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NSDAP UND „GEISTIGE FÜHRUNG" DER WEHRMACHT 1939-1943 

1. Einführung 

Die folgende Untersuchung gilt Tendenzen und Entwicklungen im Bereich der 

sogenannten geistigen Führung der Wehrmacht in der Zeit vom Ausbruch des 

Zweiten Weltkrieges bis zur Schaffung des Nationalsozialistischen Führungsoffiziers 

im Winter 1943/44. Die Lösung dieser recht umfassenden Aufgabe wäre sicherlich 

leichter, wenn bereits Studien zu diesem Problem vorlägen, die auch auf die Zeit 

vor 1939 eingehen würden. Das ist aber bislang nicht der Fall1. So wird manches 

noch einer ausholenden Analyse bedürfen. Die folgenden Ausführungen sollen des

halb auf Grund neuen Quellenmaterials in erster Linie bisher unbekannte ein

schlägige Entwicklungen der Kriegszeit schildern2. 

Aber auch innerhalb dieses begrenzten Zeitraumes wäre das Thema noch zu um

fangreich. Seine Behandlung wird hier daher nach zwei Seiten hin eingeschränkt. 

Zum einen soll diese Studie vornehmlich der Entwicklungsgeschichte der geistigen 

Führung innerhalb des Heeres nachgehen; Marine und Luftwaffe bleiben ausge

klammert. Zum anderen sollen vor allem die Vorgänge und Planungen auf höchster 

Ebene, d.h. im Führerhauptquartier, im Oberkommando des Heeres (OKH) und 

bei bestimmten höheren Stäben geschildert werden. Auf die Einstellung und Hal

tung des einfachen Soldaten wird nur so weit eingegangen, als dies zur Erklärung 

der Aktionen und Reaktionen der verantwortlichen Führer beitragen kann. 

Mit dieser Begrenzung ist die folgende Studie nur eines der Schlußkapitel einer 

größeren Untersuchung zum Führungsproblem in der deutschen Armee während 

der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts. Dies muß deshalb betont werden, weil das 

Verhalten der Wehrmacht gerade auf diesem Gebiet stark von Traditionen be

stimmt war, die auf die vor-nationalsozialistische Zeit zurückgehen und an die man 

sich bis zuletzt zu klammern suchte. Das galt besonders für das Prinzip der Allein

verantwortung des Truppenführers für seine Truppe. Denn einer alten und ein-

1 Zur Führungsfrage gibt es bisher nur zwei Dokumentationen, nämlich von Waldemar 
Besson, Zur Geschichte des Nationalsozialistischen Führungsoffiziers (NSFO), in dieser Zeit
schrift 9 (1961), S. 76-116, und Gerhard L. Weinberg, Adolf Hitler und der NS-Führungs-
offizier (NSFO) ebd., 12 (1964), S. 443-456. Beide Autoren beschäftigen sich jedoch nicht 
mit der Vorgeschichte des gesamten Sachkomplexes, und auch die Neuauflage des 1930 er
schienenen Buches von Karl Demeter, Das deutsche Offizierkorps in Gesellschaft und Staat, 
1650-1945, 4. Aufl., Frankfurt 1965, geht in seinen zusätzlichen Abschnitten nur kurz auf 
die Entwicklungen nach 1933 ein. 

2 Das Material war zum Zeitpunkt der Einsichtnahme in den Archiven noch nicht end
gültig erfaßt. Daraus erklärt sich das in Klammern gesetzte „vorläufig" bei einzelnen Ko
blenzer Beständen sowie die Beibehaltung der amerikanischen OKW-Nummern bei den Frei
burger Materialien. Sämtliche militärischen Akten befinden sich seit 1968 im Militärarchiv 
in Freiburg. 
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gewurzelten Überlieferung zufolge hatte nur er zu bestimmen, wie weit und mit 

welchen Mitteln Geist und Haltung seiner Soldaten günstig zu beeinflussen waren. 

Mochte die Notwendigkeit einer geistigen Ausrichtung seit den Erfahrungen des 

Ersten Weltkriegs auch allgemein bejaht werden, es kam auf die Art und Weise 

und die Intensität der Beeinflussung an, und die Entscheidung hierüber lag allein 

auf militärischer Seite. 

Diese souveräne Stellung des Militärs in Führungsfragen war so stark, daß sie 

vielleicht auch vom Nationalsozialismus nie angetastet worden wäre, hätte es nicht 

gerade über Umfang und Methoden der Führung immer wieder Meinungsverschie

denheiten zwischen dem Offizierkorps und den Machthabern des „Dritten Reiches" 

gegeben, und wäre in der zweiten Hälfte des Krieges die Wehrmacht der Partei nicht 

gerade in der Methodenfrage entscheidend entgegengekommen. Denn auf dem 

Wege über die politische Frage wurde nun unvermeidlich auch die organisatorische 

aufgerollt. 

Daß sich diese Reihenfolge ergab, lag daran, daß sich der militärische Führungs

begriff von altersher mehr an paternalistischen Betreuungs- und Gehorsamselemen

ten orientiert hatte als an ausgesprochenen ideologischen Faktoren. Nach 1918 wur

den die letzteren allenfalls insoweit berücksichtigt, als dies einer Immunisierung der 

Truppe gegenüber feindlicher Propaganda dienen konnte. Das war für unseren 

Zusammenhang eine der wichtigsten Folgen des Ersten Weltkriegs, dessen Verlust 

besonders in militärischen Kreisen vor allem einer mangelhaften Vorsorge und Ab

schirmung gegenüber zersetzenden Einflüssen zugeschrieben wurde. 

Aus der Verschiedenheit der Auffassungen von der geistigen Führung des Solda

ten bei Heer und Partei3 entstand vor 1939 und — wie zu zeigen sein wird — bis in 

den Krieg hinein ein eigenartiges Spannungsverhältnis, das eine genauere Unter

suchung verdienen würde. Vielleicht könnte man dieses Verhältnis am besten als 

eine besondere Form gegenseitiger Abhängigkeit begreifen, die sich an der ver

schiedenartigen Einstellung von Wehrmacht und Partei zum Kommissar-System 

der Roten Armee zeigen läßt. 

Die Nachahmung dieses Systems4 wurde in der Wehrmacht stets grundsätzlich 

abgelehnt. Dies jedoch nicht so sehr wegen der Ideen, die ein Beauftragter für 

Weltanschauungsfragen in die Truppe hätte hineintragen können, als vielmehr 

3 Es kann hier nicht auf die vor 1933 gerade auch von der sogenannten Wehrpsychologie 
entwickelten Führungsvorstellungen der Wehrmacht eingegangen werden. Sicher jedoch ist, 
daß der letztlich defensive Charakter der aus den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges ent
standenen Immunisierungs-Idee schlecht zu der aggressiven Dynamik des Nationalsozialismus 
paßte. Im Grunde wollte Hitler aus jedem deutschen Soldaten einen Weltanschauungskämpfer 
machen, wie er ihn ab 1936 in der späteren Waffen-SS heranziehen ließ. Er vertrat einen 
durch und durch politischen Soldatentums-Begriff und wollte nicht immunisieren, sondern 
mobilisieren und in aggressiven Taumel versetzen. 

4 Grundsätzlich gab es in der Roten Armee zwei Arten von Polit-Arbeitern, den direkt bei 
der Truppe wirkenden „politruk" (Abkürzung für polititscheskij rukowaditelj = Politischer 
Leiter) und den für die höheren und höchsten Stäbe zuständigen „komissar". Im folgenden 
werden beide Bezeichnungen ohne diese Unterscheidung gebraucht. 
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wegen des heeresfremden Apparates, der dadurch in die Wehrmacht eingedrungen 

wäre. I m ganzen gesehen war es also nicht das Ideenkonglomerat des „Dritten Rei

ches", dessen Verbreitung sich der Truppenführer widersetzte. Hier waren auch die 

Grenzen zwischen deutschnationalem und nationalsozialistischem Gedankengut oft 

zu fließend, u m eine klare Trennung von Wehrmacht- und NS-Ideologie zu ermög

lichen. Der Truppenführer wehrte sich aber regelmäßig gegen den Aufbau einer 

Organisation von Politruks, die seine souveräne Stellung in Führungsfragen unter

graben hätte. 

Dies bedeutete umgekehrt für die Partei, daß sie ihre Propaganda zwar von außen 

ungehindert auf die Truppe einwirken lassen konnte. Auf einen eigenen Kontroll-

und Indoktrinationsapparat mußte sie jedoch angesichts der Stellung der Wehr

macht im „Dritten Reich" bis in den Krieg hinein verzichten. Dies fiel dem NS-

Funktionärskorps zunächst deswegen nicht übermäßig schwer, weil es infolge seiner 

scharfen antibolschewistischen Einstellung das Kommissar-System gleichfalls ab

lehnte und weil seine Propaganda auch ohne Politruks weitgehend Anklang zu finden 

schien. Das Dilemma begann eigentlich erst, als die politische Führung immer mehr 

zu der Ansicht gelangte, das Heer gleite ihr aus der Hand. Seitdem verstärkte sich 

im Führerhauptquartier die Versuchung, auch organisatorisch in die alte Führungs

prärogative der Wehrmacht einzugreifen und die einst beachteten Spielregeln bei

seite zu schieben. 

Gleichwohl ergab sich der erste Anstoß hierzu weniger aus einer Initiative Hitlers 

und seiner Vertrauten selbst als vielmehr aus dem plötzlichen Entgegenkommen der 

Armee in der entscheidenden Frage der Organisation. Zumindest in der hier behan

delten Frage also ist die Armee nicht - wie bisher häufig behauptet - von der mäch

tigen Partei einfach überwältigt worden. Die ersten entsprechenden Maßnahmen 

hat sie vielmehr selbst ergriffen. Analysiert man nämlich die Politik der Partei 

einerseits und die der Wehrmacht andererseits, so scheinen sich beide Teile bis etwa 

1941/42 an den stillschweigenden Vorrang der Militärs in der Führungsfrage gehal

ten zu haben. Danach jedoch ergriff das Heer die Flucht nach vorn und machte da

mit den Weg für einen Einbruch der Partei in die Truppe frei. Doch bevor wir uns 

diesen Entwicklungen der Kriegszeit zuwenden, soll das genannte Spannungsver

hältnis noch einmal an einem Beispiel verdeutlicht werden, und zwar an den ein

schlägigen Tendenzen Rosenbergs. 

2. Weltanschauliche Schulung und Blitzkrieg 

Alfred Rosenberg hatte schon vor 1939 die Bedeutung der Führungsfrage für die 

Wehrmacht und die relativ großzügige Haltung der Partei in dieser Frage kennen

gelernt, nachdem er im Januar 1934 zum „Beauftragten des Führers für die Über

wachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der 

NSDAP " ernannt worden war. Denn dieser großartige Titel stand wie überhaupt, so 

auch hinsichtlich der Armee in umgekehrtem Verhältnis zu seiner realen Bedeutung. 

Zwar hatte Kriegsminister von Blomberg am 14. April 1934 Rosenberg gebeten, die 
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weltanschauliche Erziehung der Wehrmacht mi t zu beaufsichtigen5, in der Praxis 

aber hatte dies nur zur Folge, daß man ihn als Korreferenten zu verschiedenen 

„nationalpolitischen" Vorträgen einlud und seiner Dienststelle ein Mitspracherecht 

bei der Überprüfung von Büchern und Schriften für die Wehrmacht einräumte6. 

Seine übrigen Versuche, einen Einfluß auf die Armee zu gewinnen, scheiterten 

an der erwähnten eigentümlichen Stellung des Heeres in der Führungsfrage. Gleich

wohl sah Rosenberg bereits hoffnungsvoll der Zeit entgegen, wo die Offiziere „unsere 

Schulungsburgen" besuchen müßten und „auch die Wehrmacht . . . ein Instrument 

der nationalsozialistischen] W[elt-]A[nschauung]" würde7 . Der Ausbruch des 

Krieges veranlaßte Rosenberg zu einem erneuten Vorstoß, der jedoch gleichfalls 

scheitern sollte. 

Am 15. September 1939 legte seine Dienststelle nämlich eine Denkschrift vor, in 

der auf die Bedeutung der „seelenkämpferischen" Seite eines kommenden (!) Krie

ges hingewiesen wurde8 . Sie folgerte daraus, daß dem deutschen Volk und vor allem 

der Wehrmacht „die Notwendigkeit der nationalsozialistischen Revolution als 

Durchsetzung einer neuen deutschen Lebensordnung und europäischen Sendung 

klargemacht und stetig begründet" werden müsse. Zur Erfüllung dieser Aufgabe 

stehe bereits ein geeigneter Apparat zur Verfügung. Ihn, Rosenberg, solle man da

her nun ausschließlich mit der Seelenstärkung der Wehrmacht und des Volkes be

trauen und zum „Beauftragten des Führers zur Sicherung der nationalsozialisti

schen Weltanschauung" ernennen9. Demgemäß legte Rosenberg einige Wochen 

später einen Entwurf zu einem Führer-Befehl vor, der seinen Plänen die Zustim

mung Hitlers verschaffen sollte10. Ausführlich begründete er nochmals das ganze 

Projekt in einer weiteren Denkschrift vom 18. November 1939 und skizzierte darin 

zugleich die Methoden, mit denen die weltanschauliche Sicherung durchzuführen 

wäre11. 

Rosenberg schlug dabei vor, eine größere Zahl von Schulungsrednern auszu

bilden, die im Rundfunk, in Kasernen, Fliegerhorsten und Ausbildungslagern 

eingesetzt werden konnten. Als Auftakt zu den Vorträgen dieser Propagandisten 

5 Herbert P. Rothfeder, A Study of Alfred Rosenberg's Organisation for National Socialist 
Ideology, unveröff. PhD. thesis, Ann Arbor (Mich.) 1963, S. 80. 

6 Zwei interessante Fälle, die das Verhältnis von Partei und Wehrmacht in der Führungs
frage illustrieren, befinden sich auch in den Akten des NSDAP-Hauptarchivs, Hoover Insti
tution Microfilm (HIM) Stanford, roll 36 A. Andere Beispiele hat Robert J. O'Neill, The 
Relationship between the German Army and the Nazi Party, Phil. Diss. Oxford 1965, S. 421ff., 
zusammengestellt. Die Arbeit wurde inzwischen mit gekürztem Dokumentenanhang ver
öffentlicht unter dem Titel: The German Army and the Nazi Party, London 1966. 

7 Das politische Tagebuch Alfred Rosenbergs 1934/35 und 1939/40 hrsg. v. H. G. Sera
phim, Göttingen 1956, Taschenbuchausgabe 1964, S. 80 (zit.: Seraphim). 

8 Bundesarchiv (BA) Koblenz, Kanzlei Rosenberg, NS 8/108 (vorläufig). 
9 Ebenda. 
10 Ebd., NS 8/109 (vorläufig), Entwurf, o. D. (wahrscheinlich Nov. 1939). 
11 Ebd., „Denkschrift über den unmittelbaren Einsatz eines Beauftragten für die Sicherung 

der nationalsozialistischen Weltanschauung", 18. 11. 1939, mit Korrekturen von Rosenbergs 
Hand. 
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sollten HJ-Kapellen „oder wenn möglich" städtische Orchester herangezogen wer

den, „um auch die deutsche Musik in ausgewählten Werken zur Seelenstärkung 

einzusetzen"12. Schließlich müsse dem Oberkommando der Wehrmacht (OKW) 

noch eine sachkundige Persönlichkeit als eine Art Zensor in weltanschaulichen Fra

gen zur Seite gestellt werden. Sonthofen wurde als der geeignetste Ort für die Kurse 

bezeichnet, für die sogar schon ein „vorläufiger Lehrplan" aufgestellt wurde13. Kurz, 

auf dem Papier war bereits alles festgelegt. U m so weniger jedoch war die Wehr

macht, besonders das Heer, von Rosenbergs Denkschriften begeistert. Ließ sich doch 

der Verdacht nicht ganz von der Hand weisen, daß hier ein Kommissar-System ein

geführt werden sollte. So setzte eine vielleicht typisch soldatische Reaktion ein: 

gegen einen offenen Einbruchsversuch in ihre Sphäre machten die Wehrmachtteile 

geschlossen Front. Hatte man die ideologische Einflußnahme bis dahin mehr oder 

weniger geduldet - auf den direkten Angriff Rosenbergs verstand man zu antworten. 

Es kam nun zu einem der vielen Macht- und Kompetenzkonflikte, von denen der 

NS-Staat zeit seines Bestehens geplagt wurde und der manche Ähnlichkeiten mit 

noch zu schildernden Entwicklungen des Jahres 1943 aufweist. 

Rosenberg war sich offenbar darüber klar, daß er mit seinen Ambitionen gefähr

lichen Boden betrat. Deshalb wohl wandte er sich im Herbst 1939 gleich an Hitler 

persönlich14. Dieser gab schließlich „im Grundsatz" seine Zustimmung zu Rosen

bergs Vorschlag, ihm „Auftrag und Vollmacht für Partei und Staat zur Sicherung 

der nationalsozialistischen Weltanschauung zu erteilen"15. Gestärkt durch derartige 

Zusicherungen des „Führers", machte sich Rosenberg ans Werk. Dabei wurde als

bald deutlich, daß er die Wehrmacht ausdrücklich in die Kategorie „Staat" einord

nen wollte. Das mußte die Militärs aufhorchen lassen. Es fanden offenbar Bespre

chungen statt, in denen die Einwände der Armee zum Ausdruck gebracht wurden. 

Jedenfalls meinte Rosenberg in einer Stellungnahme vom Januar 1940 bereits sehr 

viel vorsichtiger, daß angesichts der entscheidenden Rolle der Wehrmacht ihr Ver

hältnis zum Auftrag seiner Dienststelle „einer besonders sorgfältigen Prüfung" 

bedürfe, die zudem nur „nach Rücksprache mit Generalfeldmarschall Göring" vor

genommen werden könne16. 

Fünf Wochen später erklärte Rosenberg denn auch in einer Aufzeichnung über 

die „grundsätzlichen Zielsetzungen für den Beauftragten des Führers zur Sicherung 
12 Ebenda. 
13 Ebd., „Vorläufiger Lehrplan für vier- bis sechswöchentliche [sic!] Kurse eines Beauf

tragten des Führers zur Sicherung der nationalsozialistischen Weltanschauung", 20. 11. 1939 
(22. 11. 1939). 

14 Ebd., NS 8/110 (vorläufig), „Begründung des beiliegenden Wortlauts eines Entwurfs [zu 
einem Führer-Befehl]", 2. 1. 1940, mit Korrekturen von Rosenbergs Hand. Siehe hierzu auch 
Reinhard Bollmus, Das Amt Rosenberg und seine Gegner, Studien zum Machtkampf im natio
nalsozialistischen Herrschaftssystem, Phil. Diss. Heidelberg 1967, S. 220ff. Ich danke Herrn 
Dr. Bollmus, daß er mir seine Arbeit vor der Veröffentlichung zugänglich gemacht und dieses 
Manuskript mit wertvollen Kommentaren versehen hat. 

15 BA Koblenz, Kanzlei Rosenberg, NS 8/110 (vorläufig), „Begründung. . . " (vgl. Anm. 14). 
Siehe auch Seraphim, a. a. O., S. 105 (Eintragung vom 1. 11. 1939). 

16 BA Koblenz, Kanzlei Rosenberg, NS 8/110 (vorläufig), „Begründung. . . " (vgl. Anm. 14). 



22 Volker R. Berghahn 

der nationalsozialistischen Weltanschauung"17 , zwar sei er nach wie vor der Ansicht, 

daß „die Bedeutung dieses geschichtlichen Ringens und die Stärkung des Gesamt

bewußtseins, inmitten einer großen Zeitepoche zu kämpfen", allmählich in der gan

zen Wehrmacht verbreitet werden müsse; „ein schneller genereller Einsatz von so

genannten Bildungsoffizieren jedoch würde einem solchen Streben nicht nützen, son

dern schaden. Vielmehr kann hier nur von oben durch individuelle Auswahl nach 

und nach jene Haltung zum heutigen historischen Ringen vermittelt werden, die 

wir erstreben."18 

I m Sinne eines ersten Schrittes sollten daher aus allen Wehrmachtteilen fort

laufend Persönlichkeiten ausgewählt und in Rednerkursen geschult werden. Ihr 

„Einsatz" war in Kasernen, Ausbildungslagern und „vielleicht auch in der Nähe der 

Front" vorgesehen. 

„In dieser Arbeit würde sich die unmittelbare geistige Kameradschaft zwischen Par
tei und Wehrmacht in den obersten Stellen herausbilden mit dem Ziele, dann nach 
und nach solche geistigen Betreuer der Wehrmachtteile in den Armeen, Korps und 
Divisionen zu ernennen. Ein besonders verständnisvoller Arbeitsstab müßte in der 
Abteilung Inland des OKW sitzen. Neben der Einsetzung von Persönlichkeiten, die 
imstande sind, durch das Wort unmittelbar auf das Gemüt des Soldaten zu wirken, 
muß . . . auch eine andere dauernde und sich mit allen Gebieten beschäftigende aus
lesende Arbeit treten. Es sind deshalb aus dem deutschen Schrifttum jene Bücher 
. . . ausgewertet worden, die wir für die Erkenntnis großer Epochen empfehlen."19 

Es erscheint ratsam, dieses Dokument sehr sorgfältig zu lesen. Worte wie „viel

leicht auch" und „nach und nach" lassen deutlich taktische Vorsicht erkennen. 

Denn Rosenberg sah offensichtlich voraus, was geschehen würde, wenn er einen 

Masseneinsatz von Rednern beim Ersatzheer oder gar „in der Nähe der Front" vor

schlug. Den Truppenführern war ihre Führungs-Prärogative zu heilig, als daß sie 

dem hätten zustimmen können. Allerdings brauchten sich die Offiziere diesmal nicht 

allein auf ihre eigene Opposition zu verlassen. Gegen eine Ernennung Rosenbergs 

zum Beauftragten des Führers zur Sicherung der nationalsozialistischen Weltan

schauung sperrte sich auch eine Reihe von hohen Parteifunktionären, allen voran 

offenbar der Mann, der vier Jahre später in der gleichen Frage erneut mit Rosenberg 

zusammenstieß: Martin Bormann. Diesem war es zunächst zuzuschreiben, daß im 

Zusammenspiel mi t Minister Heinrich Lammers eine bereits nicht mehr gültige 

Fassung des geplanten Führerbefehls an die betroffenen Dienststellen zur Stellung

nahme verschickt wurde20 . Das Ergebnis war eine Verwirrung der Gemüter, die 

Rosenberg sehr ungelegen kam und die ihn sehr verärgert haben muß . Denn infolge 

dieser Verwirrung und wegen des Inhalts des Schriftstückes entstand eine für ihn 

17 Ebd., „Grundsätzliche Zielsetzungen für den Beauftragten des Führers zur Sicherung 
der nationalsozialistischen Weltanschauung", 12. 2. 1940, mit Korrekturen von Rosenbergs 
Hand. 

18 Auszeichnung im Original. 
19 Ebd., Auszeichnung im Original. 
20 Ebd., „Begründung des beiliegenden Wortlauts eines Entwurfs [zu einem Führer-Be

fehl]", 2. 1. 1940, mit Korrekturen von Rosenbergs Hand. 
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noch unerfreulichere Oppositionsbewegung, die Hitler schließlich umstimmte und 

Rosenberg u m die erhoffte Berufung brachte. 

Anfang Januar 1940 lagen die Stellungnahmen der einzelnen Dienststellen vor: 

Außer Hess war keiner der befragten Parteiführer für den Rosenberg-Plan gewon

nen worden21. Weder Himmler noch Robert Ley, Wilhelm Frick oder Bernhard 

Rust äußerten sich positiv, und sie änderten ihr Votum auch nicht, als Rosenberg 

in der Folgezeit zunächst schriftlich22 und später mündlich ihre Bedenken auszuräu

men versuchte23. Wie die Chefbesprechung vom 9. Februar zeigte, waren die Befrag

ten besonders darüber aufgebracht, daß Rosenberg berechtigt sein sollte, „für Partei 

und Staat jene Weisungen zu erteilen und jene Maßnahmen anzuordnen", die er 

allein für die Sicherung der nationalsozialistischen Weltanschauung für notwen

dig hielt24. Das war nicht nur für die Armee, sondern auch für die betroffenen 

Parteidienststellen ein indiskutabler Einbruch in ihre Befugnisse. 

Rosenberg reagierte auf diese Opposition mit einer Vogelstraußpolitik. I m Ver

trauen auf die grundsätzliche Zustimmung des „Führers" und ohne Rücksicht auf 

die ablehnenden Stellungnahmen aus Partei und Staat entwarf er weitere Fassungen 

für einen Führerbefehl. Ja, er setzte am 28. Februar 1940 anscheinend schon eine 

Pressenotiz auf, die verkündete, Hitler habe nunmehr „eine Persönlichkeit" mit 

der Vereinheitlichung der Weltanschauung von Partei und Staat einschließlich der 

Wehrmacht betraut25. Dann aber wurde Rosenberg unsanft aus seinen Wunsch

vorstellungen gerissen, da nämlich der „Führer" seine Unterschrift unter den Füh

rerbefehl verweigerte. Bereits einige Tage vor der Abfassung des vermutlich für die 

Presse bestimmten Selbstlobs vom 28. Februar hatte Lammers Rosenberg mitge

teilt, daß sich Hitler noch immer nicht zu einer Unterzeichnung entschließen 

könne26. In Wirklichkeit suchte man offenbar nur noch nach einer plausiblen Be

gründung für eine Ablehnung. Ende Februar hatte man sie endlich gefunden: 

Mussolini, so hieß es, wolle in den Krieg eintreten und habe Deutschland bereits 

zweimal gebeten, alles zu unterlassen, was die Kirche vor den Kopf stoßen könnte27. 

„Eine Vollmacht, wie sie für mich bevorstehe, würde höchste Beunruhigung her

vorrufen."28 

21 Ebenda. 
22 Ebd., „Stellungnahme von Reichsleiter Rosenberg zu den eingesandten Gutachten der 

beteiligten Reichsdienststellen zum Entwurf über die Einsetzung eines Beauftragten zur Siche
rung der nationalsozialistischen Weltanschauung", 9.1.1940, mit Korrekturen Ton Rosenbergs 
Hand. 

23 Ebd., „Teilprotokoll aus der Chefbesprechung" vom 9. 2. 1940, 16. 2. 1940. Ausführlich 
bei Bollmus, a. a. O., S. 221ff. 

24 BA Koblenz, Kanzlei Rosenberg, NS 8/110 (vorläufig), „Denkschrift zu Punkt III des Ent
wurfes eines Erlasses des Führers für die nationalsozialistische Weltanschauung", 10. 2. 1940. 

25 Ebd., Entwurf [zu einer Pressenotiz?], 28. 2. 1940. 
26 Ebd., Ostministerium, R 6/420 (vorläufig), Lammers an Rosenberg, 24. 2. 1940. 
27 Alfred Rosenberg, Letzte Aufzeichnungen, Göttingen 1955, S. 330. 
28 Ebd.; siehe auch BA Koblenz, Kanzlei Rosenberg, EAP 99/405 (vorläufig), Ergänzung 

Rosenbergs zu einem Fernschreiben an Bormann, 7. 8.1944. In sein Tagebuch (Seraphim, 
a. a. O., S. 124) schrieb Rosenberg am 3. 3. 1940, daß Hitler zufolge Mussolini bereits dreimal 
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Damit war Rosenbergs Traum, eine Art Ober-Politruk zu werden, vorerst aus

geträumt. Er war nun freilich — was sich 1943 nochmals zeigen sollte — ein hart

näckiger Denkschriften-Produzent. Es kam hinzu, daß er sich mit Reinecke und 

Keitel offenbar doch besser verstand als mit Bormann, Ley und Himmler, und so 

versuchte Rosenberg bald, von Hitler wenigstens eine stillschweigende Vollmacht 

zu erhalten. In einem Memorandum vom 10. Mai 1940 schlug er eine Vereinheit

lichung der weltanschaulichen Arbeit vor, ohne daß er dabei „nach außen hin be

sonders auffällig in Aktion" trete29. Vor allem auf eine Zusammenarbeit mit dem 

OKW scheint sich Rosenberg weiterhin Hoffnungen gemacht zu haben. Jedenfalls 

vermerkte er, daß Reinecke im Auftrage Keitels erneut mit der Bitte an ihn heran

getreten sei, doch noch eine Rednerschulung in Gang zu bringen30. Das OKW 

wünsche dabei, „die Durchführung einer solchen Aktion für alle drei Wehrmacht

teile zu übernehmen". 

