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FRITZ-DIETLOF GRAF VON DER SCHULENBURG 
UND DIE PREUSSISCHE TRADITION 

Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg gehört zu den bedeutendsten Repräsentanten 
der Widerstandsbewegung des 20. Juli 1944. Längst bevor Claus Schenk von Stauf-
fenberg ins Zentrum der Umsturzbewegung trat, bildete er den inneren Motor der 
Verschwörung. Wie viele der konservativ eingestellten Widerstandskämpfer hatte er 
das nationalsozialistische Regime anfänglich nahezu vorbehaltlos unterstützt. Als ei
nem der begabtesten jüngeren preußischen Verwaltungsbeamten öffneten sich ihm 
1933 einzigartige Karrierechancen, die er zunächst, mit der Berufung zum persönli
chen Referenten beim Oberpräsidenten in Ostpreußen, dem Gauleiter Erich Koch, 
auch wahrnahm. Bemerkenswerterweise ging die Ernennung Kochs zum Oberpräsi
denten anstelle des in der Papen-Ara eingesetzten Dr. Wilhelm Kutscher auf eine per
sönliche Intervention Schulenburgs bei Daluege und Göring zurück1. Nach anfängli
chen Illusionen kam es jedoch schon im Sommer 1933 zum inneren Bruch mit Koch, 
dessen enttäuschender Führungsstil, dessen Neigung zu Korruption und Byzantinis
mus und dessen neofeudale Allüren Schulenburgs schärfste Kritik herausforderten. 

Als Landrat in Fischhausen (Ostpreußen), 1937 Vizepolizeipräsident in Berlin, 
1939 Regierungspräsident in Schlesien, suchte Schulenburg seine Prinzipien einer ef
fektiven, korruptionsfreien, modernen Entwicklungen aufgeschlossenen, sozial ver
pflichteten Verwaltungsführung zu realisieren2. Im Juni 1940 gab er jedoch die Stel
lung des Regierungspräsidenten in Schlesien auf und meldete sich zum Wehrdienst im 
traditionsreichen Potsdamer Infanterie-Regiment Nr. 9, dessen Offiziere überwie
gend dem Adel angehörten und gutenteils mit Schulenburg in persönlicher Verbin
dung standen. Als Offizier eines Infanteriebataillons nahm er eine eher untergeordne
te Position ein. Spätere Angebote, führende Verwaltungsposten im okkupierten 
russischen Gebiet zu übernehmen, wies er zurück3. Erst im Zusammenhang mit dem 
aktiven Widerstand bemühte er sich um den Eintritt in die Ministerialverwaltung in 
Berlin. Die von Himmler offerierte Übernahme eines höheren SS-Ranges lehnte er 
ab. 

All dies zeigt, daß es Schulenburg auf eine äußere Karriere nicht ankam. Bei aller 
Weitläufigkeit und Flexibilität blieb er seinen protestantisch-gesinnungsethisch ge
prägten preußisch-aristokratischen Prinzipien treu. Anders als viele hat er sich von 

1 Berlin Document Center, Akte Kurt Daluege, Brief Schulenburgs vom März 1933. 
2 Vgl. die vorzügliche Darstellung von Albert Krebs, Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg. Zwi

schen Staatsraison und Hochverrat, Hamburg 1965, S. 178 ff.; zu Schulenburg auch die Skizze des 
Verf., in: Hans Jürgen Schulz, Der Zwanzigste Juli. Alternative zu Hitler? Stuttgart 1974, S. 177 ff. 

3 Vgl. Krebs, S.202, 208, 218. 
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den Verhältnissen im Dritten Reich, auch in untergeordneten Dingen, niemals kor
rumpieren lassen4. Die innere Autonomie einer in sich fest gegründeten Persönlich
keit, die in einer tiefen religiösen Bindung die Distanz zum Tagesgeschehen fand5, 
verhinderte, daß sich Schulenburg, obwohl er wiederholt an verantwortlicher und 
einflußreicher Stelle tätig war, in die für die inneren Verhältnisse im Dritten Reich 
kennzeichnenden Führungsrivalitäten verstrickte. Bei entsprechenden Konflikten, an 
denen es vom Anfang seiner Verwaltungstätigkeit an nicht mangelte und die durch 
sein entschiedenes und mitunter selbstbewußtes Auftreten alles andere als zurückge
drängt wurden, zog er sich zurück, wich er in Stellungen aus, die vielleicht geringeren 
Status, aber größere persönliche Unabhängigkeit gewährten, ohne sich zu scheuen, 
die Gravamina offen auszusprechen, die seinen Entschluß begründeten6. Die persön
liche Unabhängigkeit, die ihn zeitlebens auszeichnete, stellt schon unter normalen ge
sellschaftlichen Bedingungen eine ungewöhnliche Ausnahme dar. In dem durch Intri
gen, persönliche Gefälligkeiten, Kameraderien und Nepotismus bestimmten inneren 
System des Dritten Reiches war dies vollends unzeitgemäß und stieß auch bei denje
nigen, die mit seinen Anschauungen sympathisierten, vielfach auf Unverständnis7. 

Die Frage, warum dieser junge Aristokrat, der sich nach eigenem Zeugnis vor sei
ner Assessorenzeit kaum um Politik gekümmert hatte, sich frühzeitig der NSDAP an
schloß und als aktiver Vorkämpfer ihrer Ziele in der Machteroberungs- und -konsoli-
dierungsphase gelten muß, ist über die persönlichen biographischen Hintergründe 
hinaus von grundsätzlichem Interesse, zielt sie doch auf die Beweggründe, die Ange
hörige der konservativ eingestellten deutschen Elite dazu veranlaßten, ihre Hoffnun
gen auf Hitler und die nationalsozialistische Bewegung zu setzen. Gewiß stellt Fritz-
Dietlof von der Schulenburg in vieler Beziehung einen Grenzfall dar. Während 
zahlreiche seiner mit deutsch-nationalen und neokonservativen Ideen sympathisie
renden Altersgenossen den Nationalsozialismus positiv einschätzten, ohne sich per
sönlich zu engagieren, entschloß er sich schon 1931 zu aktiver Mitarbeit, obwohl dies 
seine Karriere beeinträchtigen, ja zerstören konnte. Nach einer kurzen Mitarbeit in 
der „Bündischen Reichsschaft" trat er in die NSDAP ein, weil es ihm, wie er im Okto
ber 1932 schrieb8, darum ging, „politisch aktiv zu kämpfen". 

Schulenburgs Parteibeitritt war, wenngleich er den damaligen preußischen Diszi-

4 Ebenda, S.258. 
5 Vgl. den Brief vom 21.6.1943 an seine Frau (Privater Nachlaß Schulenburg): „Gestern träumte ich 

am wachen Tag in hellem Sonnenschein von der Zukunft. Wenn meine Kinder groß sind, möchte ich 
Abschied nehmen aus dem öffentlichen Dienst und Pfarrer werden, denn in der religiösen Wieder
erneuerung liegt die entscheidende Aufgabe unseres Jahrhunderts." Vgl. auch Krebs, S. 150 ff., 248. 

6 Brief an Gauleiter Koch vom 31.12.1935 (Privater Nachlaß Schulenburg). 
7 Vgl. Krebs, S. 110 ff. 
8 Vgl. den Brief vom 23.10. 1932 an seine Frau (Privater Nachlaß Schulenburg): „Frühjahr (19)30 

fuhr ich nach Berlin, um mit der NSDAP Fühlung zu nehmen. Ich kam mit einer Gruppe ehemaliger 
Nat(ional) Soz(ialisten) zusammen. Im Herbst war ich mit ihnen zusammen in der Bündischen 
Reichsschaft. Aber es war nicht die Kämpfende Front." Zur Bündischen Reichsschaft vgl. Rudolf 
Kneip, Jugend der Weimarer Zeit. Handbuch der Jugendverbände 1919-1938, Frankfurt/M. 1974. 
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plinargesetzen zuwiderlief9, nicht vollkommen überraschend. Zwei seiner Brüder wa
ren bereits in die NSDAP oder SA eingetreten, als er denselben Entschluß faßte, und 
die ausgeprägt deutschnationale Einstellung des Elternhauses erleichterte einen sol
chen Schritt. Über seine Motive wissen wir wenig. Die Erwartung, daß es der natio
nalsozialistischen Bewegung gelingen werde, eine Lösung der sozialen Frage und 
eine Überwindung des Klassenkampfs aus dem Geiste der nationalen „Volksgemein
schaft" zu erreichen, spielte dabei eine wichtige Rolle. Schulenburgs prosozialistische 
Neigungen, die ihm in Recklinghausen den Beinamen des „roten Grafen" eintrugen, 
sind häufig hervorgehoben worden10. Indessen sollte dieses Motiv nicht überschätzt 
werden. Gewiß sympathisierte Schulenburg mit dem Straßer-Flügel der NSDAP, und 
es fehlt nicht an ungewöhnlich positiven Urteilen über Gregor Straßer. Seine Sympa
thien mit dem Nationalsozialismus entsprangen jedoch einer umfassenden Protest
haltung gegen das „Weimarer System", für die „soziale" Gesichtspunkte nur eines von 
vielen Motiven darstellten. 

Schulenburg hatte schon 1928 von der Chance gesprochen, daß sich mit der 
NSDAP die „Zelle einer deutschen Erneuerungsbewegung" bilden könnte, und die 
Notwendigkeit „einer radikalen Umwälzung aus einer neuen preußischen Staatsge
sinnung, aus einer neuen deutschen Weltanschauung" heraus betont; dies stimmte mit 
den Erwartungen zahlreicher Repräsentanten des Neokonservativismus überein, die 
in der NSDAP eine noch unvollkommene und noch nicht von den Schlacken einer 
Parteibewegung vollständig befreite Vorstufe einer umfassenden deutschen Erneue
rungsbewegung erblickten11. Entschuldigend erwähnte Schulenburg Freunden ge
genüber, daß er sich der „Schattenseiten der Partei" bewußt sei, daß es an Mißstän
den und problematischen Persönlichkeiten darin nicht fehle. Indessen habe er 
eingesehen, „daß unter einer anderen Fahne keine Sammlung möglich ist"12. Dies 
entsprach der im rechtsbürgerlichen Lager weit verbreiteten, durch die nationalsozia
listische Propaganda bewußt genährten Vorstellung, wonach die Entwicklung zu ei
ner fundamentalen, säkularen und umfassenden Erneuerung von Staat und Volk hin
treibe, deren Vollstrecker die nationalsozialistische „Volksbewegung" sei13. 

Bei seinem Parteieintritt spielte Schulenburgs Überzeugung, daß die NSDAP -

9 Vgl. Gerhard Schulz, Staatsschutz und Nationalsozialismus in der Ära Brüning, in: Ilse Maurer/ 
Udo Wengst, Staat und NSDAP 1930-1932. Quellen zur Ära Brüning, Düsseldorf 1977, S.23; Ru
dolf Morsey, Staatsfeinde im öffentlichen Dienst (1929-1932). Die Beamtenpolitik gegenüber 
NSDAP-Mitgliedern, in: Klaus König u. a. (Hrsg.), Öffentlicher Dienst. Festschrift für Carl Her
mann Ule, Köln 1977, S. 166 ff.; Hans-Peter Ehni, Bollwerk Preußen? Preußen-Regierung, Reich-
Länder-Problem und Sozialdemokratie 1928-1932, Bonn 1975, S. 191 f. 

10 Krebs,S.69f.,71. 
11 Ebenda, S. 84 f. 
12 Brief vom 28. März 1932, zitiert nach Krebs, S. 84 f. 
13 Vgl. Ernst Günther Gründet, Die Sendung der Jungen Generation, München 1933, S.420 ff. Ty

pisch auch die Haltung Karl Otto Paetels, s.Wolfgang D.Elfe, Weimar aus der Sicht der „Linken 
Leute von rechts", in: Thomas Koebner (Hrsg.), Weimars Ende. Prognosen und Diagnosen in der 
deutschen Literatur und politischen Publizistik 1930-1933, Frankfurt/M. 1982, S.218; vgl. Klaus 
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insbesondere im norddeutschen Raum - im Begriffe sei, zu einer wirklichen „Volks
bewegung" zu werden, ihren Parteicharakter also abzustreifen, eine wichtige Rolle. 
Zugleich teilte er die Perspektive, daß eine nationalsozialistische Machteroberung 
den Ansatzpunkt für eine zu grundlegend neuen Formen vordringende Gestaltung 
von Staat und Gesellschaft bilden werde. Nicht zufällig sprach er immer wieder und 
bis in die Spätjahre des Regimes hinein vom „kommenden Staat" oder vom „kom
menden Reich". Er war in dieser Beziehung ein Verfechter des von Oswald Spengler 
und Arthur Moeller van den Bruck und deren Epigonen kreierten Mythos vom An
bruch einer neuen „revolutionären" Epoche, die die Fehlentwicklungen rückgängig 
machen werde, die durch Individualismus und Rationalismus und die ihnen zugeord
neten Strukturen des westlichen Kapitalismus und Materialismus verursacht worden 
seien. Schulenburg ist, jedenfalls in seinen Anfängen, in denen der Einfluß Ernst Nie-
kischs und Friedrich Hielschers hervortrat, eindeutig den „konservativen Revolutio
nären" zuzurechnen; allerdings vertrat er diese Position mit einer spezifisch von der 
preußischen Staatstradition geprägten Variante. Die typischen Elemente der neokon
servativen Philosophie: die Ablehnung großstädtisch-urbanen Lebens, die Idealisie
rung agrarischer Verhältnisse, ein tiefes Mißtrauen gegen die Herausbildung des mo
dernen industriellen Großbetriebs und das Drängen auf dessen Ersetzung durch 
handwerklich bestimmte Klein- und Mittelbetriebe, finden sich als Grundkonstanten 
seiner Reformvorschläge. Der für diese Ideengänge so bestimmende Siedlungsgedan
ke taucht bei ihm in vielfältigen Varianten und mit ungewöhnlichem Nachdruck auf. 
Trotz seiner Erfahrungen im Ruhrgebiet fühlte er sich zutiefst dem deutschen Osten 
verbunden, wie er auch jene Vorstellungen teilte, daß in diesem gleichsam noch im
mer kolonialen Raum allein die Kräfte der inneren Wiedergeburt Deutschlands er
wachsen könnten14. 

