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In der Entfaltung von Hitlers außenpolitischem „Programm" war 1937 ein entscheiden

des Jahr. Auch wenn es hinsichtlich der Beziehungen zwischen den europäischen Mäch

ten als relativ ereignisarm erscheint, namentlich im Vergleich mit den Umbrüchen von 

1936 und 1938, so fielen in Berlin doch 1937 Entscheidungen, die das englisch-deutsche 

Verhältnis in der Zeitspanne unmittelbar vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs be

stimmen sollten1. Im Herbst 1937 hat Hitler, frustriert durch die fortwährende Abwei

sung seiner Bemühungen um ein bilaterales Arrangement mit London und gekränkt 

durch Großbritanniens Mangel an Dankbarkeit für das englisch-deutsche Flottenab

kommen vom Juni 1935, seinen Traum von einer englisch-deutschen Partnerschaft 

schließlich aufgegeben und sich dazu entschlossen, seine expansionistischen Ziele in 

Mittel- und Osteuropa „ohne England" zu verfolgen2. Die Erkenntnis, daß die Briten 

von ihrem Streben nach einer multilateralen allgemeinen Regelung der europäischen 

Fragen nicht durch die Aussicht auf eine in Einflußzonen aufgeteilte und von englisch

deutscher Macht kontrollierte Welt abgebracht werden konnten, hatte weitreichende 

Konsequenzen für die künftige Richtung der deutschen Außenpolitik. Insbesondere 

kam in Hitlers Kalkulationen nun Japan und Italien eine ständig wachsende Bedeutung 

zu. Auf der Konferenz vom 5. November 1937 („Hoßbach-Konferenz") charakterisier

te Hitler das Britische Empire, für dessen Freundschaft ihm in der Zeit zuvor kein Opfer 

zu hoch erschienen war, bereits als „Haßgegner", der jeder Stärkung der Position 

Deutschlands entgegen sei, zugleich aber moralisch und materiell unfähig, dem deut

schen „Drang nach Osten" den Weg zu verlegen3. 

Diese Revision der Hitlerschen Einstellung zu Großbritannien, die am klarsten in 
seinen Bemerkungen auf der Hoßbach-Konferenz hervortritt, stellte die Kulmination 
eines Prozesses dar, der schon Mitte der dreißiger Jahre begonnen hatte und der im 
Londoner Foreign Office nicht unbemerkt geblieben war. In Whitehall wurden sogar 

1 Vgl. Oswald Hauser, The Year 1937: The Decisive Turning Point in British-German Relations, in: 
Historical Studies, Bd. 10 (1978), S. 132-146. 

2 Vgl. Josef Henke, England in Hitlers politischem Kalkül 1935-1939, Boppard 1973, S.99ff. Auch 
Axel Kuhn, Hitlers außenpolitisches Programm. Entstehung und Entwicklung 1919-1939, Stuttgart 
1970, S. 202 ff. 

3 Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik (künftig: ADAP), Serie D: 1937-1945, Bd. 1, Göttingen 
1950, Nr. 19. 
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starke Besorgnisse laut, die deutsche Politik, die zwischen 1933 und 1935 fast aus
schließlich von dem Wunsch nach einer Verständigung mit England geleitet schien, 
nehme allmählich einen ganz anderen und drohenderen Charakter an. Zum Beispiel 
hat Sir Robert Craigie, einer der leitenden Beamten des Foreign Office, im Mai 1936, 
als Joachim v. Ribbentrop London besuchte, bemerkt, daß sich die Haltung des deut
schen Emissärs deutlich von jener unterschied, die er ein Jahr zuvor bei den Verhand
lungen über das englisch-deutsche Flottenabkommen an den Tag gelegt hatte. „Damals 
sah er es offensichtlich als eine Sache von größter Bedeutung für Deutschland an, ein 
Abkommen mit diesem Land, Großbritannien, zu erreichen", schrieb Craigie, „wäh
rend er jetzt, im Bewußtsein wachsender Stärke, glaubt, daß der Vorteil einer Verstän
digung mit Deutschland für uns mindestens ebenso groß ist wie für Deutschland 
selbst"4. Der Leiter der Zentralabteilung, Ralph Wigram, stimmte mit dieser Analyse 
überein und setzte hinzu, daß Sir Eric Phipps, der britische Botschafter in Deutsch
land, „die gleiche Veränderung auch bei einer Anzahl von Leuten in Berlin erlebt hat"5. 