Auf den ersten Blick sieht dies so aus, als habe Keitel plötzlich doch einer Dienst

stelle der Partei die Türen zur Wehrmacht öffnen wollen. In Wirklichkeit ging es 

aber dem OKW offenbar u m etwas anderes. Zwar waren sowohl Reinecke als auch 

Keitel hinreichend überzeugte Nationalsozialisten, u m gegen die geistige Infiltration 

des Nationalsozialismus in die Armee keine Bedenken zu hegen; an eine organisato

rische Unterordnung unter Rosenberg aber dachten auch sie bei ihren Verhand

lungen zu einer stillen Zusammenarbeit nicht. Sie planten vielmehr, die geistige 

Führung klar und eindeutig in den Befehlsbereich des OKW zu bringen31. Das war 

bisher noch nicht gelungen und wurde infolge des Widerstrebens der drei Wehr

machtteile auch bis 1943 nicht erreicht. Besonders das Heer wehrte sich hinfort 

sowohl gegen entsprechende Versuche von Seiten der Partei als auch des OKW und 

betonte immer wieder, daß nur der Einheitsführer für das geistige Wohl des Solda

ten verantwortlich sein dürfe. Zivilpersonen mit agitatorischer Begabung lehnte 

man als Fremdkörper ab. 

I m übrigen waren dem OKH inzwischen in seinem Abwehrkampf gegen Rosen

bergs Pläne neue Entwicklungen zu Hilfe gekommen. Man darf nämlich nicht ver

gessen, daß man Sommer 1940 schrieb, als Rosenberg seinen zweiten Angriff star

tete. Polen war längst besiegt, und große Teile Nord- und Westeuropas befanden 

an ihn mit der Bitte herangetreten sei, „nichts gegen die Kirche zu unternehmen. Später 
nach dem Siege sei es gleich, da möge er mit ihr machen, was er wolle. Der Führer: Man darf 
nicht vergessen, daß M[ussolini] in I[talien] keine derartige Stellung hat, wie ich in D[eutsch
land]. Hof und Kirche lieben ihn nicht, wird die Kirche, wie es vielfach versucht worden ist 
durchzusetzen, eine amtliche Enzyklika gegen das Reich erlassen, so ist es sehr fraglich, ob 
M[ussolini] Italien an unserer Seite in den Krieg führen kann". Laut Tagebuch fand die Unter
redung, in der diese Worte fielen, am 29. 2. 40 statt. Lammers Brief vom 5. 3. 1940 (BA 
Koblenz, Ostministerium, R 6/420 [vorläufig], Lammers an Rosenberg) scheint daher die 
schriftliche Bestätigung der bereits mündlich erfolgten Ablehnung Hitlers vom 29. 2. zu sein. 

29 Ebd., Kanzlei Rosenberg, NS 8/111 (vorläufig), „Vom Sinn des heutigen Kampfes, Vor
schlag einer zusammenfassenden Erziehungsarbeit zur Stärkung der inneren Bereitschaft des 
deutschen Volkes", 10. 5. 1940. 

30 Ebenda. 
31 Ebenda. 
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sich nach erstaunlich kurzen Feldzügen in deutscher Hand. Warum, so lautete jetzt 

immer häufiger die Frage, bedurfte der deutsche Soldat nach so phantastischen Er

folgen noch einer zeitraubenden Schulung? Auch ohne sie war er als Sieger durch 

halb Europa gezogen. So stärkten die Blitzsiege in der Wehrmacht jenen Kräften den 

Rücken, die von jeher einer größeren Einflußnahme der Partei widerstrebt hatten. 

Verfolgt man die Stimmung der Truppe während des ersten Kriegsjahres, so wird 

dieser Zusammenhang deutlich. Gewiß war die Armee 1939 „ausbildungsmäßig, 

innerlich und traditionsgebunden nicht so fest gefügt wie das alte ausgereifte Heer 

von 1914 . . ."32. Dazu war sie zu überstürzt aufgestellt und ausgebildet worden. So 

unterschieden sich die einzelnen Verbände in ihrem militärischen Kampfwert si

cherlich stark. Doch lassen Berichte aus den ersten Kriegsmonaten durchweg das 

Bewußtsein einer großen Überlegenheit erkennen33. Natürlich können wir hier nicht 

alle Stimmungsschwankungen in der Truppe erfassen34. I m ganzen kann aber gesagt 

werden, daß selbst die kritischeren Berichte die Haltung der Truppe als „im allge

meinen ordentlich"35 bezeichnen; und nach der Winterpause ist sie offensichtlich 

noch besser geworden36. 

Unter diesen Umständen schien den Militärs eine systematische Indoktrination 

im Rosenbergschen Sinne unerwünscht. Sie hielten es für besser, die Stimmung der 

Truppe mit traditionellen Mitteln auf der Höhe zu halten, was bedeutete, daß „be

t reut" statt „weltanschaulich ausgerichtet" wurde. Organisatorisch kam dies darin 

zum Ausdruck, daß sich das Schwergewicht der Führungsarbeit von der Gruppe I I 

der OKW Inland-Abteilung auf andere Dienststellen verlagerte, u. a. auf die erst im 

Frühjahr 1939 geschaffene Wehrmachtpropaganda-Abteilung (OKW/WPr)37. Was 

das OKH angeht, so sollte die dem OQu IV unterstellte Abteilung z.b.V., deren 

32 G[ünther] Blumentritt, Warum hat der deutsche Soldat in aussichtsloser Lage bis zum 
Schluß des Krieges 1939-45 gekämpft?, Foreign Military Study B - 338 (Historical Division, 
Hq. U.S. Army, Europe), S. 21. Auszeichnung im Original. 

33 Siehe dazu z. B. das von OKW/Inland III gesperrte MS „Unsere Batterie. Kriegserleb
nisse der 6. Batterie des schweren Artillerie-Regiments 54 (mot.) in den Feldzügen gegen 
Polen, Holland, Belgien und Frankreich im Kriegsjahr 1939/40. Im Auftrage des Batterie
chefs, Herrn Hauptmann Berndt, zusammengestellt und bearbeitet von Emil Heuberger, 
Kanonier", November 1940, in: Militärgeschichtliches Forschungsamt (MGF), Freiburg, 
OKW 814. 

34 Hinweise darauf sind enthalten, z. B. in: Kriegstagebuch der 5./Pz-Reg. 1 vom 19. 8. 1939 
bis 13. 10. 1939, in ebd., WOl - 6/484 (OKW 605): ebd., WOl - 6/319 (OKW 562), Wehr
machtpsychologischer Bericht Nr. 2, 29. 2. 1940; ebd., WOl - 6/345 (OKW 1511), Erfah
rungsbericht über die Stimmung bei der Truppe, 15. 1. 1940; ebd., WOl - 6/303 (OKW 560), 
Groscurth (Genstab d. H., Abt. z. b. V.) an OKW/WPr, 1. 12. 1939; National Archives 
Microfilm (NAM) Washington, T-77, roll 964, frame 4447748, Stimmungsbericht aus Tirol/ 
Vorarlberg, 4. 11. 1939. 

35 So der Bericht eines aktiven Hauptmanns vom Westwall zitiert: MGF Freiburg, WOl -
6/303 (OKW 560) Groscurth (Genstab d. H., Abt. z. b. V.) an OKW/WPr., 1. 12. 1939. 

36 Siehe Halders Eintragung vom 17. 4.1940, Hans-Adolf Jacobsen (Hrsg.), Kriegstagebuch, 
Stuttgart 1962, Bd. I, S. 262, über die Stimmung der Truppe in Norwegen, die er als „gut" 
bezeichnete. 

37 Siehe dazu vor allem Hasso von Wedel, Propagandatruppen, Neckargemünd 1962, S. 9 ff. 
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Chef der ausgesprochene Hitlergegner Oberstleutnant Groscurth wurde, sowohl die 

innenpolitische als auch die geistige Betreuung des Heeres übernehmen38 . Außerdem 

wurde auf Wunsch des OKH der Wehrmachtpropaganda-Abteilung eine besondere 

Gruppe V angefügt, die sich im Rahmen der Wehrmachtpropaganda und Betreuung 

der Truppe für eine „Herausstellung der soldatischen Anschauung und Ideale", 

sowie für die Interessen des OKH verwenden sollte39. 

So schien es, als sei das bis in die Vorkriegszeit zurückgehende Streben Rosenbergs 

nach Intensivierung des nationalsozialistischen Unterrichts in Vergessenheit geraten 

oder doch mindestens u m einige Stufen nach unten gerückt40. Mehr denn je galten 

Gedanken wie die in einem Merkblatt für die geistige Betreuung der Truppe aus 

dem Sommer 193941: „Die wichtigste Form der ,geistigen Betreuung' der Truppe 

zur Abwehr [!] von Mißstimmungen und feindlicher Propagandatätigkeit bleibt 

nach wie vor die militärische Disziplin, der militärische Erfolg, das Vorbild des Vor

gesetzten, ihre Fürsorge für die Untergebenen und das Vertrauen der Untergebenen 

zur höheren Führung. Die ,geistige Betreuung' der Truppe ist lediglich als Hilfs

mittel zu betrachten. Sie ist jedoch wichtig und wird bei längerer Dauer eines Krie

ges immer wichtiger, wie die Erfahrungen des ersten Weltkrieges eindeutig bewie

sen haben." Gerade weil man sich so sehr auf die Erfahrungen von 1914/18 stützte, 

war man der Überzeugung, daß die geistige Betreuung „in ihrer Form und in ihrem 

Ausmaß je nach Dauer des Krieges verschieden sein" müsse42. Zu Kriegsbeginn 

kam es dem „Merkblatt" zufolge in erster Linie auf eine Stärkung des Siegeswillens 

und auf eine schnelle Übermittlung möglichst ungeschminkter Informationen an. 

Bei längerer Kriegsdauer sei dann der Zerstreuung und Ablenkung erhöhte Auf

merksamkeit zu widmen. Als Mittel dazu wurden u.a . vorgeschlagen: „Lieferung 

von Tageszeitungen an die Truppe; Feldzeitungen; Lieferung von Zeitschriften an 

die Truppe; Rundfunk; Feldkinos; Feldbüchereien; Fronttheater." Und dann folgte 

der Satz, der die Position der „Konservativen" gegenüber dem Nationalsozialismus 

und seinem weltanschaulichen Soldatentums-Begriff geradezu klassisch zusammen

faßt43. „Die Betreuung durch sogenannte ,Unterrichtsoffiziere', die in der Entwick

lung letzten Endes zu einer Art politischer Kommissare führen müssen, ist nicht 

beabsichtigt." 

38 NAM Washington, T-77, roll 1040, frame 6513659, Vortragsnotiz, 10. 9. 1939. 
39 MGF Freiburg, WOl - 6/345 (OKW 1511), Auszug aus der Verfügung des Genstab 

d. H./Abt. z. b. V. (OQu IV) vom 25. (26.) 1. 1940; mündliche Auskunft Prof. Dr. Hesses, 
14. 10. 1965, der diese Gruppe Anfang 1940 übernahm. 

40 Typisch für die Einstellung ist vielleicht ein Ausspruch von Major Hans-Leo Martin [?] 
in einem vermutlich 1939 gehaltenen Vortrag über „die geistige Betreuung der Truppe im 
Kriege" (MS in: NAM Washington, T-77, roll 1026, frames 2497527-38): „Besser, in einem 
AOK kein einziger sogenannter ,Unterrichtsoffizier' als einer, der das Empfinden der Mann
schaft und ihr Verhältnis zu ihrem unmittelbaren Vorgesetzten durch sein Auftreten und die 
Form seines Vortrags auch nur im geringsten verletzt." 

41 MGF Freiburg, WOl - 6/303 (OKW 560) Merkblatt für die geistige Betreuung der 
Truppe im Kriege, hrsg. vom OKW (1939). 

42 Ebenda. 
43 Ebenda. 
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Damit schien sich die Tendenz, den Einfluß der Partei „nicht unnötig weit in 

die Wehrmacht" eindringen zu lassen44, zunächst noch einmal gefestigt zu haben. 

Seit Ende August 1939 wurde in den mit der Betreuung beauftragten Dienststellen 

fieberhaft gearbeitet. Der Wehrmachtbericht wurde eines der wichtigsten Instru

mente für die prompte Information der Truppe45. Bald zeigte sich jedoch, daß der 

Nachrichtenhunger des Soldaten mit den in Berlin und im Führer-Hauptquartier 

produzierten Materialien allein nicht gestillt werden konnte. Die Armeen griffen 

zur Selbsthilfe. Unterstützt durch die Propaganda-Kompanien der Wehrmachtpro

paganda-Abteilung wurden im Felde hastig Zeitungen und Informationsblätter ge

druckt46. Ab Mitte September machte man sich Gedanken und Sorgen u m eine ver

stärkte Betreuung von Einheiten, die aus dem Osten zurückkehrten. Sie wollte man 

besonders stark mit Büchern und Illustrierten beliefern, und so wurde in der Hei

mat bald alles gesammelt, was sich an bedrucktem Papier vor den Öfen und auf 

verstaubten Dachböden gestapelt hatte. Es ergingen immer neue Weisungen im 

Sinne einer erhöhten Betreuung von den verantwortlichen Abteilungen des OKW, 

und langsam kam die Lawine ins Rollen47. 

Auf die Maßnahmen, die im einzelnen getroffen wurden, braucht nicht weiter 

eingegangen zu werden. Wichtig in diesem Zusammenhang ist nur die Haltung, 

die sie bestimmte, und diese ließ vom Standpunkt der Partei einiges zu wünschen 

übrig. Offensichtlich waren die Lehren von „Soldatentum und Nationalsozialismus" 

nicht ganz so tief gedrungen, wie man gemeint hatte. Wurde doch anscheinend 

noch nicht einmal allerseits erkannt, „daß ein neuzeitlicher großer Krieg auf die 

Dauer mit Erfolg nur geführt werden kann, wenn - neben vielen anderen Voraus

setzungen - jeder Soldat nicht nur mit den militärischen Waffen, sondern auch mit 

denen des Geistes und mit der Kraft der inneren Überzeugung den Kampf seiner 

u m Lebensbehauptung ringende[n] Nation führt"48. Jedenfalls wagte der Militär

befehlshaber von Posen, General von Bockelberg, nur zu behaupten, daß diese Er

kenntnis „sich weitgehend durchgesetzt" habe49. Zwar, so fuhr Bockelberg fort, 

seien die Mittel der geistigen Betreuung verschiedenartig und noch in der Entwick

lung begriffen; aber die Einheitsführer dürften darüber nicht vergessen, „daß die 

geistige Betreuung ihrer Soldaten notwendig und eine Pflicht ist, deren Vernach

lässigung sich später bitter rächen würde. Schon jetzt müssen alle Führer im Heere 

die Gewähr schaffen, daß ohne Rücksicht auf die Dauer, den Verlauf und die zu

nehmenden Härten und Entbehrungen des Krieges niemals eine Geisteshaltung 

Platz greifen kann wie im November 1918." Es komme daher, so schloß der Militär

befehlshaber, auf eine ständige und unauffällige Einwirkung seitens des Vorgesetz-
44 Hasso von Wedel, Die Wehrmachtpropaganda 1939/45. I. Teil: Die Abteilung Wehr

machtpropaganda im Oberkommando der Wehrmacht (OKW/WPr), unveröff. MS., 1957, S. 89. 
45 Dazu: Erich Murawski, Der deutsche Wehrmachtbericht 1939-1945, Boppard 1962. 
46 Siehe dazu: MGF Freiburg, WOl - 6/417 (OKW 533), mit diversen Berichten. 
47 Ebd., WOl - 5/115 (OKW 933), Notiz, 16. 9. 1939; NAM Washington, T-77, roll 

1040, frames 6513636-40, WPr.-Blatt 3/39, 17. 9. 1939. 
48 Ebd., roll 964, frames 474464-65, Bockelberg betr. geistige Betreuung, 17. 10. 1939. 
49 Ebenda. 
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ten an. „Keinesfalls darf der Begriff der geistigen Betreuung zum inhaltslosen 

Schlagwort herabsinken oder den Charakter des sogenannten vaterländischen Un

terrichts von 1918 annehmen." Aber auch eine „Überfütterung" sei schädlich. 

Solange die Truppe fortlaufend über das Zeitgeschehen aufgeklärt werde, habe man 

schon eine wichtige Aufgabe erfüllt50. 

Auf diese Art wurde nun in den nächsten zwei Jahren in der Wehrmacht „geistige 

Rüstung" betrieben, und der durch militärische Planungen und Befehlsausführun

gen ohnehin schon überlastete Einheitsführer hielt, bestärkt durch die günstigen 

psychologischen Auswirkungen der Blitzkriege, diese Betreuung für die nützlichste. 

Rosenbergs Vorschläge wurden durch Film-, Varieté- und Theaterveranstaltungen 

in den Hintergrund gedrängt. Später hieß es daher in widerwilliger, aber ganz rich

tiger Beurteilung der früher herrschenden Auffassung51: „Die Kampferfolge der 

ersten Kriegsjahre bestärkten . . . die im Offizierkorps oft vertretene Ansicht, daß 

Kampfentschlossenheit nicht Ausdruck einer weltanschaulichen Haltung sei, son

dern als Folge soldatischer Disziplin und Ausbildung angesehen werden müsse. Ein 

Mangel an Krisenfestigkeit und Standhaftigkeit war noch nicht sichtbar geworden, 

oder es wurden die dafür von der Partei geltend gemachten Gründe nicht aner

kannt. Gelegentliche Ansätze, dem politischen Willen der NSDAP auch in der Wehr

macht Geltung zu verschaffen, waren vorhanden; sie wurden aber mehr oder weni

ger als vertretbare Konzessionen und nicht als Verpflichtung gegenüber der Partei 

angesehen. Die Bedeutung der weltanschaulichen Durchdringung für die Stärkung 

der Kampfkraft blieb im allgemeinen unerkannt ." Gerade der Beauftragte für die 

weltanschauliche Erziehung, Alfred Rosenberg, bekam dies im Sommer 1940 deut

lich zu spüren. 

Rosenberg war, wie wir sahen, nach dem Scheitern seiner Vorschläge vom 

Winter 1939/40 im Frühsommer darauf erneut an Hitler herangetreten52. Er konnte 

dabei auf Keitel zählen, der sich von einem Zusammenspiel mit Rosenberg allem 

Anschein nach eine Vollmacht zur Zentralisierung der psychologischen Kriegsfüh

rung in eigener Hand versprach. I m Herbst 1940 einigten sich denn auch die beiden 

über den Inhalt eines „Arbeitsabkommens", das sie am 11. November unterzeich

neten und das folgenden Wortlaut hatte53: 

„ . . . 1. Der Beauftragte des Führers wird die von ihm für die nationalsozialistische 
Bewegung herausgegebenen grundsätzlichen Richtlinien für die Schulung und die 
weltanschauliche Haltung sowie das von seiner Dienststelle erarbeitete Schulungs
material (Lehrstoff und Lehrmittel) fortlaufend dem OKW für den Einsatz in der 
Wehrmacht zur Verfügung stellen; 2. das OKW wird den im Rahmen seiner welt-

50 Ebd. Es sei hier besonders im Hinblick auf spätere Entwicklungen noch einmal auf den 
durchgehenden Gebrauch des Wortes „Betreuung" hingewiesen. 

51 BA Koblenz, Sammlung Schumacher, 367, „1 Jahr NS-Führung in der Wehrmacht", 
o. D. (1944). Der Autor ist vermutlich Willy Ruder, der Leiter des Bormannschen Arbeits
stabes. Siehe dazu unten, S. 65. 

52 Siehe oben, S. 24 f. 
53NAM Washington, T-77, roll 1040, frames 6513436-38. Zur Datierung siehe Bollmus, 

a. a. O., Anm. IV/162. 
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anschaulichen Erziehungsarbeit zum Einsatz kommenden Lehrstoff (nationalpoliti
scher Unterricht, Tornister-Schriften, weltanschaulicher Lehr- und Stoffplan der 
Kriegsschulen) dem Beauftragten des Führers vor der Herausgabe zur Stellung
nahme zuleiten; 3. der Beauftragte des Führers wird Lehrgänge . . . für Offiziere 
(und Beamte) der Wehrmacht, die als Lehrkräfte für die in Wehrmachtlagern 
stattfindenden Lehrgänge vorgesehen sind, einrichten und abhalten. Zeitdauer und 
Lehrplan werden im Benehmen mit dem OKW festgelegt. Die Auswahl und Ein
berufung (Kommandierung) zu den Lehrgängen ist Sache des OKW, das hierbei die 
Teilnehmer unter der Voraussetzung der besonderen Eignung hinsichtlich ihrer 
späteren Verwendung als Lehrkräfte in den Lehrgängen der Wehrmacht auswählt; 
4. für die auf wehrmachteigenem Gelände stattfindenden Lehrgänge der Wehr
machtteile werden die erforderlichen Redner durch den Beauftragten des Führers 
zur Verfügung gestellt; 5. vor der Herausgabe von Erlassen und Anordnungen rein 
weltanschaulicher Art seitens des OKW werden diese dem Beauftragten des Führers 
zur Stellungnahme zugeleitet; 6. das OKW wird den Beauftragten des Führers bei 
der Druckschriften-Zensur in der Weise beteiligen, daß das gesamte weltanschau
liche Schrifttum zur Begutachtung an den Beauftragten des Führers geleitet wird. 
Das OKW erkennt das Gutachten des Beauftragten des Führers als bindend an; 
7. für die Büchereien und Feldbüchereien der Wehrmacht wird der Beauftragte des 
Führers dem OKW insbesondere für die Bestände an weltanschaulich-politischer 
Literatur Grundlisten besonders geeigneten Schrifttums zur Verfügung stellen und 
diese fortlaufend ergänzen. . . . " 

Nach allem, was bisher über das Verhältnis von Wehrmacht und Partei gesagt 

werden konnte, ist die Ablehnung aller Punkte dieser Vereinbarung Keitels mit 

Rosenberg durch das OKH nicht weiter erstaunlich. Schon einige Wochen vor der 

Unterzeichnung dieser Übereinkunft hatte das OKH eine eigene Anweisung zur 

weltanschaulichen Erziehung, geistigen Betreuung und Freizeitgestaltung heraus

gegeben54. Darin wurde zwar gefordert, die nationalsozialistische Ideologie zum All

gemeingut der Wehrmacht zu machen; aber der wichtigste — und zweifellos auf 

Rosenbergs Ambitionen gemünzte — Satz enthielt die erneute Feststellung, daß der 

Truppenführer für Geist und Haltung seiner Soldaten allein verantwortlich sei. Da

mit sei ihm auch die weltanschauliche Erziehung der Truppe aufgegeben. Doch 

auch in anderer Hinsicht wird Rosenberg diese Anweisung — hat er sie zu Gesicht 

bekommen - kaum gefallen haben. Denn was anschließend als empfohlenes Schu

lungsmaterial aufgeführt wurde, eignete sich besser als Bettlektüre der Soldaten, 

denn zur Indoktrination55. 

Noch vor Jahresende sah sich die Inland-Abteilung des OKW angesichts dieses 

Widerstandes genötigt, das Arbeitsabkommen zu erläutern56. Rosenberg, so begann 

54 MGF Freiburg, WOl - 5/179 (OKW 880), Anlage 4 zu Ob. d. H./Genstab d. H./OQu 
I, 7. 10. 1940. 

55 NAM Washington, T-77, roll 1040, frames 6513456-59, OKH/HWes Abt.: „Weltan
schauliche Erziehung im Rahmen der geistigen Betreuung im Heere", (Oktober 1940?). 
Neben den Heimat- und Feldzeitungen wurden u. a. empfohlen: Die „Mitteilungen des OKW ", 
und die „Soldatenblätter für Feier und Freizeit", die Tornister-Schriften des OKW, Film-, 
Rundfunk-, KdF- und Vortragsveranstaltungen. 

56 MGF Freiburg, WOl - 6/324 (OKW 729), OKW/J (Ia) betr. Arbeitsabkommen zwischen 
OKW und Rosenberg, 23. 12. 1940. 
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die Stellungnahme, sei nun einmal mit der Überwachung der gesamten geistigen 

und weltanschaulichen Schulung und Erziehung beauftragt. Es entspreche dem 

Wunsche des „Führers", daß die Wehrmacht in diese allgemeine Ausrichtung ein

bezogen werde. Trotzdem liege der Schwerpunkt der Erziehungsarbeit nach wie vor 

bei den Wehrmachtteilen; sie sollten lediglich bei der Materialbeschaffung vom 

OKW unterstützt und mit Unterlagen versehen werden, die vorher durch die Dienst

stelle Rosenberg geprüft worden seien. Daneben dürfe Rosenberg „für die mit Er

ziehungsaufgaben befaßten Offiziere der Wehrmachtteile" Lehrgänge abhalten, 

welche diese instandsetzen, die „Schulungsarbeit innerhalb der Wehrmacht auf die 

Gesamterziehung abzustimmen". Ihre Auswahl und Abkommandierung sei aber 

selbstverständlich Sache der Wehrmacht. 

Indes, auch mit diesem Kommentar scheinen die Wehrmachtteile nicht zufrieden 

gewesen zu sein. Jedenfalls wurden in einer Vortragsnotiz des OKH vom 19. Januar 

1941 die Punkte 2 bis 6 des Arbeitsabkommens rundweg abgelehnt57. Vermutlich 

auf Grund dieser Notiz verfaßte Brauchitsch einige Tage später ein Schreiben an 

Keitel, in dem er auf die Alleinverantwortung der Wehrmachtteile für die geistige 

Ausrichtung pochte58. Zu den geplanten Lehrgängen meinte er kurz, daß diese „an

gesichts der bevorstehenden Aufgabe der Truppe" und der „Beanspruchung der 

Offiziere und Beamten bis auf weiteres " nicht durchführbar seien. 

Somit blieb von den Vereinbarungen zwischen Rosenberg und Keitel praktisch 

nicht viel übrig. Wie zuvor durfte Rosenberg die Armee mit seinen Druckschriften 

und Buch-Prüflisten versorgen; ansonsten aber wurde das Abkommen zu den Akten 

gelegt und erst im Jahre 1943 von Rosenberg wieder hervorgeholt. Zunächst war er 

ohnehin mit der Organisation seines Ministeriums für die besetzten Ostgebiete be

schäftigt, und so scheint der Beauftragte angesichts der Opposition des OKH seinen 

Kampf u m die Ausrichtung der Wehrmacht vorläufig aufgegeben zu haben. Für die 

Armee bedeutete dies, daß der Einheitsführer weiterhin allein für die Haltung sei

ner Mannschaften zuständig war; „Kommissare" gab es nicht und sollte es so bald 

nicht geben. 