Die Radikalität, mit der sich Schulenburg der Vision einer grundlegenden abend
ländischen Neuordnung in diesem Sinne verschrieb, erklärt indessen seine starke Af
finität zur nationalsozialistischen Bewegung nicht hinreichend, so sehr deren politi
scher Stil, der persönliche Initiative, ja technokratisches „Machertum" bewußt 
begünstigte15, seinen Bedürfnissen nach aktivem, eingreifendem Handeln entgegen
kam. Zwar lehnte Schulenburg das schon in den Jahren vor der Machtergreifung 
sichtbare bramarbasierende Auftreten von Männern wie Göring und Röhm, offen
sichtlich unter dem Einfluß Gregor Straßers und dessen norddeutschen Anhängern, 

Fritzsche, Politische Romantik und Gegenrevolution. Fluchtwege in der Krise der bürgerlichen Ge
sellschaft. Das Beispiel des Tat-Kreises, Frankfurt a. M. 1976, S. 134 ff. 

14 Vgl. Joachim Petzold, Wegbereiter des deutschen Faschismus. Die Jungkonservativen in der Wei
marer Republik, Köln 1978, S. 92 ff.; Kurt Sontheimer, Antidemokratisches Denken in der Weima
rer Republik, München 1962, S. 293 ff.; Wilhelm Ribhege, August Winnig. Eine historische Persön
lichkeitsanalyse, Bonn 1973. 

15 Hitlers Führungsstil stellte bewußt darauf ab, den Unterführern größtmögliche Initiative zu belas
sen, und unterstützte damit deren „Stoßtrupp"-Mentalität, die auf ein ohne Rücksicht auf die mög
lichen Folgen vollzogenes, spontanes Agieren hinauslief. 
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rückhaltlos ab. Er teilte nicht dessen sich seit dem Frühsommer 1932 verfestigende 
Überzeugung, daß die NSDAP aus der Rolle der Radikalopposition heraustreten 
und konstruktive Mitarbeit und ernsthafte politische Verantwortung übernehmen 
müsse. Vielmehr meinte er, daß „die Spanne Zeit", die noch „zur Erneuerung der 
Partei und ihrer Zucht und zur Ausscheidung der Bonzen" verbleibe, genutzt werden 
müsse. Die Säuberung der Partei von opportunistischen Elementen sei „eine Voraus
setzung für ein Vorwärtstragen der Idee"16. In diesen Äußerungen spiegeln sich typi
sche Illusionen jener Gruppierungen, die vom neokonservativen Lager in die NSDAP 
hinüberwechselten. 

Schulenburg lehnte deshalb im Oktober 1932 eine Regierungsbeteiligung der 
NSDAP nach den Novemberwahlen, insbesondere einen Eintritt in ein von Papen, ge
führtes Kabinett, als gefährlichen Irrweg ab. Dies würde „der Partei als der politi
schen Kampfform der Idee den Todesstoß versetzen". Das entsprach, bei sehr ver
schiedenen Prämissen, der Einstellung Hitlers in dieser Phase, der immer wieder auf 
der „Reinhaltung der Idee" bestand. Andererseits äußerte Schulenburg damals, si
cherlich von Straßers engerer Umgebung beeinflußt, gewisse Zweifel, ob Hitler der 
„große Staatsmann" sei, der das „politische Schachspiel" der Bewegung „sicher" 
durchspielen könne, und meinte, daß diesem „vielleicht auch die letzte Härte" dazu 
fehle17. Er bedauerte den am 8. Dezember vollzogenen Rücktritt Gregor Straßers von 
seinen Parteiämtern, den er von „den Unterführern" für „die stärkste aufbauende 
Kraft" und für den „einzigen Mann wirklich großen Formats" hielt, und prognosti
zierte zutreffend, daß Straßer „nicht einen Kampf im Rücken der Partei ausfechten" 
werde18. 

Schulenburgs Einstellung war durch seine betonte Kritik am sozialreaktionären 
Kurs des Kabinetts Papen mitbedingt, zeigt aber gleichwohl, daß er damals durchaus 
dem radikalen Flügel der NSDAP zugerechnet werden muß, der später eine „zweite 
Revolution" forderte. Voreilige Kompromisse, die die erstrebte grundlegende Ab
wendung von Parteienherrschaft und Interessenklüngel gefährdeten, lehnte er rund
heraus ab. Er gab sich der Hoffnung hin, daß sich nach einer Umbruchphase seine Vi
sion eines klassen- und parteifreien Staates aus der Logik der Dinge heraus 
durchsetzen werde. Ob es Beziehungen zu Straßer und seinen Anhängern nach des
sen Ausscheiden noch gegeben hat, ist uns nicht bekannt, doch dürfte ihn dessen Er
mordung im Zusammenhang mit dem 30. Juni 1934 persönlich getroffen haben. An 
sich sympathisierte Schulenburg mit dem Gedanken der Parteisäuberung, und er hielt 
den Einfluß, der von Ernst Röhm ausging, für unheilvoll und untragbar. Die Liqui
dierung der SA-Führung wurde von breiten Kreisen als unerläßlicher Schritt Hitlers 
begrüßt, sich von den Radikalen in der Bewegung zu trennen. Schulenburg dürfte 

16 Vgl. Schulenburgs Briefe an seine Frau vom 11. und 17.10.1932 (Privater Nachlaß Schulenburg). 
17 Brief Schulenburgs an seine Frau vom 11.10. 1932 (ebenda). Schulenburg fürchtete aufgrund irre

führender Informationen, daß es zu einem Ausgleich zwischen Hitler und Papen kommen könne. 
18 Brief Schulenburgs an seine Frau vom 13.12. 1932 (ebenda). Schulenburg erkannte zutreffend: 

„Mit dem Sinken Straßers steigen Röhm, Goebbels, Göring automatisch." 
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von seinen Voraussetzungen aus ein Eingreifen für notwendig gehalten haben, wie er 
auch den Milizplänen Röhms grundsätzlich fernstand. Wie er, möglicherweise durch 
seine engen Beziehungen zu Straßers Gesinnungsgenossen gefährdet, auf die Vor
gänge des 30. Juni 1934 reagiert hat, ist bislang nicht hinreichend bekannt19. 

Trotz gewisser Vorbehalte erwartete Schulenburg in der Machtergreifungsphase 
eine „revolutionierende Politik auf allen Lebensgebieten", und er war davon über
zeugt, daß sich die Bewegung „von ihren Parteischlacken" lösen und zum Staate wer
den würde. An dieser säkularen Aufgabe mitzuwirken, wurde zu seinem eigentlichen 
Lebensinhalt in den ersten beiden Jahren des Regimes. Dabei lag der Akzent darauf, 
die Grundsätze der preußischen Staatstradition, so wie er sie sah, zur Geltung zu 
bringen. Die nationalsozialistische Bewegung stellte in seinen Augen den unerläßli
chen Katalysator für die angestrebte Transformation dar, die zu einer perfekt durch
organisierten, zugleich aber unbürokratischen Beamtenherrschaft führen sollte. Kon
sequent unterstützte Schulenburg den auch sonst vertretenen Gedanken, die NSDAP 
aus einer Massenbewegung in eine politischen „Orden" zurückzubilden, dessen 
Funktion in der Trägerschaft des „politischen Willens", der Lebendighaltung der „na
tionalsozialistischen Idee" und der Volkserziehung und Führungsauslese bestehen 
sollte20. 

Entschiedene Organisationstätigkeit für die NSDAP verband sich bei Schulenburg 
mit Bemühungen, sich in den Dienst langfristiger Reformen zu stellen. Er nahm daher 
an den Beratungen des „Königsberger Kreises" teil, dem neben Repräsentanten der 
Partei auch eine Reihe von konservativ-national eingestellten Persönlichkeiten ange
hörte und der Reformprojekte im Sinne des von ihm vertretenen „preußischen Sozial
ismus" erörterte. Dies paßte jedoch nicht in die Landschaft des neuen Regimes, das an 
derartigen Planungen grundsätzlich desinteressiert war21. 

Als Leiter des Politischen Amtes der Gauleitung in Ostpreußen verwandte Schulen
burg zunächst seine ganze Kraft und Tatleidenschaft darauf, die ihm vorschwebende 
nationalsozialistische Neuordnung in die Wirklichkeit umzusetzen. Sowenig er vor 
Eingriffen in die Verwaltung zurückscheute, so sehr lehnte er eine Neuauflage der 
von ihm in der Weimarer Zeit scharf kritisierten Ämterpatronage durch die Partei ab. 
Über die Durchführung des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums 
vom 7. April 1933 kam es zu schweren Konflikten zwischen Schulenburg und dem 
Gauamt für Beamte, die seine Stellung zunehmend unhaltbar machten. 

Immer noch glaubte er, die sich häufenden Korruptionserscheinungen und Rechts
brüche als schwer vermeidliche Begleiterscheinungen einer Übergangsphase hinstel-

19 Vgl. Krebs, S. 115. Schulenburg wird sich wohl schwerlich der in der Öffentlichkeit verbreiteten Illu
sion hingegeben haben, daß mit der Ausschaltung der SA-Führung ein entscheidender Schritt zur 
Zurückdrängung von Korruption und Willkür im öffentlichen Leben getan worden sei; vgl. dazu 
Ian Kershaw, Der Hitler-Mythos. Vblksmeinung und Propaganda im Dritten Reich, Stuttgart 1980, 
S.72ff. 

20 S. Schulenburgs Vortrag „Preußisches Beamtentum", Bl. 24, (März und Juni 1931, Nachlaß von der 
Schulenburg, BA Koblenz, NL301/2); vgl. Krebs, S. 116 f. 

21 Ebenda, S. 87 ff. 
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len zu können. Es bedurfte langer Jahre, bis er sich endgültig zu der Erkenntnis 
durchrang, daß es unmöglich war, die Mißstände des Systems von innen heraus zu 
beheben. In seinem Rechtfertigungsbrief an Gauleiter Koch vom 31. Dezember 
193522 geißelte er dessen persönliche Korruption ebenso ungeschminkt wie die perso
nalpolitischen Fehlentscheidungen. In diesem Zusammenhang wies er auf die sich 
ausbreitende Ablösung des Führermythos von der NSDAP hin, welche zunehmender 
öffentlicher Kritik ausgesetzt war. „Wenn aber immer wieder unmittelbar aus dem 
Volk, ohne äußeren Einfluß, diese Rede geht, wie es weithin der Fall ist, so ist das ein 
bedrohliches Zeichen, wie weit sich Führung und Volk in der Provinz auseinanderge
lebt haben." Schulenburg mochte damals noch hoffen, daß diese Erscheinungen auf 
Ostpreußen beschränkt waren. Immerhin mußte er sich von der Illusion lösen, daß 
die östliche Provinz zu einem Musterland der nationalsozialistischen Revolution wer
den könne. Der durchaus konstruktive „Ostpreußenplan", der die agrarische Mono
struktur Ostpreußens zurückdrängen sollte, war von ihm ausdrücklich bejaht, mögli
cherweise auch mit angeregt worden. „Ostpreußen hat als historisches Preußenland", 
so hatte er im Juli 1933 dem Gauleiter geschrieben, „die Berufung, den preußischen 
Lebensstil des Kampfes und der Arbeit endlich wieder zum Durchbruch zu bringen. 
Wir haben uns auch im Nationalsozialismus stellenweise weit davon entfernt." Schon 
damals hatte sich seine Opposition gegen die sich ausbreitende Korruption in der 
Partei angekündigt, die er schließlich in die Formel faßte: „Mit dem Volk und Hitler 
gegen die Bonzen."23 Noch vermochte Schulenburg, wie viele seiner Zeitgenossen, 
nicht zu erkennen, daß es Hitler selbst war, der dem rasch hervortretenden morali
schen und politischen Zersetzungsprozeß Vorschub leistete. Erst die Vorgänge, die 
sich an die Absetzung des Gauleiters Wagner in Schlesien anschlossen, verschafften 
ihm hierüber endgültige Gewißheit24. 

Die Abwendung Schulenburgs vom nationalsozialistischen System erfolgte nicht 
über Nacht; sie stellte einen langwierigen, in mancher Beziehung widerspruchsvoll 
erscheinenden Prozeß dar. So stimmte er mit den außenpolitischen Zielsetzungen des 
Regimes weitgehend überein, so sehr er auch die angewandten Methoden verurteilte. 
Dies galt insbesondere für die von ihm als säkular empfundene Aufgabe der „Zer
schlagung" des bolschewistischen Systems. Er teilte den nationalsozialistischen Le
bensraumgedanken. Er sprach von der „Größe und Schönheit des Ostens", den mit 
„neuer Kraft" zu erfüllen und aufzubauen er als „Riesenaufgabe" hinstellte, „die dar-

22 S.Anm.6. Zur Korruption des Regimes die Aussagen Schulenburgs vor der Gestapo: Spiegelbild 
einer Verschwörung. Die Kaltenbrunner-Berichte an Bormann und Hitler über das Attentat vom 
20. Juli 1944, Stuttgart 1951, S.273 ff.; vgl. ferner Krebs, S. 163. 

