ausgeschrieben werden.

Weiterhin überdurchschnittlich ist mit 44 Mitar-

beitern der Anteil an Schwerbehinderten, sieben 

weitere sind Schwerbehinderten gleichgestellt. Acht 

der beim ITS beschäftigten Angestellten haben eine 

andere Staatsangehörigkeit als die deutsche, darun-

ter die belgische, französische, italienische, österrei-

chische, polnische und portugiesische.
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Maßnahmen der Weiterbildung

Der ITS hat auch im Jahr 2011 verschiedene Maß-

nahmen im Bereich der Weiterbildung angeboten. 

Dazu zählten Sprachschulungen, EDV-Kurse, ein 

Kameratraining sowie interne Weiterbildungen zu 

historischen Fragestellungen und den Sammlungen 

des Archivs. Im Herbst 2011 haben 26 Mitarbeiter 

die vom Arbeitsamt unterstützte Maßnahme im 

Bereich der englischen, französischen und italieni-

schen Sprachausbildung abgeschlossen.

Educational opportunities

In 2011 the ITS offered a diverse range of training 

and educational opportunities for staff, including 

language tuition, IT courses, camera workshops and 

ITS internal training in historical issues and the col-

lections of the archive. With support of the Federal 

employment office 26 staff members completed 

a language course in English, French or Italian in 

autumn 2011.

Finanzielle Situation

Die Gesamtausgaben des ITS beliefen sich im 

vergangenen Jahr auf insgesamt 14,365 Millionen 

Euro. Diese werden durch den Bund getragen. 

Rund 33.000 Euro hat der ITS durch Eigenerwirt-

schaftung sichergestellt. Von den Gesamtausga-

ben entfallen rund 83 Prozent auf die Gehälter 

des Personals. Weitere 2,5 Millionen Euro Kosten 

entstanden durch Sach- und Investitionsausgaben. 

Seit November 2008 haben damit insgesamt 55 

Mitarbeiter an unterschiedlichen Sprachkursen 

teilgenommen. Diese Ausbildung war aufgrund 

der vermehrten internationalen Besucher und 

Korrespondenz nach der Archivöffnung notwendig 

geworden. Für Führungskräfte sowie Mitglieder des 

Betriebsratsgremiums wurden bis zum Jahresende 

Trainingsmaßnahmen zu den Themen Teambil-

dung und Management durchgeführt. Diese soll-

ten zugleich auch der Verbesserung der internen 

Kommunikation dienen. 

Since November 2008, 55 members of staff have 

enrolled in various language courses. The language 

training became necessary due to the increase in 

international visitors and communication after the 

opening of the archives. Staff in management posi-

tions and representatives of employee associations 

received training on the subject of team building 

and management, which was also designed to 

improve internal communication.

Hier schlägt hauptsächlich die Informationstechnik 

mit rund 700.000 Euro zu Buche.

Im Berichtsjahr fanden weitere Umbauarbeiten 

im Hauptgebäude des ITS unter dem Aspekt der 

Sicherheit und des Brandschutzes statt. Daneben 

setzte der Eigentümer (Bundesanstalt für Immobili-

enaufgaben) erste Maßnahmen für eine behinder-

tengerechte Nutzung durch. 

The ITS in figures

Staff numbers according to  

departments – 1st January 2011

Administration: 62 

Humanitarian Requests: 92 

Archive: 119 (digitization: 96) 

Research: 24 

Total: 297

Über den ITS

Aufschlüsselung des Personals nach  

Bereichen – Stand 1. Januar 2011

Verwaltung: 62 

Humanitäre Anfragen: 92 

Archiv: 119, darunter 96 Digitalisierung 

Forschung: 24 

Gesamt 297

Abb.: Die vier Auszubildenden des ITS.
Picture: The four ITS trainees.

Abb.: 83 Prozent der Ausgaben entfallen auf das Personal. 
Picture: Salary payments account for 83 per cent of total expenditure.

Financial situation

The total expenditure of the International Tracing 

Service in 2011 amounted to 14.365 million Euro. 

The ITS is funded by the federal budget of Ger-

many. Last year, the organization could generate 

33.000 Euro in earnings. Staff salary payments 

accounted for 83 per cent of total expenditure. 