Daß die genannten Tendenzen innerhalb der Armee weiterwirkten, erwies sich 

auch beim Angriff auf die Sowjet-Union. Nach den Siegen im Westen gab es für den 

deutschen Soldaten keinen Zweifel, daß er dem Rotarmisten turmhoch überlegen 

war: wer die Engländer und Franzosen in wenigen Wochen geschlagen hatte, der 

würde die „primitiven" Russen mindestens genauso schnell niederkämpfen. So zog 

der deutsche Soldat im Juni 1941 durchaus siegessicher in den Kampf. Als die An

griffsbefehle kamen, mochte manch einer noch von unguten Gefühlen befallen wor

den sein; aber die Entwicklung der ersten Wochen schien alle Hoffnungen und Er

wartungen zu erfüllen und verdrängte anfängliche Zweifel. Vor dem Ansturm der 

Wehrmacht brach die Rote Armee fast zusammen, und die Hunderttausende sowje

tischer Kriegsgefangenen sahen in ihrer Erschöpfung genauso aus, wie sie von der 

deutschen Propaganda geschildert worden waren. In dieser wie in anderer Hinsicht 
57 NAM Washington, T-77, roll 1040, frames 6513439-43, Vortragsnotiz, 19. 1. 1941. 
58 Ebd., frames 6513444-45, Brauchitsch an Keitel, 22. 1. 1941. 
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schienen die eigenen Erlebnisse die antibolschewistischen Thesen des Nationalsozia

lismus zu bestätigen. 

Angesichts solcher stillschweigenden oder auch offen ausgesprochenen Überzeugun

gen ließ die Stimmung der Truppe während des Sommers 1941 nichts zu wünschen 

übrig. Der deutsche Soldat, so hieß es in einem Bericht von der Ostfront, fühle sich 

gut geführt und sei sich seines Sieges sicher, wären auch die Anstrengungen manch

mal übermenschlich59. „Da er aber schon durch viele Länder Europas geeilt ist und 

politisch aufgeklärter ist als seine Gegner, zeigt er Verständnis für die Notwendig

keit des politischen Geschehens, besonders wenn der Offizier [!] in dieser Beziehung 

sich seiner annimmt."6 0 

Offensichtlich bedurfte eine solche Truppe keiner Polit-Arbeiter; die feindliche 

Propaganda prallte wirkungslos an ihr ab. Sowjetische Flugblätter, so stellte ein Be

obachter freimütig fest, belustigten den deutschen Soldaten allenfalls, und im übri

gen verwende er sie „wegen ihres angenehmen Papieres gern im Waldorchester"61. 

Er war also, wie von den Wehrpsychologen erstrebt, erfolgreich immunisiert wor

den. Nur wenige zweifelnde Stimmen erhoben sich. Sie kamen nicht nur , wie zu 

erwarten, aus der Partei, sondern auch aus dem OKW. Denn in der bis dahin der 

bloßen Betreuung verschriebenen Wehrmachtspropaganda-Abteilung hielt man es 

jetzt für unumgänglich, „daß bei der militärischen Auseinandersetzung der Groß

deutschen Wehrmacht mit den Sowjet-Truppen der deutsche Soldat geistig und see

lisch fest in der nationalsozialistischen Weltanschauung verankert ist. Eine deutsche 

Truppe ohne ein derartiges festes Fundament würde eine solche weltpolitische Aus

einandersetzung, bei der Weltanschauung gegen Weltanschauung steht, kaum sieg

reich bestehen können. "62 Und mit einer unüberhörbaren Warnung an die „Konser

vativen" schloß der Artikel: „Soweit im Offizierkorps immer noch die Meinung 

vertreten sein sollte, an geistiger Schulung sei nun allmählich genug geschehen und 

man könne auf diesem Gebiete kurztreten, handelt es sich u m ein grundsätzliches 

Verkennen der Aufgabe des totalen Krieges gerade in der gegenwärtigen Situation." 

3. Die ersten Krisen und Gegenmittel 

Es kam der Herbst 1941, und mit ihm nahte die entscheidende militärische Wende 

und zugleich die Niederlage derer, die auf dem Gebiet der politischen Ausrichtung 

der Truppe geglaubt hatten, „kurztreten" zu können. Allen Prophezeiungen zum 

59 MGF Freiburg, WOl - 6/411 (OKW 756), Auszug aus einem Bericht des Major i. G. 
Bürker über seine Eindrücke beim Besuch der Pz. Gr. 2 des XXXXVI. A.K. und der 10. Pz.-
Div., (Juli 1941). 

60 Ebd.; siehe auch Halders Eintragung vom 29. 6. 1941, a. a. O., Bd. III, S. 25: „Die 
Stimmung unserer Truppe wird überall als sehr gut bezeichnet, auch da wo schwere Kämpfe 
durchzustehen waren." 

61 MGF Freiburg, WOl - 6/411 (OKW 756), Gregor an Rantzau, 25. 7. 1941. 
62 Ebd., WOl - 6/628 (OKW 2249 g), Nachrichten des Oberkommandos der Wehrmacht, 

10. 7. 1941, hrsg. von OKW/WPr He 1. 
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Trotz leistete die Rote Armee noch immer heroischen Widerstand, und der deutsche 

Angriff lief sich fest. Was immer für Probleme militärischer und wirtschaftlicher 

Art dies für die oberste deutsche Führung auch mit sich bringen mochte, das Aus

bleiben des sowjetischen Zusammenbruchs beschwor ebenso für die Truppe ein 

Dilemma herauf. Zum ersten Male seit langem fand der deutsche Soldat wieder Zeit 

zum Nachdenken und mußte sich ganz unwillkürlich eine Reihe von Fragen stellen. 

Allen voran stand vermutlich die, ob ein so tapfer kämpfender Russe tatsächlich so 

minderwertig sein konnte, wie die deutsche Propaganda ihn hingestellt hatte63. Hin

zu kam das Erlebnis oder doch die Kunde von Maßnahmen, die mit der proklamierten 

Überlegenheit deutscher Kultur nicht recht in Einklang zu bringen waren64. Und 

schließlich erhob sich als die wohl verblüffendste aller Fragen, was man, Tausende 

von Kilometern von der Heimat entfernt, in der Ukraine oder vor Moskau eigentlich 

verteidigte. War vielleicht doch etwas an der Feindpropaganda daran, wenn sie von 

Hitlers ,,uferlose[n] Welteroberungspläne[n] " sprach65, die einen endlosen Krieg zur 

Folge haben würden? 

U m aber voll zu verstehen, warum die Truppe auf diese und andere dunkle Ge

danken kam, muß man sich in die damalige Situation hineinversetzen. Der Herbst 

1941 begann mit anhaltendem Regen, und auf den Schlamm folgten Eis und Schnee. 

So wird man einem Teilnehmer an den Ostkämpfen nur zustimmen können, der 

nach 1945 über diese Monate bitteren Erwachens schrieb66: 

„Die Schlammperiode nahm dem deutschen Ostkämpfer zum ersten Male das 
Selbstvertrauen, als er merkte, daß er gegen die übermächtige Natur in dem weiten 
russischen Raum machtlos war. Die Schlammperiode erschütterte auch beim ein
fachen Soldaten das Zutrauen in eine Führung, welche auf Befehl von oben Un
mögliches von ihm verlangen mußte. Er sah und erlebte, wie so die deutsche Kriegs
maschine übertourt wurde und fast zerbrach. Er macht sich seine Gedanken dar
über. Er erlebte, wie er ohne ausreichende Winterbekleidung und Winterausrü
stung in den russischen Winter hineingeführt wurde. Als dieser russische Winter 
1941/42 dann mit seiner ganz ungewöhnlichen Strenge unmittelbar im Anschluß 
an die Schlammperiode über ihn hereinbrach, war die seelische Widerstandskraft 
von Führung und Truppe so angeschlagen, daß nur mit schärfsten Mitteln ein zwei
tes 1812 vermieden werden konnte." 

Unter diesen Umständen blieb der Wehrmachtpropaganda nur die Möglichkeit, 

den Erlebnissen des Soldaten einen wenigstens noch halbwegs positiven Sinn zu 

geben, u m die Truppe zur Härte anzuspornen. „Diese Welt des Grauens, der Öde, 

63 Zu den übelsten Schriften gehört hier die Broschüre „Der Untermensch", die — von 
der SS herausgegeben — auch in der Wehrmacht verbreitet wurde. 

64 Zur deutschen Besatzungspolitik in Rußland siehe Alexander Dallin, Deutsche Herrschaft 
in Rußland 1941-1945, Düsseldorf 1958, und Gerald Reitlinger, The House built on Sand, 
London 1960. 

65 Zit. in: BA-MA Koblenz, WOl - 6/8, Nachrichten des Oberkommandos der Wehrmacht, 
Nr. 536 (1942), hrsg. von OKW/WPr AP 3. 

66 Gustav Harteneck, Die 2. Armee zieht sich aus dem Schlamm, Foreign Miltary Study D 
-130 (Historical Division, Hq. U.S. Army, Europe), S. 22. 
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der Hoffnungslosigkeit", so wurde jetzt behauptet, „dieser Aufstand gegen alles edle 

Menschentum, diese Herrschaft jüdischer Kommissare, war uns allen zugedacht"67. 

Daher dürfe der deutsche Ostkämpfer „nicht weich werden"68 . Mitleid sei ange

sichts der bolschewistischen Bedrohung gänzlich unangebracht69. Vielmehr gelte in 

diesem Lande nu r „das brutale Gesetz: Wehr dich, oder sie bringen dich um. 

Schlag u m dich, oder sie machen aus Deutschland eine Wüste"7 0 . Das war, in volks

tümliche Sprache übersetzt, ungefähr das, was Hitler vor dem Ostfeldzug seinen 

Generalen gesagt hatte71 . 

Es ist nicht leicht abzuschätzen, wie wirksam solche Aufforderungen zum Fanatis

mus waren. Die meisten taten ihre „Pflicht" und bemühten sich, dabei die Gescheh

nisse u m sich herum nicht allzu genau zu registrieren. Trotzdem erhielten sie „viele 

sehr scheußliche Eindrücke"72 , die zunächst in Feldpostbriefen zu der immer häufi

geren Frage führten, „ob wohl die Heimat sich von der ganzen Härte und Schwere 

der Kämpfe und damit von der Leistung der Truppe draußen ein richtiges Bild" 

mache73. Anfang des neuen Jahres wurden die offene Kritik und die Verbitterung 

schließlich unüberhörbar. Der Soldat war „Mitglied eines Vereins für deutliche 

Aussprache " geworden74. Wie weit es an manchen Frontabschnitten u m die Jahres

wende bei 40 Grad Kälte gekommen war, schildert ein Bericht über einen Front

besuch bei der 4. Armee vom Februar 194275. Die Männer, so schrieb Major Oehmi-

chen, seien völlig apathisch und unfähig, ihre Waffen zu tragen oder zu bedienen. 

Statt siegesbewußter, frischer Einheiten sah er immer wieder „Trümmer von Kom

panien, kilometerweit auseinandergezogen, zu zwei und zwei humpelnd, auf die 

Gewehre gestützt, die Füße in Lumpen gewickelt. Sprach man sie an, so hörten sie 

nicht oder fingen an zu weinen." 

Ein so erschütterndes Bild gab zu pessimistischen Gedanken Anlaß genug. Dem 

wollte Oehmichen anscheinend zuvorkommen, indem er betonte, daß ein eventu

elles Versagen der Truppe allenfalls auf körperliche und seelische Erschöpfung, nicht 

aber auf Zersetzungserscheinungen — das Schreckgespenst aus dem Ersten Welt

krieg — zurückzuführen sei. Immer wieder habe er zwar Kritik an der Verächtlich

machung des Gegners und an der Schönfärberei der Verhältnisse im Osten durch 

67 BA-MA Koblenz, WOl - 6/9, Mitteilungen für die Truppe, Nr. 155 (November 1941), 
hrsg. von OKW/WPr Ile, mit einem Artikel „Harter Krieg". 

68 Ebd., Mitteilungen für die Truppe, Nr. 157 (November 1941), hrsg. OKW/WPr Ile, 
mit einem Artikel dieses Titels. 

69 Ebenda. 
70 Ebd., Mitteilungen für die Truppe, Nr. 166 (Januar 1942), hrsg. von OKW/WPr Ile. 
71 Dazu und zu den Folgen jetzt: Hans-Adolf Jacobsen, Kommissarbefehl und Massenexe

kutionen sowjetischer Kriegsgefangener, in: Anatomie des SS-Staates, Olten und Freiburg 
1965, Bd. II, S. 161 ff. 

72 BA-MA Koblenz, Wol - 6/9, Mitteilungen für die Truppe, Nr. 157 (November 1941), 
hrsg. von OKW/WPr Ile. 

73 Ebd., Mitteilungen für die Truppe, Nr. 163 (Dezember 1941) hrsg. von OKW/WPr Ile. 
74 Ebd., Mitteilungen für die Truppe, Nr. 170 (Januar 1942), hrsg. von OKW/WPr Ile. 
75 MGF Freiburg, WOl - 6/326 (OKW 732), Auszüge aus dem Bericht des Majors Oeh

michen über seinen Frontbesuch bei der 4. Armee vom 9.-24. 2. 1942, o. D. 

Vierteljahrshefte 3/1 
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die Heimat gehört; doch das bedeute nicht, daß der Soldat bereits am Siege Deutsch

lands zweifle. Vielmehr hob Oehmichen gerade die Erholungsfähigkeit der Truppen 

besonders hervor. Die Hoffnung, daß es im Frühjahr wieder aufwärtsgehen werde, 

wirke, so stellte er fest, auf den einfachen Mann oft wie ein Zauber. In Anbetracht 

der Strapazen der vergangenen Monate sei die Stimmung noch immer „erstaunlich 

frisch" und regenerationsfähig. Ein „auffallender Stimmungsunterschied" machte 

sich Oehmichen zufolge erst von den Divisionsstäben an aufwärts bemerkbar76. Dort 

werde man von immer neuen Sorgen bedrückt und sehe auch schon in die fernere 

Zukunft, ohne ihr große Hoffnungen abgewinnen zu können. 

Die Folge davon waren in vielen Fällen Resignation und zähneknirschende 

Pflichterfüllung. In anderen höheren Stäben setzte sich aber allmählich die Auf

fassung durch, daß man bei längerer Kriegsdauer nicht mehr ohne neue Führungs

methoden auskommen würde. Man dachte an eine Vereinheitlichung und erfand 

die sogenannte „Wehrgeistige Führung" . Damit aber brachen die früheren Diffe

renzen über diese Form der psychologischen Kriegführung wieder auf und brachten 

die Gegner einer „nationalsozialistischen Ausrichtung" in eine ausweglose Lage. 

Sobald man sich nämlich wieder entschloß, dem einfachen Soldaten über den Appell 

an vaterländische und soldatische Tugenden hinaus Sinn und Ziel seines Kampfes 

im Osten näher zu bringen, mußte die geistige Betreuung zwangsläufig in die Nach

barschaft des Hitlerschen Begriffs vom politischen Soldatentum rücken. Konnte man 

auf die Dauer doch kaum eine andere als eine nationalsozialistische Begründung 

für diesen Krieg und seine Methoden geben. Was in der Folgezeit als wehrgeistige 

Führung in die Wehrmacht eingeführt wurde, versuchte dieser Schlußfolgerung, 

wenigstens nach außen hin, zunächst noch auszuweichen. So entwickelte sich an der 

Front eine bemerkenswerte Fähigkeit, das Etikett „nationalsozialistisch" bei der nun 

wieder verstärkt einsetzenden Ausrichtung der Armee zu vermeiden — bevor man 

schließlich auch in dieser Hinsicht Farbe bekennen mußte . Bis dahin herrschte aller

dings über den „Inhalt" der wehrgeistigen Führung eine gerade durch die vage 

Benennung geförderte Verwirrung. 

Eine sehr konventionelle Definition gab zum Beispiel der Wehrmachtpropaganda-

Offizier beim Wehrmachtbefehlshaber Norwegen77. Er verstand unter wehrgeistiger 

Führung alle Maßnahmen, „die mit dem Ziel der wehrpropagandistischen Beein

flussung der Truppe wie der deutschen und norwegischen Bevölkerung vom WBef. 

Norwegen/WPrO[ffizier] getroffen werden". Was sodann als Maßnahmen aufge

zählt wurde, konnte nur die Feststellung bekräftigen, daß man in Norwegen noch 

nicht sehr weit über die herkömmliche Betreuung hinausgegangen war. Jedenfalls 

war nach Auffassung des genannten Offiziers der wehrgeistigen Führung bereits 

Genüge getan, wenn die diversen Mitteilungsblätter des OKW pünktlich verteilt, 

militärische Vorträge gehalten, Ausstellungen veranstaltet und weitere Frontbuch

handlungen eröffnet wurden. Dies hielt man im relativ ruhigen Norwegen vorerst 

76 Auszeichnung im Original. 
77 Ebd., W O l - 6/529 (OKW 751), „Merkblatt für Fragen der Wehrmachtpropaganda" 

im Bereich des AOK Norwegen, 20. 6. 1942. 
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offenbar noch für hinreichend. I m Osten aber glaubte man mit solchen Maßnahmen 

nicht mehr auskommen zu können. 

Besonders früh reagierte dort die Abteilung Ic beim Oberkommando der Heeres

gruppe Mitte. In ihr wirkte seit April 1942 der damalige Major d.R. Wilhelm Frei

herr von Lersner, der sich seit langem mit Führungsfragen und namentlich mit dem 

Problem des optimalen Kontaktes zwischen Mann und Offizier beschäftigt hatte. 

U m einen solchen engen Kontakt war er mehrere Jahre hindurch als Kriegsgefange

ner in alliierten Lagern bemüht gewesen. I m Sinne seiner damals gewonnenen 

Erfahrungen hatte er nach 1918 als Präsident des Reichsbundes ehemaliger Kriegs

gefangener gewirkt und im Zusammenhang mit dieser Funktion bereits im Novem

ber 1939 die Aufmerksamkeit der Wehrmacht auf sich gelenkt. Der damals als 

Rittmeister z. V. beim Stellvertretenden General-Kommando XX in Danzig dienende 

Lersner wurde zunächst zur Inspektion des Erziehungs- und Bildungswesens heran

gezogen, für die er durch Europa reiste und vornehmlich an Kriegsschulen Vor

träge hielt78. 

Etwa zwei Monate nach seiner Versetzung zur Heeresgruppe Mitte wurde Lersner 

bei seinem Generalstabschef, General Otto Wöhler, vorstellig, u m über die Notwen

digkeit neuer Maßnahmen auf dem Gebiet der geistigen Betreuung zu referieren79. 

Wöhler war von seinen Gedankengängen beeindruckt und kommandierte ihn zur 

3. Panzer-Armee, wo er noch im Juli mit Unterstützung des Befehlshabers „bei ver

schiedenen Divisionen eingehend die Möglichkeit einer Erweiterung und Vertiefung 

der geistigen Beeinflussung" zu prüfen begann80. Man suchte also bereits im Som

mer 1942 bei der Heeresgruppe Mitte eine Lösung für die Frage: „Wie schlagen 

wir uns diesmal durch den Winter hindurch?"8 1 

Hier boten sich nun zwei Wege: Man konnte die praktische Betreuung erweitern, 

dazu aber auch die „gedankliche Führung" vertiefen82. Letztere sollte nach den 

Vorstellungen der Heeresgruppe zunächst die Aufgabe haben, Einzelereignisse im 

Zusammenhang mit der Gesamtentwicklung zu interpretieren. Diese Gesamtent

wicklung sollte sodann mit Sinn und Ziel der Auseinandersetzung mit den Alliierten 

in Verbindung gebracht und dieser Weltkonflikt schließlich als ein entscheidendes 

Stadium der deutschen Geschichte dargestellt werden. 

Für die Verwirklichung des neuen Betreuungsprogramms sah die Heeresgruppe 

allerdings eine Schwierigkeit. Denn der durchschnittliche Frontoffizier mochte zwar 

ein erstklassiger Soldat und Taktiker sein, er war aber normalerweise nicht mit dem 

nötigen historischen Wissen und rhetorischen Talent ausgerüstet, u m militärische 

Einzelereignisse, wie gefordert, nahtlos in die deutsche Geschichte einordnen zu 
78 NAM Washington, T-77 , roll 1040, frame 6513593, Gen.Qu. (Qu. 2) an OQu. IV 

(z. b . V.), 3. 11. 1939; mündliche Auskunft Herrn von Lersners, 21 . 8. 1965. 
79 Schriftliche Auskunft Herrn von Lersners, 21 . 3. 1966. 
80 NAM Washington, T-77 , roll 1039, frames 6513257-69, Bericht über die Einrichtung 

der DBOs [Divisions-Betreuungsoffiziere] im Bereich der 3. Panzer-Armee, Dezember 1942. 
81 Ebd., frame 6513341, Okdo. d. HGr. Mitte/Abt. Ic/A.O. betr. „Vorbereitung der 

Winterbetreuung", 17. 7. 1942. 
82 Ebd., frames 6513342-46, Anlage dazu (auch für das Folgende). 
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können. Dazu bedurfte es offensichtlich einer Schulung, wie sie Rosenberg vorge

schlagen hatte, die aber aus den geschilderten Gründen nicht vermittelt worden 

war. Es mußten daher geschulte Gehilfen des Truppenführers gefunden werden, 

die jene Interpretationen in seinem Auftrage lebendig und plausibel geben konnten. 

Diese Überlegungen wurden Generalfeldmarschall Günther von Kluge nach des

sen Rückkehr vorgetragen, und dieser erteilte Lersner die Weisung, die „gedank

liche Führung" auch auf die übrigen Armeen der Heeresgruppe auszudehnen83. 

Als der Major daraufhin weitere Divisionen besuchte, machte er sofort Entdeckun

gen, die seine Thesen unterstützten. Er stellte nämlich fest, daß „die Truppe sehr 

viel mehr denkt, als man oft annimmt"84. Das war anscheinend etwas so Neues, daß 

dieser Satz ausdrücklich hervorgehoben werden mußte . Dabei, so berichtete Lersner 

weiter, beschäftigten den Soldaten vor allem vier Fragen: Frau, Beruf, Partei und 

Religion. Mit diesen Problemen könne man aber die Truppe nicht einfach allein 

lassen, es bestehe vielmehr ein großes Bedürfnis nach geistiger Führung. So seien 

denn auch die Ideen der Heeresgruppe, „in denen als wesentliches Moment für die 

Vertiefung der bisherigen Propaganda der bewußte Übergang zur gedanklichen 

Führung verlangt wird", bereits „als ein Schritt vorwärts gewertet worden"85. Aller

dings, so hatte Lersner ferner erfahren, könnten die Pläne nur verwirklicht werden, 

wenn hierfür ein Offizier hauptamtlich eingesetzt würde, ein Divisions-Betreuungs-

offizier (DBO). Ihm sollte „die Übernahme der gesamten unter geistiger Betreuung 

und Propaganda bisher verstandenen Aufgaben", sowie die gedankliche Führung 

und praktische Betreuung der Truppe zufallen. Nach unten hin, so schloß Lersner, 

müsse der DBO mit dem Einheitsführer zusammenarbeiten, während das Organisa

tionsnetz nach oben hin durch die Einsetzung eines Armee-Betreuungsoffiziers 

(ABO) ausgebaut werden sollte. 

I m Oktober des Jahres waren die Vorbereitungen auf den Winter so weit gedie

hen, daß den ersten DBOs bereits mehr oder weniger klar gesagt werden konnte, 

was sie im Prinzip zu tun hätten. Ihre Arbeit müsse von der Erkenntnis ausgehen, 

„daß die nationalsozialistische Erziehung und gedankliche Führung der Truppe 

nicht eine zusätzliche Aufgabe im Rahmen der allgemeinen Betreuung, sondern 

einen wesentlichen und durch die Totalität der modernen Kriegführung bedingten 

Bereich der Truppenführung selbst" darstelle86. Demnach hatte sich der Divisions-

Betreuungsoffizier zuerst an den Truppenführer zu wenden, als die nach wie vor 

allein maßgebliche Instanz in Führungsfragen. Bei ihm sollte er in Aussprachen für 

die Notwendigkeit einer weltanschaulichen Erziehung und u m Unterstützung sei

ner Bemühungen auf dem Gebiet der gedanklichen Führung des Soldaten werben. 

83 Schriftliche Auskunft Herrn von Lersners, 21. 3. 1966. 
84 NAM Washington, T-77, roll 1039, frames 65l3306ff., Bericht Lersners über seinen 

Besuch bei der 183., 7., 252., und 35. I.D. sowie beim Komp.-Führer-Lehrgang in Gshatsk 
vom 26. 7.-17. 8. 1942, 21. 8. 1942. 

85 Auszeichnung im Original. 
86 Ebd., frames 6513238ff., Heinrici (OB der 4. Armee) betr. DBO mit Anlage „Aufgaben 

und Arbeitsweise der D.B.O.", 20. 10. 1942. Auszeichnung im Original. 
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Der DBO sollte also gleichzeitig Lehrer und Materialverteiler sein und den Kom

mandeuren die Erkenntnis vermitteln, „daß es vor allem die Pflicht des Unter

führers ist, in Haltung und Auftreten auch als Nationalsozialist Vorbild und Beispiel 

für seine Männer zu sein"87. 

Schließlich sollte der DBO nach den damaligen Planungen auch noch unmittelbar 

auf die Truppe einwirken können. Aber gerade diese, vielleicht entscheidende Neue

rung blieb angesichts der erwarteten und wohl auch tatsächlich eintretenden Ar

beitsüberlastung stets problematisch. Folglich änderte sich in der Praxis wenig. 

Wie zuvor blieb die Stellung des Einheitsführers unangetastet, und es war seiner 

Entscheidung vorbehalten, was mit dem wehrgeistigen Führungsmaterial geschah. 

Mochte manchmal auch gar nichts damit geschehen, für das Verständnis späterer 

Entwicklungen ist es gleichwohl bedeutsam, daß es seit dem Sommer 1942 in einigen 

Truppenteilen der Wehrmacht eine neue Offiziersstelle der besagten Art gab. Nicht 

weniger bemerkenswert ist die Tatsache, daß die neue Institution den vorliegenden 

Berichten zufolge keine Proteste hervorrief. Sei es, daß die Einheitsführer erkann

ten, daß der DBO infolge der unübersichtlichen Größe seines Bereichs völlig von 

ihnen abhängig war, sei es, daß man in dem DBO, von dem ja „Sturmabzeichen 

und EK I " sowie „Gläubigkeit und soldatische Zucht" verlangt wurden88 , keinen 

eigentlichen Fremdkörper sah — grundsätzlich gab es zumindest bei der 3. Panzer-

Armee, wo die ersten Experimente durchgeführt worden waren, bald eine „weit

reichende Bejahung" der neuen Einrichtung89. 

Auch im OKW war man inzwischen nicht müßig gewesen. Bereits am 15. Juli 

1942 unterzeichnete Keitel eine Weisung, welche die Einsetzung von sogenannten 

„Bearbeitern für wehr geistige Führung" verlangte90. Laut Keitel sollten sich diese 

Bearbeiter durch Regsamkeit, Urteilsfähigkeit und eine „feste Haltung in allen 

87 Ebd., Auszeichnung im Original. 
88 Ebd., frames 6513257—69, Bericht über die Einrichtung der DBOs im Bereich der 

3. Pz.-Armee, Dezember 1942. 
89 Ebd. Auszeichnung im Original. — Dies konnte offenbar jedoch nicht ohne weiteres auch 

für andere Truppenteile gesagt werden. Jedenfalls wurde auf einer Tagung der DBOs der 
16. Armee im Januar 1943 darüber geklagt, daß manche dieser Offiziere bei den Divisions
kommandeuren und älteren Truppenkommandeuren Schwierigkeiten hätten. Ebd., frames 
6513217—20, Bericht Lersners von der Tagung, 25. 1. 1943. Das wäre nach allem, was bisher 
über die Betonung der Alleinverantwortung des Truppenführers und seine Reaktion auf den 
Nationalsozialismus gesagt worden ist, nicht weiter erstaunlich. Zu weiteren Schwierigkeiten 
siehe unten, S. 44 f. 