23 Schreiben an Gauleiter Koch vom 12. Juli 1933, zit. nach Krebs, S. 111; vgl. ebenda, S. 113. 
24 Schulenburg an seine Frau Anfang Juni 1940 (o. D., Privater Nachlaß Schulenburg) mit der Schilde

rung des typischen Vorgangs, daß Hitler sich scheute, die Absetzung Wagner gegenüber offen aus
zusprechen. Vgl. dazu Krebs, S. 194; zum Vorgang Peter Diehl-Thiele, Partei und Staat im Dritten 
Reich. Untersuchungen zum Verhältnis von NSDAP und allgemeiner innerer Staatsverwaltung, 
München 1969, S. 119; Peter Hüttenberger, Die Gauleiter. Studie zum Wandel des Machtgefüges in 
der NSDAP, Stuttgart 1969, S. 208 (mit etwas irreführenden Datenangaben). 
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über entscheidet, ob das Volk endgültig der städtischen Zivilisation verfällt oder hier 
im Osten noch einmal Wurzel schlägt und sich von seiner Kraft her erneuert"25. Man 
müsse, heißt es im Kriegstagebuch im Sommer 1941, „den Aufbau im Osten als gro
ßes soziales Befreiungswerk von der Enge und Not des deutschen Raumes verkün
den" und „das deutsche Volk noch einmal zu Glück und Größe zwingen". Gewiß sind 
diese unbedachten Äußerungen, die unter dem Eindruck der militärischen Anfangs
erfolge der deutschen Armeen in Rußland stehen, mit einigen Abstrichen zu versehen, 
zumal Schulenburg bald Gelegenheit hatte, die Verhältnisse in den okkupierten russi
schen Territorien näher kennenzulernen. Aber er lehnte die Möglichkeit, General
kommissar in der Ukraine zu werden, nicht rundweg ab, und noch die späte Denk
schrift über die Schaffung von Städteringen geht wie selbstverständlich von der 
Schaffung eines deutsch geprägten europäischen Großraumes aus, der sich von Wilna 
und Minsk, Brest und Lublin bis nach Prag und Brünn, Groningen und Lüttich er
streckte26. Der Ruf nach umfassender Reagrarisierung, nach der Rückkehr zu einem 
schollengebundenen Menschentum, zu dem, was er „die Wende von der Großstadt 
zur Landschaft" nannte, läßt die enge Verbindung zur Agrarromantik der 20er Jahre 
deutlich hervortreten. 

Grundlegend unterschied sich Schulenburg jedoch in den einzuschlagenden politi
schen Maßnahmen, die zur Schaffung eines „neuen Europa mit Ostglacis" führen 
sollten. Verhinderung jeder willkürlichen Ausbeutung, Wahrung der grundsätzlichen 
Freiheit der Person, des Eigentums, der Meinungs- und Religionsäußerung, die Er
setzung von Willkür durch Recht waren die Vorbedingung der von ihm anvisierten 
„Neugeburt der abendländischen Werte". Den Deutschland anvertrauten Schutzvöl
kern dürfe ihre „völkische Eigenart" und „die Freiheit, sich ungehindert politisch und 
kulturell zu entfalten", nicht genommen werden. Zu einer aufbauenden Politik im 
Osten gehörte auch ein grundlegendes Aufräumen im Altreich, die Ersetzung kor
rupter Persönlichkeiten durch die fähigsten Männer. Würde man hingegen „im be
setzten Gebiet, in Menschen und Dingen nur Gegenstände der hemmungslosen Aus
beutung" sehen, werde man nur „eine andere Form" des Bolschewismus praktizieren, 
fügte er warnend, ja prophetisch hinzu27. Diese Vision, die grundlegend von Hitlers 
planmäßig angestrengtem Rassenvernichtungskrieg abwich, erscheint in mancher 
Hinsicht erschreckend naiv und zeigt überdies, daß die kämpfende Trupppe noch we
nig vom Komplex der „verbrecherischen Befehle" erfahren hatte; sie ist ferner in ge
wissem Widerspruch zu Schulenburgs gleichzeitiger militärischer Lagebeurteilung zu 
sehen, die einen relativ guten Einblick in die strategischen Überlegungen der deut
schen Führung verrät - allerdings die Niederwerfung der Sowjetunion nicht vor dem 
Frühjahr 1942 und eine Beendigung des Gesamtkrieges nicht vor 1943 erwartete28. 

25 Kriegstagebuch Schulenburgs (Privater Nachlaß Schulenburg), Aufzeichnung vom 9.7.1941. 
26 Ebenda, ferner Nachlaß Schulenburg, BA Koblenz, Fragment einer Denkschrift zur Verwaltungs

und Reichsreform, Bl. 13 f.: „Städteringe". 
27 Kriegstagebuch Schulenburgs, Aufzeichnungen vom 27.8. und 2.11. 1941. 
28 Ebenda, Aufzeichnung vom 27.8. 1941. Zum Komplex der „verbrecherischen Befehle" vgl. Chri

stian Streit, Keine Kameraden. Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen 1941-45, 
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Schulenburgs ostpolitische Erwägungen berühren sich in vielen Punkten mit der 
offiziellen nationalsozialistischen Politik. Sie entspringen indessen anderen Wurzeln 
und sie verfolgen unterschiedliche Ziele. Der Gedanke der deutschen Kulturmission 
im Osten war Gemeingut des deutschen Imperialismus vor 1914 gewesen und hatte 
eine besondere Zuspitzung in der alldeutschen Bewegung erfahren. Großraumpläne, 
die den osteuropäischen Raum deutscher Kontrolle unterwarfen, waren keineswegs 
auf die völkische und die nationalsozialistische Bewegung beschränkt, und sie wur
den auch im Kreis jener Nationalkonservativen erörtert, die am 20.Juli 1944 als un
erbittliche Gegner des nationalsozialistischen Regimes offen hervortraten29. Der 
deutsche „Drang nach Osten" hatte unter dem Einfluß neokonservativer Ideenströ
me, insbesondere Moeller van den Brucks Entdeckung der „jungen Völker", eine 
Modifizierung erfahren. Auch Schulenburg empfand bei seinem Aufenthalt in den 
besetzten Gebieten der Sowjetunion, daß es sich beim Russentum und den anderen 
sowjetischen Völkern, mit denen er in Berührung kam, um junge, „unverbrauchte", 
nicht von der westlichen Zivilisation angerührte Bevölkerungen handelte, deren ur
sprüngliche Religiosität er mit Bewunderung hervorhob30. 

Schulenburg gab sich der Illusion hin, daß die Auslöschung des bolschewistischen 
Systems die Voraussetzungen für ein Zusammenleben der osteuropäischen Völker 
unter deutscher Suprematie herbeiführen werde, und er glaubte, ganz im Stile der 
Ideen Oswald Spenglers und seiner ideologischen Trabanten, daran, daß dem 
„Reich" die Aufgabe der „Ersetzung des parasitären Kapitalismus durch eine neue 
Gemeinschaftsordnung" schicksalhaft zugefallen sei31. Der Weltgegensatz zwischen 
dem zerfallenden kapitalistischen Westen und dem sich an das Prinzip des „preußi
schen Sozialismus" anschließenden Osten prägte seine politischen Grundvorstellun
gen. Jene die deutsche Niederlage von 1918 doch nur kompensierenden Ideen einer 
„deutsch-slawischen Schicksalsgemeinschaft" haben Schulenburg, vielfach durch in
direkte Kanäle, aufs tiefste beeinflußt32. 

Die deutsche Führungsmission in Europa stand für Schulenburg außer jedem 
Zweifel. Nur spurenweise finden sich Bedenken, daß die angestrebte Ostlösung auf 
den Widerstand des nationalen Selbstbewußtseins der betroffenen „Schutzvölker", 
wie er sie nannte, treffen würde. Er wollte sie jedoch nicht bloß in kultureller, sondern 
auch in politischer Autonomie belassen, und er glaubte, dies nicht durch eine auf die 

Stuttgart 1978, S.21 ff., sowie Helmut Krausnick, Kommissarbefehl und „Gerichtsbarkeitserlaß 
Barbarossa" in neuer Sicht, in: VfZ 25 (1977), S.682-738. 

29 Vgl. Petzold, Wegbereiter des deutschen Faschismus, S. 188 ff., sowie Otto-Ernst Schüddekopf, 
Linke Leute von rechts, Stuttgart 1960, S. 256 f., 344 ff. 

30 Vgl. Krebs, S. 220 ff. 
31 Kriegstagebuch Schulenburgs, Aufzeichnung vom 27.8. 1941. Zur Reichsideologie vgl. Schüdde

kopf, Linke Leute von rechts, S. 254 ff., sowie Sontheimer, Antidemokratisches Denken, S. 287 ff., 
295 f. 

32 Über die „Bündische Reichsschaft", die am 17. August 1930 in der Potsdamer Garnisonkirche ge
gründet wurde, dürfte Schulenburg mit Kleo Pleyer und durch ihn mit den Ideen Martin Spahns in 
Verbindung gekommen sein. Vgl. Petzold, Wegbereiter des deutschen Faschismus, S.200 f.; vgl. 
Kriegstagebuch Schulenburgs, Aufzeichnung vom 27.8. 1941. 
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Macht des Bajonetts gestützte Ordnung, sondern durch überlegene Führung bewerk
stelligen zu können. 

Es ist für den Nachlebenden schwer, sich in derartige, in den damaligen deutschen 
Führungsschichten verbreitete Vorstellungen hineinzuversetzen, die durch die Dia
lektik von hypertrophem Antibolschewismus und realitätsabgewandter Rußland
romantik eine eigentümliche Verstärkung erfuhren. In objektiver Beziehung ist der 
imperialistisch-nationalistische Charakter dieser Ideengänge unverkennbar; subjektiv 
träumten die deutschen rechtsstehenden Intellektuellen, unter deren direkten und in
direkten Einfluß der noch jugendliche Regierungsassessor in den späten 20er Jahren 
geriet, von der Rückkehr in eine heile gesellschaftliche Welt, für die der Osten den 
Pflanzboden abgeben würde. Die Unfähigkeit zu nüchterner politischer Analyse war 
Kennzeichen einer ganzen Generation; sie machte vor brillanten Publizisten wie 
Hans Zehrer nicht Halt. Sie verknüpfte sich auch bei Fritz Dietlof von der Schulen
burg mit der Illusion, daß die Größe der Aufgabe die Mediokrität der Mittel verän
dern und dem als geschichtlich notwendig Empfundenen zum Durchbruch verhelfen 
würde33. 

Denn über den sich abzeichnenden inneren Zerfall des NS-Regimes und dessen 
Loslösung von der preußischen Staatstradition machte sich Schulenburg zunehmend 
geringere Illusionen. Der nationalsozialistischen Führungsschicht attestierte er in ei
nem Brief vom Frühjahr 1943, daß sie „der Tradition des Staates und seinem inneren 
Gesetz" zuwiderhandle34. Während er in früheren Jahren geglaubt hatte, daß es mög
lich sein werde, die mit dem Machtwechsel verbundenen Mißstände und Fehlent
wicklungen rückgängig zu machen, einer sachlichen, bloß Qualitätsmaßstäben ver
pflichteten Politik zum Durchbruch zu verhelfen und eine in jeder Hinsicht integre 
Führungsschicht an die Spitze zu bringen, erkannte er nun, daß dies dem Wesen des 
nationalsozialistischen Herrschaftssystems widersprach, ohne sich freilich über die 
Ursachen im einzelnen im klaren zu sein. Im Frühjahr 1941 äußerte er zu seiner Frau, 
wie „dumm" er doch seinerzeit gewesen sei; bei einer neuerlichen Beschäftigung mit 
dem Problem der Führungsauslese sei ihm klar geworden, daß den preußischen Insti
tutionen im „kommenden Reich" eine zentrale Rolle zukommen werde, „da die Par
tei dann ausfällt"35. In den Gestapo-Verhören brachte er diese Einsicht in der ihm ei
gentümlichen sprachlichen Prägnanz unmißverständlich zum Ausdruck: „Je mehr ich 
über die Entwicklung nachdachte, desto klarer wurde mir, daß alle ihre Züge im 
Grunde eine Wurzel hatten: Gewalt ohne Maß, innen und außen. Anfangs suchte ich 
noch nach Möglichkeiten, dies Übel im Wege der Reform zu heilen. Allmählich aber 
kam ich zu der Erkenntnis: Eine Reform hilft nicht mehr, da alles ineinander verkettet 
ist und in Grundtatsachen beruht, die mit dem Charakter des Systems unwandelbar 
verbunden sind36. 