Kurz darauf erhielt das Foreign Office einen weiteren Hinweis auf die potentiell 
schädlichen Auswirkungen von Deutschlands zunehmendem Selbstvertrauen. Am 
8. Juni 1936, während die britische Regierung vergeblich auf eine Antwort auf ihre Fra
gebogen zur Remilitarisierung des Rheinlands wartete, bekam Wigram von Ivone 
Kirkpatrick, damals an der britischen Botschaft in Berlin, zu hören, daß übers Jahr das 
Verhältnis zwischen Großbritannien und Deutschland wohl genau umgekehrt sein 
werde als jetzt, da „es dann nicht wir sein werden, die Fragen an Deutschland richten, 
um herauszufinden, ob es sich lohne, mit ihm zu verhandeln, vielmehr werden die 
Deutschen überlegen, ob sich Verhandlungen mit uns noch lohnen oder ob sie uns 
nicht einfach ihre Wünsche diktieren sollen"6. Im folgenden Monat berichtete die Ber
liner Botschaft, die deutsche Regierung und die NSDAP, die es bisher für notwendig 
gehalten hätten, ausländische, vor allem britische, Reaktionen auf deutsche Handlun
gen genau zu registrieren, seien jetzt so von ihrer Stärke überzeugt, daß sie sich in der 
Lage glaubten, „die Meinung in fremden Ländern bis hin zum tatsächlichen Kriegs
risiko zu ignorieren"7. 

Dieser wachsende Geist des Auftrumpfens und der mehr und mehr feindselige Ton 
der deutschen Propaganda, die bis zum Winter 1936/37 England als die Hauptursache 
der wirtschaftlichen Schwierigkeiten Deutschlands ausgemacht hatte8, waren für die 

4 Notiz Craigie, 3.6. 1936, auf der Aufzeichnung eines Gesprächs mit Ribbentrop vom 3. 6. 1936, in: 
Public Records Office (künftig: PRO), FO 371/19838. A 4773/4671/45. 

5 Notiz Wigram vom 5.6.1936, in: Ebenda. 
6 Aufzeichnung Wigrams über ein Gespräch mit Kirkpatrick am 9. 6. 1936, in: Documents on British 

Foreign Policy (künftig: DBFP), Second Series, Vol. XVI, No. 356, London 1977. 
7 Newton an Sargent, 14.7.1936, in: PRO, FO 371/19910.C5338/4/18. 
8 Eden an Phipps, 2.11. 1936, in: PRO, FO 408/66, part LXXVI, No. 77. Phipps hatte selbst die 

Möglichkeit einer solchen Entwicklung bereits im Februar 1936 angedeutet; vgl. Phipps an Sargent, 
11.2.1936, in: PRO, FO 371/19885.C968/4/18. Imfolgenden Oktober waren Vansittart wie Sargent 
der Meinung, daß eine „Haßkampagne" gegen Großbritannien inszeniert werde. Sir Robert 
bekannte, er wäre „nicht überrascht, wenn wir am Ende Rußland als Deutschlands Feind Nr. 1 
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amtlichen Londoner Stellen in der Tat unheilverkündende Anzeichen. Zusammen mit 

dem Auftauchen der Kolonialfrage als eines der wichtigen Themen in den englisch

deutschen Beziehungen erschienen sie als Symptome einer allmählichen Neubestim

mung, die Hitler in seiner Politik gegenüber Großbritannien vornahm, und als Wider

spiegelung seiner zunehmenden Irritation durch die britische Festlegung auf eine Poli

tik der multilateralen europäischen Regelung. 