90 Abgedruckt als Dokument 2 bei Besson, a. a. O., S. 84-85. Darin hieß es: „Bei allen 
Kommandobehörden liegt die Bearbeitung aller grundlegenden Richtlinien für die wehrgei
stige Führung bei der Abt [eilung] Ic. Entsprechend der Wichtigkeit dieses Aufgabengebietes 
ist, zur Unterstützung des Ic, ein Offizier seines Aufgabengebietes als Sachbearbeiter hierfür 
ausdrücklich zu bestimmen, soweit nicht eine besondere Planstelle durch die Kriegsstärke
nachweisung bereits vorgesehen ist. Hierdurch wird das besondere Aufgabengebiet des IIa 
und sein Verantwortungsbereich . . . nicht eingeschränkt." Vielmehr sollte der Sachbearbeiter 
eng mit dem IIa (Adjutant) zusammenarbeiten. Laut Briefkopf kam der Befehl aus der 
Heereswesenabteilung des OKH, die in der Folgezeit eine wichtige Rolle in der Organisation 
der wehrgeistigen Führung im Heere spielen sollte. 
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politisch-weltanschaulichen Fragen" auszeichnen. Zu ihren Aufgaben sollten die 

Bearbeitung der Richtlinien und Befehle zur weltanschaulichen Erziehung und gei

stigen Betreuung der Truppe, sowie deren Versorgung mi t Betreuungsmaterial ge

hören91. 

Obwohl man sich also auch an höchster Stelle - im Hinblick auf den nächsten 

Winter — Gedanken über die Frage machte92, scheinen es doch eigene Impulse ge

wesen zu sein, welche die Heeresgruppe schließlich zur Planung einer neuen Stelle 

bei den Divisionen ihres Bereichs veranlaßten. Das ergibt sich nicht nur aus einem 

Vergleich der Daten, sondern auch aus den Reaktionen des OKH und OKW auf die 

tatsächliche Errichtung der Stelle eines Divisions-Betreuungsoffiziers bei der Hee

resgruppe Mitte93. Die an der Front unternommenen Experimente waren zu be

merkenswert, u m höheren Orts verborgen zu bleiben. Möglicherweise ließen sie 

sich überall durchführen. Auf jeden Fall schien Lersner ein ideenreicher Mann zu 

sein, und so wurde er bald in die Heereswesen-Abteilung des OKH kommandiert. 

In der Tat hatte sich Lersner inzwischen so in die Materie eingearbeitet, daß er 

weitere Gedanken zur wehrgeistigen Führung entwickeln konnte94. Er war der 

Ansicht, daß man an einem Wendepunkt angelangt sei. Vor dem Kriege, so schrieb 

er zutreffend, hatte Führung „soldatische Erziehung [und] Anfang einer weltan

schaulichen Schulung" bedeutet. I m Kriege sei dann zunächst die „sogenannte 

geistige Betreuung, Propaganda und Fürsorge [!]" daraus geworden95. Man habe 

Zerstreuung geboten, während es jetzt bei der wehrgeistigen Führung u m das ge

naue Gegenteil, nämlich u m eine Sammlung der Kräfte, gehe. Das sei die neue 

91 Ebenda. 
92 Auch Hitlers Kommentare zur Haltung von Truppe und Offizerkorps reißen von nun an 

nicht mehr ab. Doch griff er bezeichnenderweise erst im Herbst 1943 tatsächlich ein. Siehe 
unten, S. 51. 

93 NAM Washington, T-77, roll 1039, frames 6513341 ff., Okdo. d. HGr. Mitte/Abt. Ic/ 
A.O. betr. „Vorbereitung der Winterbetreuung", 17. 7. 1942, mit Anlage. Keitels Befehl 
datierte vom 15. 7.; zwei Tage später lag jedoch schon das oben angeführte Memorandum mit 
der Frage „Wie schlagen wir uns diesmal durch den Winter hindurch?" vor. Nimmt man 
daher an, daß der erste Anstoß von „oben" kam und die Heeresgruppe sich nur dem Zwang 
fügte, so bleibt die Schnelligkeit, mit der dies getan wurde, erstaunlich. Denn innerhalb von 
zwei Tagen war der Befehl nicht nur bearbeitet, sondern es gab bei der Heeresgruppe auch 
schon eine Stellungnahme, die konkrete Maßnahmen vorschlug. Auch Lersners Tätigkeit vor 
dem Juli wäre zu berücksichtigen. Siehe oben, S. 35. Diese Tatsachen wie auch die späteren 
Entwicklungen ließen den Verfasser zu der Ansicht gelangen, daß man an der Front zumindest 
schon entsprechende weitergehende Überlegungen angestellt hatte. Das betont auch Herr 
von Lersner. Schriftliche Auskunft vom 21. 3. 1966. Diese Ansicht steht zugegebenermaßen 
im Gegensatz zu den herkömmlichen Auffassungen über das Verhältnis zwischen Front und 
höchsten Kommandostäben. 

94 NAM Washington, T-77, roll 1039, frames 6513269ff., mit einer ganzen Reihe von 
Notizen und u. ä. Schriftstücken Lersners über die Notwendigkeit und die Mittel einer „ge
danklichen Führung". 

95 Ebd., frames 6513226-67, „Stichwortartige Wiedergabe des Vortrags: ,Geistige Füh
rung und das Gesetz des Krieges', gehalten von Major Lersner, Betreuungs-Offz. beim Pz. 
AOK 3 . . . am 20. 12. 1942" (Fragment). 
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Aufgabe des Truppenführers, dem der Betreuungsoffizier als Gehilfe zur Seite stehen 

müsse. Abschließend brachte Lersner noch einige Empfehlungen für die zukünftige 

Entwicklung des Programms zu Papier. Für ihn stand es nämlich fest, daß die „an

fänglich nur für den Winter gedachte Arbeit" sich möglichst über „das ganze Jahr 

erstrecken und mit der Form der weltanschaulichen Schulung verbunden werden 

[müsse], wie sie im Feld möglich und notwendig ist"96. 

Nun mag es durchaus sein, daß man 1942 im OKH eher wußte, was man nicht 

wollte, als daß man sich über die Notwendigkeiten an der Front positive Vorstellungen 

machte. Es ist auch sehr gut möglich, daß sich der Druck aus dem Führerhaupt

quartier verstärkt hatte. Indes, es scheinen namentlich die äußeren Umstände jenen 

Kräften den Boden entzogen zu haben, an denen ein Rosenberg-Programm bisher 

noch immer gescheitert war. Mit der Katastrophe von Stalingrad konnten offenbar 

auch sie an dem psychologischen Zusammenbruch der einst siegesbewußten Wehr

macht nicht mehr vorbeisehen, der im Winter 1942/43 von der Wolga ausging97. 

Auch viele „konservative" Offiziere kamen langsam, wenn auch widerwillig zu der 

Überzeugung, daß neue Heilmittel, nämlich geistiger Art, neben die militärischen 

treten müßten, wollte man nicht schon jetzt alles verloren geben. 

So fanden denn auch Lersners Ideen bei den meisten Armeeführern sofort Zu

stimmung. Walter Model beispielsweise war „Feuer und Flamme", als Lersner ihn 

besuchte98. Selbst den mehr aus der alten Schule stammenden Georg von Küchler 

scheint der Gedanke, den Entwicklungen an der Ostfront mit geistigen Mitteln ent

gegenzuwirken, beeindruckt zu haben. Zudem kannte Lersner ihn aus Darmstadt, 

so daß es auch bei der Heeresgruppe Nord keiner langen Überredungskünste be

durfte99. Küchler versprach sogar, die Versetzung eines Armee-Betreuungsoffiziers 

als I c zu einem Korps wieder rückgängig zu machen, u m den Aufbau der Arbeit bei 

seiner 18. Armee nicht zu hemmen1 0 0 . 

Den letzten Sinn der wehrgeistigen Führung „begriffen" natürlich am schnell

sten Generale wie Ferdinand Schörner, der 1942 recht scharfe Befehle herausgab101, 

oder der Kommandeur des XXXV. AK, Lothar Rendulic, dessen Vorschläge zur 

wehrgeistigen Führung sich wenig von dem unterschieden, was ein Jahr später vom 

Nationalsozialistischen Führungsstab produziert wurde102. Radikal wie immer nahm 

96 Ebd., frames 65132257-69, Bericht über die Einrichtung der DBOs im Bereich der 
3. Pz.-Armee, Dezember 1942. 

97 Ein erschütterndes Bild vermitteln die Berichte der Feldpostprüfstelle beim Panzer-
AOK 4, die die „Kesselpost" auswertete, in: MGF Freiburg, W O l - 6/367 (OKW 742). 

98 Mündliche Auskunft Herrn von Lersners, 21 . 8. 1965. 
99 Mündliche Auskunft Herrn von Lersners, 21 . 8. 1965. 
100 NAM Washington, T-77 , roll 1039, frames 6513217-20, Bericht Lersners von der 

Tagung der DBOs der 16. Armee, 25. 1. 1943. 
101 Ebd., frames 6513250-54, Sonderbefehl Nr. 9 des Kommand. Generals des XIX. (Geb.) 

A.K., 11 . 12. 1942. Siehe auch Schörners Sonderbefehl Nr. 10 von 1. 2. 1943, abgedruckt 
als Dokument Nr. 3 bei Besson, a. a. O., S. 85-90, Original in : MGF Freiburg, H. 34/21. 

102 NAM Washington, T-77 , roll 1039, frames 6513187-93, Befehl betr. wehrgeistige 
Führung, 4. 4. 1943. 
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Schörner den Fall von Stalingrad sogar zum Anlaß eines Sonderbefehls, in dem es 

hieß103: „Ein Offizier, der eine nationalsozialistische Losung lehrt und in der Praxis 

davon abweicht, hat seine Berechtigung in meinem Korps ebenso verwirkt wie der

jenige, der heute noch im Nationalsozialismus eine aufgezwungene Form der geistig

seelischen Hal tung sieht." 

Doch auch das OKH wollte sich durch derart eingestellte Offiziere jetzt nicht 

mehr behindern lassen. Anfang 1943 kam in blau-grauem Umschlag eine Zeit

schrift mit dem Titel „Was uns bewegt" heraus, in der fortan Aufsätze zum alten 

Thema Wehrmacht und Nationalsozialismus erschienen104. I m Dezember 1942 wur

den die Armee-Betreuungsoffiziere zu einer ersten Tagung zusammengezogen105, 

und einige Wochen später fuhr Lersner zu einer Zusammenkunft der Divisions-

Betreuungsoffiziere der 16. Armee. Nach seinen lesenswerten Aufzeichnungen über 

dieses Treffen hatte er dort zunächst keinen leichten Stand106. Verschiedene Teil

nehmer waren unter dem bezeichnenden Eindruck angereist, „es werde das eine 

übliche Tagung werden, aus der man nicht viel Neues mitbringt". So litt der Lehr

gang am ersten Tage noch sehr „unter dem Durcheinandergehen von geistiger Be

treuung und wehrgeistiger Führung" . Aber schon am folgenden Tage gelang es 

Lersner, „die Aufgabe der wehrgeistigen Führung und ihren klaren Unterschied 

gegenüber der geistigen Betreuung herauszustellen". Und für den Rest der Tagung 

lief schließlich alles wunschgemäß. Man kam, wie ein von Lersner zitierter Teil

nehmer es ausdrückte, allgemein zu der Überzeugung, daß ein Gefühl des Kämpfen-

103 Dokument Nr. 3 hei Besson, a. a. O., S. 87. 
104 So brachte das erste Heft (1943, S. 12—23) Auszüge aus einem Vortrag, den Hermann 

Passe, Bormanns Verbindungsmann zum OKW, am 26. November 1942 vor höheren Adju
tanten zum Thema „Wehrmacht und Partei" gehalten hatte. Passe sagte darin, daß in der 
Wehrmacht die gleiche „politisch-weltanschauliche Dynamik" obwalten müsse wie in der 
Partei. Der Krieg sei nun einmal ein weltanschaulicher Rassenkampf. Deshalb müsse der 
Soldat in der Linie der Partei „iweitergeschult, weitererzogen und geführt werden." Da jedoch 
„die Partei in der Wehrmacht nicht wirksam ist[!], müssen diese Impulse aus der Wehr
macht selbst kommen". (Auszeichnungen im Original.) Sowohl die Partei, als auch die Wehr
macht, fuhr Passe fort, lehnten den Politruk ab. „Ohne über Person, Funktion und Erfolg 
der ,Polit-Kommissare' im Sowjet-System zu diskutieren, kann und muß dieser Ablehnung 
zugestimmt werden." Folglich müsse der Offizier selber der Künder und Förderer des Natio
nalsozialismus sein. Eine derartige Betätigung sei durch das Wehrgesetz nicht verboten. An
schließend ging Passe noch dazu über, die Grundlinien des geforderten politisch-weltanschau
lichen Erziehungsprogramms zu skizzieren. Ähnliche Beiträge wie der von Passe erschienen in 
den folgenden Heften der Schrift, wie etwa ein Vortrag von Prof. Dr. Falk Ruttke („Vom 
vaterländischen Unterricht zur geistigen Führung", Nr. 5 [1943], S. 58-67) oder ein Artikel 
von Dr. Gert Buchheit („Eine politische Wehrmacht", Nr. 7 [1943], S. 46-48). 

105 NAM Washington, T-77, roll 1039, frame 6513209, „Folge der Orientierungen für die 
wehrgeistige Führung", 1. 2. 1943?; MGF Freiburg, H 34/21, „Gedanken zum Kampf auf 
der geistigen Ebene". Vortrag Lersners auf der Arbeitstagung der Armee-Betreuungsoffiziere 
im Dezember 1942. Der Text wurde im Januar 1943 als erste Nummer der „Unterlagen zur 
wehrgeistigen Führung der Truppe" bis zu den DBOs verbreitet. 

106 NAM Washington, T-77, roll 1039, frames 6513217-20, Bericht Lersners von der 
Tagung der DBOs der 16. Armee, 25. 1. 1943. 
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Müssens nicht mehr genüge. „Wir müssen dahin kommen, kämpfen zu wollen; 

darum, statt Müssen, Wollen." Lersner selber kam zu dem Schluß, daß jetzt der 

psychologische Augenblick gekommen sei, „wo die wehrgeistige Führung bei allen 

Armeen aufgenommen werden muß" 1 0 7 . 

Dieser Anregung entsprechend wurden die Erfahrungsberichte von der Ostfront 

bald an die anderen Kriegsschauplätze weitergegeben. Sie tauchten somit auch in 

Norwegen auf108, wo einige Zeit später durch Generaloberst Nikolaus von Falken

horst der Befehl erging, bei allen Divisionen seines Bereichs Betreuungsoffiziere zu 

bestimmen und sie der Abteilung I c einzugliedern109. „Es sollte uns zu denken ge

ben", so schrieb er, „wieviel Fachpersonal der Russe auf diesem Gebiet einsetzt." 

Dennoch vergaß er nicht zu betonen, daß die wehrgeistige Führung ein „unver-

äußerbares Recht" des Truppenführers sei. Wenn gerade dieses Recht trotz der 

Hinweise auf die Rote Armee immer wieder hervorgekehrt wurde, so geschah dies 

aus einer unvermindert starken Abneigung gegen die Einrichtung eines Kommissar-

Systems heraus. Das damit verbundene Mißtrauen gegenüber den Planungen des 

OKH und OKW war in der Folgezeit denn auch einer der Gründe dafür, daß die 

Organisation des neuen Betreuungsapparats durch die Heereswesen-Abteilung im 

Frühjahr 1943 wieder ins Stocken geriet. 

Es geschah einfach folgendes: Das Rückgrat der wehrgeistigen Führung war in 

diesem frühen Stadium der Armee-Betreuungsoffizier. Solange er fehlte, besaß das 

OKH für die Weitergabe der ersten wichtigen Grundsatzanordnungen kein Ver

bindungsglied zu den Divisionen. Ebensowenig konnten die bereits vorhandenen 

Divisions-Betreuungsoffiziere weiter unterrichtet und geschult werden110. In Aus

wirkung der Kriegslage und des Mangels an Offizieren entstanden nun aber gerade 

bei den Armeen wiederholt Lücken. Entweder wurden die Armee-Betreuungsoffi

ziere abkommandiert und ihre Stellen unbesetzt gelassen, oder man griff auf alte 

und ihrer Aufgabe nicht gewachsene Männer zurück111. Jedenfalls machte infolge 

107 Ebenda. 
108 So als Anlage zu: MGF Freiburg, WOl - 6/364 (OKW 639), AOK Norwegen Ic/I 

Prop. betr. wehrgeistige Führung, 8. 2. 1943. Das Begleitschreiben lautete: „In der Erkennt
nis, daß der Soldat stärker als bisher gegen die Einflüsse und Härte der Dauer des Krieges 
seelisch gewappnet werden muß, wurden auf Anregung der Heeresgruppe [Mitte] bei der 
3. Panzer-Armee mit dieser Aufgabe betraute Divisions-Betreuungs-Offiziere (D.B.O.) ein
gesetzt. Ihnen wurde neben der bisherigen ,geistigen Betreuung' die Aufgabe der wehrgei
stigen Führung übertragen." Auszeichnung im Original. 

109 Ebd., Befehl Falkenhorsts, 10. 4. 1943. 
110 „Die Einweisungs- und Monatsbesprechungen der Divisions-Betreuungsoffiziere bei den 

einzelnen Armeen ebenso wie die Tagung der Armee-Betreuungsoffiziere im Dezember 1942 
haben gezeigt, daß die Aufnahme und Durchführung der wehrgeistigen Führung entschei
dend von der Persönlichkeit des Armee-Betreuungsoffiziers abhängt." NAM Washington, 
T-77, roll 1039, frames 6513212-13, OKH/HWes Abt. betr. wehrgeistige Führung, 1. 2. 1943. 

111 „Die in der zweiten Hälfte des Jahres 1942 mit allseitig anerkanntem Erfolg aufge
nommene Arbeit ist . . . teilweise durch die Kampfhandlungen, teilweise durch die Abkom
mandierung der ABOs usw. ins Stocken gekommen." Ebd., frames 6513210-11, Unsigniertes 
Fragment „Fortschreiten der Arbeit in der wehrgeistigen Führung", Februar (1943). 
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dieser entweder bewußt lax gehandhabten oder durch die Kriegsverhältnisse be

dingten Personalpolitik die wehrgeistige Führung bei manchen Armeen kaum Fort

schritte. Als Beispiel sei hier die 8. Armee erwähnt, wo sich im Sommer 1943 der

artige Mängel deutlich bemerkbar machten. Die Angelegenheit ist nicht zuletzt des

wegen interessant, weil es bei der Suche nach den Ursachen für die unzureichende 

wehrgeistige Führung zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den Frontkomman

dos und dem OKH kam, die einen guten Querschnitt durch den Stand der Diskussion 

u m die Führungsfrage in der zweiten Hälfte des Jahres 1943 abgeben. 

Den Anstoß zu einer entsprechenden Korrespondenz gab ein Schreiben des 

I I I . Panzerkorps vom 6. 9. 1943 an das Armee-Oberkommando (AOK) 8, in dem 

über die unzureichende und zu späte Lieferung von Informationsmaterial für die 

Truppe geklagt wurde112. „Viele Kommandeure und Einheitsführer", so hieß es 

weiter, „haben von sich aus versucht, diese Lücke zu schließen und die Ereignisse 

des Tages zu erklären. Abgesehen davon, daß infolge der hohen Offiziersverluste die 

Einheitsführer häufig wechseln, diese zumeist sehr jung sind und ihnen die nötigen 

Erfahrungen und Einblicke in den größeren Rahmen fehlen, u m auf die vielfach 

älteren Soldaten Einfluß auszuüben, kann auf diese Weise keine klare und einheit

liche Linie gewahrt werden." Dieser Beschwerden nahm sich die 8. Armee an. Ihr 

Oberbefehlshaber, Otto Wöhler, schrieb am 10. 9. 43 in ähnlicher Weise an die 

Heeresgruppe Süd, „daß der ungeheure Ausfall an Führern aller Dienstgrade und 

der ununterbrochene Kampfeinsatz es nicht zulassen, in aller Planmäßigkeit den 

wehrgeistigen Betreuungsdienst [!] abzuwickeln"113. Der Unterführer bedürfe da

her klarer, kurzer und ungefärbter Unterlagen, die rechtzeitig bei ihm eintreffen 

müßten. 

Auf diesen letzten Gedanken ging, wenn auch viel vorsichtiger, Erich von Man-

stein in einem Schreiben an Keitel und den Nachfolger Halders im Amt des General

stabschefs, Kurt Zeitzier, ein114. In seiner Eigenschaft als Oberbefehlshaber der Hee

resgruppe Süd reichte er die Meldungen vom 6. und 10. September mit dem Bemer

ken weiter, daß „bei Fortschreiten der Kriegsdauer für den Frontsoldaten eine ziel

bewußte wehrgeistige Führung, eine zeitgemäße Propaganda und eine wirklich

keitsnahe Kriegsberichterstattung" unumgänglich seien. Darüber hinaus kritisierte 

er die ungenauen Schilderungen der Kriegsereignisse im. Wehrmachtbericht. Es ist 

nicht ganz einfach, nach solchen Äußerungen zu beurteilen, wie weit sich Front und 

OKH inzwischen einig geworden waren. Die im folgenden erwähnten Vorgänge 

zeigen immerhin, daß man nicht überall die gleichen Vorstellungen hat te ; manche 

Argumente der Front erwecken auch den Eindruck eines taktischen Ausweichens 

auf schwer zu erfüllende Forderungen. Einigkeit bestand jedoch offenbar darüber, 

daß die herkömmliche Betreuung nicht mehr ausreichte und daß von oben her neue 

Maßnahmen ergriffen werden müßten . Über den Inhalt dieser Maßnahmen war 

man freilich besonders während der Phase der allmählichen Unifunktionierung 

112 MGF Freiburg, H. 34/5, Genkdo. III . Pzkorps an AOK 8, 6. 9. 1943. 
113 Ebd., OB der 8. Armee an HGr. Süd, 10. 9. 1943. 
114 Ebd., Manstein an Keitel und Zeitzier, 15. 9. 1943. 
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recht verschiedener Meinung mit dem Ergebnis, daß die Schuld an den „Schwä

chen" des neuen Führungssystems jeweils der anderen Seite zugeschoben wurde. 

So wies die Heereswesen-Abteilung in einer Vortragsnotiz für Zeitzier darauf hin, 

daß man nun wohl selbst bei der 8. Armee den Wert einer „planmäßigen wehr

geistigen Führung, wie sie vom OKH seit mehr als einem Jahr gefordert wird", ein

gesehen habe115. Was die Armee daher als „Selbsthilfen" vorschlage, sei an anderen 

Teilen der Front längst verwirklicht. Wenn das vom OKH verschickte Material nicht 

richtig ausgewertet worden sei, dann sei dies auf die „Auswahl eines ungeeigneten 

Sachbearbeiters bei der Armee" zurückzuführen. Der Fall zeige, so schloß die Notiz, 

wie sehr eine lebendige und durchdachte Führung von der Vorbereitung und rich

tigen Auswahl der Sachbearbeiter abhänge. 

Diesen Hinweis auf eine personelle Fehlbesetzung übernahm schließlich auch der 

Chef OKW in seine Antwort an Manstein116. Zu der Klage, die übersandten Materia

lien träfen oft zu spät an der Front ein, bemerkte Keitel, daß dies durch den Mangel 

an schnellen Transportmitteln leider unvermeidlich sei. Nachrichtendienste wie die 

„Mitteilungen für die Truppe" beschränkten sich angesichts der Unmöglichkeit, 

ihren Inhalt aktuell zu gestalten, schon nur noch auf die Abwehr von Feindpropa

ganda und die Behandlung von langfristigen politischen und weltanschaulichen Fra

gen, von denen man sich eine Stärkung der Widerstandskraft verspreche. 

Keitels Schreiben wurde auch an Wöhler weitergeleitet, der sich jedoch mit einer 

solchen Antwort nicht zufrieden gab. Es widerstrebte ihm, daß man im OKW und 

OKH alle Schuld an den Unzulänglichkeiten der wehrgeistigen Führung auf die 

Inkompetenz seines Armee-Betreuungsoffiziers und damit indirekt auch ausgerech

net auf ihn, den Förderer Lersners, abwälzte. Am 8. Oktober setzte er daher unter 

Bezugnahme auf Keitels Schreiben einen weiteren Brief an Manstein auf117. Er be

tonte darin zunächst, daß er, wie auch sein Stab, eine wehrgeistige Führung seit 

langem für notwendig halte. Sei er es doch gewesen, der im Vorjahr in seiner Eigen

schaft als Chef des Generalstabes der Heeresgruppe Mitte Lersner nachhaltig unter

stützt habe. Zwar gab Wöhler zu, daß der bisherige ABO ungeeignet gewesen und 

daher inzwischen abgelöst worden sei; aber diese Bestätigung der Ansichten des 

OKH könne dennoch nichts an seiner grundsätzlichen Kritik ändern. Es müsse hier

bei nämlich immer berücksichtigt werden, daß eine Betreuungsarbeit bei den dau

ernden Absetzbewegungen sehr schwierig geworden sei. „Die persönliche Wirkung 

des Betreuungsoffiziers als ,Wanderprediger' ist schon angesichts der Frontbreiten 

und der wechselnden Kämpfe der 8. Armee eine Illusion! Hier liegt die wehrgeistige 

Führung fast ausschließlich in der Hand der Einheitsführer!" 

Es habe, so fuhr Wöhler fort, bei dieser Lage keinen Zweck, eine Betreuung in 

Gang zu bringen, wenn schon der Armee-Betreuungsoffizier mi t unbrauchbarem 

Material versorgt werde. Selbst der beste ABO könne aus veralteten Nachrichten 

und Artikeln allgemein-erzieherischen Inhalts voller „Moralin" und politischer 

115 Ebd., Vortragsnotiz, 22. 9. 1943. 
116 Ebd., Keitel an OB der HGr. Süd, 30. 9. 1943. 
117 Ebd., OB der 8. Armee an HGr. Süd, 8. 10. 1943. 
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Klischees keine frontmäßigen Unterrichtsblätter zusammenstellen. Der Kämpfer 

von 1943 müsse eben anders angesprochen werden als der von 1939. Und „was die 

Behandlung der politischen Kernfragen (Judentum, Kampf gegen die Weltpluto-

kratie) betrifft, so interessieren den Soldaten im Großkampf der letzten drei Monate 

derartige ideologische Themen weniger, es sei denn, daß sie so meisterhaft und 

immer wieder in neuen Abwandlungen behandelt werden, wie es Dr. Goebbels 

wöchentlich im ,Reich' durchführt". Alles, was unter diesem Niveau bleibe, be

trachte der Soldat als „Schlagwortpropaganda". 

Gleichwohl war man sich letztlich darüber einig, daß die alten Wege verlassen 

werden mußten. Es kam, wie Wöhler es ausdrückte, darauf an, „aus dem Ernst der 

Lage die tiefsten Quellen der Widerstandskraft wachzurufen und nicht oberfläch

liche vaterländische Unterrichte' abzuhalten"118. So sah es auch das OKH. Denn 

als die Heereswesen-Abteilung in einer Vortragsnotiz für Zeitzier vom 20. Oktober 

auf Wöhlers Schreiben vom 8. Oktober reagierte, stimmte man dem General darin 

zu, daß die Betreuungsoffiziere „keinesfalls Wanderprediger'" sein dürften119. Aller

dings schließe dies nicht aus, daß sie sich im Großkampf nützlich machen könnten. 