33 Vgl. Fritzsche, Politische Romantik und Gegenrevolution, S. 134 ff. 
34 Schulenburg an seine Frau, 4.4. 1943 (Privater Nachlaß Schulenburg). 
35 Zit. nach Krebs, S. 203. 
36 Spiegelbild einer Verschwörung, S. 453. 
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Schulenburg handelte aus innerer Konsequenz. Seine Entscheidung, sich in den 
Dienst der nationalsozialistischen Bewegung zu stellen, beruhte auf den gleichen gei
stigen Grundlagen, die ihn später mit Notwendigkeit in das Lager des Widerstands 
trieben. Die Koinzidenz der Motive seiner Unterstützung des Nationalsozialismus 
und seiner schließlich erbitterten Gegnerschaft überrascht nicht. Schwerer ist zu er
klären, warum eine Persönlichkeit von solch ungewöhnlichem menschlichen und 
sachlichen Format über Jahre hindurch dem Irrglauben anhängen konnte, daß unter 
den Bedingungen des Dritten Reiches konstruktive Arbeit und zukunftsweisende 
Neugestaltung möglich seien. Für den Nachlebenden ist die psychologische Kraft des 
nationalen Aufbruchmythos, den die nationalsozialistische Propaganda erfolgreich 
zu exploitieren vermochte, nicht leicht nachzuvollziehen. Man kann darin eine kol
lektive Selbstsuggestion gewichtiger Teile der deutschen Eliten erblicken oder eine 
sozialpsychologische Entlastung von der jahrelangen Erfahrung, mit dem politischen 
System von Weimar nicht im Sinne nationaler Identifikation kommunizieren zu kön
nen - jedenfalls erklärt der Mythos eines 1918 gescheiterten, gleichwohl überfälligen 
grundlegenden Neuanfangs gutenteils die ex post unbegreiflich erscheinende Bereit
schaft, dem neuen System einen Vertrauensvorschuß einzuräumen, den sie unter an
deren Umständen wohl kaum einem politischen Messianismus, als der ihnen der Na
tionalsozialismus erschien, eingeräumt haben würden. 

Angesichts der beträchtlichen ideologischen Übereinstimmung der neokonservati
ven Bewegung mit den vorgeblichen Zielen der NSDAP verwundert es nicht, daß sich 
gerade bei ihr eine politische Blindheit abzeichnete, wie sie selbst in der nationalisti
schen Hochstimmung des August 1914 nicht aufgetreten war. Man wird dabei nicht 
verkennen dürfen, daß selbst erklärte Gegner Hitlers und im politischen Geschäft 
durchaus erfahrene Persönlichkeiten dem Sog des scheinbar aus sich selbst heraus er
zeugten nationalsozialistischen Erfolges erlagen. Julius Leber, wenngleich im Kon
zentrationslager von der Wirklichkeit des einsetzenden nationalsozialistischen Ter
rors abgeschirmt, glaubte für eine gute Weile, Hitler eine Chance geben zu müssen, 
den Ausgleich zwischen Arbeiterschaft und Staat herbeizuführen und zu einer dauer
haften Lösung der sozialen Frage zu gelangen37. Gerade die zwischen den Partei
linien hin- und herpendelnde akademische Intelligenz erwies sich als höchst anfällig 
für ein politisches Wunschdenken, das bereit war, die offenkundigen Schwächen der 
nationalsozialistischen Bewegung und ihres Führers zu übersehen; nicht anders ging 
es den Exponenten des Präsidialregimes, ob es sich um Heinrich Brüning, um Kurt 
von Schleicher oder Franz von Papen und viele ihrer Mitarbeiter handelte. Massive 
soziale Ressentiments, die in einem hypertrophen Antikommunismus gipfelten und 
mit handfesten Statusinteressen der deutschen Oberschicht korrespondierten, stan
den dabei im Hintergrund. Wenn in der Literatur angesichts des nationalsozialisti
schen Mobilisierungserfolgs immer wieder von der Verführbarbeit der „Massen" ge
sprochen worden ist, so sollte man nicht übersehen, daß breite Führungsgruppen in 

37 Vgl. Dorothea Beck, Julius Leber. Sozialdemokrat zwischen Reform und Widerstand, Berlin 1983, 
S. 142 ff. 
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Gesellschaft und Staat sich einer nicht weniger irrationalen kollektiven Neurose hin
gaben, die in der Erwartung gipfelte, daß die NSDAP, wenn man sie nur angemessen 
behandelte, ihre chaotischen Seiten abstreifen und sich in den angestrebten „nationa
len Staat" willig einordnen werde. Dazu gehörte auch die verbreitete, von Hitler in 
den Anfängen des Regimes auch erfüllte Hoffnung, daß dieser, einmal in die politi
sche Verantwortung genommen, sich mäßigen und sich von den „Sozialrevolutionä
ren" Kräften seiner Bewegung trennen werde38. 

Schulenburg hatte schon 1931 ein grundlegendes Reformkonzept in verschiedenen 
Vorträgen vorgelegt, das sich aufs engste an Oswald Spenglers Auffassung von 
„Preußischem Sozialismus" anschloß. Wie dieser lehnte er die Weimarer Reichsver
fassung und das parlamentarische System rundweg ab. Die Existenz des Parlaments 
und politischer Parteien erschien dem jungen Regierungsassessor als die entscheiden
de Triebkraft zur Aushöhlung und Auflösung der „preußischen Staatsidee" und zur 
Korrumpierung des Berufsbeamtentums preußischer Prägung. Die Schärfe, mit der er 
das „hysterische Geschwätz von Republik, Verfassung und Flagge" zurückwies, und 
die Bereitwilligkeit, mit der er Unterstellungen übernahm wie diejenige, daß hinter 
dem Treiben der politischen Parteien „dunkle Mächte" stünden, die deutschem We
sen fremd seien, die zahlreichen antisemitischen Anklänge, all dies weist ihn als ver
gleichsweise unkritischen Schüler Oswald Spenglers aus. Dessen Formulierung: 
„Ohne den Beamten als Stand ist das deutsche Volk nicht denkbar, weder als Rasse 
noch in seiner gefährlichen Lage. Aus den Bedingungen des 20. Jahrhunderts muß 
wieder eine Idee des Staatsdienstes entwickelt werden, ein sittliches Standesgefühl, 
das den Staat in Zukunft zu tragen fähig ist", findet sich sinngemäß in Schulenburgs 
Denkschriften immer wieder39. 

Schulenburg glaubte an die Möglichkeit einer klassenübergreifenden Sozialord
nung und der Verschmelzung antagonistischer gesellschaftlicher Interessen in einer 
virtuellen Identität von Staat und Volk. Im Kern bestand sein politisches Denken in 
einer in die Zukunft projizierten historischen Utopie. Jenes Preußen Friedrich Wil
helms I. und Friedrichs des Großen, das er als Leitstern empfand, hat es nie gegeben. 
Die friderizianische Tradition, die er beschwor, sah er im Lichte der idealisierenden 
Deutung, die ihr Spengler mit der Lehre vom „preußischen Sozialismus" gegeben hat
te. Gleichwohl verkörperte er selbst vieles der preußischen Überlieferung, deren Kern 

38 Vgl. die Leitartikel in: Deutschlands Erneuerung. Monatsschrift für das deutsche Volk, H. 12 
(16. Jg.), 1932, S. 716 und 759. Eine Kurzfassung seines Vortrags „Preußisches Beamtentum" veröf
fentlichte Schulenburg in der Juninummer dieser dem Alldeutschen Verband nahestehenden Zeit
schrift. 

39 „Preußisches Beamtentum" (s.Anm.-20); Oswald Spengler, Neubau des deutschen Reiches (Mai 
1924), Politische Schriften, München 1933, S.219 f. Vgl. auch ders., Preußentum und Sozialismus, 
München 1920, S. 90: „Der ,Zukunftsstaat' ist ein Beamtenstaat." Von den neokonservativen Auto
ren hat insbesondere Spengler Schulenburg nachhaltig beeinflußt, auch wenn die Denkschriften 
wörtliche Entlehnungen und Verweise nicht enthalten. Insbesondere finden sich zahlreiche begriff
liche Übereinstimmungen. Vgl. ferner Thomas Koebner, Die Erwartung der Katastrophe. Zur Ge
schichtsphilosophie des „Neuen Konservatismus", in: Weimars Ende, S. 350. 
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er in einem selbstlosen, opferbereiten, aber alles andere als subalternen Beamtentum 
erblickte. Ihm schwebten die großen preußischen Beamten der Reformzeit vor; an ih
rem Ideal maß er das eigene Handeln. Dazu gehörte in allererster Linie Gesinnungs
festigkeit, die die Bereitschaft einschloß, auch Widerspruch von Untergebenen hinzu
nehmen und gegenüber der vorgesetzten Behörde unbequeme Wahrheiten nicht zu 
verschweigen. Protestantische Gesinnungsethik und Preußentum waren bei Schulen
burg unzertrennlich miteinander verbunden. 

Die Rolle der nationalsozialistischen Bewegung hatte Schulenburg in der Anfangs
phase des Regimes als bloßen Zwischenschritt zu einer grundlegenden Neuorganisa
tion in Anknüpfung an altpreußische Vorbilder angesehen. Er unterstützte die vom 
Reichsministerium des Innern ausgehenden Bestrebungen nach einer weitgehenden 
Zentralisierung der Verwaltung und nach grundlegenden administrativen Refor
men40. Für eine Übergangszeit hielt er es für unerläßlich, Beamtenpositionen mit Ver
tretern der NSDAP zu besetzen. Aber er ließ keinen Zweifel daran, daß auf lange 
Sicht ein freilich im nationalsozialistischen Geiste erzogenes, fachlich hochqualifi
ziertes Beamtentum an deren Stelle treten müßte. Seine Zielsetzung war, Preußentum 
und Nationalsozialismus zu verschmelzen. Seine zahlreichen Denkschriften und Vor
träge ranken um das Problem, die Kompetenzen von Partei und Beamtenschaft orga
nisch zu trennen und der fortschreitenden Zersplitterung der politischen und admini
strativen Willensbildung sowie der Zurücksetzung des Fachbeamtentums entgegen
zuwirken. 

Tatsächlich vollzog sich die Entwicklung in durchaus umgekehrter Richtung. Zwar 
mangelte es nicht an ständigen Klagen der Politischen Leiter, daß alle Macht bei der 
staatlichen Bürokratie liege und die Partei weitgehend einflußlos sei41. Zugleich war 
es anfänglich, bei gewissen Ausnahmen im kommunalpolitischen Bereich, zu einer 
Zurückdrängung der örtlichen und regionalen Parteidienststellen gegenüber den 
Verwaltungsbehörden gekommen. Es konnte daher der Eindruck einer einsetzenden 
staatlichen Konsolidierung entstehen. Indessen wurden in wachsendem Umfange 
wichtige Bereiche der Staatstätigkeit den zuständigen Ressorts entzogen und Sonder
verwaltungen anvertraut, die sich im Zwielicht zwischen Partei und Staat ansiedelten. 
Vor allem in Spitzenpositionen, auf die es Schulenburg besonders ankam, vermochte 
sich das Beamtentum immer weniger gegenüber unkontrollierbaren Parteieinflüssen 
durchzusetzen. Zudem befand sich die Beamtenschaft zunehmend unter dem Druck 
der parteioffiziösen Geringschätzung der Verwaltungstätigkeit, die im Schlagwort 
von der „Menschenführung" einen Niederschlag fand. Schulenburg kämpfte gegen 
die weit verbreitete beamtenfeindliche Strömung innerhalb des nationalsozialisti
schen Führungskorps vergeblich an. Er mag sich anfänglich noch Illusionen darüber 
hingegeben haben, daß die um sich greifende Herabsetzung des Beamtentums nicht 

40 Vgl. Mommsen, Beamtentum im Dritten Reich, Stuttgart 1966, S. 36 ff. Zur Reichsreform vgl. Wal
ter Baum, Reichsreform im Dritten Reich, in: VfZ 3 (1955), S. 36-59. 

41 Vgl. Martin Broszat, Der Staat Hitlers, München 1969, S. 162 ff. Für Klagen über die Bürokratie 
vgl. Mommsen, Beamtentum im Dritten Reich, S. 114 f. und passim. 
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dem Willen des „Führers" entspreche. Wenn er seit 1934 wiederholt beschwörend auf 
Hitlers positive Äußerungen zur Rolle des Beamtentums in „Mein Kampf" und des
sen in der Potsdamer Garnisonkirche abgegebenes Versprechen, die preußische Tra
dition in Ehren zu halten, hinwies, hatte dies allerdings eindeutig taktischen Charak
ter42. 

Die Reorganisationsvorschläge, die Schulenburg seit 1934 entwickelte, stellten 
darauf ab, die ständigen Spannungen zwischen Staatsapparat und Parteibehörden zu 
überwinden. Er glaubte, eine Lösung des Problems in einer Personalunion von politi
scher und Verwaltungsführung auf allen administrativen Ebenen gefunden zu haben. 
Konsequent forderte er eine gemeinsame Ausbildung des Parteiführungs- und des 
Beamtennachwuchses. Letzteres war mit Sicherheit kein Mittel, den institutionellen 
Dauerkonflikt aufzuheben, und hätte vielmehr den Rest an Eigenständigkeit zerstört, 
den sich der Verwaltungsapparat gegenüber den Eingriffen der Partei hatte bewahren 
können43. Er übersah, daß die der Bewegungsphase der NSDAP entstammende Re
gel, den jeweiligen Unterführer nur auf unbedingte Loyalität gegenüber dem Führer 
zu verpflichten, ihm sonst aber weitgehend freie Hand zu lassen und ihn keiner wie 
immer gearteten bürokratischen Kontrolle zu unterwerfen, den Grundsätzen des 
neuzeitlichen Beamtenstaats schnurstracks zuwiderlief. Die von Hitler und seinen Sa
trapen geforderte „Menschenführung" stellte das gerade Gegenteil des auf dem Prin
zip geregelter bürokratischer Arbeitsteilung beruhenden Verwaltungshandelns dar. 
Desgleichen war der Begriff der „Gesetzmäßigkeit" der Verwaltung nationalsoziali
stischen Vorstellungen völlig fremd. Insofern war Schulenburgs ernstgemeinter Ver
such, preußische Verwaltungstradition und nationalsozialistisches Führerprinzip mit
einander zu versöhnen, ein Versuch am untauglichen Objekt. 