General and investment expenses added up to 

a further 2.5 million Euro. Of these, information 

technology represents a major cost factor with 

700.000 Euro.

In 2011, renovations were carried out at the Inter-

national Tracing Service main building, which re-

quired security and fire safety upgrades. The owner 

(Institute for Federal Real Estate) adopted first steps 

in the implementation of disability-friendly access. 
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Kommunikation und  
Öffentlichkeitsarbeit

Der Internationale Suchdienst setzt weiterhin auf eine aktive 

Öffentlichkeitsarbeit über die Website, Medienarbeit, Publikati-

onen und Veranstaltungen. Regelmäßig informiert der ITS über 

die neuesten Entwicklungen, Forschungs- und Bildungsprojek-

te, Einzelschicksale sowie erfolgreiche Suchfälle. Der Wissens-

stand über die Einrichtung und die hier lagernden Dokumente 

hat sich entsprechend positiv entwickelt.

Herausragend war das Medieninteresse am Suchfall George 

Jaunzemis. Länderübergreifend wurde über sein Schicksal 

und die Suche nach der eigenen Identität berichtet. Außer-

dem unterstützte der ITS eine Fernsehdokumentation zu 

einer Gruppe von alliierten Piloten, die für eine kurze Zeit 

im Konzentrationslager Buchenwald inhaftiert war. Umfang-

reich gestaltete sich eine weitere Recherche zu Kindern aus 

Beziehungen von polnischen Zwangsarbeitern mit deutschen 

Frauen. Sie mündete in mehrere Radiobeiträge und eine 

Buchveröffentlichung. 

Die Journalisten verfolgen mit Aufmerksamkeit die Neuausrich-

tung des ITS. Die im vergangenen Jahr zunächst in Internet-

blogs geführte Diskussion über die Zugangsregeln für Forscher 

und die Begrenzung der Kopienabgabe ist auf die Printmedien 

übergegangen. Hierdurch ist dem ITS ein Imageschaden ent-

standen.  

Die Zahl der Anfragen von Seiten der Medien ging angesichts 

der Diskussion um den freien Zugang in der zweiten Jahres-

hälfte zurück. Im Gesamtjahr 2011 gab es 254 Anfragen (Vor-

jahr 282) an die Pressestelle des ITS. Sie kommen überwiegend 

aus Deutschland. Die Medienvertreter anderer Länder wenden 

sich ebenfalls an das USHMM und Yad Vashem, die über eine 

digitale Kopie der ITS-Bestände und weitergehende Informa-

tionen verfügen. Darüber hinaus kamen 45 Medienvertreter 

(Vorjahr 80) persönlich zu Recherchen oder Filmaufnahmen 

nach Bad Arolsen.

visited Bad Arolsen in person to investigate or to 

record film footage.

Website and publications

The ITS website, translated into four languages, 

is the organization’s most important means of 

communication as its users are spread all over the 

world. Today, 60 per cent of inquiries reach the 

ITS via the online form and email contacts on the 

homepage. With 128,031, the number of users has 

remained steady in 2011 (2010: 128,705).

In May 2011 the ITS published a list of personal 

effects that are still kept in its archive. Questions 

and answers were added to the list that explains 

the origin of the effects and the return procedure. 

Functionality and design of the ITS homepage are 

currently updated. To facilitate networking with 

social media, a function for social bookmarking is 

going to be integrated on the page. 

In collaboration with the local paper Waldeckische 

Landeszeitung, a new 20-part documentation 

about the work, history and roles of the Tracing Ser-

vice was published as a brochure. It is distributed 

and sold locally for a small charge. All ITS publica-

tions are available in print format and are published 

in German and English. An order form is available 

on the website next to a PDF-download in three 

languages – German, English, and French. The ITS 

brochure can also be downloaded in Russian. 

Website und Publikationen

Die in vier Sprachen angebotene Website des ITS ist das vor-

dringliche Kommunikationsmittel der Einrichtung, deren Nut-

zer in den verschiedensten Ländern zu Hause sind. Inzwischen 

erreichen 60 Prozent aller Anfragen den ITS über die Online-

Formulare und Email-Kontakte der Homepage. Die Zahl der 

User ist 2011 mit 128.031 (Vorjahr 128.705) konstant geblieben.