Einer Meinung war man auch darüber, daß die wehrgeistige Führung in jedem 

Falle in der Hand des Truppenführers liegen müsse und daß dem Betreuungsoffi

zier lediglich die Rolle eines Beraters und Materialverarbeiters zukomme. Aber —und 

hier gingen die Differenzen mit der 8. Armee weiter - über eine mangelhafte Mate

rialversorgung habe sich bisher nur diese beschwert120. Weiterhin sei es ein Fehler 

zu glauben, das Material wende sich an den einfachen Soldaten. Es sei vielmehr an 

den Offizier gerichtet, und „von ihm muß Schwung und Begeisterungsfähigkeit 

1943 ebenso verlangt werden wie 1939. Schwung und Begeisterung haben aber nur 

dann einen Sinn, wenn sie gepaart sind mi t der Erkenntnis der politischen Notwen

digkeiten. Der politische Soldat' (nicht der politisierende1) ist in unserem Schick-

118 Ebd. Die Forderung nach Nüchternheit anstelle von „Phrasen" war übrigens immer 
wieder von der Front zu hören. Siehe z. B. BA — MA Koblenz, EAP l-r-01/26 (vorläufig), 
104. Jäg.Div./Abt. Ic/DBO betr. wehrgeistige Führung, 25. 9. 1943; ibid., 171. Res.-Div./ 
Abt. Ic betr. wehrgeistige Führung, 14.10 1943. 

119 MGF Freiburg, H. 34/5, Vortragsnotiz, 20. 10. 1943. Auszeichnung im Original. In 
der Ablehnung der „Wanderprediger" kam übrigens ein altes Gefühl des Widerwillens aus 
Weimarer Zeiten zum Ausdruck. Damals hatte General von Schleicher um 1930 derartige 
Unterrichtsofiiziere zu Vorträgen in die Wehrkreise entsandt. Über ihre Arbeit schreibt 
F. L. Carsten, Reichswehr und Politik 1918-1933, Köln 1964, S. 545: „Einer von ihnen gab 
später an, daß er bei seinen vielen Vorträgen auf Truppenübungsplätzen und in Standorten 
nur in der Infanterieschule Dresden, wo der Offiziersnachwuchs ausgebildet wurde, Ableh
nung erfahren habe. Doch hatten diese ,Wanderredner' im allgemeinen nur geringen Erfolg 
mit ihren Versuchen, die Spannungen, die zwischen dem Reichswehrministerium und der 
,Front' bestanden, zu überbrücken. Das lag zum großen Teil daran, daß die Offiziere, die ihre 
Meinungen im wesentlichen aus der Rechtspresse bezogen, die Politik der Heeresleitung ein
fach nicht verstanden." 

120 Das Ausbleiben derartiger Beschwerden braucht aber nicht notwendigerweise Zustim
mung zu bedeuten. Manche Kommandeure waren vermutlich ganz froh, die Dinge so lassen 
zu können, wie sie waren. 
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salskampfe eine dringende Forderung"121 . Daher sei auch die Behandlung politi

scher Kernfragen „in diesem weltanschaulichen Kampf immer wieder unumgäng

lich notwendig". 

Das war im Grunde also eine Erneuerung der alten Argumente. Gleichzeitig kam 

mit dieser Stellungnahme jedoch zum Ausdruck, daß die Heereswesen-Abteilung 

schon einige Schritte weiter in Richtung auf die so oft geforderte Verschmelzung 

von Wehrmacht und Nationalsozialismus gegangen war als die Front. Bezeichnen

derweise suchte man im OKH denn auch sofort nach der Quelle für den mangelnden 

„Schwung" bei der 8. Armee. Sie wurde entdeckt von dem General z.b.V. im OKH, 

Eugen Müller, der hinter "Wöhlers Briefen „deutlich meinen guten alten Freund 

[Hans] Speidel, den intellektuellen, grüblerischen, schürfenden und gerne das Nega

tive hervorholenden - dabei das viele Gute übersehenden — Württemberger" zu 

erkennen glaubte122. Zu der Vortragsnotiz vom 20. Oktober, die sechs Tage später 

so gut wie unverändert als Antwortschreiben des OKH an die 8. Armee, das von 

Oberst Radke als Chef der Abteilung gezeichnet war, abging, meinte Müller herab

lassend, daß es schärfer hätte gefaßt werden können. Doch wolle man großzügig 

sein123. 

Sollte die Heereswesen-Abteilung wirklich geglaubt haben, Wöhler werde sich 

für die mildere Antwort dankbar zeigen, so hatte sie sich geirrt. Am Morgen des 

2. November rief der General erregt im OKH an124. Das Antwortschreiben vom 

26. Oktober, so sagte er, müsse nach Form und Inhalt scharf abgelehnt werden. 

Keinesfalls lasse er sich Belehrungen und Werturteile gefallen, noch dazu von einem 

Abteilungschef und Oberst. I m übrigen bleibe er dabei, daß der Ostkämpfer von 

1943 nun einmal ein anderer sei als der von 1941. Einzelheiten werde er noch auf 

dem Dienstwege schriftlich weiterleiten. Diese Reaktion eines bewährten Generals 

hatte zwei Folgen: Sie verursachte einen erneuten Wirbel im OKH und kam auch 

Keitel wieder zu Ohren; und zweitens brachte sie Radke in Schwierigkeiten, wäh

rend Müller, der dem Schreiben an Wöhler immerhin zugestimmt hatte, Gelegen

heit erhielt, seine Hände in Unschuld zu waschen. Noch am 2. November fertigte 

er eine Notiz an, in der er säuberlich aufzählte, welche Passagen in Radkes Antwort 

als Belehrungen und welche als Werturteile anzusprechen seien125. Die Liste war 

recht lang, und zusammenfassend stellte er fest, daß die Ausführungen Radkes über 

rein sachliche Feststellungen zum Teil erheblich hinausgegangen seien und daß 

Wöhlers Entrüstung ihre Berechtigung habe. Keitel habe einer Richtigstellung ohne 

Polemik bereits zugestimmt; danach sei der Briefwechsel auf Befehl des Chefs OKW 

auf keinen Fall mehr fortzusetzen126. Radke, so lautete der endgültige Urteilsspruch 

Keitels, möge die Angelegenheit auf andere Weise, nämlich mündlich, klären127. 
121 MGF Freiburg, H. 34/5, Vortragsnotiz, 20. 10. 1943. Auszeichnung im Original. 
122 Ebd., Notiz Müllers, 20. 10. (1943). Auszeichnung im Original. 
123 Ebenda. 
124 Ebd., Telefonübermittlungsnotiz, 2. 11. 1943, 10.00 Uhr. 
125 Ebd., Notiz Müllers, 2. 11. 1943. 
126 Ebd., Notiz des Geschäftszimmers des Gen. z. b. V. für Radke, 5. 11. 1943. 
127 Ebenda. 
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Radke blieb somit nichts weiter übrig, als sofort eine Dienstreise zur Heeres

gruppe Süd und zum AOK 8 anzutreten, über die er schon am 12. November einen 

Bericht vorlegte128. Es ist wohl berechtigt, diese Fahrt zur Ostfront als einen Ca-

nossagang zu bezeichnen. 

4. Der Weg zum Nationalsozialistischen Führungsoffizier 

Der Fall Wöhler ist so ausführlich wiedergegeben worden, weil er über das Per

sönliche hinaus wichtige Einblicke in die Diskussion u m die wehrgeistige Führung 

erlaubt. In ihm zeigten sich nicht nur die Mängel des neuen Systems, sondern über 

alle Differenzen hinweg auch gewisse grundsätzliche Gemeinsamkeiten zwischen 

dem Standpunkt der höchsten Kommandostäbe und dem der Front. Dazu gehörte 

nach wie vor die Forderung, daß in Führungsfragen ausschließlich der Truppen

führer maßgebend sein müsse. Einen Politruk lehnte man in der gesamten Wehr

macht unverändert scharf ab. 

Gleichwohl ist es auffällig, daß sich inzwischen verschiedene Stellen in der Be

wertung des „jüdisch-bolschewistischen Kommissars", der jahrelang das Objekt 

einer maßlosen Haßpropaganda gewesen war, zurückhaltender verhielten. Bereits 

der zitierte Befehl Falkenhorsts enthielt einen Hinweis darauf129. Hatte man doch 

längst entdeckt, daß jene Haßpropaganda in zweifacher Hinsicht psychologisch 

falsch war. Einmal zwang der Kommissar-Befehl die Politruks der Roten Armee, 

sich noch energischer einzusetzen und die Rotarmisten zum äußersten Widerstand 

anzutreiben, da ihnen im Falle der Gefangennahme die Liquidierung bevorstand130. 

Es war also nur zu verständlich, daß sie bis zur letzten Patrone kämpften, was u m 

so höhere deutsche Verluste zur Folge hatte. So erreichte die deutsche Propaganda 

lediglich das Gegenteil von dem, was sie zum Ziele hatte. Statt einer Aufweichung 

der sowjetischen Front trat eine Verhärtung ein. Andererseits wurde bei Schilderun

gen der sowjetischen Kriegführung in der Heimatpresse häufig darauf hingewiesen, 

daß der Fanatismus der Rotarmisten auf die Tätigkeit der Politruks zurückzuführen 

sei. Damit erschien der Polit-Arbeiter, der für die deutsche Wehrmacht immer wie

der abgelehnt und als der Unterste der „Untermenschen" verteufelt worden war, 

plötzlich als die Seele des zähen sowjetischen Widerstandes. So erkannte man beide 

Auswirkungen der nationalsozialistischen Propaganda als höchst unerwünscht. Von 

der Ostfront kamen immer neue Hinweise darauf, daß die Anti-Politruk-Kampagne 

des „Dritten Reiches" verfehlt sei. Statt, so hieß es, den Kommissaren mit dem 

Tode zu drohen, solle man lieber versuchen, sie unsicher zu machen und zum Über

laufen zu ermuntern131 . Diese Vorschläge wurden vom OKW aufgegriffen, und bald 

verteilte die Wehrmachtpropaganda-Abteilung eine entsprechende Serie von Flug-
128 Ebd., Bericht Radkes über seine Dienstreise zur HGr. Süd und zum AOK 8,12.11.1943. 
129 Siehe oben, S. 41. 
130 Zum sogenannten Kommissar-Befehl siehe den bereits zitierten Beitrag Jacobsens in: 

Anatomie des SS-Staates, Bd. II, S. 161ff. 
131 MGF Freiburg, WOl - 6/363 (OKW 638), Dienststelle Baum an Abw. I H Ost N betr. 

Wirkung der deutschen Propaganda auf Grund von Gefangenenvernehmungen, 26. 7. 1942. 
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blättern. Als Passierscheine aufgemacht, hieß es darin, daß sie nicht nur für Offiziere 

und Soldaten, sondern auch „für alle Politarbeiter der Roten Armee" gültig seien132. 

Letzteren würde die gleiche - angeblich gute - Behandlung zuteil werden wie allen 

anderen Überläufern. 

Nun mag es zwar für den einzelnen Kriegsgefangenen kein großer Unterschied 

gewesen sein, ob er im Zuge dieser „guten" Behandlung als Kommissar erschossen 

wurde oder in deutschen Lagern verhungerte oder erfror. Als politische Entschei

dung auf deutscher Seite ist diese Änderung der Linie aber gleichwohl interessant. 

Wurde so doch zunächst die eine der beiden Folgen des bislang begangenen psycho

logischen Fehlers zu korrigieren versucht. Nicht ganz so weit ging man in der Hei

matpropaganda. Immerhin aber erörterte Goebbels am 7. Juli und nochmals am 

9. Juli 1942 in der täglichen Pressekonferenz des Propagandaministeriurns die er

wähnten unerwünschten Folgen der Anti-Politruk-Propaganda in der Heimat133, 

u m abschließend eine neue Sprachregelung anzuordnen. Der sowjetische Wider

stand, so sollte die deutsche Presse hinfort berichten, habe mit Heldentum und 

Tapferkeit nichts zu tun. Er sei vielmehr durch die „primitive Animalität des Sla

wentums" zu erklären, wobei der Minister sinnigerweise zum Vergleich den Stra

ßenköter heranzog, der unter Umständen zwar widerstandsfähiger, aber nicht wert

voller sei als ein edler Schäferhund. I m übrigen sollten die Kommissare fortan nicht 

mehr in der Presse erwähnt werden. Damit vollzog Goebbels zwar keine radikale 

Wendung. Stand hinter seiner Anweisung aber nicht doch mehr als nur das Ein

geständnis eines psychologischen Fehlers, sondern vielleicht auch das Bedauern, sich 

durch blinden Haß den Weg zu einer Einrichtung verbaut zu haben, der die Wehr

macht bei weiteren Rückschlägen möglicherweise dringend bedurfte? Dennoch be

gnügte man sich zunächst mit einem Totschweigen des Kommissar-Systems. Noch 

wäre eine Kehrtwendung auch für die Wehrmacht zu überraschend gekommen. 

Ein gutes Beispiel für die neue Taktik im Bereich der Wehrmachtpropaganda 

ist die Reaktion des OKW auf die Abschaffung der Einrichtung des Polit-Arbeiters 

in der Roten Armee im Winter 1942/43. Den entsprechenden Befehl Stalins sollte 

die deutsche Flugblattpropaganda glossieren. In einem Weisungsentwurf für die 

Propaganda-Organisationen im Osten unterbreitete die Abteilung AP (Aktivpropa

ganda) der nunmehrigen Amtsgruppe OKW/WPr deren Chef Hasso von Wedel 

u .a . den Vorschlag, auf die „völlige Abschaffung der Kommissare und Politruks" 

propagandistisch einzugehen134. Während jedoch andere Gedanken akzeptiert wur

den, fiel der Vorschlag zur Kommissar-Propaganda dem Rotstift zum Opfer. Ver

mutlich hatte man erkannt, daß man nicht gut die Abschaffung einer Einrichtung 

ironisch kommentieren konnte, deren Übernahme durch die Wehrmacht eines Ta

ges vielleicht einmal nötig werden mochte. 

Wie diskret die Hindernisse aus dem Wege geräumt wurden, die durch Tradition 

und nationalsozialistische Propaganda gelegt worden waren, erwies sich im Sommer 

132 Ebd., Flugblatt Nr. 424/KP, (Sommer 1942), hrsg. von OKW/WPr in russischer Sprache. 
133 MGF Freiburg, W O l - 6/363 (OKW 638), Titel (Promi) an Wedel, 13. 7. 1942. 
134 Ebd., Entwurf (zur Vorlage für Wedel), 8. 1. 1943. 
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1943. U m diese Zeit verteilte die Heereswesen-Abteilung eine in Himmlers SS-

Hauptamt verfaßte Schrift mit dem Titel „Die politische Erziehung in der Roten 

Armee"135. Das Heft wurde den ABOs mit der Begründung überreicht, es gebe „ein 

eindrucksvolles Bild von der ständigen intensiven politischen Beeinflussung der 

Sowjet-Soldaten. Es ist besonders geeignet, den deutschen Truppenführer, insbeson

dere den Offizier für Wehrgeistige Führung, davon zu überzeugen, daß dieser star

ken politischen Propaganda mit ihrem ausschlaggebenden Einfluß auf die Kampf

kraft der Sowjet-Armee eine noch bessere und stärkere Wehrgeistige Führung des 

deutschen Soldaten entgegengestellt werden muß "136. 

Es gibt mehrere Anzeichen dafür, daß inzwischen auch Hitler und seine direkte 

Umgebung immer stärker von dem Beispiel der Roten Armee beeindruckt waren. 

Mochte etwa Goebbels 1941 noch sehr verächtlich über die sowjetischen Streit

kräfte geredet haben, so lobte er sie zwei Jahre später in leuchtenden Farben. Einem 

seiner Mitarbeiter zufolge soll er u m diese Zeit geäußert haben137: „Die alte Offi

zierskaste [Rußlands] war, bis auf ganz vereinzelte Reste, ausgerottet. Beim Aufbau 

der Roten Armee mußte man also aus der Not eine Tugend machen. Ihre Offiziere 

wurden aus den Reihen der revolutionären Arbeiter und Bauern genommen, die 

noch die Gewehre in der Hand hielten, mi t denen sie die Bourgeoisie umgelegt 

hatten. Das breite Volk erwies sich auch in militärischer Beziehung als ein reicher 

Quell von Talenten und Begabungen. Diese neuen Offiziere hatten zunächst von 

Strategie und Taktik ebensowenig Ahnung wie von äußerlichen Formen, wie sie 

von den Offizierkorps in aller Welt beachtet werden. Aber in ihnen glühte das Feuer 

einer revolutionären Idee. Und mit heiligem Eifer machten sie sich an ihre neue 

Aufgabe. Heute ist der russische Offizier nicht nur so weit, daß er mit Messer und 

Gabel essen und sich in seiner neuen goldstrotzenden Uniform in jeder internatio

nalen Offiziersgesellschaft sehen lassen kann, sondern er beherrscht auch das Kriegs

handwerk in Vollendung." Doch „seinen fanatischen, durch nichts ins Wanken zu 

bringenden Glauben an seine revolutionäre Idee und ihren Führer Stalin" habe er 

allen anderen Offizieren in der Welt voraus. - Es ist offensichtlich, wie stark sich in 

diesem Zitat, gibt es die Ideen des Propaganda-Ministers nur halbwegs akkurat 

wieder, bei ihm bereits Wunsch- und Analogiedenken verbunden hatten138. Goeb-

135 Als Anlage zu : E b d . , O K W 190, Hinweise für die ABOs, N r . 13 ( 1 . 9. 1943) h r s g . 
von O K H / H W e s . Abt . 

136 Ebd . , Hinweise für die ABOs, N r . 13 ( 1 . 9. 1943) h r s g . von O K H / H W e s . Abt . 
137 Wil f r ied von Oven, M i t Goebbels bis z u m E n d e , Buenos Aires 1949 , Bd. I , S. 147 . 
138 In ähnlicher Weise war auch die SS zu einer Neueinschätzung der Roten Armee ge

kommen, wie eine vom SS-Hauptamt herausgegebene Schrift „Der sowjetische Soldat" zeigt. 
Darin wurde von den Erfolgen des Gegners durchaus mit Hochachtung gesprochen und zu
gegeben, „daß auch wir uns bei der Beurteilung der Widerstandskraft der Sowjets in mancher 
Beziehung geirrt haben." Ebd., S. 8. Besonders die Erklärung, man habe es bei der Roten 
Armee mit einer „seelenlose[n] Masse von Menschen" zu tun, die sich willenlos in den Tod 
treiben lasse, werde den Erfahrungen nicht gerecht. Ebd., S. 44. Allerdings sei „der weitaus 
größte Teil der Kommissare . . . sehr unbeliebt". Ebd., S. 44—45. Mit dieser Beurteilung des 
Kommissar-Systems befand sich die SS freilich im Gegensatz zu Hitler (siehe Louis P. Loch-
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bels war es denn auch, der schließlich am 25. Januar 1944 während eines Vortrages 

vor der Generalität über den „Krieg als Weltanschauungskampf" in Posen folgendes 

bemerkenswerte Geständnis ablegte139: 

„Wenn heute der Bolschewismus zu großen Schlachten antritt, dann stellt sich 

der politische Kommissar - ob wir das Wort gern hören oder nicht - vor die Kom

panie und sagt ihr, worum es geht, ganz klar und eindeutig, dem primitivsten russi

schen Bauernsohn verständlich: ,Es geht jetzt u m die bolschewistische Anschau

ung ' ". Es kann dahingestellt bleiben, ob dies dem „russischen Bauernsohn" tatsäch

lich gesagt wurde, solange die Sowjet-Union in ihrem „Großen Vaterländischen 

Krieg" stand. Sicher ist nur, daß es auf deutscher Seite inzwischen u m die national

sozialistische Weltanschauung ging. Denn entsprechend hatte sich die wehrgeistige 

Führung während des Jahres 1943 immer mehr entwickelt. 

I m Juni erließ das OKH, unterteilt in „politisch-weltanschauliche Führung" und 

„geistige Betreuung und Freizeitgestaltung", neue Richtlinien zur wehrgeistigen 

Führung, die bis zu den Divisions-Betreuungsoffizieren zu verteilen waren140. 

„Grundlage für beide [Teilgebiete]", so hieß es darin, „ist das Gedankengut der 

nationalsozialistischen Weltanschauung". Bei der „politisch-weltanschaulichen Füh

rung" sollte es besonders auf die „Vermittlung der Grundbegriffe der nationalsozia

listischen Weltanschauung" ankommen, während die „geistige Betreuung und 

Freizeitgestaltung" wie zuvor der „seelischen Entspannung, inneren Auffrischung 

und geistigen Auflockerung der Truppe" zu dienen habe. Das Leitprinzip der ge

samten wehrgeistigen Arbeit lautete: „Keine neue Organisation. Verantwortlich 

bleibt der Truppenführer. Der Betreuungsoffizier ist sein Sachbearbeiter. Kein Pa

pierkrieg. Innerliche Verbindung mit der Truppe. Lebendiges auf Kampf und Sieg 

eingestelltes Denken und Wollen. "141 

So nahm die Entwicklung zur nationalsozialistischen Führung folgerichtig ihren 

Lauf. Bis zum Spätfrühjahr hatten, wie eine Arbeitsbesprechung der „Sachbearbei

ter für wehrgeistige Führung beim Chef H Rüst und BdE Stab/Ic" am 15./16. April 

1943 ergab, die vom OKH empfohlenen Maßnahmen auch die Wehrkreise er

reicht142. Bei dieser Gelegenheit wurde betont, daß es sich bei dem ganzen Pro

gramm nicht u m eine Notmaßnahme handele, „sondern [daß es] eine aus der revo-

ner, [Hrsg.], The Goebbels Diaries, London 1948, S. 277-278) und Bormann. Zu den Grün
den für diese Meinungsunterschiede siehe unten, S. 67. 

139 MGF Freiburg, OKW 1651, Text der Rede, hrsg. von OKW/NSFSt. In diese neue Linie 
gehörte auch die Nr. 20 der „Unterlagen zur nationalsozialistischen Führung der Truppe" 
(vormals „Unterlagen zur wehrgeistigen Führung der Truppe") vom Februar 1944, die eine 
Übersetzung von Dokumenten aus Beutepapieren brachten mit dem Thema: „Propaganda 
in der Roten Armee (Propagandaentwurf des Regiments-Agitators Major Ssaweljew vom 
18. 11. 1943)". Die von der Heereswesen-Abteilung herausgegebene Schrift war bis zu den 
DBOs zu verteilen und ist erhalten in: Ebd., H. 34/10. 

140 Ebd., H. 34/19, Unterlagen zur wehrgeistigen Führung der Truppe, Nr. 10 (Juni 1943), 
hrsg. von OKH/HWes. Abt. 

141 Ebenda. 
142 NAM Washington, T-77, roll 1039, frames 6513150-58, Gen. Oberst Fromm (Be

fehlshaber des Ersatzheeres) betr. wehrgeistige Führung im Ersatzheer, 14. 5. 1943. 
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lutionären Umgestaltung unseres Zeitalters erwachsene politische Führungsaufgabe " 

darstelle mi t dem Ziel der „Mobilisation des Offizierkorps" zur unablässigen Arbeit 

an sich selbst und an der ihm anvertrauten Truppe143. Gleichzeitig wurden für den 

neuen Offizier folgende Auswahlkriterien aufgestellt: Er hatte ein „bewährter 

Frontoffizier, aktivistischer Nationalsozialist [und eine] schwungvolle Persönlich

keit" zu sein. Ferner mußte er die Gabe besitzen, „seine Gedanken in Wort und 

Schrift auf andere zu übertragen" sowie „Begeisterung für seine Aufgabe" aufbrin

gen. Der Dienstgrad sollte „nebensächlich" sein. 

Obwohl für den neuen Offizier zunächst noch keine Planstelle bewilligt wurde, 

stand schon im Juli 1943 fest, daß auch die Gliederungen des Ersatzheeres ihren 

„Wehrkreisbetreuungsoffizier" erhalten würden144. Gleichzeitig ergingen Befehle, 

wenigstens einmal wöchentlich Unterrichtsstunden bei den nicht im Einsatz befind

lichen Truppen abzuhalten145. I m übrigen aber galt das Prinzip, daß die wehr

geistige Führung „als eine gleichzeitige nationalsozialistische Erziehung der Truppe 

zeitlich unbegrenzt" sein müsse. „Sie ist die dauernde Einwirkung des Einheits

führers auf seine ihm anvertrauten Soldaten und beschränkt sich nicht auf die Zeit 

des Unterrichtes und Dienstes."146 

Wer von den Armee-Betreuungsoffizieren diese recht deutlichen Grundsätze der 

wehrgeistigen Führung bis dahin noch nicht richtig verstanden hatte oder nicht 

verstehen wollte (und auch solche gab es zweifellos), dem wurden sie im Juli 1943 

auf einer großen Tagung in Berlin verdeutlicht. Bei diesem Lehrgang nahm Oberst 

Radke in Gegenwart von "Vertretern der Waffen-SS persönlich Gelegenheit, von 

den versammelten ABOs eine Erfüllung der Wehrmacht mit dem Geiste des Natio

nalsozialismus zu fordern147. Es dürfe, so sagte er ferner, keine Trennung von Wehr

macht und Partei geben; beide müßten sich hundertprozentig gegenseitig stützen. 

Radkes Mitarbeiter Oberst Sprengel spann den Faden weiter, indem er erklärte148: 

„Der Betreuungsoffizier muß einen Blick für die Notwendigkeiten haben, muß mit 

seinen Leuten reden können, fußend auf der nationalsozialistischen Weltanschau

ung. Bei der Division soll eine Planstelle dafür geschaffen werden. Für die Besetzung 

dieser Planstelle ist der Dienstgrad nicht maßgebend, wohl aber die innere Ein

stellung des Betreuungsoffiziers, seine Fähigkeit zu reden und die glutvolle Leiden

schaft für die Ausfüllung seiner Aufgaben." Sprengeis für die folgende Entwicklung 

interessanteste Bemerkung fiel freilich mehr nebenbei. Unter Hinweis auf die Not

wendigkeit einer straffen geistigen Führung erwähnte er nämlich, daß man bereits 

nach einer neuen Bezeichnung für den Armee-Betreuungsoffizier suche. 

143 Ebd. Auszeichnung im Original. 
144 Ebd., frames 6513057-86, Bericht über die Tagung der ABOs in Berlin vom 6.-10. 7. 

1943, o. D. 
145 MGF Freiburg, OKW 190, Genlt. von Hammerstein (Kdt., Oberfeldkdtur 672 und 

Stadtkdtur) betr. wehrgeistige Führung, 4. 8. 1943. 
146 Ebd., 1. Pz.-Div./Abt. Ic/D.B.O. betr. wehrgeistige Führung, 16. 9. 1943. 
147 NAM Washington, T-77, roll 1039, frames 6513057-86, Bericht über die Tagung der 

ABOs in Berlin vom 6.-10. 7. 1943, o. D. 
148 Ebd. 
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Diese Diskussionen u m eine adäquate Namensgebung gingen bis in den Herbst 

hinein weiter und erreichten auf der Tagung der Befehlshaber der Wehrkreise, 

der Generalärzte und Generalintendanten, sowie der Offiziere für wehrgeistige Füh

rung im Ersatzheer in Bad Schachen im Oktober einen vorläufigen Höhepunkt. 

Anschließend fuhren die Teilnehmer ins Führer-Hauptquartier, wo Hitler zu ihnen 

über die Bedeutung des Nationalsozialismus für die Wehrmacht sprach149. Der 

„Führer" schaltete sich jetzt also persönlich ein, nachdem er in den Jahren zuvor 

immer nur über die mangelnde Ausrichtung der Armee geklagt hatte. 