Schulenburg war freilich geneigt, in dieser Frage den nationalsozialistischen Vor
stellungen ein Stück weit entgegenzukommen. Der Beamte, der ihm als Vertreter des 
eigentlich staatstragenden Standes vorschwebte, war nicht der durchschnittliche Sub
alternbeamte. Als Vorbild dienten ihm Oberpräsidenten und Minister der preußischen 
Reformzeit, also durchweg Positionsinhaber, die hohe politische Funktionen versa
hen. Auch beurteilte er Probleme der staatlichen Verwaltung ganz überwiegend aus 
der Perspektive der allgemeinen und inneren Verwaltung, wenngleich er vorüberge
hend Gelegenheit hatte, andere Verwaltungszweige - so während seiner Tätigkeit im 
Reichswirtschaftsministerium - kennenzulernen. Das Fachbeamtentum im Bereich 
der Justiz- und Finanzverwaltung blieb ihm weitgehend fremd. Er vertrat den klassi
schen Beamtenbegriff, der die Tätigkeit des Beamten mit der Wahrnehmung hoheitli
cher Funktionen gleichsetzte. Folgerichtig wollte er den Beamtenstatus auf die ur
sprünglichen staatlichen Aufgabenbereiche zurückbilden. Die Probleme der moder-

42 Vgl. Krebs, S. 113. Schulenburg befand sich hier in Übereinstimmung mit dem Reichsministerium 
des Innern, das vergeblich für die Verbesserung des Ansehens und der Besoldung der Beamtenschaft 
kämpfte. Vgl. dazu die ungedruckte Dissertation von Jane Caplan, The Civil Servant in the Third 
Reich, Oxford 1973, sowie Mommsen, Beamtentum im Dritten Reich, S. 118 ff. 

43 Schulenburg, „Neubau des höheren Beamtentums", in: Mommsen, Beamtentum, S. 140 ff., sowie 
„Reichsreform, Grundgedanken", Pfingsten 1934, S. 16 (Nachlaß Schulenburg, BA Koblenz). 
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nen Massenbürokratien berührten ihn nicht, obwohl er den in sich geschlossenen 
Beamtenapparat des preußischen Staates für vorbildlich hielt. 

In Schulenburgs Ideal des Staatsdieners mischten sich durchaus unbürokratische 
Vorstellungen. Das entsprach zunächst seinem persönlichen Stil, sich über Äußerlich
keiten, Verwaltungsvorschriften und gelegentlich auch über Kompetenzabgrenzun
gen hinwegzusetzen. Der führende Beamte, den er vor Augen hatte, war einerseits 
das Gegenstück des Offiziers, andererseits waren ihm politische Führungseigenschaf
ten abverlangt. Auf den Einwand, daß Politik „Kampf" bedeute und dies nicht der 
Tätigkeit des Beamten entspreche, zögerte er nicht, mit der Forderung zu antworten, 
daß das Beamtentum, neben den klassischen preußischen Tugenden, „heroische" 
Züge besitzen müsse. Gleichzeitig sollte die zu schaffende homogene staatstragende 
Elite sich durch Volksverbundenheit und soziale Gesinnung, was immer das heißen 
mochte, auszeichnen. „Der Verwaltungsbeamte der Zukunft", schrieb er 1932, müsse 
etwas vom „Volksführer" haben44. Er erkannte, daß dies nicht für die Gesamtheit des 
öffentlichen Dienstes gelten konnte. Er unterschied daher zwischen den „Führerstel
len, die selbständige Entscheidung und Verantwortung haben, und den Stellen, die 
nur Verwaltungs- und Organisationsarbeit leisten". Für die letzteren wollte er einen 
„Zwischentyp zwischen Angestellten und Beamten" schaffen45. 

Das künftige Beamtentum sollte vor allem eine verschworene Gesinnungsgemein
schaft sein. Die innere Haltung der Führungselite entspringe, wie Schulenburg in An
lehnung an Spengler 1931 formulierte, dem „geheimen inneren Gesetz" Preußens, 
das sich „aus den Gegebenheiten des Blutes, des Bodens und der Geschichte" herlei
te46. In diesem Zusammenhang war von „der Ordensidee des Dienstes für die Ge
samtheit" die Rede. Dieses Beamtenkorps sollte eine offene Elite darstellen. Es war an 
besonders dazu einzurichtenden Beamtenschulen auszubilden. Allein die Kriterien 
der Leistung und der Charakterfestigkeit sollten der Auslese der Spitzenbeamten 
zugrundeliegen. Die bisherige juristische Fachausbildung an den Universitäten hielt 
Schulenburg für überflüssig. Zwischenzeitlich forderte er, ähnlich wie Johannes Po-
pitz, eine getrennte Ausbildung der Regierungsreferendare, für die das preußische 
Generalstabsprinzip Pate stand47. Die Spitzenbeamten selbst sollten durch die Verga
be von Grund und Boden an das Land gebunden und den korrumpierenden Einflüs-

44 Brief an seine Frau vom 3.12.1932 (Privater Nachlaß Schulenburg). In denselben Zusammenhang 
gehört die häufige Polemik gegen das Vordringen bürokratischer Tendenzen in den Ministerialver-
waltungen. 

45 Denkschrift „Reichsreform, Grundgedanken", S. 16. 
46 „Preußisches Beamtentum", Bl. 1; vgl. Spengler, Preußentum und Sozialismus, S. 29: „Preußentum 

ist ein Lebensgefühl, ein Instinkt, ein Nichtanderskönnen; es ist ein Inbegriff von seelischen, geistigen 
und deshalb zuletzt doch auch leiblichen Eigenschaften, die längst Merkmale einer Rasse geworden 
sind." 

47 Vgl. Mommsen, Beamtentum im Dritten Reich, S. 34, 37 f. Schulenburg argumentierte in der Frage 
der Beamtenausbildung in einer Linie mit Johannes Popitz und Staatssekretär Wilhelm Stuckart; 
auch hier haben die Ideen Spenglers eingewirkt. Allgemein steht das Vorbild der preußischen Kadet
tenausbildung Pate für die Vorstellung, die juristische Ausbildung für den Bereich der inneren und 
allgemeinen Verwaltung entbehren zu können. 
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sen der Großstadt entzogen sein48. Auch diese Vorstellungen kamen nationalsoziali
stischen Ideengängen, wie sie etwa Walther Darre vertrat49, bemerkenswert nahe, 
wenngleich die elitäre Komponente eine ungleich schärfere Zuspitzung erfuhr. 

Dieser idealisierte Beamtenbegriff stellte das Kernstück der von Schulenburg mit 
Zähigkeit verfolgten Reorganisationspläne dar. Gewiß wechselte gelegentlich die Ak
zentuierung, nicht zuletzt unter dem Einfluß der negativen Erfahrungen, die er mit 
der nationalsozialistischen Führungselite machte. Zugleich wirkten militärische Vor
bilder in unterschiedlichem Maße ein. Schulenburgs Bild des historischen Preußen 
war nachhaltig geprägt durch die Traditionen des preußischen Heeres, und er wurde 
nicht müde zu betonen, daß dieses die Herausbildung des Beamtentums entscheidend 
beeinflußt hatte. Wie viele der neokonservativ eingestellten Autoren, von denen er di
rekt und indirekt beeinflußt war, neigte Schulenburg dazu, militärische Begriffe und 
Erfahrungen auf den zivilen Bereich zu übertragen. So verglich er die Beamten mit 
„Stoßtruppführern des Weltkrieges", oder er schlug vor, zur Säuberung des Beamten
apparats „Verwaltungsstandgerichte" in Analogie zu den militärischen Standgerich
ten in Preußen nach der Niederlage von 1806 einzuführen50. Ähnliches ist vor allem 
bei Ernst Jünger vorgebildet, dessen Schrift „Der Arbeiter" Schulenburgs besonderes 
Interesse fand. 

Noch 1938 hat Schulenburg die Forderung nach einer Regenerierung des preu
ßisch-deutschen Beamtenstaats öffentlich vertreten und - ganz im Gegensatz zu Hit
lers Tendenz, den verfassungspolitischen Status quo beizubehalten - die Notwendig
keit „großer staatspolitischer Reformen" herausgestellt: „... niemand wird behaup
ten, dieser Staat sei heute schon die knappe, harte Form, die das Volk zum 
Lebenskampf braucht... Noch ist die staatliche Kraft nicht organisch von unten her 
aufgebaut und klar zusammengefaßt. Noch ist sie nicht von der zentralistischen Er
starrung, der zersplitternden Schwäche einer unschöpferischen Bürokratie befreit. 
Noch ist die soziale Ordnung nicht bis in das letzte durchgeformt. Der Aufbau der 
Zellen der Volksordnung, Familie, Berufsstand, Gemeinde, ist gerade erst begon
nen."51 Schulenburg faßte eine zweite „preußische Reform" ins Auge. Sie sollte nicht 
bloß die Fehlentwicklungen der „Systemzeit" endgültig beseitigen, sondern zugleich 
die Prinzipien des „preußischen Sozialismus" verwirklichen. 

Die verschiedenen Vorschläge, die Schulenburg zur Verwaltungsreform unterbrei
tete und unter Verwaltungsfachleuten zur Diskussion stellte, liefen auf einen stark 
zentralisierten, unitarischen Verwaltungsstaat mit ausgeprägt korporativen Elemen
ten hinaus. Sie deckten sich insoweit mit den Reichsreformbestrebungen des Reichs
ministeriums des Innern, als eine Eigenständigkeit der Länder, auch als Verwaltungs-

48 „Preußisches Beamtentum", Bl. 230. 
49 Vgl. Richard Walther Darre, Neuadel aus Blut und Boden, München 1934; J.E.Farquharson, The 

NSDAP and Agriculture in Germany 1928-38, Canterbury 1972. Bei Schulenburg ist jedoch, wie 
bei Spengler, die völkisch-rassische Komponente dieses Denkens nicht ausgeprägt. 

50 „Preußisches Beamtentum", Bl. 17. 
51 „Das preußische Erbe und der nationalsozialistische Staat", März 1938 (Nachlaß Schulenburg), 

Bl. 16. 
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einheiten, nicht vorgesehen war. Zugleich trug das von ihm entwickelte System ein
deutig versorgungsstaatliche Züge. Dazu gehörte ein umfassendes planwirtschaftli
ches System. Im Vordergrund stand die Forderung nach höchstmöglicher Effektivität 
der Verwaltung. Sie müsse so eingerichtet sein, daß sie auf einen Knopfdruck 
hin funktioniere. Gleichwohl sollte dem einzelnen Beamten ein breiter Ermessens
spielraum zustehen und er nicht durch bürokratische Anweisungen gegängelt wer
den52. 

Während Schulenburg ursprünglich stark zentralistisch eingestellt war - erst nach 
einer Übergangszeit könne vielleicht daran gedacht werden, „der kommunalen und 
berufsständischen Selbstverwaltung Raum zu geben" - , sprach er sich später für eine 
Dezentralisierung der Verwaltung aus. „Eine überspitzte Zentralisation des gesamten 
Staatslebens würde den Staatsapparat riesengroß aufblähen und damit die politische 
Macht der Bürokratie stärken."53 Diese Meinungsänderung hing nicht zuletzt mit 
dem Konflikt zusammen, der zwischen dem Reichsministerium des Innern und der 
Gruppe der Gauleiter/Oberpräsidenten und Reichsstatthalter aufgebrochen war. 
Während ersteres eine Einheitsverwaltung anstrebte, die die „Mittelinstanz", also die 
Ebene der Regierungspräsidenten, mit umfassen und der Weisungsbefugnis der Zen
trale unterstellten sollte, setzten sich die Gauleiter für eine weitgehende Autonomie 
der zu schaffenden „Mittelinstanz" ein. Es blieb dabei bis zum Kriegsende umstritten, 
ob die Ebene der Regierungspräsidenten oder diejenige der Oberpräsidenten und de
ren Entsprechungen in den nichtpreußischen Territorien die Grundlage dafür bil
den sollte54. Beide Seiten beriefen sich auf das Selbstverwaltungsprinzip. Das Reichs
ministerium des Innern forderte es vor allem für die kommunale und die Kreis
ebene. 

Für Schulenburg war die Frage des Verhältnisses von staatlicher und regionaler 
Selbstverwaltung von untergeordneter Bedeutung, obwohl er der Tendenz nach re
gionale Verwaltungskörper bejahte und sich zum Fürsprecher des „landschaftlichen" 
Prinzips machte. Ihm kam es vor allem auf die horizontale Zusammenfassung der 
verschiedenen Verwaltungsstränge in einer Einheitsverwaltung an. Er dachte nicht 
nur an die Eingliederung der Finanz-, Arbeits- und Wirtschaftsverwaltung in die in
nere und allgemeine Verwaltung auf allen Stufen; auch die Gestapo sollte den jeweili
gen Verwaltungsführern unterstehen. Von den klassischen Ressorts sollte neben dem 
Auswärtigen Amt, der Führung der Reichswehr und den technischen Spezialressorts 
nur die Justizverwaltung selbständig bleiben. 