Sir Robert Vansittart, der ständige Staatssekretär im Foreign Office, kam auf die An

fänge der Hitlerschen Umorientierung in einer Aufzeichnung zur britischen Deutsch

landpolitik zu sprechen, die dem Kabinett im Februar 1936 zuging9. Nachdem er den 

anfänglichen Wunsch Hitlers, eine Verständigung zu erreichen, erwähnt hatte, kontra

stierte der Staatssekretär diesen Wunsch mit der „spürbaren Kälte", die zuletzt für Hit

lers Haltung charakteristisch gewesen sei. „Sobald die abessinische Krise ausgebrochen 

war", so schrieb er, „zog Hitler seine Hörner ein und vereitelte jeden weiteren Mei

nungsaustausch." Als es, am 13. Dezember 1935, schließlich doch Gespräche gegeben 

habe, seien die Ergebnisse „mehr als negativ" gewesen; tatsächlich seien „sie sogar de

finitiv ungünstig und sei der Ton zunehmend drohend gewesen". Vansittart machte 

auch darauf aufmerksam, daß es in Deutschland, namentlich in Wirtschaft und Militär, 

Kräfte gebe, die sich das Scheitern der Politik der englisch-deutschen Verständigung 

gerne zunutze machen würden, um die Zusammenarbeit mit der UdSSR zu fördern. 

„Das Argument lautet, daß wir ihnen ihre Kolonien nicht zurückgeben werden und 

daß wir von unseren Völkerbundsprinzipien daran gehindert werden, ihre Ausbrei

tung in Europa zu tolerieren. Deshalb werde die Politik der Verständigung mit Eng

land zu keinen greifbaren Vorteilen führen und solle aufgegeben werden."10 

Auch Sir Eric Phipps berichtete in einem meisterhaften Überblick über die englisch

deutschen Beziehungen, den er im Dezember 1935 verfaßte, daß im deutschen Gene

ralstab und sogar unter Spitzenbeamten des Auswärtigen Amtes eine starke Neigung 

zu finden sei, zur Politik von Rapallo zurückzukehren. Zwar bekannte er sich zu dem 

Glauben, daß die Politik der Verständigung mit England wahrscheinlich erst dann auf

gegeben werde, wenn ganz klar sei, daß Großbritannien entweder nicht willens oder 

nicht fähig sei, zur Erfüllung der deutschen Aspirationen beizutragen, doch sah sich 

der Botschafter zu der Feststellung gezwungen, viele Deutsche hätten bereits erkannt, 

daß die praktischen Schwierigkeiten, denen die britische Regierung gegenüberstehe, zu 

groß seien, als daß das Ziel der englisch-deutschen Verständigung mit Aussicht auf 

Erfolg angestrebt werden könne. Die gleiche Frustration klang durch Phipps' Beob

achtung, daß jene Deutschen, die auf eine britische Geste als Gegenstück zum Flotten

abkommen warteten, „der Worte müde" seien und endlich wissen wollten, welche 

ablösen sollten, sofern diese bösartige Propaganda weitergeht - und sie wird weitergehen". Vgl. 
Notizen Sargent und Vansittart, 31.10. 1936, auf Phipps an Eden, 31.10. 1936, in: PRO, 
FO 371/19929.C7765/97/18. 

9 Memorandum Sir Robert Vansittarts, 3.2. 1936, überschrieben „Britain, France and Germany", in: 
DBFP, Sec. Ser., XV, Appendix IV (b), London 1976. 