Im Mai 2011 veröffentlichte der ITS eine Liste der noch im 

Archiv des ITS vorhandenen Effekten auf seiner Website. Sie 

wurde zusätzlich ergänzt durch Fragen und Antworten, die die 

Herkunft der Effekten und das Rückgabeprozedere erläutern. 

Die Funktionalität und das Design der Startseite werden zurzeit 

aktualisiert. Dabei soll auch eine Funktion für das Social Book-

marking in die Seite integriert werden, um die Vernetzung mit 

den Social Media zu ermöglichen.

Als neue Publikation ist in Kooperation mit der Waldeckischen 

Landeszeitung eine 20-teilige Dokumentation über die Arbeit, 

die Geschichte und die Aufgaben des Suchdienstes in Form 

einer Broschüre erschienen. Sie wird gegen ein geringes 

Entgelt auf lokaler Ebene vertrieben. Alle Publikationen des ITS 

sind in gedruckter Form in den Sprachen Deutsch und Englisch 

erhältlich. Auf der Website ist neben einem Bestellformular ein 

pdf-Download dreisprachig – zusätzlich in Französisch – ver-

fügbar. Die Broschüre des ITS lässt sich darüber hinaus auch in 

russischer Sprache herunterladen.

Communication and public 
relations

The ITS continues to actively engage in PR work 

through its website, the media, publications and 

events. The ITS regularly publishes information on 

the latest developments, on research or education-

al projects, personal histories of victims and suc-

cessful tracing efforts. The extent of public know-

ledge about the institution and the documents it 

holds has improved as a result. 

The media interest in the case of George Jaunzemis 

was exceptional. His personal story and the search 

for his identity received international coverage. 

The ITS also supported a television documentary 

about a group of Allied pilots who were detained 

in Buchenwald concentration camp for some time. 

A comprehensive study on children from relation-

ships between Polish forced laborers and German 

women led to several radio features and even a 

book publication. 

Journalists follow the process of reorientation at 

the ITS with great interest. Last year the discussions 

about access regulations and copy restrictions for 

scholars, initially confined to internet blogs, moved 

on to the print media. This resulted in damage to 

the reputation of the ITS. 

In view of the discussion about unrestricted access, 

the number of media inquiries declined in the 

second half of last year. Overall there were 254 

inquiries to the ITS press office in 2011 (2010: 282). 

Most of them came from Germany. Media repre-

sentatives from other countries also approach the 

USHMM and Yad Vashem, as both organizations 

hold a digital copy of the ITS collections and further 

information. 45 media representatives (2010: 80) 
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Abb.: Familienzusammenführungen, wie hier von George Jaunzemis mit 
seinen Verwandten in Magdeburg, wecken das größte Medieninteresse.
Picture: Family reunions such as the meeting of George Jaunzemis with his 
relatives in Magdeburg raise the greatest media interest.
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Ausblick

Das Jahr 2012 wird unter dem Zeichen des Wech-

sels im Management stehen. Das Ausscheiden des 

IKRK aus der Leitung des ITS nach 57 Jahren wird 

nach der Öffnung des Archivs für die Forschung 

einen weiteren Wendepunkt in der Geschichte der 

Einrichtung bedeuten. Das IKRK trifft derzeit alle 

notwendigen Vorbereitungen, um einen reibungs-

losen Übergang zu ermöglichen. Die künftigen 

Partner des ITS, wie die Verantwortlichen beim 

Bundesarchiv oder dem Beauftragten der Bun-

desregierung für Kultur und Medien, machen sich 

bereits ein Bild von den Aufgaben, der finanziellen 

Lage und dem Stand der Projekte. 

Oberste Priorität im tagtäglichen Geschäft hat für 

den ITS weiterhin die zuverlässige Beantwortung 

der Anfragen von Familienangehörigen von Opfern 

der nationalsozialistischen Verfolgung. Hier besteht 

gerade in Osteuropa noch ein starkes Bedürfnis 

nach Information. Die künftige Zusammenarbeit 

zwischen den nationalen Rot-Kreuz-Gesellschaften 

und dem ITS bei der Suche nach Familienangehöri-

gen wird im Herbst 2012 im Rahmen einer Konfe-

renz in Bad Arolsen besprochen werden, so dass 

Outlook

The year 2012 will be marked by the change in 

management. The withdrawal of the ICRC from the 

direction of the ITS after 57 years and the opening 

of the archive for research purposes will signify a 

further turning point in the history of the organiza-

tion. The ICRC is currently making all the necessary 

arrangements to facilitate a smooth transition. The 

future partners of the ITS, representatives at the 

German Federal Archives and the Federal Com-

missioner for Culture and Media, are in the process 

of getting an overview of the tasks, the financial 

situation and the progress of the projects. 

