
Franz Werth:
Eine Legende der VKÖ und des 
Sicherheitsbüros ging von uns

Unser Ehrenmitglied, ehemaliges Vorstands-
mitglied, lieber Freund und Kollege Franz 
Werth hat uns am Freitag den 10. Jänner 2020 

für immer verlassen. Sein Tod kommt für uns alle 
überraschend und unvorbereitet. Franz wirkte stets 
humorvoll und unbeschwert. Vor allem im Kollegen-
kreis war er stets freundlich, interessiert und bemüht, 
freute sich riesig, die Kollegen der Internationalen 
Police Association zu betreuen, Kontakte herzustel-
len, alte Freundschaften zu pflegen und brachte seine 
vielfältigen Verbindungen zur Geltung, so es galt Hil-
festellung anzubieten, damit sich jemand in der Frem-
de nicht verloren fühlen sollte. Franz Werth strahlte 
immer eine enorme Fürsorge und Väterlichkeit aus, 
die wir alle gerne in Anspruch nahmen und genossen.

Traditionell trafen wir Franz verlässlich monatlich an 
jedem ersten Montag anlässlich unseres Mietglieder-
treffens beim D'Landsknecht in der Porzellangasse. 

Einprägsam waren seine Schilderungen von Erleb-
nissen, die an die schweren Zeiten der Nachkriegs-
zeit des Zweiten Weltkrieges erinnerten. Als die Stadt 
Wien einen kulturellen Schwerpunkt anlässlich „Er-
innerungen an zehn Jahre Besatzung durch die Alli-
ierten Kräfte“ setzte, trug Franz Werth in dem Buch: 
„Off Limits - Amerikanische Besatzungssoldaten in 
Wien 1945 – 1955“ im Jahr 2005 durch seine lebens-
nahen Erinnerungen maßgeblich dazu bei, bewusst-
seinsbildend an diese Epoche zu erinnern. Er wurde 
immer wieder zu Vorträgen in Schulen eingeladen, 
um als Zeitzeuge den jungen Menschen seine Wahr-
nehmungen über die Hitlerzeit zu erzählen. Franz 
Werth besaß die Gabe, unaufdringlich, aber unaus-
löschlich, tiefgreifende Erkenntnisse zu vermitteln. 
Er war, vielleicht gerade wegen seiner früheren Tä-
tigkeit als Kriminalpolizist, als ehemaliger Chef einer 
Kriminalbeamtengruppe, die im Sicherheitsbüro die 
schwere Aufgabe der Aufklärung von Kapitalverbre-
chen ausübte, immer ein Pazifist, der vor allem den 
Menschen in den Vordergrund stellte und die natür-
lichen Bedürfnisse förderte. Sein Beruf, die oftmalige 
Konfrontation mit der dunklen Seite der Menschen, 
mit dem Bösen, färbte auf seine positive Lebensein-
stellung nie negativ ab.

Franz Werth wird uns als liebenswerter Kollege, als 
Humanist, als lustiger, humorvoller Freund und Part-

ner immer in Erinnerung bleiben. Franz Werth zähl-
te zu den Stützen des Sicherheitsbüros. Er war dort 
führender Mitarbeiter und Gruppenchef zu einer 
legendären Zeit, wo die Größen des Kriminaldiens-
tes in Wien tätig waren. Franz Werth bekam bereits 
mit sechzehn Jahren die Kriegsverdienstmedaille und 
stieg später zu einem der erfolgreichsten Kriminalis-
ten Wiens auf. Er war 36 Dienstjahre lang in diesem 
aufreibenden Beruf tätig und an der Aufklärung spek-
takulärster Kriminalfälle maßgeblich beteiligt.

Infolge seines Aussehens, der volle graue, gewellte 
Haarschopf, erinnerte Franz Werth an Ludwig van 
Beethoven. So kam es, dass Franz Werth scherzhaft, 
in liebevoller Anerkennung aller seiner Fähigkeiten 
als „Beethoven des Sicherheitsbüros“ bezeichnet wur-
de.

Lieber Franz, wir nehmen in tiefer Trauer, aber in 
stets liebevoller Erinnerung an Deine Tüchtigkeit, 
Menschlichkeit, Warmherzigkeit und Klugheit Ab-
schied von Dir. Du bist als ein Großer von uns ge-
gangen und wir werden immer in Würde und Liebe 
an Dich denken und uns an Dich erinnern.                                                                                
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