10 Ebenda. 
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konkreten Vorschläge die Regierung seiner Majestät zu machen habe. „Sie fühlen sich 
niedergehalten durch das Gewicht einer Weltallianz, die anscheinend entschlossen ist, 
den Status quo für immer zu erhalten", schrieb Sir Eric. „Ist England bereit, zur Behe
bung dieser Situation irgendetwas zu tun, oder muß der Kessel schließlich bersten?"11 

Im Herbst 1936 gab es deutliche Anzeichen dafür, daß der Fehlschlag seiner Bemü
hungen um den Beginn einer englisch-deutschen Annäherung allmählich Hitler selbst 
ungeduldiger stimmte. Die zeitgenössischen Quellen belegen, daß sich zwischen der 
Unterzeichnung des Flottenabkommens im Juni 1935 und dem rund sechzehn Monate 
später stattfindenden Berliner Besuch des italienischen Außenministers Graf Ciano 
eine spürbare Wandlung seiner Haltung gegenüber den Briten und seiner Einschät
zung des Wertes ihrer Freundschaft vollzogen hat. Zwar soll er den 18. Juni 1935 als 
den „glücklichsten Tag" seines Lebens bezeichnet haben12, doch verurteilte er später 
bitter jene „Unfähigen", die England regierten und die nach seiner Meinung nicht zö
gern würden, die Diktaturen anzugreifen, falls sie glaubten, dies leicht und ungestraft 
tun zu können. Die faschistischen Mächte, so erklärte er dem italienischen Außenmi
nister, repräsentierten junge Nationen, deren Ziel darin bestehe, eine bessere und ge
rechtere Verteilung der Güter dieser Erde durchzusetzen. Daher seien sie „die natürli
chen Feinde Englands"13. Das war in der Tat weit entfernt von dem Enthusiasmus für 
die englisch-deutsche Freundschaft, den er bei Ribbentrops triumphaler Rückkehr aus 
London im Sommer 1935 gezeigt hatte. Damals hatte Hitler noch geglaubt, die Funda
mente gelegt zu haben, auf denen die begehrte englisch-deutsche Allianz aufgebaut 
werden könne, die neben dem Streben nach „Lebensraum" den zweiten Eckpfeiler sei
nes außenpolitischen „Programms" darstellte. Nach der in „Mein Kampf" dargelegten 
Strategie rechnete Hitler darauf, daß die Briten als Gegenleistung für deutsche Konzes
sionen in der Kolonialfrage und auf dem Felde der Flottenrüstung seine Pläne für mas
sive Eroberungen im Osten auf Kosten der Sowjetunion mit Gleichmut hinnehmen, 
vielleicht sogar unterstützen würden. Mit der deutschen Herrschaft auf dem europäi
schen Kontinent und mit der unangefochtenen britischen Beherrschung der Meere 
werde eine Welt entstehen, die zum beiderseitigen Nutzen von den beiden „Herren
völkern" regiert werde, deren Führerschaft bis in die ferne Zukunft durch ihre rassi
sche Reinheit, durch ihre überlegene Befähigung für Organisation und Regierung, 
dazu auch - und nicht zuletzt - durch die vereinte Macht der Kanonen, Flugzeuge und 
Schlachtschiffe garantiert sei. 

In Hitlers Augen war das englisch-deutsche Flottenabkommen ein wichtiger Schritt 
zur Verwirklichung seines Plans, und eine im deutschen Admiralstab ausgearbeitete 
Analyse, die besonderes Gewicht auf die politischen Implikationen des Abkommens 
legte, spiegelte getreulich wider, was nach Meinung des „Führers" mit dem Abschluß 
der Vereinbarung erreicht worden war. Nach dieser Analyse lag die Bedeutung des Ab-