Führungen für Interessierte:

Tel.: +49 (0)5691 629 - 159 

Fax: +49 (0)5691 629 - 501 

its@its-arolsen.org 

Online-Anmeldung: www.its-arolsen.org

Anfragen:

Tel.: +49 (0)5691 629 - 0 

Fax: +49 (0)5691 629 - 501 

email@its-arolsen.org 

Online-Formulare: www.its-arolsen.org

Geschäftszeiten: 

Montag bis Donnerstag: 8.00 Uhr - 17.00 Uhr 

Freitag: 8.00 Uhr - 13.00 Uhr

Guided tours:

Ph: +49 (0)5691 629 - 159 

Fax: +49 (0)5691 629 - 501 

its@its-arolsen.org 

Online registration: www.its-arolsen.org

Inquiries:

Ph: +49 (0)5691 629 - 0 

Fax: +49 (0)5691 629 - 501 

email@its-arolsen.org 

Online forms: www.its-arolsen.org

Office hours: 

Monday - Thursday: 8 a.m. - 5 p.m. 

Friday: 8 a.m. - 1 p.m.

In the day-to-day work of the ITS reliable responses 

to inquiries from families of victims of Nazi persecu-

tion will continue to have first priority. There is still 

a strong need for information, especially for people 

from Eastern Europe. In autumn 2012, the future 

cooperation between national Red Cross Societies 

and the ITS in tracing family members will be dis-

cussed at a conference in Bad Arolsen so that the 

humanitarian work can continue without interrup-

tion or change after the withdrawal of the ICRC. 

Another major task is to advance the comprehen-

sive projects of digitizing the correspondence files 

and concluding the archival descriptions for histori-

cal research. These projects are essential so that the 

testimonies preserved in the documents can be 

passed on and brought to bear in examining the 

crimes of Nazism. 

The groundwork for the future role in research and 

education has been put in place over the last few 

years. Now it is time to further develop projects 

with schools, universities and other institutions. In 

June 2012, the first yearbook presenting research 

finding on the subject of death marches will be 

published by the ITS. This is another landmark set 

by the ITS in its transformation to a centre for docu-

mentation, information and research.

die humanitäre Arbeit auch nach dem Rückzug des 

IKRK in gleicher Weise fortgesetzt werden kann.

Daneben gilt es, die umfangreichen Projekte 

der Digitalisierung der Korrespondenzfälle und 

der Erschließung der Dokumente für historische 

Fragestellungen voran zu bringen. Sie sind die 

wesentliche Voraussetzung dafür, dass die in den 

Dokumenten des ITS bewahrte Erinnerung fortge-

tragen wird und für die Auseinandersetzung mit 

den Verbrechen des Nationalsozialismus genutzt 

werden kann.

Im Bereich Forschung und Bildung sind in den ver-

gangenen Jahren die Grundlagen für die künftige 

Arbeit gelegt worden. Nun wird es um die weitere 

Ausgestaltung von Kooperationsprojekten mit 

Schulen, Universitäten und anderen Einrichtungen 

gehen, die sich dem Thema der NS-Verfolgung 

verschrieben haben. Im Juni 2012 wird das erste 

wissenschaftliche Jahrbuch des ITS erscheinen, das 

Ergebnisse der Forschung zu Todesmärschen prä-

sentiert. Damit setzt der Internationale Suchdienst 

einen weiteren Orientierungspunkt auf dem Weg 

zu einem Zentrum für Dokumentation, Information 

und Forschung.

Besucher im Jahr 2011/ Visitors in 2011

1.970
428

43 45
148

Überlebende, Familienangehörige von NS-Opfern 

und Mitarbeiter von Rot-Kreuz-Gesellschaften

Survivors, family members of Nazi victims and 

employees of Red Cross Societies

Forscher

Researchers

Journalisten

Journalists

Regierungsvertreter

Government representatives

Teilnehmer an Führungen

Participants in guided tours
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