Über seine Ausführungen sind die Notizen Lersners erhalten150. Danach ging 

Hitler von der Feststellung aus, daß der reine Fachoffizier angesichts der gegen

wärtigen Lage für die Wehrmacht nicht mehr genüge. Nötig sei vielmehr ein nicht 

nur militärisch, sondern auch politisch geschulter Offizier, der seine Soldaten welt

anschaulich führen könne. So sei es auch schon früher gewesen, ob in den Religions

kämpfen oder in den Kämpfen der Monarchie. Immer sei der politische Offizier als 

der Träger des Staatsgedankens aufgetreten, und das müsse er auch jetzt tun. Be

sonders der junge Offizier solle Berater werden für die, „die innerlich nicht mehr 

mitkönnen". Dabei handle es sich aber, so betonte der „Führer" ausdrücklich, nicht 

u m die Einführung eines politischen Kommissars. Vielmehr stellte er seine Erklä

rungen in deutlichem Gegensatz zur Roten Armee unter das Motto: „Hier Offizier — 

dort Politruk"151. 

Diese Gegenüberstellung tauchte von nun an in vielen Äußerungen zum Thema 

auf und wurde in der Wehrmacht und der Partei so etwas wie ein geflügeltes 

Wort152. Schließlich kam auch die Heereswesen-Abteilung unter Anführung von 

Hitlers Parole „Hier Offizier - dort Politruk" zu der letzten noch zu ziehenden Fol

gerung aus den Geschehnissen des Jahres 1943: „Weil Adolf Hitler die national

sozialistische Idee aus dem Fronterlebnis geformt hat, muß die geistige Führung 

des Soldaten durch diese Idee getragen sein. So mußte eine eindeutig klare Namens

nennung kommen: Nationalsozialistische Führung'."153 

Mit dieser Feststellung bezog sich das OKH auf eine am 28. November 1943 her

ausgegebene Verfügung, durch die die bisherige „wehrgeistige Führung" in „natio

nalsozialistische Führung" umbenannt wurde154. Der zuständige Offizier hieß dem

gemäß hinfort „Offizier für nationalsozialistische Führung" , abgekürzt „NS-Füh-

rungsoffizier" (NSFO). In ähnlicher Weise wurde die OKW-Zeitschrift „Was uns 

bewegt" in unveränderter Aufmachung, aber mit dem neuen Titel „Offiziere des 

149 Siehe Max Domarus (Hrsg.), Hitler, Reden und Proklamationen 1932-1945, München 
1965, Bd. II/2, S. 2047. 

150 NAM Washington, T-77, roll 1039, frames 6512937f. 
151 Ebd. 
152 Siehe z. B. MGF Freiburg, H. 34/21, Unterlagen zur wehrgeistigen Führung der Truppe, 

Nr. 16 (November 1943), hrsg. von OKH/HWes. Abt. 
153 Ebd., Unterlagen zur nationalsoz[ialistischen] Führung der Truppe, Nr. 17 (Januar 

1944), hrsg. von OKH/HWes. Abt. Auszeichnung im Original. 
154 Ebd., „Berichtigung" der HWes. Abt., o. D., in der die Verfügung OKH/Gen. z. b. V./H 

Wes. Abt. (II) Nr. 5281/43 vom 28. 11. 1943 angeführt wird. 
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Führers" veröffentlicht155. Vom Standpunkt der Wehrmacht handelte es sich bei der 

Einführung des NSFO somit zunächst u m eine Verwaltungsmaßnahme. Ein bereits 

bestehender Apparat erhielt einen neuen und zweifellos treffenderen Namen. Die 

eigentliche Bedeutung dieser Verfügung vom 28.11.1943 sowie der weiteren Rege

lungen, die ihr folgten, liegen auf einer ganz anderen Ebene. Deshalb soll nunmehr 

auf die Vorgeschichte der Umbenennung nochmals ausführlicher eingegangen wer

den, weil sich aus ihr zugleich die Absicht des Führer-Befehls vom 22. Dezember 

1943 erklärt. 

Rosenberg war, wie man sich erinnern wird, mit seinen Vorschlägen für eine 

weltanschauliche Betreuung und Schulung der Wehrmacht 1940 nicht sehr weit 

gekommen. Die von ihm geplante Ausrichtung wurde durch allseitige Widerstände 

der Militärs und verschiedener Parteistellen verhindert. Nicht einmal sein „Arbeits

abkommen" mit Keitel konnte in seinen wichtigsten Punkten realisiert werden. So 

hatte sich der „Beauftragte" die ganzen Jahre hindurch mit Büchersammlungen 

für die Front und der Prüfung von weltanschaulichen Schriften für die Wehrmacht 

begnügen müssen156. 

Als sich nun aber die Armee Ende 1942 ernsthaft Gedanken u m die wehrgeistige 

Führung machte, sah Rosenberg wieder seine Chance gekommen. Vergleicht man 

nämlich etwa Lersners Programm mit dem des „Beauftragten" aus dem Jahre 1940, 

so sind gewisse Ähnlichkeiten unverkennbar157. Verstärkt wurde dieses erneute In

teresse an Schulungsfragen noch durch die Tatsache, daß seinem Ministerium für 

die besetzten Ostgebiete immer mehr die Flügel gestutzt wurden, und daß er nicht 

mehr so großzügig planen konnte, wie er es liebte und zu Beginn des Rußlandfeld

zuges noch getan hatte. Statt dessen stieß er jetzt fortwährend und häufig recht er

bittert mi t anderen nationalsozialistischen „Ostpolitikern" zusammen, was seine 

Freude am Ostministerium erheblich beeinträchtigte158. 

Die Errichtung der wehrgeistigen Führung war daher für Rosenberg eine will

kommene Gelegenheit, sich wieder auf sein altes Spezialgebiet der ideologischen 

Erziehung zu konzentrieren und sich bei der Armee in Erinnerung zu bringen. Auf 

Seiten der Partei hatte bisher nur er sich genauere Vorstellungen über eine Zusam

menarbeit mi t der Wehrmacht gemacht, und so glaubte er auch bei seinen Son

dierungsgesprächen mit dem OKW und OKH im Winter 1942/43 konkurrenzlos zu 

sein. Einer der ersten Anläufe Rosenbergs war anscheinend die Gründung der so

genannten „Reichslehrgemeinschaft" am 20. Dezember 1942159. In dieser Organi

sation versuchte er prominente Redner, vor allem auch Professoren, zu Vorträgen 

155 Auch die anderen Mitteilungsblätter wurden umgestellt, wie etwa die „Unterlagen zur 
wehrgeistigen Führung der Truppe". 

156 Siehe seine pflichteifrigen Meldungen über die Erfolge seiner Büchersammlungen an 
Hitler in: BA Koblenz, Kanzlei Rosenberg, EAP 99/321 (vorläufig). Das Gesamtergebnis der 
fünf Sammlungen von 1939-1944 gab er mit 43 496118 Bänden an. Ebd., EAP 99/405 (vor
läufig), Rosenberg an Bormann, 14. 8. 1944. Dazu ausführlich Bollmus, a. a. 0., S. 229ff. 

157 Siehe oben, S. 66ff. 
158 Dazu ausführlich Dallin, a. a. O., S. 133ff. 
159 Rothfeder, a. a. O., S. 142. 
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für die Wehrmacht zusammenzufassen. Kurz, ob durchführbar und für die Armee 

akzeptabel oder nicht, Rosenberg hatte auch jetzt sofort wieder ein Programm. Doch 

ist es bezeichnend für sein Verhältnis zum Heer, daß er sich offenbar zu schwach 

fühlte, seine Ideen und Erfahrungen ohne eine Rückenstärkung aus dem Führer

hauptquartier erneut anzubieten. 

Aus diesem Grunde wandte er sich Mitte Februar 1943 an Bormann, u m mit ihm 

„die jetzt einsetzende Schulung der Wehrmacht" zu besprechen160. Die Armee, so 

meinte er, müsse „namentlich in ihrer jüngeren Offiziersvertretung . . . national

sozialistisch durchdrungen werden, und die vorbereitende Arbeit verspricht diesen 

Erfolg, wenn sich die besten Kräfte der Bewegung zur Verfügung stellen". Bormann 

versagte Rosenberg seine Unterstützung in dieser Hinsicht zunächst nicht. Es kam 

zu Absprachen zwischen dem Beauftragten und dem Chef der Parteikanzlei einer

seits und der Wehrmacht andererseits, und Anfang April 1943 hatte, Rosenberg zu

folge, dessen eigene Wehrmachtschulung „in großem Maßstab" eingesetzt161. 

Obwohl dies reichlich übertrieben war, mußte die im gleichen Schreiben geäu

ßerte Forderung nach mehr Mitarbeitern Bormann hellhörig machen. Man hatte 

im Führer-Hauptquartier gewiß viel Verständnis dafür, daß Parteistellen sich wie

der intensiver u m die Ausrichtung der Armee kümmerten. Das war seit Kriegs

beginn ziemlich vernachlässigt worden, und n u r die Waffen-SS erfüllte in dieser 

Hinsicht bisher die Erwartungen des „Führers". Aber war Rosenberg hier mög

licherweise auf dem Wege, sich eine neue Hausmacht zu schaffen, die zu beherr

schen er nach weitverbreiterter Ansicht nicht fähig war und die der Parteikanzlei 

viel besser zu Gesicht stand? Immerhin hatte Rosenberg recht eigene Auffassungen 

von seiner Aufgabe, wie aus einem nicht abgesandten Brief hervorgeht162. Das wird 

Bormann nicht verborgen geblieben sein und seinen Verdacht verstärkt haben163. 

So erklärt es sich, daß er schon bald eine - wie er es nannte - größere Abstimmung 

zwischen der Dienststelle Rosenberg und seiner eigenen in der Frage der Wehr

machtschulung herbeizuführen suchte164. Es kam zu einer Besprechung zwischen 

160 BA Koblenz, Kanzlei Rosenberg, EAP 99/305 (vorläufig), Rosenberg an Bormann, 
17. 2. 1943. 

161 Ebd., Rosenberg an Bormann, 1. 4. 1943. 
162 Ebd., Rosenberg an Bormann, 6. 4. 1943. Der Brief blieb Entwurf. 
163 So hatte Rosenberg geschrieben (ebd.): „Vor allen Dingen aber müssen wir unseren 

Offiziersnachwuchs nach der positiven Seite her innerlich für die nationalsozialistische Welt
anschauung und das nationalsozialistische Reich gewinnen, viele persönlich kennenlernen, um 
sie dann bei Beendigung des Krieges aktiv einsetzen zu können. Gegenüber dieser Tatsache 
erscheinen mir manche Bemerkungen, die jetzt gefallen sind, derart kleinlich und zeugen von 
einer derartigen Unkenntnis der bisher geleisteten Arbeit, daß ich Sie bitten möchte, Ihre 
Mitarbeiter dahin zu instruieren, sich über die gesamte Arbeit genaue Kenntnis zu verschaffen, 
ehe Meinungen über diese Arbeiten ausgesprochen werden." Auffällig ist Rosenbergs Hin
wendung zur jungen Offiziersgeneration, eine Idee, die mit unserer Infiltrations-These in Ein
klang steht. 

164 Ebd., Bormann an Rosenberg, 14. 5. 1943. Bemerkenswert ist die zu diesem Zeitpunkt 
noch kollegiale Haltung Bormanns. So meinte er, die Abstimmung sei durch „das gesteigerte 
Wirksamwerden des Abkommens vom 9. 11. 1940" erforderlich geworden, während er 
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den beiden Männern, in der Rosenberg dem Chef der Parteikanzlei mit erstaunlicher 

Unbekümmertheit seine weitgespannten Pläne entwickelte165. Er scheint nicht ge

merkt zu haben, daß es ein Fehler war, zuviel über die Notwendigkeit einer plan

mäßigen Schulung und über die inzwischen sichtbar gewordenen Schwierigkeiten 

in der wehrgeistigen Führung zu sprechen. Eine Zeitlang verhielt sich Bormann 

anscheinend noch ruhig. Als er jedoch im Sommer 1943 erfuhr, daß die Verein

barungen zwischen Keitel und Rosenberg aus dem Jahre 1940 „seit längerer Zeit 

in ziemlich energischer Durchführung begriffen" seien und daß Rosenberg sogar 

eine Einladung zu einer Ansprache vor der Generalität in Frankreich erhalten habe, 

wurde die Parteikanzlei aktiv166. Das „Arbeitsabkommen" hatte Bormann schon frü

her abgelehnt, und so begann er erneut, die mühsam aufgebaute Position des „Be

auftragten" zu unterhöhlen. 

Die Anregung zu seinem ersten Vorstoß in dieser Richtung gaben ihm anschei

nend Rosenbergs Reisepläne. Denn nach Ansicht des Chefs der Parteikanzlei war 

nur einer, nämlich der „Führer" persönlich, berufen, dem Offizierkorps die For

derung nach einer politischen Ausrichtung der Wehrmacht vorzutragen. Zusam

men mit Keitel lud er daher bald darauf die Generalität zu dem erwähnten Treffen 

in Bad Schachen. Vor den Versammelten sollte Hitler anschließend im Führerhaupt

quartier zum erstenmal nach langer Zeit wieder das Wort ergreifen, und sobald er 

erst einmal vom Kartentisch abgelenkt worden war, bestand über den Ausgang eines 

Zusammenstoßes zwischen Rosenberg und Bormann kein Zweifel. In der unmittel

baren Umgebung des „Führers " saß der Chef der Parteikanzlei am längeren Hebel 

und würde ihn schon überzeugen können, wer der fähigere Organisator für eine 

verstärkte Führung war. 

Nun wird niemand, der den berechtigten Eindruck hat, seines geistigen Eigen

tums beraubt zu werden, seine Gegner bei ihrem Vorhaben unterstützen. Es ist 

daher nur zu verständlich, wenn sich Rosenberg auch in diesem Falle zur Wehr 

setzte. Gleichwohl wurde nicht nur sein Verhalten im Winter 1943/44 von derarti-

später einfach die Gültigkeit dieses Abkommens überhaupt verneinte. Siehe unten, S. 61 f. — 
Weiterhin schrieb er: „Wenn auch in rein weltanschaulicher Hinsicht die Übereinstimmung 
zwischen ihrer und meiner Dienststelle gegeben sein wird, so halte ich es aber für erforderlich, 
daß aus politischen Gründen die Fragen der praktischen und in politischem Sinne wirksamen 
Gestaltung des Verhältnisses Partei-Wehrmacht mit meiner Dienststelle abgestimmt werden, 
bevor sie der Wehrmacht gegenüber in Erscheinung treten. Ich habe meine Sachbearbeiter 
angewiesen, mit Ihrer Dienststelle besonders auf diesem Gebiet engste Fühlung zu halten, 
und bitte Sie, lieber Parteigenosse Rosenberg, Ihre Sachbearbeiter entsprechend anzuweisen." 

165 Ebd., „Zur Besprechung mit Reichsleiter Bormann" am 20. 5. 1943, o.D. Interessant 
ist, daß sich die Dienststelle Rosenberg hier zum geistigen Vater der Betreuungsoffiziere 
machte. Später tat Bormann das gleiche. Siehe unten, S. 62. Allerdings wurde zugegeben, 
daß Rosenbergs Vorstöße nur zu einem Befehl Keitels vom 11.6. 1942 geführt hätten, durch 
den der IIa für die weltanschauliche Schulung verantwortlich gemacht wurde. Ebd. 

166 Ebd., Rosenberg an Bormann, 18. 8. 1943. Vgl. die Interpretation des Konfliktes Bor
mann-Rosenberg bei Bollmus, a. a. O., Anm. TV/166. B. meint, daß Bormann „sachlich im 
Recht, die Dienststelle Rosenberg überflüssig und außerdem zur Schaffung der NSFO-Ein
richtungen nicht in der Lage" gewesen wäre. 



NSDAP und „geistige Führung" der Wehrmacht 1939-1943 55 

gen Gefühlen bestimmt, sondern auch das eines anderen Interessenten und Pioniers 

in Fragen der geistigen Ausrichtung - nämlich der SS. Auch Himmler sah es nicht 

gern, daß die weltanschauliche Schulung auf dem militärischen Sektor auf einmal 

so stark in den Mittelpunkt des Interesses verschiedener Parteistellen rückte. Sein 

SS-Hauptamt hatte seit Jahren unter Gottlob Berger auf diesem Gebiete eigene 

Wege beschritten und innerhalb der Waffen-SS einen vorbildlichen Indoktrinations-

Apparat aufgebaut. In Himmlers Armee galten nicht nur von Anfang an jene 

Maximen eines weltanschaulichen Soldatentums, die der Nationalsozialismus auch 

in der Wehrmacht durchsetzen wollte, sondern in ihr wirkten seit langem auch jene 

besonders geschulten Offiziere, auf die sich das Heer erst ab 1942 zu stützen be

gann167. 

Daß Bergers Maßnahmen zu einer Steigerung des Fanatismus und Kampfwillens 

der SS-Einheiten beigetragen hatten, wurde allgemein anerkannt168. Man braucht 

sich nur einmal das von der SS herausgegebene Material anzusehen, u m ein Ver

ständnis dafür zu bekommen, warum Himmlers Truppen immer besonders hohe 

Verluste hatten. Die Waffen-SS war weithin für ihren kompromißlosen Einsatz bis 

zur letzten Patrone bekannt. Berger war folglich auf seine Betreuungsmethoden 

ausgesprochen stolz und wollte seine Weisungen auch hinfort, ungehindert von 

Außenstehenden, geben können. Der Partei gegenüber bediente er sich dabei des 

bekannten Arguments der Wehrmacht, daß eben nur die Truppe einen Überblick 

über die Notwendigkeiten für eine Ausrichtung der Soldaten besitze. Das war also 

ein Punkt, an dem sich die Interessen der Wehrmacht mit denen der Waffen-SS 

trafen. Ansonsten aber bestanden zahlreiche Meinungsverschiedenheiten. Aus ihnen 

ergibt sich ein weiterer Grund, warum die SS dem Auftreten von Konkurrenten in 

der geistigen Führung nicht tatenlos zusehen konnte: Mit der Zeit war die Waffen-

SS erheblich angewachsen und verfügte 1944 schließlich über nicht weniger als 

38 Divisionen169. Damit erhöhte sich nicht nur Himmlers Einfluß auf die Krieg

führung überhaupt, sondern auch Bergers Chance, auf kaltem Wege die gesamte 

167 Nicht uninteressant ist in diesem Zusammenhang, daß Berger offenbar seine Vorstel
lungen über Soldatentum und Politik nicht erst als Hitler-Anhänger entwickelt hatte. Als 
ganz junger Teilnehmer am Ersten Weltkrieg habe vielmehr auch er unter dem „traurigen 
Eindruck" gestanden, den ein planloser und zu spät erfolgter vaterländischer Unterricht auf 
viele Zeitgenossen gemacht habe. Schon damals habe er die Notwendigkeit einer „Führung" 
erfahren. Da er zugleich nach eigener Aussage ein „scharfer Antikommunist" war, kamen 
sowjetische „Methoden" für ihn dabei zu keinem Zeitpunkt in Frage. (Mündliche Auskunft 
Herrn Bergers, 29. 4. 1967). Was Berger damals organisierte, hält er auch heute noch schlicht 
für frontnah. Dafür sollte u. a. auch die von ihm eingerichtete Feldpostprüfung sorgen, die 
jeden 6. Brief von Waffen-SS-Anhörigen öffnete und auswertete. 

168 Einige gute Beispiele für die Ausrichtung der Waffen-SS bringen Bergers „Stoffsamm
lungen für die weltanschauliche Erziehung der Waffen-SS" in: BA Koblenz, Reichsführer SS, 
NS 19/neu 669. Das Schulungsamt hatte sogar eine Filmkritik eingerichtet, die auf neue und 
wertvolle Filme hinweisen sollte. „Gleichzeitig sollen die Informationsblätter verhindern, daß 
unseren Männern Filme vorgeführt werden, die wir haltungsgemäß ablehnen müssen." MGF 
Freiburg, WOl - 6/504 (OKW 553), Filmschau für die Waffen-SS, 15. 5. 1941. 

169 O'Neill, a. a. O., S. 239. 
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geistige Betreuung der Wehrmacht in die Hände zu bekommen. Eine weitere Ver

größerung der Waffen-SS hätte daher auch die dauernden Reibereien mit den Mili

tärs auf dem Gebiet der geistigen Führung auf recht elegante Weise gelöst. 

Unter diesen Umständen beobachtete man zuerst Rosenberg und später Bormann 

mit wachsendem Mißtrauen, und umso bereitwilliger versuchte man jetzt, der Wehr

macht die eigenen Erfahrungen zur Verfügung zu stellen. Zu einer Zeit, als sich das 

Programm des OKH noch in seinen Anfängen befand, definierte Himmler in einem 

Befehl die Stellung der SS zum Führungsproblem in einer Weise, die den Über

legungen der Heereswesen-Abteilung ziemlich nahekam170: 

„Der Kampf mit dem russischen Gegner hat unserer Überzeugung recht gegeben, 
daß nur die Truppe in diesem Kriege auf die Dauer siegreich sein wird, deren Män
ner nicht nur soldatisch tüchtig, sondern die in noch höherem Maße überzeugte und 
gläubige Träger unserer Weltanschauung sind. . . . Je länger der Krieg dauert, umso 
mehr müssen wir unsere gesamten Führer, Unterführer und Männer zu immer 
fanatischeren und überzeugteren Willensträgern der nationalsozialistischen Welt
anschauung, zur Idee unseres Führers Adolf Hitler erziehen. Die Wege und Mög
lichkeiten dieser weltanschaulichen Erziehung sind auch in der Zukunft, genau wie 
in der Vergangenheit, folgende: 1. Die wichtigste und einprägsamste Erziehung ist 
stets das Vorbild des Führers der Truppe. Das Beispiel der Kommandeure, Chefs 
und sonstigen SS-Führer vermittelt mehr an nationalsozialistischer Weltanschauung, 
als die besten Vorträge dazu imstande sind. 2. Das zweite Mittel der Erziehung ist 
Unterricht und Unterweisung in jeder Form. . . . " 

Es kann nicht wundernehmen, daß derartige Prinzipien dem OKW und OKH 

sympathischer waren als Rosenbergs Vortragsreihen, denen die „Frontnähe" fehlte. 

So kam es, daß sich — zeitlich etwa parallel zu den Besprechungen zwischen Rosen

berg und Bormann — „beinahe das gesamte Oberkommando der Wehrmacht" bei 

Himmler meldete171. Nicht weniger zahlreich waren die Besucher im SS-Hauptamt 

bei Gottlob Berger172. Dieser erklärte die Besuche ganz richtig damit, daß „im Ober

kommando der Wehrmacht, insbesondere bei Heer und Marine, eine starke Aktivi

tät, das nationalsozialistische Gedankengut dem einfachen Soldaten und Nichtpartei-

genossen nahezubringen, zu bemerken" sei. Berger erteilte aus den erwähnten 

Gründen bereitwillig Rat173. Er legte seinen Klienten nahe, nicht die Abteilung I c 

der Divisionen mit der wehrgeistigen Führung zu betrauen; die einzig richtige Lö

sung sei vielmehr die von seinem Amt gefundene, nämlich die Bearbeitung der 

Schulungsfragen durch einen Spezialisten, der dem Kommandeur direkt unterstellt 

würde. 

Auch sonst scheint Berger die Arbeit der SS rückhaltlos gepriesen zu haben. Denn 

seine Besucher waren am Ende durchaus bereit, die Erfahrungen des Hauptamtes 

170 BA -MA Koblenz, EAP 1 - r - 01/18d, SS-Befehl vom 24. 2. 1943 in: Nationalsoziali
stische Führung, Nr. 2 (1944), hrsg. vom SS-Hauptamt. 

171 BA Koblenz, Reichsführer SS, NS 19/neu 383, Berger an Himmler, 10. 7. 1943. Ge
meint war auch das OKH. Siehe unten, S. 58 f. 

172 Ebd., Berger an Himmler, 24. 6. 1943. 
173 Ebenda. 



NSDAP und „geistige Führung" der Wehrmacht 1939-1943 57 

in den Wehrmachtteilen zu verwerten. So wurde Berger vom Oberkommando der 

Marine (OKM) gebeten, der Kriegsmarine SS-Schulungsmaterial zur Verfügung zu 

stellen, allerdings mit dem Vorbehalt, es nur bis zu den selbständigen Kommandeu

ren zu verteilen174. Offenbar befürchtete das OKM, daß eine Massenausgabe von 

Bergerschen Pamphleten „erhebliche Unruhe" hervorrufen würde. Wenn Berger 

diese Befürchtungen mit dem verschmitzten Hinweis zu entkräften suchte, daß er 

allein bei der Kriegsmarine bereits über 20 000 Bezieher aller Dienstgrade habe175, 

so spiegelte sich in diesem Dialog das eigenartige Spannungs- und Abhängigkeits

verhältnis wider, in das die Wehrmacht zum Nationalsozialismus geraten war. 

Die verstärkte Zusammenarbeit mit der SS kam auch in der Bitte des OKW und 

OKH zum Ausdruck, zu der großen Tagung der Armee-Betreuungsoffiziere in Berlin 

Anfang Juli 1943 einige Vertreter der SS zu entsenden176. Sie sollten vor diesem 

Kreise einmal ihre Erfahrungen auf dem Gebiet der geistigen Führung darlegen. 

Berger stimmte zu und kommandierte zwei Mitarbeiter aus dem SS-Hauptamt sowie 

den Referenten VI der SS-Division „Wiking", Hauptsturmführer Friedel, zu dem 

Treffen ab. Die versammelten Offiziere hörten dem Sprecher der SS aufmerksam 

zu und konnten seinen Bericht mit den Forderungen vergleichen, die Radke und 

Sprengel ihrerseits bei dieser Gelegenheit aufstellten177. Zwar versicherte man den 

SS-Vertretern in der anschließenden Aussprache, daß die Wehrmacht die von Frie

del beschriebenen Maßnahmen „schon lange getroffen" habe178. Aber das war wohl 

nur eine Schutzbehauptung, und abends, zu vorgerückter Stunde, waren die Herren 

dann doch redseliger. Sie gestanden, „daß sie von dem Vortrag des SS-Hstuf. Friedel 

tief beeindruckt seien und daß sie erst heute erkennen würden, daß es nicht nur 

eine gute rassische Auslese sei, die den Divisionen der Waffen-SS den inneren 

Rückhalt geben würde, sondern auch die Art der weltanschaulichen Schulung"179. 

174 Ebenda. 
175 Ebenda. 
176 Ebd., Berger an Himmler, 10. 7. 1943. 
177 Siehe oben, S. 50. 
178 BA Koblenz, Reichsführer SS, NS 19/neu 383, Berger an Himmler, 10. 7. 1943. 
179 Ebd. — Sehr negativ beeindruckt von der Haltung der ABOs blieb jedoch der eine Ver

treter Bergers, SS-Obersturmbannführer Dr. Dambach. Ebd., Aktennotiz für Berger, 10. 7. 
1943. Dambach war über die „Oberflächlichkeit" und Unbekümmertheit der Offiziere direkt 
erschrocken. „Das Wort Weltanschauung", so schrieb er, „wurde geflissentlich vermieden. 
Man sprach nur von der wehrgeistigen Erziehung. Es ist diesen Herren nicht aufgegangen, 
daß weltanschauliche Führung durch den Truppenführer etwas ganz anderes ist als das, was 
sie mit der ,Verabreichung von geistigen Spritzen' bezeichnen . . . Ich kann, was ich hier 
behaupte, nicht im einzelnen belegen. Entscheidend war der Gesamteindruck, der dadurch 
hervorgerufen wurde, daß die Herren Offiziere mit überlegenem Lächeln jede Frage als für sie 
schon längst gelöst betrachten. Es ist ihnen anscheinend entgangen, daß die deutsche Wehr
macht im Winter 1942 mangels weltanschaulicher Führung durch die Offiziere eine schwere 
Krisis durchgemacht hat." Ebd. Dambach riet Berger davon ab, sich hier zu engagieren. An
gesichts der beschriebenen Einstellung habe es einfach keinen Zweck. Vermutlich hatte 
Dambach aber doch zu allergisch auf so viele Wehrmachtsuniformen reagiert. Sein Kollege, 
SS-Brigadeführer Dr. Stellrecht, war nämlich „im Gegenteil über die Besprechung sehr 
erfreut . . ., da die Herren wesentlich weiter gekommen seien als früher. Auch hatten sie sich 



58 Volker R. Berghahn 

So sehr dies der SS schmeicheln mußte , es machte sie doch auch mißtrauisch. 