Die von Schulenburg unterbreiteten Lösungsvorschläge waren damals relativ po
pulär; sie entsprachen den Bestrebungen des Reichsministeriums des Innern, die Zu
ständigkeit der allgemeinen und inneren Verwaltung auszudehnen, berührten sich 
zugleich mit den Überlegungen Carl Goerdelers, der vom Blickpunkt der Kommu-

52 „Preußisches Beamtentum", Bl. 15. 
53 Ebenda, Bl. 23. 
54 Vgl. Diehl-Thiele, Partei und Staat im Dritten Reich, S. 126 ff. 
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nalverfassung aus ebenfalls dem Prinzip der Einheitsverwaltung den Vorzug gab55. 
Die horizontale Zusammenfassung des Verwaltungsapparats sollte durch eine Erwei
terung der Zuständigkeiten der nachgeordneten Verwaltungsträger gegenüber der 
Zentrale kompensiert werden. Schulenburg glaubte, auf diesem Wege die negativen 
Effekte zentraler Zusammenfassung begrenzen und den Einfluß der von ihm zeitwei
se überwiegend negativ charakterisierten Ministerialbürokratie verringern zu kön
nen. Gleichzeitig wollte er den Ermessensspielraum der lokalen und regionalen Ver
waltungsführer ausweiten und bürokratische Routine abbauen. Eine derartige 
Reform hätte den Beamten der „Mittelinstanz" eine ungewöhnliche Machtstellung 
eingeräumt. Sie zielte darauf ab, dem „Führerprinzip" Eingang in die Verwaltung zu 
verschaffen. Ob sie den sachlichen Anforderungen des modernen Verwaltungsstaats 
hinreichend Rechnung getragen hätte, muß bezweifelt werden. Sie bedeutete die 
Rückgängigmachung des Prinzips der Verwaltungsteilung. Dem entsprach der Ge
danke, die bisherigen Ressorts zu Reichsämtern umzugestalten, wofür die Bismarck-
sche Reichsverfassung Modell stand. Folgerichtig sollten die Reichsämter zu bloßen 
„Organen des Reichskanzlers" zurückgebildet werden, was nun freilich der fakti
schen Verfassungsentwicklung des Dritten Reiches entsprach56. 

Schulenburg stand gleichzeitig vor dem Problem, den Dualismus von Partei und 
Staat zu lösen. Indem er die Einheit von politischer und Verwaltungsführung auf allen 
administrativen Ebenen ins Auge faßte, unterstützte er verbreitete Bestrebungen des 
Parteiapparats, die innere Verwaltung dessen direkter Zuständigkeit zu unterwerfen. 
Das Prinzip der Personalunion von Kreisleiter und Landrat, das sich vorübergehend 
durchzusetzen schien, bewährte sich jedoch, jedenfalls in den Augen der Partei, 
nicht57. Hingegen hatte die Kumulation von Gauleiter- und Oberpräsidentenamt ge
rade den Instanzenzug der inneren und allgemeinen Verwaltung durchbrochen und 
zu der von Schulenburg beklagten Verwaltungszersplitterung maßgeblich beigetra
gen. Seine Vorstellungen entsprachen weitgehend der vor allem vom Stab des Stell
vertreters des Führers und den Gauleitern propagierten „Reichsmittelinstanz", die der 
Partei ungeschmälerte Hoheitsaufgaben auf der regionalen Ebene eingeräumt hätte. 
Die im letzten Kriegsjahr vollzogene Ernennung der Gauleiter zu Reichsverteidi
gungskommissaren und die Unterstellung der Zivilverwaltung unter ihre Zuständig
keit lag auf dieser Linie58. Schulenburg löste den Grundwiderspruch nicht, der darin 
lag, daß sich die Führungsauslese der Partei gerade nicht nach den Prinzipien voll
zog, die er für die Heranbildung eines Verwaltungsführerkorps zugrundegelegt wis-

55 Vgl. Hans Mommsen, Gesellschaftsbild und Verfassungspläne des deutschen Widerstands, in: Wal
ter Schmitthenner/Hans Buchheim (Hrsg.), Der deutsche Widerstand gegen Hitler, Köln 1966, 
S.143f. 

56 Vgl. Lothar Gruchmann, Die „Reichsregierung" im Führerstaat. Stellung und Funktion des Kabi
netts im nationalsozialistischen Herrschaftssystem, in: Günther Doeker/Winfried Steffani (Hrsg.), 
Klassenjustiz und Pluralismus. Festschrift für E. Fraenkel, Hannover 1973, S. 192 ff. 

57 Vgl. Mommsen, Beamtentum im Dritten Reich, S. 108 ff.; Diehl-Thiele, Partei und Staat im Dritten 
Reich, S. 173 ff. 

58 Vgl. Hüttenberger, Die Gauleiter, S. 158. 
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sen wollte. Im Grunde machten seine Vorschläge die Existenz der NSDAP als politi
schen Führungsapparat entbehrlich. 

Das von Schulenburg angestrebte politische System war autoritär geprägt und hat
te mit liberal-konstitutionellen Verfassungstraditionen nichts gemein. Er stand ganz 
in der Tradition des vorrevolutionären Preußen und folgte der Tendenz, Verfassung 
durch Verwaltung zu ersetzen59. Jeder Anklang an gewählte Repräsentativkörper
schaften war in seinen Entwürfen vermieden. Zwar war daran gedacht, den Verwal
tungsführern auf allen Ebenen beratende Körperschaften an die Seite zu stellen. Des
gleichen war an die Schaffung von Selbstverwaltungskörperschaften der Berufsstände 
gedacht. Auch sie sollten in Personalunion in die Zuständigkeit des jeweiligen „Ein
heitsführers" fallen. Dieser war an Empfehlungen der beratenden Gremien nicht ge
bunden und hatte überdies maßgebenden Einfluß auf deren Zusammensetzung. Sie 
sollten der Rückkopplung zu den Interessen der Bevölkerung dienen. „Der Rat", so 
formulierte Schulenburg, „ist ein Ventil für die Stimmungen des Volkes, für Aufdek-
ken von Fehlern und Schäden, und macht in fruchtbarer Kritik Vorschläge zur Abhil
fe. Jedem Mitglied des Rats wird freie Meinungsäußerung und schonungslose sachli
che Kritik ausdrücklich zur Pflicht gemacht."60 

Daß es sich bei Schulenburgs Reichsreformplänen nicht um einen „organischen 
Staatsaufbau" von unten nach oben, wie er meinte, sondern um ein extrem etatisti-
sches Pendant zum nationalsozialistischen Führerstaat handelte, geht aus seinen al
lerdings höchst fragmentarischen Vorschlägen zur Spitzengliederung hervor. Für „be
schließende Körperschaften, die die Verantwortung mit dem Führer teilen", auch für 
die Reichsregierung als kollegiales Gremium, war in diesen Plänen kein Raum. Ver-
waltungs- und politische Führung waren im Reichskanzleramt zusammengefaßt. Al
lerdings erwog Schulenburg, daß der Führer und Reichskanzler „aus der Verwaltung 
herausgehoben werden" müsse. Ob diese Überlegung im Zusammenhang mit der da
mals noch offenen Frage der Besetzung des Reichspräsidentenamtes nach dem Hin
scheiden Hindenburgs stand, ist nicht nachzuweisen. Indessen faßte Schulenburg be
reits 1934 eine europäische Großstaatsbildung ins Auge, in der sich die Stellung des 
Führers notwendig verändern würde. „Der Führer des Reichs soll der oberste Reprä
sentant des kommenden Reiches, und der Führer der Bewegung soll der Führer der 
kommenden Bewegung sein. Das Reich der Zukunft wird Staaten, Völker und Bewe
gungen im mittel- und osteuropäischen Raum unter einer Führung zusammenfassen. 
Schon heute muß die Form dafür gefunden werden, daß sich unter dem Führer des 
Reiches Staaten, Völker und Bewegungen zum Reich zusammenschließen."61 Gleich
wohl beschränkten sich seine Vorschläge darauf, dem Führer und Reichskanzler ei
nen „Ordensrat" zur Seite zu stellen, der zur Hälfte aus Reichs- und Gauleitern, zur 
anderen Hälfte aus vom Führer ernannten Honoratioren beschickt werden sollte. Die 
Staatsratspläne des Freiherrn vom Stein wie deren zweifelhafte Wiederaufnahme 

59 Vgl. Reinhard Koselleck, Preußen zwischen Reform und Revolution, Stuttgart 1967, S. 282 f. 
60 Denkschrift „Reichsreform", Bl. 15. 
61 Ebenda, Bl. 7 ff. 
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durch Hermann Göring als preußischem Ministerpräsidenten mögen bei derartigen 
Erwägungen Pate gestanden haben. Sie trafen sich mit gleichzeitigen Überlegungen, 
Hitler einen Reichsgesetzgebungssenat oder einen Führerwahlsenat zuzuordnen, al
lerdings mit dem Unterschied, daß dem Ordensrat keinerlei Anteil an der Regie
rungsgesetzgebung zugebilligt war62. 

Es überrascht, daß ein Verwaltungsjurist, der eine normale rechtswissenschaftliche 
Ausbildung durchlaufen hatte, sich mit dem Problem der Gesetzgebung und deren in
stitutioneller Einbindung nahezu überhaupt nicht beschäftigte, ebenso wie er die Ju
dikative weitgehend vernachlässigte. Denn selbst im autoritären Staat bedarf es einer 
geregelten Gesetzgebungszuständigkeit, wenn die Einheitlichkeit des staatlichen 
Handelns sichergestellt werden soll. Darüber hinaus wird man sich fragen, warum ein 
so ungewöhnlich begabter und vielseitiger Verwaltungsfachmann, wie es Schulenburg 
war, das Problem der Machtkontrolle fast völlig überging, obwohl er den zynischen 
Machtmißbrauch nationalsozialistischer Funktionsträger aller Ebenen aufs schärfste 
anprangerte. Er sprach wohl gelegentlich davon, daß die vorgesehenen Selbstverwal
tungskörperschaften eine hinreichende Kontrolle gegen Verwaltungswillkür und 
Amtsanmaßung darstellten. Auch wollte er dem Rechnungshof ein Kontrollrecht 
über die allgemeine Verwaltungstätigkeit eingeräumt wissen, was jedoch nicht viel 
mehr als eine Reminiszenz an die zeitgenössische Überbewertung der preußischen 
Oberrechenkammer darstellte. Damit wäre nur eine Initiativen hemmende bürokrati
sche Kontrollapparatur ins Leben getreten, die dem Grundsatz eines selbstverant
wortlichen Beamtentums gerade entgegenstand, ganz abgesehen davon, daß sie nur 
den sekundären Gesichtspunkt der Korruptionsfreiheit der Verwaltung betraf63. 

Schulenburgs Reorganisationspläne kranken daran, daß sie den im neuzeitlichen 
Verfassungsstaat ausgebildeten Mechanismen relativer Machtkontrolle nichts Ad
äquates entgegenzustellen haben. Er war fest davon überzeugt, in der Charakter
festigkeit der auszulesenden Führungseliten einen Schutzdamm gegen mißbräuchli
che Gewaltanwendung gefunden zu haben. „Wir wollten eine Führerschicht, die ein 
Vorbild in Haltung und Tat ist", erklärte er den Vernehmungsbeamten im Oktober 
194464. Die innere Homogenität des durch strengste Auslese und Erziehung zusam
mengeschweißten Führerordens, der allein der Staatsidee verpflichtet war, stellte für 
ihn eine hinreichende Garantie dar, um Fehlentwicklungen zu vermeiden und Funk
tionsträger, die den Gedanken des „Dienstes an der Gesamtheit" verletzten, auszu
scheiden65. Vorstellungen von einer herausgehobenen Dienstelite finden sich durch
weg im neokonservativen Schrifttum der 20er Jahre. Die Rekrutierung ihrer Vertreter 
wurde dabei höchst unterschiedlich und widerspruchsvoll konzipiert, wobei die Auf-

62 Vgl. Broszat, Der Staat Hitlers, S. 360 ff. 
63 „Preußisches Beamtentum", Bl. 17 f. 
64 Spiegelbild einer Verschwörung, S. 454. 
65 Vgl. Schulenburgs Denkschrift „Neuaufbau des höheren Beamtentums" vom April 1933, abge

druckt bei Mommsen, Beamtentum im Dritten Reich, S. 137-142. Schulenburg kritisierte, das 
Beamtentum sei in der Weimarer Republik, die keine „politische Staatsidee" gekannt habe, zum 
„Werkzeug der Parteien" geworden und habe die innere Homogenität verloren. 
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fassung überwog, daß sie aus dem nachbarschaftlichen Bereich herauswachsen könn
ten, im Sinne eines „natürlichen" und „organischen" Führertums. Ein solches Kon
zept findet sich bei Arthur Mahrauns „Jungdeutschem Orden", bei Edgar Jung und 
zahlreichen anderen neokonservativen Autoren, nicht zuletzt auch bei Ernst Jünger 
und August Winnig, von denen wir wissen, daß sie Schulenburg direkt beeinflußt ha
ben66. 

Die Wertschätzung der „Nachbarschaft" und der „Landschaft als sozialer Grund
einheit" nach derjenigen der Familie und der Gemeinde findet sich denn auch in 
Schulenburgs Denkschriften, ohne daß dieser Zusammenhang näher expliziert wird. 