11 Phipps an Hoare, 10.12.1935, in: PRO, FO 371/18860.C8198/234/18. 
Daher der Titel des Buches von Robert Ingrim: Hitlers glücklichster Tag. London, am 18. Juni 1935, 
Stuttgart 1962. 
Galeazzo Ciano. Ciano's Diplomatic Papers, hrsg. von Malcolm Muggeridge, London 1948, S. 57 f. 
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kommens „hauptsächlich (...) auf politischem Gebiet". Einmal sei die Front von Stresa 
erheblich geschwächt worden, was die Möglichkeit einer Isolierung Deutschlands ver
ringere, und darüber hinaus habe das Flottenabkommen auch eine „politische Verstän
digung" mit Großbritannien auf den Weg gebracht14. Es ist daher kaum überraschend, 
daß Hitlers Haltung entscheidend beeinflußt wurde, als sich herausstellte, daß es die 
Vereinbarung vom Juni 1935 nicht vermochte, eine Periode enger englisch-deutscher 
Zusammenarbeit einzuleiten. Kirkpatrick schrieb darüber im Februar 1936 an 
Wigram: „Hitler bedauert es, das Flottenabkommen mit uns geschlossen zu haben. Er 
hat die Idee guter Beziehungen zu England noch nicht aufgegeben, glaubt aber jetzt, 
daß er mit dem Flottenabkommen, das die Resultate nicht brachte, die man sich von 
ihm versprach, voreilig gehandelt hat. Daher das Sinken des Sterns von Ribbentrop. 
Ich habe gehört, daß Hitler seine Enttäuschung über uns zum Ausdruck gebracht hat, 
als er in seiner Rede vom 30. Januar sagte: ,Alle, die uns 1914 bekämpft haben, sind uns 
auch heute feindlich gesinnt."'15 

Hitler mußte in einer Unterhaltung mit Sir Eric Phipps, die am 13. Dezember 1935 
stattfand, erkennen, daß seine Einschätzung der Bedeutung des Flottenabkommens 
nicht die der britischen Regierung war. Die Sprache, deren sich der britische Botschaf
ter bei dieser Gelegenheit bediente, ließ wenig Zweifel daran, daß die amtlichen Stellen 
in London nach wie vor nicht geneigt waren, der deutschen Forderung nach freier 
Hand in Europa freiwillig nachzugeben, und daß sie nur an einer europäischen Rege
lung interessiert waren, die ihrer Natur nach Deutschlands Handlungsfreiheit ein
schränken mußte16. Solche Zielsetzung hatte zwischen Oktober 1935 und März 1936 
tatsächlich im Mittelpunkt von Diskussionen im Foreign Office und im britischen Ka
binett gestanden. Beherrscht von dem Wunsch, die deutschen Ambitionen in Mittel-
und Osteuropa zu dämpfen, waren Mitglieder des Kabinetts und Beamte des Foreign 
Office zu Schlüssen gelangt, die jenen ähnelten, welche die Regierungen Großbritan
niens und Frankreichs im Februar 1935 bewogen hatten, gegen eine Reihe Berliner 
Konzessionen die Legalisierung einer begrenzten deutschen Aufrüstung zu offerieren, 
nur um, als Ergebnis der „Wochenend-Überraschungen" vom 9. und 16. März, das 
Fundament des Plans sogleich wieder dahinschwinden zu sehen. 

Solchermaßen der Verhandlungsangebote beraubt, die sie mit den militärischen 
Klauseln des Vertrags von Versailles in Händen zu halten geglaubt hatten, suchten die 
Briten um die Jahreswende 1935/36 Verhandlungen über einen Luftpakt mit der Auf
hebung der im Vertrag von Locarno festgelegten Entmilitarisierung des Rheinlands zu 
koppeln. Auf diese Weise hoffte man in London endlich einen Weg zu den so schwer 

14 Ungezeichnetes Memorandum, 28.8.1935, in: ADAP, Serie C: 1933-1937, Bd. 4/1, Göttingen 1975, 
Nr. 275. 

15 Kirkpatrick an Wigram, 5.2.1936,in: PRO,FO 371/19884.C812/4/18. 
16 Zu Phipps' Wiedergabe des Gesprächs Phipps an Hoare, 16.12.1935, in: DBFP, Sec. Ser., XV, No. 383. 