Berger waren bereits Bedenken gekommen, „als seinerzeit auf einen Schlag sich 

beinahe das ganze Oberkommando der Wehrmacht beim Reichsführer-SS sowohl 

wegen der Schulung als auch wegen der Ergänzung gemeldet" hatte180. Denn so 

sehr ihn „an und für sich" dieses Interesse der Wehrmacht für die Maßnahmen der 

SS erfreute, konnte Berger sich doch nicht des Eindrucks erwehren, daß es ihr „mit 

einer bestimmten Absicht" entgegengebracht wurde. Offenbar vermutete er, daß 

die Militärs nicht nur die an der Front für die Front entwickelte Schulung der SS 

den Schreibtisch-Plänen Rosenbergs und Bormanns vorzogen, sondern daß sie 

Himmler auch gegen die Partei vorzuschieben suchten181. Derartige Vermutungen 

scheinen Berger seinen zugegebenen Stolz auf die Erfolge der SS bei der ABO-Ta-

gung am 9. Juli wieder ein wenig verdorben zu haben. 

Gleichwohl waren die Verlockungen größer als die Bedenken. Solange Himmler 

sich nur Rosenberg gegenübersah, waren die Verdächtigungen Bergers über die 

dunklen Motive der Wehrmacht nicht weiter gefährlich. Unter den im Sommer 1943 

gegebenen Umständen wäre es sogar kurzsichtig gewesen, die Annäherungsver

suche des OKW und OKH abzuweisen. Wie stark in der Armee nämlich das Gefühl 

war, in der Waffen-SS herrsche trotz aller Gegensätze eben doch eine nüchterne 

soldatische Grundhaltung vor, die sich von den ideologischen Phantastereien eines 

Rosenberg wohltuend unterscheide, zeigte der Fall des Obersten Huebner. Huebner 

hatte als Regimentskommandeur in einem Kampfverband mit SS-Divisionen Ber

gers Schriften kennengelernt182. Er war von ihnen so begeistert, daß er das SS-Ma

terial zunächst einmal für sein Regiment bestellte. Ferner inspirierten ihn seine 

Fronteindrücke über die Stimmung der Truppe zu einer langen Denkschrift „über 

die weltanschauliche Schulung in der Wehrmacht (Heer) "183. Sie gelangte im Früh

jahr 1943 u .a . auch auf die Schreibtische der Generale Rudolf Schmundt und Wil

helm Burgdorf im OKH. Beide fanden an den Ideen Huebners Gefallen, nicht zuletzt 

wohl, weil sie in vielem mit dem übereinstimmten, was sie als überzeugte National

sozialisten sich selber unter wehrgeistiger Führung vorstellten. 

Gleichzeitig aber wandte sich Huebner auch an die SS, die zunächst ihren Polizei

charakter nicht verleugnen konnte: Sie stellte Nachforschungen über den Obersten 

an, und so kam Berger in der zweiten Juli-Hälfte in den Besitz einer Aufzeichnung 

aus dem Wirtschaftsverwaltungshauptamt, in der die Ergebnisse der Detektivarbeit 

zusammengefaßt waren184. Berger glaubte nun, das Dokument nicht achtlos beiseite 

nachher beim gemütlichen Zusammensein noch wesentlich aufgeschlossener gezeigt, vor 
allem [für] eine bessere Annäherung an unseren Standpunkt." Ebd. 

180 Ebd., Berger an Himmler, 10. 7. 1943. 
181 Eine ähnliche Taktik verfolgte etwas später auch die Wehrmachtpropaganda-Abtei-

lung: Um vor allem. Goebbels von ihrer Arbeit fernzuhalten, verbanden sich Wedel und seine 
Mitarbeiter enger mit Gunter d'Alquen, dem Führer der für die Propaganda der Waffen-SS 
verantwortlichen SS-Standarte „Kurt Eggers". 

182 Ebd., Sammlung Schumacher, 367, Berger an Himmler, 3. 6. 1944. 
183 Ebd., Reichsführer SS, NS 19/neu 750, Denkschrift Huebners, Mai 1943. 
184 Ebd., Sammlung Schumacher, 367, Mischke an Himmler, 15. 7. 1943. 
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legen zu sollen, wenn sich die Wehrmacht u m seine Unterstützung beim Aufbau 

der wehrgeistigen Führung bemühte. Huebner rechnete nämlich nicht nur mit sei

ner Versetzung ins OKH, sondern gab auch seiner Entschlossenheit Ausdruck, das 

nationalsozialistische Gedankengut selbst dann in die Armee hineinzutragen, „wenn 

er es wie ein Jesuit anstellen müßte"1 8 5 . Auf diese Weise, so hoffte er, werde es auch 

gelingen, die Differenzen zwischen der Waffen-SS und der Wehrmacht zu beseiti

gen. Solche Ziele und Methoden meinte Berger ruhigen Gewissens unterstützen zu 

können. War Huebner tatsächlich von der SS und ihren Führungsprinzipien so be

eindruckt, so konnte er vielleicht als eine Art V-Mann im OKH für diese Fragen 

benutzt werden. Berger beschloß, mit Huebner in Verbindung zu bleiben. 

Ob mit oder ohne Unterstützung der SS, der Oberst nahm bald Abschied von der 

Front und wurde in der weltanschaulichen Erziehung der Armee tätig. Möglicher

weise geht die im Sommer 1943 einsetzende Verteilung von SS-Schriften durch die 

Heereswesen-Abteilung auf ihn zurück186. Sein erstes größeres Projekt war jedoch 

die Herausgabe einer offiziellen Schulungsbroschüre für die Wehrmacht mit dem 

vielsagenden Titel „Wofür kämpfen wir?"187 Die Herausgabe einer solchen Schrift 

war angesichts der Kriegslage keine leichte Aufgabe. Aber Huebner hatte schließ

lich Kontakte zur versierten SS, und so bat er Berger, ihm für das Vorhaben einige 

Mitarbeiter aus dem Schulungsamt zur Verfügung zu stellen. Berger sagte zu und 

beschaffte sogar noch hochwertiges Papier aus Finnland188. Nicht ohne Bescheiden

heit berichtete er später darüber an Himmler189: „Ich freue mich, Reichsführer, 

daß es mir gelungen ist, auf diese Weise der weltanschaulichen Erziehung der Wehr

macht einen Dienst erwiesen zu haben. . . . " Huebners Äußerung über die eigene 

„Jesuiten-Rolle" hatte ihre Wirkung also nicht verfehlt. 

Am 1. Oktober erhielt Berger einen weiteren längeren Brief von Huebner, in dem 

dieser nochmals auf die SS-Mitarbeiter und auf die Möglichkeiten einer weiten Ver

breitung der Broschüre zu sprechen kam190. Die beste Lösung, so meinte er, sei ein 

Führer-Befehl, „der sich klar und deutlich über die Pflicht eines jeden Offiziers als 

schöpferischer und aktivistischer Träger unserer nationalsozialistischen Weltan

schauung ausspricht". Zugleich äußerte Huebner eine bemerkenswerte Ansicht 

über die Stimmung in der Wehrmacht, die ihre allmähliche Zersetzung durch den 

Nationalsozialismus bezeugt: Eine Erschütterung des Offizierkorps, so schrieb er, 

sei von einem Führer-Befehl nicht zu erwarten. Vielmehr werde sich das junge 

Offizierkorps bis zum Stabsoffizier begeistert einsetzen, „weil endlich ein klares 

Wort über unsere Weltanschauung gesprochen und damit die undurchsichtige und 

nichtssagende, von keinerlei revolutionärem Auftrieb getragene ,wehrgeistige Front' 

185 Ebenda. 
186 Siehe oben, S. 48. 
187 BA Koblenz, Sammlung Schumacher, 367, Berger an Himmler, 3. 6. 1944. 
188 Ebd., Reichsführer SS, NS 19/neu 750, Berger an Himmler, 11. 9. 1943; ebd., Berger 

an Huebner, 14. 10. 1943; mündliche Auskunft Herrn Bergers, 29. 4. 1967. 
189 BA Koblenz, Sammlung Schumacher, 367, Berger an Himmler, 3. 6. 1944. 
190 Ebd., Reichsführer SS, NS 19/neu 750, Huebner an Berger, 1. 10. 1943. 



60 Volker R. Berghahn 

durchbrochen wird"191. Vom älteren Offizierkorps sei eine solche Begeisterung zwar 

nicht zu erwarten, doch wäre mit wehrkraftzerstörenden Reaktionen von dorther 

nicht zu rechnen. „Es fehlt ihm die Überzeugungstreue dazu."[!] Schließlich er

wähnte Huebner, er sei von Schmundt mit der Abfassung eines Befehlsentwurfs 

beauftragt worden, den er nun gleich als Führer-Befehl formulieren wolle. Auch 

Berger möge sich doch hierfür verwenden. Er setze Hoffnungen auf Himmler, daß 

Hitler den Entwurf auch wirklich unterzeichnen werde. 

Es ist zwar nicht möglich, Huebners Anregung zu einem Führer-Befehl, „der 

sich klar und deutlich über die Pflicht eines jeden Offiziers als schöpferischer und 

aktivistischer Träger unserer nationalsozialistischen Weltanschauung" aussprach, 

mit Hitlers Befehl vom 22. Dezember 1943 unmittelbar in Verbindung zu bringen192. 

Fest steht zunächst nur , daß hinter diesem Befehl ähnliche Vorstellungen standen 

wie die von Huebner geäußerten, und daß Berger die Anregung Huebners an den 

Stab Himmlers mit der Bitte übermittelte, sie dem Reichsführer unbedingt noch 

vor der Schachener Tagung zu unterbreiten, was denn auch geschah193. 

5. Der Konflikt zwischen Rosenberg und Bormann194 

Während an Himmler die Idee eines Führer-Befehls herangetragen wurde, gab 

Rosenberg auf der Schachener Tagung den letzten Anstoß zu einer Umbenennung 

der wehrgeistigen Führung. Zwar hatte man sich u. a. in der Heereswesen-Abteilung 

schon länger Gedanken darüber gemacht; in Bad Schachen konnte das Problem 

einer zugkräftigen Bezeichnung jedoch auf höchster Ebene erörtert werden, da die 

ursprüngliche Bezeichnung nach allgemeiner Ansicht diesem Erfordernis nicht mehr 

entsprach. Rosenberg zielte begreiflicherweise auf eine Benennung ab, die seine 

191 Das war auch die Ansicht der SS. Siehe die Anlage zu Bergers Befehl vom 20. 10. 1942 
(ebd., Kanzlei Rosenberg, EAP 99/305 [vorläufig]), in dem die wehrgeistige Führung als 
ein Produkt des Liberalismus und des Bürgertums bezeichnet wird. Im übrigen hatte sich 
Huebner inzwischen weitere Gedanken um eine Abstellung dieser Mängel gemacht. Im Sep
tember verfaßte er eine zweite Denkschrift „über die Erziehung des deutschen Offizier
korps" (ebd., Reichsführer SS, NS 19/neu 750), die er am 13. 10. Berger überreichte. 
Vier Wochen zuvor hatte Berger bereits angekündigt, daß er das Dokument an Himmler 
weitergeben werde. Ebd., Berger an Himmler, 11. 9. 1943. „Aus dem Stil, aus Begründungen 
und Redewendungen", so fügte Berger hinzu, „wird sehr oft [der] Reichsführer SS seine 
eigenen Worte wiederfinden." Hitler sollte die Denkschrift gleichfalls vorgelegt werden. 
Allerdings scheint sich dagegen in Himmlers Stab einiger Widerstand erhoben zu haben. 
Ebd., Vermerk für SS-Obersturmbannführer Dr. Brandt, 27. 10. 1943: Zwar gehe aus Hueb
ners Schreiben vom 13. 10. hervor, „daß sich jetzt im Offizierskorps eine revolutionäre Wand
lung vollziehen" werde. Aber so sehr Huebners Bemühungen anzuerkennen seien, er greife 
doch wohl zu „unbekümmert nach den Sternen". „Muß denn wirklich wegen seiner Sache 
der Führer bemüht werden?" Ebd. - Hitler wurde dann aber doch bemüht, zumal er der 
Führungsfrage jetzt wieder erhöhte Aufmerksamkeit widmete. Siehe unten, S. 64 ff. 

192 Über das Schicksal des Huebnerschen Entwurfs siehe unten, S. 68. 
193 BA Koblenz, Reichsführer SS, NS 19/750 neu, Berger an Brandt, 10. 10. 1943. Die 

Denkschrift ist von Himmler abgezeichnet. 
194 Vgl. Bollmus, a. a. O., S. 238b, und dessen Interpretation des Konflikts. 
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Position als Beauftragter des Führers für die weltanschauliche Erziehung unter

strich. Daher machte er Reinecke, seinem alten Gesprächspartner aus dem Jahre 

1940, zunächst den Vorschlag, die bisherige Bezeichnung „in ,Offizier für politische 

Führung und weltanschauliche Erziehung' zu ergänzen"195. Das unterstützte zwar 

Rosenbergs Führungsanspruch in der Schulungsfrage, war aber keine sehr schöne 

Wortbildung. Offenbar wurde ihm dies in Schachen auch sofort entgegengehalten. 

Die Diskussion ging weiter, wobei Rosenberg besonders hervortreten zu müssen 

glaubte. Am 17. November meldete er sich bei Hitler, u m zu berichten, „daß auf 

Grund der Abmachung zwischen Generalfeldmarschall Keitel und mir die weltan

schauliche Erziehung in der Wehrmacht gute Fortschritte gemacht" hätte196. Ferner 

unterbreitete er dem „Führer" zwei „Eventualvorschläge für die Benennung eines 

Offiziers für diese Erziehung". Er dachte entweder an „Offizier für nationalsoziali

stische Erziehung" oder an „Offizier für weltanschauliche Erziehung". Hitler ent

schied sich daraufhin für die Bezeichnung „Offizier für nationalsozialistische Welt

anschauung"197. Damit hielt Rosenberg die Frage für in seinem Sinne geregelt: Die 

wehrgeistige Führung hatte endlich einen seine Führungsstellung bestätigenden 

Namen erhalten. Bormann und Keitel wurden über die Entscheidung Hitlers unter

richtet198. 

U m so erstaunter war Rosenberg daher, als er einige Tage später hörte, Hitler 

habe sich für die Bezeichnung „Offizier für nationalsozialistische Führimg" ausge

sprochen199. Sofort erhob er den Einwand, „daß es sich u m eine Erziehungsaufgabe 

im Sinne nationalsozialistischer Weltanschauung handelt, die jetzt in [sich] steigern

dem Maße angelaufen ist, und die immer befriedigender dank der Intensität aller 

meiner Mitarbeiter und dank dem steigenden Entgegenkommen der Wehrmacht 

geworden ist"200. „Ich bitte Sie, mein Führer, mir Gelegenheit zu geben, über diese 

Frage, die jetzt eine langjährige Arbeit von mir und allen meinen Mitarbeitern be

rührt , Vortrag halten zu dürfen." Diese Möglichkeit blieb Rosenberg jedoch ver

sagt. Und schon am 28. November erging ein Befehl der Heereswesen-Abteilung, der 

die Bezeichnung „Offizier für nationalsozialistische Führung" endgültig festlegte201. 

Rosenberg scheint sich von Anfang an darüber klar gewesen zu sein, daß er diesen 

Rückschlag dem Chef der Parteikanzlei zu verdanken hatte. Wie im Winter 1939/40 

war Bormann inzwischen nämlich in einer Weise tätig geworden, die Rosenberg 

später als „unlauteres Vorgehen" bezeichnete202. Zwar war ihm schon früher über 

195 BA Koblenz, Kanzlei Rosenberg, EAP 99/305 (vorläufig), Bormann an Rosenberg, 
29. 12. 1943. 

196 Ebd., Meldung Rosenbergs für Hitler, 26. 11. 1943. 
197 Ebenda. 
198 Ebd.; ebd., Rosenberg an Bormann, 8. 12. 1943 (Briefnr. 2150/R/Ma). 
199 Ebd., Meldung Rosenbergs für Hitler, 26. 11. 1943. Auszeichnung im Original. 
200 Ebd. Auszeichnung im Original. 
201 Siehe oben, S. 51. 
202 BA Koblenz, Kanzlei Rosenberg, EAP 99/405 (vorläufig), „Grundsätzliche Bespre

chungspunkte mit Reichsleiter Bormann über die Konzentration der Kräfte", (September 
1944). 
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Bormanns Gehilfen bekanntgeworden, daß die Parteikanzlei für den Namen „Offi

zier für politische Führung" eintrat203, Bormanns Spiel galt jedoch nur auf den 

ersten Blick allein der Benennung. Tatsächlich ging es ihm u m die Ausschal

tung Rosenbergs, wofür er bezeichnenderweise zunächst einen persönlichen Grund 

anführte: Rosenberg, so schrieb er, habe nämlich allen Vereinbarungen zum Trotz 

ihn nicht ausreichend über seine Pläne und Vorschläge informiert204. Während 

Rosenberg loyal zur Schachener Tagung eingeladen worden sei und dort sogar habe 

sprechen können205, sei er seinerseits wiederholt und ohne Unterrichtung der Partei

kanzlei mi t der Wehrmacht in Verbindung getreten. Auch seine Schachener Vor

schläge seien Bormann weder über seinen Sachbearbeiter noch über das OKW be

kanntgeworden . 

Der Chef der Parteikanzlei hatte jedoch auch sachliche Gründe für sein Vorgehen 

gegen Rosenberg206. Seines Erachtens war die Ausrichtung der Wehrmacht nicht 

nur ein erzieherisches Problem. Vielmehr sei unter den gegenwärtigen Umständen 

neben der weltanschaulichen Schulung auch eine Einbeziehung von praktischen 

Führungsfragen in das Programm notwendig. Folglich, so fuhr er fort, sei der Auf

trag des mit Schulungsfragen betrauten Offiziers sehr viel umfassender. 

„Die Parteikanzlei hat sich schon seit langem mit dieser Offiziersstelle, deren Schaf
fung und Entwicklung auf ihre Anregung erfolgte207, befaßt. Der Offizier für natio
nalsozialistische Führung soll die verantwortliche Stelle des Kommandeurs für die 
gesamte nationalsozialistische Führung sein; er ist dem Kommandeur für dieses 
Aufgabengebiet genauso verantwortlich wie z. B. der Ia für taktische Führung. Die 
Gesamtverantwortung trägt selbstverständlich der Kommandeur. Ein Teilgebiet 
dieser nationalsozialistischen Führung ist die weltanschauliche Schulung, ein ande
res, sehr umfangreiches Gebiet umfaßt die politisch-praktische Aufklärung und 
Ausrichtung, die Tagesfragen, die aktuellen Themen208. Gerade im Kriege und be
sonders bei längerer Dauer des Krieges liegt das Schwergewicht der Aufgabe des 
NS-Führungsoffiziers in einer für die Truppe notwendigen politischen Aktivierung, 
Willensbildung und einfachen, aber zwingenden politischen Führung." 

Bei seinem Einfluß auf Hitler fiel es Bormann nicht allzu schwer, jenen von den 

umfassenderen Aufgaben des Führungsoffiziers zu überzeugen. So waren am Ende 

nicht einmal Rosenbergs Namensvorschläge mehr akzeptabel, geschweige denn, daß 

der „Führer" sich entschloß, ihm irgendwelche Vollmachten zu geben. Wenn Ro

senberg lange geglaubt hatte, nicht nur in der Frage der Umbenennung durchge

drungen, sondern auch mit der Auswahl der NSFOs beauftragt worden zu sein, so 

bezeugt dies allenfalls seine Naivität209. Hitler sagten nach Rücksprache mit Bor-

203 Ebd., EAP 99/305 (vorläufig), Bormann an Rosenberg, 29. 12. 1943. 
204 Ebenda. 
205 Ebd., Rosenberg an Bormann, 23. 9. 1943, worin er sich für die Einladung bedankt. 

Text der Rede Rosenbergs: ebd., NS 8/118 (vorläufig). 
206 Ebd., EAP 99/305 (vorläufig), Bormann an Rosenberg, 30. 11. 1943. 
207 Das war wohl doch leicht übertrieben. Siehe oben, S. 52 f. 
208 Auszeichnung im Original. 
209 Ebd., Bormann an Rosenberg, 29. 12. 1943, worin er auf diesen Irrtum hinweist. 
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mann weder das Wort „Weltanschauung" noch das Wort „Erziehung" zu, und 

damit war die Frage der Benennung ein für allemal gelöst. Gleichzeitig war damit 

aber auch schon jene Entscheidung zu Ungunsten Rosenbergs gefallen, die vier 

Wochen später in dem Führer-Befehl vom 22. Dezember 1943 sanktioniert wurde. 

Rosenberg wollte die neue Lage nur sehr langsam begreifen, was freilich auch 

auf Bormann zurückzuführen war210. Am 8. Dezember entwickelte er dem Chef der 

Parteikanzlei in einem längeren Brief nochmals seinen Standpunkt211. Zunächst 

verwahrte er sich gegen den Vorwurf, er habe Bormann über seine Arbeit in der 

Wehrmacht nicht genügend unterrichtet. Von Anfang an sei ausgemacht gewesen, 

„daß die Offiziere, welche für die geistige und weltanschauliche Erziehung der 

Wehrmacht eingesetzt werden, in fortlaufenden Lehrgängen von mir auszurichten 

wären, daß sie dann wiederholt werden müssen [sic!], u m am Ende . . . mit dem 

entsprechenden Urteil der Partei-Kanzlei zwecks Einsetzung durch die Wehrmacht 

ausgestattet zu werden". Es möge ja zutreffen, so fuhr Rosenberg fort, daß viele 

Fragen zwischen der Parteikanzlei und dem OKW zu klären seien. Aber sie beträfen 

zumeist doch Probleme von höchster Wichtigkeit, welche nicht, „jedenfalls nicht 

umfangreich, bis zu den Divisionen oder gar Regimentern heruntergehen " würden. 

Durch einen direkten Kontakt zum OKW sei daher das Interesse Bormanns durch

aus „jederzeit gewahrt". Er (Rosenberg) glaube, „daß . . . die nationalsozialistische 

Weltanschauung bedeutsam genug ist, u m durch einen nur dem Kommandeur unter

stellten Offizier mit jener Persönlichkeit zu arbeiten, die der Führer zu seinem Be

auftragten für die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen 

Schulung und Erziehung eingesetzt" habe212. Abschließend schlug Rosenberg vor, 

Hitler das ganze Problem in Bormanns Gegenwart noch einmal zu unterbreiten -

jedoch vergebens!213 

Statt einer Einladung ins Führer-Hauptquartier erhielt Rosenberg nämlich ein 

Fernschreibens Bormanns, das mit dem lapidaren Satz begann214: „Ihre Annahme, 

der Führer habe die mit Ihnen geführte Unterhaltung bereits als Abschluß der gan

zen Angelegenheit betrachtet, ist unzutreffend." Vielmehr habe Hitler gegen alle 

ursprünglichen Vorschläge entschieden und sich endgültig auf die Bezeichnung 

„Offizier für nationalsozialistische Führung" festgelegt. Er wünsche, damit „den 

umfassenden Auftrag des NS-Führungsoffiziers von vornherein auch in der Bezeich-

210 In seinem Brief vom 30. 11. (ebd.) hatte Bormann verschwiegen, daß Hitlers Meinungs
umschwung in der Namensfrage am 28. 11. bereits durch einen entsprechenden Befehl be
stätigt worden war. Erst am 8. Dezember (!) erfuhr Rosenberg mündlich und anscheinend 
aus anderer Quelle, daß ein solcher Befehl ergangen war. Ebd., Rosenberg an Bormann 
8. 11. 1943 (Briefnr. 2152/R/Ma). 

211 Ebd., Rosenberg an Bormann, 8. 11. 1943 (Briefnr. 2150/R/Ma). 
212 Ebd., Auszeichnung im Original. 
213 Somit hatte Rosenberg, wie er in seinen „Letzten Aufzeichnungen" (a. a. O., S. 250f.) 

berichtet, seinen „Führer" zum letzten Male in seinem Leben in der erwähnten Audienz am 
17. 11. 1943 gesehen! 

214 BA Koblenz, Kanzlei Rosenberg, EAP 99/305 (vorläufig), Bormann an Rosenberg, 
12. 12. 1943. 
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nung klarzustellen", und wolle ebensowenig über dessen Aufgabenbereich Mißver

ständnisse aufkommen lassen. 

Dennoch entstand im Dezember anscheinend eine heillose Verwirrung sowohl 

über die Stellung des NSFO als auch darüber, wer sie definieren sollte. Die Wehr

macht, die SS, die Parteikanzlei, die Dienststelle Rosenberg - alle hielten sich für 

zuständig. Das war für den Regierungsstil des „Dritten Reiches" zwar typisch, in 

diesem Falle aber, wie Bormann meinte215, auf die Dauer unerträglich. Die erforder

liche Klärung brachte denn auch der erwähnte Führer-Befehl vom 22. Dezem

ber 1943. Er ist später als eine „revolutionierende Ta t" hingestellt worden216. Doch 

erscheint eine solche Würdigung weder dem Text noch dem Zusammenhang nach 

zulässig. Wohl besagte Abschnitt I des Befehls217, daß „im 5. Kriegsjahr . . . die poli

tisch-weltanschauliche Führung und Erziehung der Truppe in verstärktem Maße" 

zu betreiben sei; es wurde jedoch kein Zweifel darüber gelassen, daß alle erforder

lichen Maßnahmen zu diesem Zwecke vom OKW zu treffen wären. 

Laut Abschnitt I I sollte daher im OKW ein NS-Führungsstab gebildet werden, 

dessen Aufgaben der dritte Abschnitt näher bestimmte. I m ganzen lief dieser auf 

eine Zentralisierung hinaus, wie sie das OKW seit Jahren angestrebt hatte218, so daß 

eine organisatorische Entmachtung der Wehrmacht zugunsten nichtmilitärischer 

Stellen unterblieb. Denn der NS-Führungsstab sollte diejenige Instanz werden, 

welche sämtliche bisher von anderen Abteilungen erfüllten Schulungs-Aufgaben 

wahrnahm und koordinierte. Auch die im Abschnitt I I verfügte unmittelbare Un

terstellung des Chefs des NS-Führungsstabes, Reinecke, unter Hitler hob die Schlüs

selstellung des OKW nicht zugunsten Bormanns auf. Hinter ihr verbarg sich ledig

lich die Ausschaltung Keitels, dem Reinecke als Chef AWA bis dahin verantwortlich 

gewesen war219. Grundsätzlich wurde also auch jetzt noch nicht versucht, in die 

alte Befehlsprärogative der Wehrmacht auf dem Gebiet der geistigen Führung 

durch eine direkte Zwischenschaltung der Partei einzubrechen. Von einer „Revo

lution" kann daher kaum die Rede sein, hätte sie doch ein Abgehen von der Devise 

„Hier Offizier - dort Politruk" mit allem, was sich damit an Traditionen verband, 

erfordert — wozu sich Hitler offenbar auch jetzt nicht durchringen konnte. 