Auch bei den Vertretern des Kreisauer Kreises wie der Gruppe um Goerdeler wird 
die Erwägung variiert, die politische Führungsauslese auf der Grundlage überschau
barer sozialer Einheiten vorzunehmen und sich damit der unerwünschten Folgen ei
nes als „mechanistisch" begriffenen Wahlverfahrens zu entledigen67. Dies vermischt 
sich mit der allenthalben durchbrechenden Großstadtfeindschaft und der Hoffnung, 
die durch die industrielle Entwicklung bedingte Bevölkerungsverdichtung durch eine 
umfassende, zunächst auf das Reichsgebiet beschränkte Siedlungspolitik rückgängig 
zu machen, für die Schulenburg den Begriff der „inneren Kolonisation" gebrauchte. 
Die Ideengänge der „Bündischen Reichsschaft" lagen exakt auf dieser Linie; zu ihr 
gehörten auch die Idealisierung der Grenzlandarbeit, der Siedlungsgedanke und die 
Mitteleuropa-Idee. Alle diese Vorstellungen gipfelten in der Erwartung, den Prozeß 
der „Vermassung" rückgängig machen zu können und den Einzelnen durch die Bin
dung an den Boden, die Familie, die überschaubare Nachbarschaft und den Klein-
und Mittelbetrieb in unmittelbare menschliche Bindungen und eine „natürliche" Ord
nung zurückzuführen, die persönliche und religiöse Werte an die Stelle eines materia
listischen Konsumstrebens und nihilistischer Irreligiosität setzte68. 

Fritz Dietlof von der Schulenburg war kein systematischer Denker, und seine 
Funktion im Widerstand wird nicht auf dem Gebiet der langfristigen Planung, son
dern des ständigen pragmatischen Aktivismus liegen, der ihn zu dem bedeutendsten 

66 Die folgenden Passagen aus Spenglers „Preußentum und Sozialismus" (S. 60 f.) werden von Schu
lenburg vielfach wörtlich variiert: „Wenn der Ordensgedanke 'Alle für Alle' eine moderne Fassung 
erhielt, so war es nicht die Bildung von Parteien, die nach unten auf dem Wege der Wahlen alle paar 
Jahre einmal dem Volk das Recht gaben, für den von der Partei ernannten Kandidaten oder über
haupt nicht zu stimmen..., sondern es war das Prinzip, jedem Einzelnen nach Maßgabe seiner prak
tischen, sittlichen, geistigen Fähigkeiten ein bestimmtes Maß von Befehl und Gehorsam anzuwei
sen, einen ganz persönlichen Grad und Rang von Verantwortung, der jederzeit, wie ein Amt, 
widerruflich war. Dies ist das ,Rätesystem', wie es vor hundert Jahren der Freiherr vom Stein geplant 
hatte." 

67 Vgl. Mommsen, Gesellschaftsbildung und Verfassungspläne, S. 133 ff. 
68 Charakteristisch dafür sind die Fragmente der Denkschrift zur Verwaltungs- und Reichsreform im 

Nachlaß, vor allem zur Sozialpolitik, zur Gemeindeordnung, zu Handwerk und Technik, desglei
chen die Denkschrift über Bombenzerstörungen und Wiederaufbau (BA Koblenz, NL 301/2). Die 
Forderung nach Agrargebundenheit der Führungsschichten findet sich durchgängig. Insofern ist die 
Bemerkung von Krebs, S. 83, Schulenburg habe den Gedanken der Ansiedlung der Beamtenschaft 
und die teilweise Besoldung durch Ausstattung mit Grundbesitz fallenlassen, zu korrigieren. 
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Verbindungsmann der Widerstandsbewegung des 20. Juli 1944 machte69. Die eigen
tümliche Diffusität der Denkmodelle, an die er sich anschloß und die er praktisch um
zusetzen trachtete, wird zwar durch Knappheit und plastische Ausdruckskraft zu
rückgenommen, aber die innerliche Widersprüchlichkeit wird dadurch nicht gemin
dert. Die identitätsphilosophische Annahme, daß sich ein gesinnungsmäßiger 
Konsensus zwischen Herrschenden und Beherrschten stiften lasse, ist gemeinsames 
Kennzeichen der variantenreichen Beschwörung eines spezifisch „deutschen Weges", 
der einen organischen Ausgleich zwischen Kapitalismus und Sozialismus sicherstellen 
könne. Bei Schulenburg schlug sich dies in der dem militärischen Bereich entnomme
nen Vorstellung nieder, daß die Vorbildhaftigkeit der Führungsschicht die natürliche 
Gefolgschaft der Unterstellten sichern würde. Das war seine persönliche Erfahrung 
im Umgang mit Menschen aller sozialen Stellungen. Nicht durch Rang und institu
tionelle Macht, sondern allein durch persönliche Autorität im Umgang mit Menschen 
begründete sich der Anspruch auf Herrschaftsausübung. 

Dieser hochgradige Subjektivismus Schulenburgs verknüpfte sich mit seiner spezi
fischen Sicht der preußischen Tradition, auf die er sich in diesem Zusammenhang im
mer wieder berief. Es läßt sich zeigen, daß manches davon auf einer unkritischen Ver
allgemeinerung der durchaus exzeptionellen Bedingungen der preußischen Reform
periode beruhte, wobei nun freilich deren konstitutionelle und frühliberale Elemente 
ganz in den Hintergrund traten. Der Bruch, den die Reformer mit der frideriziani-
schen Tradition vollzogen hatten, wurde von ihm nicht wirklich gesehen. Dabei spiel
te der Einfluß Oswald Spenglers eine entscheidende Rolle. Das „preußische Erbe", 
auf das er sich zu stützen glaubte, fungierte als „historische" Utopie. Dies galt nicht 
im Sinne eines reaktionären Stockpreußentums. Eine Restitution der Hohenzollern 
kam für Schulenburg niemals in Betracht70. Andererseits dachte er durchaus in alt
preußischen Kategorien, die ihn Bismarcks konstitutionelle Politik und dessen „Kom
promiß mit dem Kapital und dem Judentum" als Verleugnung der preußischen Staats
räson erscheinen ließen71. Gerade diese an der preußischen Tradition orientierte 
„Gegenutopie" Schulenburgs führte ihn mit innerer Folgerichtigkeit in das Lager der 
Opposition. Nach eigenen Aussagen hat Schulenburg den innerlichen Bruch mit dem 
Regime im Zusammenhang mit der Fritsch-Affäre und der widerrechtlichen Abset
zung des Oberbefehlshabers des Heeres im Februar 1938 vollzogen72. Wie stark ihm 
dieses Ereignis nachgegangen ist, belegt eine Äußerung, die er am 24. Mai 1941 nach 

69 Vgl. Peter Hoffmann, Widerstand, Staatsstreich, Attentat. Der Kampf der Opposition gegen Hitler, 
München 1969, S.434 und passim. 

70 Vgl. Krebs, S. 176, sowie Tisa (von der) Schulenburg, Zeichnungen, Aufzeichnungen, Gütersloh 
o.J.,S.54. 

71 Ebenda, S. 173. Antisemitische Untertöne treten bei Schulenburg erst in dem Maße zurück, in dem 
er sich über den verbrecherischen Charakter der nationalsozialistischen Judenverfolgung klar wird. 
Noch im Kriegstagebuch vom Sommer 1941 finden sich antisemitische Anklänge. Zum Gesamtpro
blem Christoph Dipper, Der deutsche Widerstand und die Juden, in: Geschichte und Gesellschaft 9 
(1983), S. 349-380. 

72 Spiegelbild einer Verschwörung, S. 273 ff.; vgl. Krebs, S. 163. 
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dem Besuch der Grabstätte Werner Freiherr von Fritschs, der bei Beginn des Polen
feldzugs den Tod gesucht und gefunden hatte, niederschrieb. Fritsch erschien ihm als 
Verkörperung der preußischen Tradition im besten Sinne: „Er ist der Zuchtmeister 
des Heeres gewesen, und ihm ist es zu verdanken, daß es noch so etwas wie preußi
sche Züge trägt. Vor mir stand heute früh sein Gesicht mit den ernsten und entschie
denen Augen, daran gemahnend, daß über seinen Tod hinaus die preußische Forde
rung an das Reich bestehen bleibt."73 

Indem Schulenburg sich zum Widerstand entschloß, brach er nicht mit seinen bis
herigen Überzeugungen, vielmehr hielt er an dem Glauben an das „kommende 
Reich" fest. Er war überzeugt, daß die korrumpierenden Einflüsse der „Parteibon
zen" Armee und Verwaltungsapparat nicht ernstlich in Mitleidenschaft gezogen hat
ten, obwohl er in den späteren Kriegsjahren erkennen mußte, daß sich auch in der öf
fentlichen Verwaltung eine schrittweise Abkehr von den preußischen Prinzipien 
vollzog. Die von ihm mit der ihm eigentümlichen Entschiedenheit betriebene konspi
rative Arbeit, die auf die Ersetzung der nationalsozialistischen Führungsschicht ab
zielte, widersprach daher nicht dem Tatbestand, daß er sich gleichzeitig auf amtlicher 
Ebene für als notwendig erkannte Reformen einsetzte und sich nicht scheute, durch 
Verwaltungseinsparungen die deutschen Kriegsanstrengungen zu unterstützen. Nicht 
die Großraumpolitik des Dritten Reiches, sondern die Methoden, mit denen sie be
trieben wurde, riefen seine rückhaltlose Kritik hervor. Die deutsche Hegemonie auf 
dem europäischen Kontinent erschien ihm als geschichtliche Notwendigkeit, und sie 
verknüpfte sich mit dem von ihm seit den späten 20er Jahren vertretenen, nur wenig 
modifizierten „bündischen" Reichsgedanken, in den übernationale Erwägungen ein
fließen konnten74. 

Für die große Mehrheit der Vertreter der Militäropposition bedrohten Hitler und 
das „Bonzentum" der Partei die Grundlagen und die in ihren Augen fortbestehende 
Kontinuität des preußisch-deutschen Machtstaats, als deren Repräsentanten sie sich 
fühlten. Das galt auch für Schulenburg, der zunächst auf dem Boden des bestehenden 
Staates kämpfte, dessen Rechtsordnung, bei allen Gesetzesverletzungen, intakt und 
reformierbar erschien. Er hielt daher auch an seinen grundsätzlichen Zielen fest, die 
eine Umgestaltung von Verfassungs- und Verwaltungsapparat im Sinne seiner in der 
Reichsreformdenkschrift von 1934 niedergelegten Auffassungen betrafen. Gerade die 
Kriegseinwirkungen, insbesondere die alliierten Bombardierungen, verstärkten sein 
Interesse an einer grundlegenden administrativen Neuordnung. Ihm wurde klar, daß 
die NSDAP als Faktor dabei entfiel, und dies bedeutete, daß er berufsständisch und 
nachbarschaftlich geprägten Organisationsstrukturen eine größere Aufmerksamkeit 
schenkte als bisher. 

Es entsprach seiner Mentalität, daß er sich in erster Linie darum bemühte, für die 

73 Brief vom 25. Mai 1941, zitiert nach Krebs, S. 205. 
74 Vgl. Sontheimer, Antidemokratisches Denken, S.297 ff.; ferner Klaus Breuning, Die Vision des 

Reiches. Deutscher Katholizismus zwischen Demokratie und Diktatur (1929-1934), Mün
chen 1969. 
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überfällige Neuordnung das notwendige Personal bereitzustellen. Er hat daher in 
weitem Umfange das personelle Netz geschaffen, auf das sich die Umsturzplanung 
des 20. Juli 1944 abstützte. Dies galt insbesondere für den Bereich der inneren Ver
waltung75. Da es Schulenburg vermied, die vielfältigen Kontakte, die er knüpfte, 
schriftlich zu fixieren, ist deren Ausmaß in der Regel unterschätzt worden. Schulen
burg war gerade dadurch eine unentbehrliche Schlüsselfigur des Widerstands. Hinge
gen sind seine Beiträge zu der konzeptionellen Planung der Widerstandsbewegung 
des 20. Juli häufig überschätzt worden. Die für verschollen geltende „große" Reichs
reformdenkschrift dürfte sich mit den im Nachlaß erhaltenen Splittern weitgehend 
decken76. Es ist denkbar, daß die Planungen des „Kreisauer Kreises" auf Schulenburg 
einen gewissen Einfluß ausgeübt haben. Im Grundsätzlichen aber ergeben sich signifi
kante Unterschiede. 

Es ist begreiflich, daß Helmuth James von Moltke gewisse Schwierigkeiten hatte, 
Schulenburg von der Praktikabilität der Verfassungs- und Verwaltungsreformpläne 
des „Kreisauer Kreises" zu überzeugen. Er notierte im November 1942, daß zu 
Schulenburg eine gewisse „Kluft nie überbrückt" wurde77. Zwar betonte auch Schu
lenburg die Notwendigkeit von Dezentralisierung und „organischer" Gliederung; 
aber sein personalistisch geprägter Etatismus unterschied sich grundsätzlich von 
Moltkes Ablehnung des modernen molochartigen Staates, dem dieser die Idee der 
„kleinen Gemeinschaften" entgegenstellte78. Während die Kreisauer Vorstellungen 
starke föderalistische Elemente aufwiesen, blieb Schulenburg, bei aller Betonung 

75 Es handelte sich um einen nahezu abgeschlossenen Stellenbesetzungsplan für den Bereich des 
Reichsministeriums des Innern. Ursprünglich war Schulenburg für das Amt des Reichsministers des 
Innern vorgesehen, doch erklärte er sich bereit, den Posten des Staatssekretärs des Innern unter Ju
lius Leber als Innenminister zu übernehmen. Vgl. Dorothea Beck, Julius Leber, S. 182 f., sowie 
Krebs, S. 239. 

76 Dazu im einzelnen Krebs, S. 264 und 317 Anm. 19 8. Es spricht alles dafür, daß die im Nachlaß erhal
tenen Reste einer größeren Denkschrift (S. 8 bis S. 27) den Kern der von der Abt. I des Reichsmini
steriums des Innern erwähnten Denkschrift zur Verfassungs- und Verwaltungsreform bilden. Es ist 
nicht zu erwarten, daß Schulenburg, dem Stil der erhaltenen Denkschrift nach, eine wesentlich um
fangreichere Ausarbeitung vorgelegt hat, und es ist sicherlich nicht davon auszugehen, daß diese die 
Kreisauer Texte inhaltlich und dem Umfang nach übertraf. Es ist in jedem Falle nicht anzunehmen, 
daß eventuell verlorene Stücke sich inhaltlich wesentlich von den vorliegenden unterscheiden. Die 
Hypothese, daß bei der Übergabe von Teilen oder möglicherweise der gesamten Denkschrift an 
Himmler als Reichsminister des Innern, ebenso wie bei der offiziellen Denkschrift über „Bomben
zerstörungen und Wiederaufbau" vom September 1943, eine „Tarnungsabsicht" (so Krebs, S.266) 
vorgelegen hat, ist allenfalls auf Schulenburgs Bestreben, angesichts des bevorstehenden Attentats 
ins Reichsministerium des Innern zurückzukehren, zu beziehen; dies bedeutet jedoch keinesfalls, 
daß er bei den Umsturzplanungen inhaltlich abweichende Vorstellungen vertreten hat. 

77 Freya von Moltke/Michael Balfour/Julian Frisby, Helmuth James von Moltke, 1907-1945, Stutt
gart 1975, S. 200. Vgl. die auf S. 199 zitierten brieflichen Äußerungen Moltkes vom 10. September 
und 11. November 1942: „Es dauert lange, bis Fritzi so ganz integriert ist, aber er ist auf dem besten 

. Weg." 
78 Vgl. Mommsen, Verfassungspläne, S. 119 f. Zum Kreisauer Kreis und zu den Anschauungen Molt

kes vgl. Ger van Roon, Neuordnung im Widerstand. Der Kreisauer Kreis in der deutschen Wider
standsbewegung, München 1967, vor allem S. 402 ff. 
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landschaftlicher Selbstverwaltung, Unitarist79, was ihn nicht hinderte, gleichzeitig 
bündischen Großreichsvorstellungen nachzuhängen, die jedoch bei ihm nicht mit der 
Konsequenz der Preisgabe des Nationalstaats, wie bei Moltke, verknüpft waren. Des
gleichen waren die konstitutionellen Vorstellungen, die Carl Goerdeler entwickelte, 
Schulenburgs politischer Vorstellungswelt fern. In manchem berührte er sich mit den 
Ideen von Adam von Trott zu Solz und Claus Schenk von Stauffenberg80. Das betraf 
insbesondere die stark sozial-paternalistische Note seines Denkens, die freilich auch 
wieder in eine übermäßige Hervorhebung des Prinzips der „Selbsthilfe" umschlagen 
konnte81. 

79 Es ist irreführend, Schulenburgs Raumordnungspläne mit dem Begriff des Föderalismus in Verbin
dung zu bringen. Es handelt sich vielmehr um eine planifikatorische Neugliederung, die gerade 
nicht eine echte Autonomie der Regionen begründen sollte und überwiegend vom Gesichtspunkt 
der Erhaltung „der Reichseinheit" und einer „straffen Reichspolitik" gegenüber partikularistischen 
Gefährdungen getragen war (vgl. den Denkschriftauszug „Regierungsträger und Aufsicht", eben
da) . Vgl. Paul Binder in: Otto Kopp (Hrsg.), Widerstand und Erneuerung. Neue Berichte und Do
kumente vom inneren Kampf gegen das Hitler-Regime, Stuttgart 1966, S. 217: Die Absicht zur 
Neugliederung sei nicht zuletzt „von der aktuellen politischen Überlegung" ausgegangen, „ein ge
sundes Gleichgewicht zwischen Zentralgewalt und den Bundesgauen herzustellen und partikulari-
stische Eigenwilligkeiten von vornherein unmöglich zu machen". Die Interpretation von Krebs, 
S. 266 und 272 ff., vermischt das von Schulenburg vertretene Prinzip der Dezentralisierung der Ver
waltung mit dem einer Länderföderation, welche auch dem Konzept der „Städteringe" wider
spräche. 

80 Krebs betont auf S.256, daß die Aussage Gotthard von Falkenhausens, Schulenburg habe gegen 
Goerdeler und für Stauffenberg votiert, sehr unwahrscheinlich sei, und sieht in der Frage der Ge
meindeverfassung weitgehende Übereinstimmung mit Kreisau (S.278). Aus den Aufzeichnungen 
Paul Binders, Meine Zusammenarbeit mit Fritz Graf von der Schulenburg, S. 217, geht jedoch her
vor, daß sich Schulenburg gegen eine Anknüpfung an die „Weimarer Tradition" ausgesprochen und 
damit gerechnet hat, „daß nach einiger Zeit noch einmal eine Umsturzbewegung in Gang gesetzt 
werden müsse, um die alten Weimarianer loszuwerden". Dies richtete sich gegen Goerdeler. Der 
stark autoritäre Grundzug der Aufzeichnung über „Gemeindeordung" widerspricht bei einer ge
wissen Übereinstimmung in der generellen Tendenz den Vorstellungen der Gruppe um Goerdeler 
wie denjenigen des Kreisauer Kreises, da der Gemeinderat von oben ernannt ist, die Zusammenset
zung des als „Kontrollorgan" tätigen „Gemeindetags" nicht auf Wahlen beruht. Schulenburgs Ent
würfe enthalten ein starres berufsständisches Element mit ausgeprägt sozial-paternalistischer Fär
bung, wobei Kontrolle im wesentlichen nur auf dem Wege der Aufsicht übergeordneter Instanzen 
vorgesehen ist. Es spricht wenig dafür, daß Vorstellungen Schulenburgs in die Kreisauer Entwürfe 
und die Planungen Goerdelers Eingang gefunden haben. Zu Trott vgl. Mommsen, Gesellschaftsbild 
und Verfassungspläne, S.94 ff., sowie Henry O.Malone, Adam von Trott zu Solz: The Road to 
Conspiracy Against Hitler, PhD University of Texas, Austin 1980. 

81 Vgl. den Denkschriftteil „Sozialpolitik" (BA Koblenz, Nachlaß von der Schulenburg, NL 301/2), 
in der Schulenburg die Aufgaben der öffentlichen Sozialversicherungsträger weitgehend den Ge
meinden zuweist, das Versicherungsprinzip nur für den Bereich der Großindustrie gelten lassen will 
und eine „gesunde Sozialpolitik" fordert, „die mit einem Minimum an baren Mitteln und einem 
Höchstmaß an Selbsthilfeleistung arbeiten wird". Die dadurch ersparten Aufwendungen für Sozial
leistungen will er für eine gesellschaftliche Umstrukturierung verwenden, die es dem einzelnen er
möglicht, „mit dem normalen Geschick alleine fertig" zu werden; doch notwendige Fürsorgelei
stungen dürften keineswegs „zu einer Schwächung der Kraft oder gar des Willens zur Selbsthilfe" 
führen. Man wird diese extrem rückwärts gewandten Vorstellungen, die einen Rechtsanspruch der 
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Die konzeptionellen Divergenzen hinderten Schulenburg jedoch nicht daran, die 
Zusammenarbeit zum Umsturz überall dort zu suchen, wo sie sich ihm anbot. Er zö
gerte nicht, eine Kontaktaufnahme zu Kommunisten gutzuheißen, die innerhalb der 
Wiederstandsbewegung des 20. Juli umstritten war82. Ursprünglich hatte er erwartet, 
daß das Ringen um die Neuordnung erst nach Kriegsende einsetzen werde. Nach
dem ihm endgültig klar geworden war, daß die nationalsozialistische Gewaltpolitik 
das Reich militärisch und politisch in den Abgrund stürzen werde, stellte er sich seit 
Ende 1941 mit der ihm eigenen Entschiedenheit in den Dienst des nun unumwunden 
ins Auge gefaßten Umsturzes. Er gehörte zu denen, die niemals Hitlers Faszinations
kraft erlegen waren. Das Eidproblem bestand für ihn nicht ernstlich. Er war sich des 
Risikos bewußt, und er zögerte nicht, zu handeln; seine religiöse Grundüberzeugung 
verhalf ihm dazu, an einen positiven Ausgang zu glauben. „Hinter dem tobenden 
Wirbel unserer Zeit" vermeinte er zu sehen, „wie sich die guten Kräfte zusammenfü
gen und wie trotz Sturm und Not, trotz allem, was wir noch an Menschen und Din
gen verlieren werden, eine wahre Ordnung tief im Innern wie in den Zügen der staat
lichen Ordnung im Werden ist." Dabei, fügte er hinzu, sei es gleichgültig, „ob mich 
das Schicksal zu einer Aufgabe erwählt oder als Opfer fordert. Es kommt nur darauf 
an, daß ich meinem Gewissen folge, durch das Gott zu mir spricht." Gerade die extre
me Herausforderung des Krieges stärkte ihn in der Überzeugung, daß es gelingen 
müsse, zu der ersehnten staatlichen Neuordnung vorzudringen83. 

Es ist aus späterer Sicht allzuleicht nachzuweisen, wie sehr Schulenburg noch im 
Sommer 1943 die Möglichkeiten der deutschen Außenpolitik überschätzte. Wir wis
sen bislang auch nicht viel darüber, wie sich seine Auffassungen angesichts der sich 
abzeichnenden militärischen Niederlage verändert haben84. In außerordentlichen Si
tuationen, und eine solche schufen die Bedingungen der fortgeschrittenen nationalso
zialistischen Herrschaft, zählt jedoch nicht die bloße Einsicht, sondern die innere 
Konsequenz, von der das Handeln bestimmt wird. Es spricht vieles dafür, daß der 
Entschluß zum Hochverrat gegen das nationalsozialistische Regime nur von einer 
Gegen-Utopie ausgehen konnte. Die sogenannten „Realpolitiker" und Pragmatiker 
fielen im Widerstand gegen Hitler weitgehend aus. 

In der Phase der Machteroberung hatten sich die Nationalsozialisten in ihrer Pro
paganda als Sachwalter des preußischen Erbes stilisiert. Tatsächlich ist den preußi
schen Traditionen, wie immer man sie begreift, niemals so strikt zuwidergehandelt 

Betroffenen auf soziale Sicherung praktisch negieren und hinter die Bismarcksche Sozialpolitik zu
rückfallen, als schlechthin utopisch bezeichnen müssen. 

82 Persönliche Mitteilung Tisa von der Schulenburgs an den Verf., wonach Schulenburg bereits zu we
sentlich früherem Zeitpunkt Kontakte zu Kommunisten suchte. 

83 Brief von 4.4. 1943 an seine Frau (Privater Nachlaß Schulenburg). 
84 Vgl. Krebs, S. 275 f. Die Denkschrift über die Bildung von „Städte-Ringen", die Mitte 1943 zu datie

ren ist, geht noch von der Erwartung aus, daß die deutsche Großraumpolitik im Osten erhalten 
bleibt (Nachlaß von der Schulenburg, BA Koblenz). Für die außenpolitischen Illusionen bei Teilen 
des deutschen Widerstands vgl. Hermann Graml, Die außenpolitischen Vorstellungen des deut
schen Widerstands, in: Buchheim/Schmitthenner, Der deutsche Widerstand gegen Hitler, S.66 ff. 
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worden wie in der Periode des Dritten Reiches. Fritz-Dietlof von der Schulenburg 
nahm die Herausforderung an, die darin lag. Als er zum Polizeivizepräsidenten von 
Berlin berufen wurde, äußerte er zu August Winnig, er werde der Fouché Hitlers 
werden85. Er war seiner Sache sicher, auch wenn sie ihm den Tod brachte. Die Ver
nehmungen in der Prinz-Albrecht-Straße und seine Haltung im Prozeß lassen keinen 
Anflug von Schwäche erkennen. Seine Charakterisierung des Regimes war vernich
tend, weil sie der Wahrheit entsprach, und sie beeindruckte auch seine Gegner. Ro
land Freisler, der gefürchtete Präsident des Volksgerichtshofs, war ihm nicht gewach
sen. Schulenburg war der robusteste Verschwörer des 20. Juli. Bezeichnend ist, daß er 
niemals persönliche Macht angestrebt, in der Vorbereitung des Attentats das Reichs
ministerium des Innern bereitwillig Julius Leber überlassen hatte86. Das suum cuique 
war die Maxime, für die er starb. Ohne seine rastlose Aktivität, ohne seine Kompro-
mißlosigkeit in der Ablehnung der inneren Grundlagen des Regimes erscheint der 
20. Juli 1944 nicht denkbar. Dessen Scheitern bewies nun freilich auch, daß die von 
Schulenburg erstrebte preußische Alternative nicht mehr bestand. 

85 Zitiert nach Krebs, S. 129. 
86 Vgl. ebenda, S. 284. 