Allerdings wurde ihm sein Verzicht, eine Parteistelle mit der Organisation der 

„Ausrichtung" der Wehrmacht zu betrauen, durch die Hoffnung sehr erleichtert, 

die Armee von innen heraus nazifizieren zu können. Denn mit einem so verläßlichen 

Nationalsozialisten wie Reinecke an der Spitze des Führungsapparates durfte es 

überflüssig erscheinen, sich durch die Einschaltung einer Parteiinstanz dem Stigma 

auszusetzen, allen Versicherungen zum Trotz jetzt doch ein Kommissar-System ein-
215 Ebd., Bormann an Rosenberg, 30. 11. 1943. 
216 Ebd., Sammlung Schumacher, 367, „1 Jahr NS-Führung in der Wehrmacht", o. D. 
217 Abgedruckt als Dokument Nr. 5 in: Besson, a. a. 0., S. 94. Fotokopien des von Hitler 

unterzeichneten Originals (1. Ausfertigung) befinden sich in: BA Koblenz, Reichsführer SS, 
NS 19/neu 1615. 

218 Siehe oben, S. 43. 
219 Keitel scheint darüber nachhaltig verärgert gewesen zu sein. Siehe BA Koblenz, Partei-

Kanzlei, NS 6/144 (vorläufig), Keitel an Bormann, 16. 3. 45. 
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geführt zu haben. In Wirklichkeit aber war die „wehrgeistige Führung" am 28. No

vember nur mit einem treffenderen Namen belegt und durch den Befehl vom 

22. Dezember in Reineckes Händen zentralisiert worden, ohne daß sich der Sache 

nach allzuviel änderte. 

Wenn es in dem Führer-Befehl hieß, die straffere Ausrichtung der Wehrmacht 

durch das OKW solle „im Einvernehmen mit der Partei-Kanzlei" verwirklicht wer

den, so verbarg sich dahinter nicht etwa ein Sieg Bormanns über die Militärs. In 

dieser Beziehung hatte sich die Armee — vermutlich mit Hilfe der SS, die ihre eige

nen Hoffnungen hegte, und mit Hilfe des Kommissar-Arguments, das Bormann die 

Hände band — behaupten können. In der zitierten Klausel spiegelte sich vielmehr 

nur der endgültige Triumph des Chefs der Parteikanzlei über Rosenberg. Diesem 

wurde jetzt nahezu alles, was er seit dem Frühjahr 1943 auf der Basis seines wieder

belebten Abkommens mit Keitel begonnen und verstärkt hatte weiterführen wollen, 

aus der Hand geschlagen, und er mußte sich schließlich sogar sagen lassen, daß 

Hitler jenes von ihm so wohlgehütete Papier aus dem Jahre 1940 „als unnötig be

zeichnet" habe220. Statt dessen erhielt Bormann die Federführung eines Arbeits

stabes, in den Rosenberg nur einen Vertreter entsenden durfte221. Das war sicherlich 

ein schlimmer Rückschlag für den „Beauftragten", und es dauerte noch einige Zeit, 

bis er einsah, daß er mit seinen Plänen gescheitert war. 

Eine Woche nach der Unterzeichnung des Führer-Befehls bemühte sich Bormann 

erneut, Rosenberg die Entwicklungen der vorhergehenden Wochen verständlich zu 

machen222. Vor allem betonte er den umfassenderen Auftrag der NSFOs. Dieser 

Dialog wurde im neuen Jahre fortgesetzt, wofür sich Rosenberg zusätzliche Infor

mationen zu beschaffen suchte. So ließ er sich am 14. Januar 1944 von Reinecke 

über dessen Planungen unterrichten223. Der Chef des NS-Führungsstabes unter

strich zunächst, nicht ohne Stolz, seine weitreichenden Befugnisse und erläuterte 

sodann seine organisatorischen Planungen224. Dazu gehörte einmal die Veranstal

tung von Lehrgängen. Aber auch im Wehrmachtsschrifttum sollte „eine neue Linie 

durchgeführt werden. Arbeiten, die in der Partei schon vorhanden sind, sollen nach 

Anpassung an die Mentalität des Soldaten weitgehend benutzt werden."225 Schließ

lich bat Reinecke Rosenberg, auf der Posener Tagung der Armeeoberbefehlshaber 

und Kommandierenden Generale vom 24. — 26. Januar einen Vortrag zu halten, 

ließ im übrigen aber erkennen, daß der Raum für eine Zusammenarbeit mit der 

Dienststelle Rosenbergs nicht besonders groß war. 

Gleichwohl nahm Rosenberg die Einladung nach Posen gern an, nicht nur weil 

220 Ebd., Kanzlei Rosenberg, EAP 99/405 (vorläufig), Bormann an Rosenberg, 22. 1. 1944. 
221 Ebd., Bormann an Rosenberg, 2. 1. 1944. 
222 Ebd., EAP 99/305 (vorläufig), Bormann an Rosenberg, 29. 12. 1943. 
223 Ebd., Ostministerium, R 6/262 (vorläufig), „Stichwort-Protokoll des Termins von Gene

ral Reinecke beim Reichsleiter am 14. 1. 1944", 8. 2.1944. 
224 Reineckes Ausführungen bewegten sich auf der Linie seiner Besprechung mit Hitler vom 

7. 1. Siehe das Protokoll bei Weinberg, a. a. O., S. 445ff. 
225 BA Koblenz, Ostministerium, R 6/262 (vorläufig), „Stichwort-Protokoll des Termins von 

General Reinecke beim Reichsleiter am 14. 1. 1944", 8.2.1944. 
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er seine Beiträge zur weltanschaulichen Lage für wichtig hielt, sondern vermutlich 

auch, weil er Bormann dort zu treffen hoffte. Gewissermaßen zur Vorbereitung 

sandte er daher dem Chef der Parteikanzlei am 21 . Januar eine Zusammenfassung 

der Regelung, die er nach den Entscheidungen vom November und Dezember des 

Vorjahres anstrebte226. Nach der Einführung des NSFO, so begann der Brief, hege 

ihm daran, daß im Sinne seines Abkommens mit Keitel und seiner bisherigen Ar

beit in der weltanschaulichen Erziehung der Wehrmacht sein Werk unverändert 

weitergeführt werde. Wenn Bormann die Errichtung einer zentralen Parteistelle 

für die Behandlung wichtiger Fragen zwischen dem OKW und der Partei für richtig 

halte, so betrachte er, Rosenberg, dies als selbstverständlich. Er hoffe jedoch, daß die 

Arbeit seiner eigenen Dienststelle unverändert fortlaufen könne. Insgesamt ope

rierte Rosenberg also immer noch mit den Argumenten vom 8. Dezember. 

Wieder antwortete Bormann postwendend mit einem Fernschreiben227, in dem 

er erklärte, Rosenberg habe ihn offenbar „völlig mißverstanden", wenn er immer 

noch Von seinem Abkommen mit Keitel spreche. Denn dieses sei überflüssig gewor

den, da die neue Führungsarbeit weit über den von Rosenberg gesteckten Rahmen 

hinausgehen solle. I m übrigen habe sich der „Führer" die Ausrichtung dieser Ar

beit persönlich vorbehalten. Diese Antwort hätte Rosenberg eigentlich beweisen 

müssen, daß seine Sache hoffnungslos war, zumal Bormann auch an einer Aus

sprache in Posen kein Interesse zeigte. In seiner Hartnäckigkeit aber schrieb Rosen

berg am 28. Januar erneut an Bormann, u m diesem sechs Seiten lang seine Ver

dienste u m die weltanschauliche Schulung während der letzten eineinhalb Jahre 

vorzuhalten228. 

Doch fand er seinen Brief offenbar nicht selbstbewußt genug und schickte ihn 

nicht ab. In einem neuen Brief, der die Form eines vermutlich für Hitler bestimm

ten Antrages hatte, ging Rosenberg daher von der Behauptung aus, daß „die neuer

dings erfolgte Einführung der NS-Führungsstäbe und Führungsoffiziere in der 

Wehrmacht . . . meiner Dienststelle zusätzliche Aufgaben übertragen [habe], die 

unmöglich in dem bisherigen engen Rahmen durchgeführt werden können"229. 

Und diese Sätze verstärkte am 10. Februar ein Schreiben, in dem Rosenberg gewiß 

nicht zur Freude Bormanns erklärte230: „Für Fragen der weltanschaulich -politischen 

Schulung der Wehrmacht von Parteiseite aus ist der Beauftragte des Führers für 

die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Er

ziehung der NSDAP zuständig." Praktisch bedeutete dies, daß Einsatz und Ausbil

dung von Schulungsrednern „wie bisher" vom OKW aus über die Dienststelle 

Rosenbergs laufen, daß ferner alle weltanschaulichen Schriften einschließlich der 

OKW-Tornisterschriften durch sie erarbeitet und geprüft werden sollten. Und 

schließlich wären auch die NSFO-Lehrgänge von ihm zu veranstalten, sowie seine 

226 Ebd., Kanzlei Rosenberg, EAP 99/405 (vorläufig), Rosenberg an Bormann, 21.1.1944. 
227 Ebd., Bormann an Rosenberg, 22. 1. 1944. 
228 Ebd., Rosenberg an Bormann, 28. 1. 1944 (nicht abgesandter Entwurf). 
229 Ebd., Rosenberg an Bormann, 1. 2. 1944. 
230 Ebd., Rosenberg an Bormann, 10. 2. 1944. 
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Gutachten über die Eignung bestimmter Offiziere für NS-Führungsaufgaben ent

sprechend zu berücksichtigen. Rosenberg klammerte sich also weiterhin an sein 

längst für ungültig erklärtes „Arbeitsabkommen". 

Was konnte Bormann solchem Eigensinn gegenüber anderes tun, als seinerseits 

Rosenberg am 24. Februar nochmals die Worte des „Führers" vorzuhalten und ihm 

zu erklären, daß seinetwegen Rosenberg zwar die Schrifttumsprüfungen und Vor

tragsreihen wie bisher durchführen könne, daß alle übrigen Aufgaben jedoch von 

anderen Stellen wahrgenommen werden würden231. Von Interesse ist die Antwort 

des Chefs der Parteikanzlei aber nicht nur wegen ihres geduldig-herablassenden 

Tones. Vielmehr besitzen wir mit ihr zugleich eine Würdigung von Sinn und Be

deutung des Führer-Befehls vom 22. Dezember 1943 durch Martin Bormann. Nach 

Hitlers Auffassung, so erklärte er nämlich, habe der Wehrmacht überhaupt bislang 

ein besonderes Instrument der Aktivierung, dem OKW aber ein unmittelbares Be

fehlsrecht gefehlt. U m diesem Mangel abzuhelfen, sei der NS-Führungsstab des 

OKW geschaffen worden. „Die politisch -weltanschauliche Aktivierung" - das war 

der entscheidende Satz — „ist damit zur besonderen Aufgabe der Wehrmacht ge

macht worden." Die Schaffung „dieser besonderen Befehls- und Führungsstelle in 

der Wehrmacht, die nach dem Willen des Führers politisch selbst aktiv sein" solle, 

habe folglich nichts mit einem Kommissar-System zu tun. 

Allerdings, so hieß es weiter, sei die Vertretung der Partei-Interessen in diesem 

Bereich auf die Parteikanzlei übergegangen. Der Grund für diese Entscheidung 

Hitlers liege darin, daß er auf Parteiseite nur eine einzige Stelle habe verantwortlich 

machen wollen. Rosenberg möge diesen Tatbestand und seine Konsequenzen doch 

endlich begreifen. Nach der Lektüre des Briefes scheint der Empfänger denn auch 

„verstanden" zu haben. Jedenfalls bricht die Korrespondenz an diesem Punkte ab. 

Zu einer neuen Auseinandersetzung kam es erst, als im Sommer 1944 die Auskäm-

mungs- und Konzentrationsmaßnahmen auch Rosenbergs Dienststelle erfassen soll

ten232. 

Hatte Bormann sich somit eine wichtige und vor allem ausbaufähige Position 

parteiinterner Natur erkämpft, so war er damit selbst nach der Ausschaltung Rosen

bergs doch noch lange nicht der alleinige Bevollmächtigte gegenüber der Wehr

macht. Nicht nur die Offiziere, sondern auch die Vertreter der SS wirkten von nun 

an dahin, daß die Bäume der Parteikanzlei nicht in den Himmel wuchsen. Himmler 

konnte sich dabei zunächst auf seine eigenen Erfolge in der geistigen Ausrichtung 

der Waffen-SS berufen. Aber auch des Anti-Kommissar-Arguments scheint er sich 

bedient zu haben233. So wurde denn die SS aus den von Hitler befohlenen Maßnah-
231 Ebd., Bormann an Rosenberg, 24. 2. 1944. 
232 Ebd., Rosenberg an Bormann, 15. 8. 1944. Dieser Brief ist 19 Seiten (!) lang und 

richtet sich gegen eine weitere Beschränkung der Dienststelle Rosenbergs. Siehe auch ebd., 
Bormann an Rosenberg, 1. 9. 1944, und ebd., „Grundsätzliche Besprechungspunkte mit 
Reichsleiter Bormann über die Konzentration der Kräfte" (September 1944). 

233 So hieß es in der zitierten Schrift des SS-Hauptamtes (Der sowjetische Soldat, S. 44f.): 
„Der weitaus größte Teil der Kommissare ist sehr unbeliebt, und es stimmt wohl, daß sich 
gefangene sowjetische Truppenteile von selbst ihrer Kommissare entledigen. Diese Einrieh-
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men völlig ausgeklammert, während der NS-Führungsstab seinerseits sich hinfort 

weitgehend auf die Erfahrungen Bergers stützte: Wie in der Waffen-SS wurde jetzt 

auch in der Wehrmacht die Ausrichtung zentral gelenkt. Reinecke wurde der Gott

lob Berger der Armee, und auch auf der unteren Ebene lehnte man sich an das 

Vorbild der Himmler-Truppen an. Wie in der SS wurde die Stelle des NSFO in den 

Stäben nicht nu r äußerlich als Abteilung VI gekennzeichnet, sondern man unter

stellte sie auch, Bergers Rat vom Sommer 1943 folgend, dem Truppenführer un

mittelbar. Damit wurde „der NS-Führungsoffizier in seinen Rechten und Pflichten 

dem Generalstabsoffizier gleichgestellt"234. Schließlich unterzeichnete Hitler auch 

den Befehl, den Huebner im Oktober 1943 für den Vertrieb der Broschüre „Wofür 

kämpfen wir?" vorgeschlagen hatte235. Diese Schrift sollte „eine Art Exerzierregle

ment" der Wehrmacht werden236, so daß auch Himmler mit den Entwicklungen 

des Winters 1943/44 zufrieden sein durfte. Denn in der Frage der geistigen Führung 

der Armee hatte sich die Waagschale endgültig zugunsten von Auffassungen ge

senkt, die der Reichsführer-SS seit Gründung seiner Privatarmee vertreten hatte. 

6. Schlußbetrachtung 

Es stellt sich abschließend die Frage nach der Bedeutung der geschilderten Ent

wicklungen. Die vorliegende Untersuchung ging von der Existenz bestimmter un

geschriebener Spielregeln aus, die das Verhältnis von Partei und Wehrmacht in der 

Frage der geistigen Führung bestimmten. Bis in die ersten Kriegsjahre hinein galt 

für das Verhältnis zwischen beiden Faktoren das Prinzip eines Nebeneinander, des

sen Testmaßstäbe dem Institutionellen entnommen waren: Die latent überall be

stehende Konkurrenz der Partei wurde von der Armee im Bereich der Führung 

immer erst dann als gefährlich empfunden, wenn sie auf die Organisation über

griff. Ein Kommissar-System wollte man auf keinen Fall zulassen, was namentlich 

Rosenberg bis in den Krieg hinein wiederholt zu spüren bekam. 

I m weiteren Verlauf des Krieges aber wurde das Verhältnis zwischen Partei und 

Wehrmacht immer schwieriger, und der Einfluß der Partei nahm allgemein zu. 

Soweit sich dies auf den Truppenführungs-Apparat bezog, liegt es nahe, die Ursachen 

tung ist eben bolschewistisch und nicht russisch. Auch ohne Kommissare ist der russische Soldat 
kaum weniger zäh, opfermutig, todesverachtend und sterbensbereit gewesen. Diese Eigen
schaften gehören ja zu seinem Volkscharakter." Auch später war Himmler offenbar daran 
gelegen, den Politruk aus der Armee fernzuhalten. So hatte er Anfang Oktober eine Unter
redung mit Bormann, in der er sagte, „daß er es für eine große Gefahr halte, den NSFO in 
den Verdacht eines politischen Kommissars zu bringen". BA Koblenz, Parteikanzlei, NS 6/140 
(vorläufig), Vorlage Ruders für Bormann, 10. 10. 1944. 

234 Ebd., Ostministerium, R 6/262 (vorläufig), „Stichwortprotokoll des Termins von Gene
ral Reinecke bei Reichsleiter am 14. 1. 1944", o.D. 

235 Text bei Domarus, a. a. O., Bd. II, S. 2078. 
236 So Schmundt in der Führerbesprechung vom 7. 1. 1944, abgedruckt bei Weinberg, 

a. a. O., S. 449. 
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für die Veränderungen in gewaltsamen Einbrüchen der Partei zu suchen. Die Vor

geschichte des NSFO-Systems zeigt aber, daß diese Annahme nicht — zumindest 

nicht in diesem Ausmaß — zutreffend ist. Und so verständlich die Konzentrierung 

der Armee auf organisatorische Kriterien auch sein mochte, sie trübte ihr doch von 

vornherein den Blick für die Tatsache, daß der Nationalsozialismus ihre Position 

auch von einer ganz anderen Seite her, nämlich der „geistigen", schwächen konnte. 

Auf die Dauer nützte der Wehrmacht ihr Beharren auf der alten, organisatorisch 

gesicherten Autonomie-Stellung somit nichts, wenn sich der Inhalt ihrer Führungs

ideen langsam den Vorstellungen der Partei anglich. Die Motive, aus denen man 

dies geschehen ließ oder aktiv förderte, mögen vielschichtig gewesen sein. Mancher 

gab der Entwicklung nur taktisch nach; andere taten es aus einer nach und nach 

gewonnenen Überzeugung heraus. In beiden Fällen aber geschah dies offensichtlich 

unter dem Eindruck des Kriegsverlaufs mit den psychologischen und machtstruk

turellen Veränderungen, die dieser Verlauf mit sich brachte und die sich immer 

wieder gegen die Armee auswirkten. 

Gleichwohl wird die These von der Überwältigung der Wehrmacht durch die 

Partei korrigiert werden müssen. Denn wenn sich das frühere Spannungsverhält

nis in der Führungsfrage 1941 aufzulösen begann, so gab den Anstoß auch die 

Errichtung der wehrgeistigen Führung. Damit war die in ihren Konsequenzen 

kaum völlig erkannte Entscheidung gefallen, daß die vermeintlichen Erfordernisse 

der Front —nämlich mehr „Führung" und weniger „Betreuung" — größere Bedeu

tung besäßen als die damit verknüpften Gefahren für die souveräne Stellung des 

Truppenführers. 

Was aber für dessen Stellung eine Gefahr heraufbeschwor, bot für die Partei eine 

Chance. Es war nur zu begreiflich, daß die politische Führung des Reiches an dieser 

Stelle nachstieß; sie wurde beinahe dazu eingeladen, und es bedurfte dabei keiner 

„Gewaltsamkeit". Vielmehr erscheint die Intervention der politischen Führung 

keineswegs so entschieden, wie bisher angenommen wurde. Denn es gab lange 

Kämpfe innerhalb der Partei-Führung, und Hitler selbst griff erst relativ spät per

sönlich ein. Auf seine Entscheidung hin wurde schließlich die Wehrgeistige Füh

rung umbenannt und einige Wochen später der NS-Führungsstab errichtet. Es 

scheint fraglich, ob diese beiden Maßnahmen ohne die seit dem Sommer 1942 

entwickelte Eigeninitiative der Armee erklärt werden können. Zwar waren die 

Schatten, die die Gestalt des Politruks vorauswarf, auch jetzt noch groß genug, u m 

den Führungs-Apparat nicht einfach in die Hände der Partei gelangen zu lassen; 

doch hatte das Verhalten der Armee selbst diese Schatten offenbar so stark verkürzt, 

daß der Befehl zur Unibenennung einer gewissen Folgerichtigkeit nicht mehr ent

behrte. 

Erst im letzten Kriegsjahr begann die Partei auch organisatorisch die frühere 

autonome Stellung der Wehrmacht in Führungsfragen systematisch zu unterlaufen. 

Der Grund hierfür liegt in der sich damals immer mehr verbreitenden Überzeu

gung, daß die Armee — zumal nach dem Attentat des 20. Juli 1944 — auf der alten 

Grundlage nicht zu einem „zuverlässigen" Instrument geformt werden könne. Die 
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bis 1941 noch voll wirksame Führungsprärogative wurde weiter geschwächt, und 

so setzten sich auch hier zunehmend rein nationalsozialistische Vorstellungen durch. 

Was Rosenberg 1940 vergeblich versucht hatte, wurde jetzt möglich. Ob es zu einem 

vollständigen Sieg gekommen wäre, läßt sich ohne genaue Untersuchung der Stär

ken und Schwächen des NSFO-Systems freilich kaum sagen. 

Auf der einen Seite ist es beachtenswert, wie stark noch in den Jahren 1944 und 

1945 die sogenannte Nationalsozialistische Führung intensiviert werden konnte. 

Versuche zur Indoktrination der Truppe erreichten bislang unbekannte Ausmaße 

und lassen sich gemessen an dem Volumen des produzierten Materials und des Per

sonalaufwandes, fast mit den gleichzeitigen Bemühungen Albert Speers u m die 

Intensivierung der Rüstung vergleichen. Jedenfalls erreichte auch die NS-Führung 

erst in der zweiten Hälfte des Jahres 1944 ihren Höhepunkt. Besaß die Partei im 

Herbst 1943 noch relativ wenig Einfluß auf die Führung der Wehrmacht, so hatte 

Bormann seine Position ein Jahr später erheblich ausgebaut, und es ist schwer ab

zuschätzen, welche weiteren Befugnisse er bei noch längerer Kriegsdauer erlangt 

haben würde237. 

Auf der anderen Seite steht jedoch fest, daß sich bei der Truppe selbst nach dem 

Auftreten des NSFO nichts Entscheidendes geändert hat. Diesen Tatbestand bezeu

gen Reaktionen einfacher Soldaten238; es ergab sich aber auch einfach daraus, daß 

infolge der Kriegslage eine systematische Schulung und ein systematischer Einsatz 

der NSFO gar nicht mehr möglich wurde239. Letzten Endes waren für die Wider

standskraft der Truppe andere Faktoren entscheidend als die Verbreitung natio

nalsozialistischer Doktrinen und Parolen240. Psychologische Studien der Amerikaner 

237 Allerdings war die Machtsteigerung Bormanns sicherlich auch eine Auswirkung des 
Kriegsverlaufs. 

238 So zeigen Statistiken von Feldpostprüfstellen, daß etwa 90 % der Soldatenpost politisch 
„farblos" blieb und nur 4—5 % sich positiv äußerten. Siehe diverse Aufstellungen in: MGF 
Freiburg, H 34/1. Manche Soldaten schienen noch nicht einmal den Titel des NSFO richtig 
verstanden zu haben und sprachen vom „Führsorge-Offizier" [sic!]. Siehe Brief Christgau, 
FPNr. 23415 B, in: ebd., Feldpostprüfstelle AOK 20, Prüfbericht für August 1944, o. D., sowie 
Brief Rau, FPNr. 29650 B, in: ebd., Feldpostprüfstelle AOK 16, Prüfbericht für August 1944, 
o. D. Insgesamt ergibt sich gerade aus dieser Akte ein sehr uneinheitliches Bild von den Wir
kungen der NS-Führung. Sicherlich ist es weit übertrieben, das Fehlen von Kommentaren 
als Beweis dafür zu werten, „daß das nationalsozialistische Gedankengut in einem solchen 
Maße Allgemeingut des deutschen Soldaten geworden" sei, „daß er gar nicht auf den Gedan
ken kommt, darüber ein Wort zu verlieren". So die Feldpostprüfstelle Pz.AOK 3 im Prüfbe
richt für August 1944 (ebd.). Aber nicht ganz richtig ist wohl auch die Behauptung, „daß 
fast alle NSFO in ihrer Arbeit den größten Schwierigkeiten" begegneten. BA Koblenz, Par
teikanzlei, NS 6/140 (vorläufig), Vorlage Ruders für Bormann, 10. 10. 1944. 

239 Der Verfasser hat das ihm vorliegende mannigfache Material hierzu noch nicht aus
werten können. 

240 Bezeichnend ist folgende Stelle aus dem Tätigkeitsbericht der Feldpostprüfstelle AOK 
14 für August 1944 (MGF Freiburg, H 34/1): „Vom eigentlichen Zweck des Besuches des 
NSFO scheint den Männern der besuchten Einheit nichts aufgedämmert zu sein." Sie hätten 
dem NSFO Post mitgegeben und dieser habe versprochen, sich für die ordnungsgemäße Aus
zahlung ihrer Unterstützungen einzusetzen. 
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an deutschen Kriegsgefangenen haben dies bestätigt241. Als ausschlaggebend erwies 

sich immer wieder das Vorbild des Truppenführers, sowie der Kameradschaftsgeist 

der Einheit, der u m so größer war, je länger die Soldaten zusammengestanden 

hatten. Als ideologischer Faktor spielte nur noch der unerschütterliche Glaube des 

einfachen Kämpfers an den „Führer" eine Rolle242. Ansonsten aber wollte man vom 

Nationalsozialismus offenbar nicht mehr viel wissen. 

So erfüllte sich genau, was auf der Führerbesprechung am 7. Januar 1944 gesagt 

worden war243. Damals hatte Reinecke eingehend dargelegt, wie er sich die Organi

sation der NS-Führung im einzelnen denke. Seine Vorschläge wurden im Laufe des 

Jahres auch im großen und ganzen durchgeführt. Aber damals hatte Hitler auch 

gewarnt244: 

„Diese Sache hat nur dann einen Sinn, wenn sie nicht als eine Art Privatissimum 
aufgefaßt wird, daß [sic] einer tun oder auch lassen kann, und wenn vor allem auch 
von vornherein klargestellt wird, daß jedes Kritisieren und Nörgeln an Anordnun
gen, die auf weltanschaulichem Gebiet ergehen, genauso geahndet wird, wie das 
Kritisieren an taktischen oder sonstigen militärischen Dingen . . . Jeder muß wissen, 
daß das nicht [s?]ein freier Wille ist, und daß er nicht sagen darf: an sich ist das Un
sinn, das glaube ich nicht, usw. Das darf es nicht geben. Er kann es bei anderen 
Dingen auch nicht sagen. Er kann vor allem seinen Untergebenen gegenüber kei
nen Befehl kritisieren, den er bekommt. Auf diesem Gebiet geschieht das aber." 

Und es geschah „auf diesem Gebiet" auch ferner bis zum Mai 1945. 

241 Siehe M. I. Gurfein und Morris Janowitz, Trends in Wehrmacht Morale, in: Daniel 
Lerner (Hrsg.), Propaganda in War and Crisis, New York 1951, S. 200-208, 367-415. 

242 Siehe dazu besonders die interessanten Berichte über die Empörung, die das Attentat 
vom 20. Juli 1944 bei der Truppe auslöste in: MGF Freiburg, H 34/1. 

243 Protokoll abgedruckt bei Weinberg, a. a. O., S. 445ff. 
244 Ebd., S. 448. 