Ein Kommentator hat das Gespräch Hitler-Phipps als einen „entscheidenden Wendepunkt" in den 
englisch-deutschen Beziehungen bezeichnet; vgl. Johann Ott, Botschafter Sir Eric Phipps und die 
deutsch-englischen Beziehungen. Studien zur britischen Außenpolitik gegenüber dem Dritten 
Reich, Diss. Erlangen 1968, S.61 f. 
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faßbaren generellen Verhandlungen zu finden. Abermals ruinierte jedoch Hitlers ge
schärfter Sinn für die Wahl des rechten Zeitpunkts jede Aussicht darauf, ihn in Diskus
sionen über die Befriedung Europas zu verwickeln. Am 7. März 1936 marschierten 
deutsche Truppen ins Rheinland ein. Nach Anthony Edens Ansicht lieferte die Aktion 
nicht nur einen erneuten Beweis für „den geringen Respekt, den deutsche Regierungen 
der Heiligkeit von Verträgen zollen"; sie „hat uns außerdem" - und das sei noch wich
tiger - „der Möglichkeit beraubt, ihm (Hitler) eine Konzession zu machen, die sonst 
bei den umfassenden Gesprächen mit Deutschland, die wir zu initiieren gedachten, ein 
nützlicher Verhandlungsgegenstand hätte sein können"17. 

Zweimal im Laufe eines Jahres hatten also die Briten hinter Versuchen gestanden, 
Deutschland mit dem Versprechen von Vertragsrevisionen, im Austausch gegen bin
dende deutsche Garantien, an den Konferenztisch zu bekommen, und zweimal hatte 
Hitler die Initiative an sich gerissen und mit einseitigen Vertragsbrüchen geantwortet. 
Überdies waren beiden Hitlerschen Coups beflissene Bemühungen um englisch-deut
sche Freundschaft gefolgt. Während des Besuchs, den Sir John Simon und Anthony 
Eden im März 1935 Berlin abstatteten, kaum zwei Wochen nach Wiedereinführung der 
allgemeinen Wehrpflicht, warb der „Führer" ganz offen für eine exklusive britisch
deutsche Verbindung, und im Frühjahr und Frühsommer 1936 nahmen Ribbentrop 
wie auch andere deutsche Diplomaten die gleiche Haltung ein, wenn sie mit Vertretern 
des Foreign Office sprachen oder mit sonstigen Personen, die den britischen Regie
rungskreisen nahestanden18. Nach dem Einmarsch ins Rheinland kam Ribbentrop, wie 
Carl Vincent Krogmann aus Hitlers Munde hörte, nicht so sehr deshalb nach London, 
um die deutsche Aktion vor dem Völkerbundsrat zu rechtfertigen, vielmehr wollte er 
die Briten überreden, ihr enges Verhältnis zu Frankreich zu lösen. „Ribbentrop soll 
den britischen Staatsmännern Rückgrat geben", erklärte Hitler. „England hat keine 
Ahnung, wie stark es sein könnte, wenn es nur wollte."19 Jedesmal waren aber die 
deutschen Annäherungsversuche höflich, doch bestimmt zurückgewiesen worden. 
Das Problem war ebenso einfach wie unlösbar: Deutschland hatte kein Interesse am 
Aushandeln einer umfassenden europäischen Regelung; Hitler wollte lediglich ein bri
tisch-deutsches Arrangement, das ihm den Weg zur Expansion im Osten ebnete. Für 
die Briten hingegen war eine umfassende Regelung der europäischen Probleme, die 
unter anderem zur friedlichen Lösung der drängendsten politischen und territorialen 
Streitfragen führen mußte, das essentielle Ziel ihrer Europapolitik. Von Ulrich v. Has
seil, damals Botschafter in Rom, befragt, warum sich Hitler gegenüber britischen Be

17 Memorandum Edens, 8.3.1936, in: PRO, CP 73 (36). CAB 24/261. 
18 Vgl. Aufzeichnungen von englisch-deutschen Gesprächen in der Berliner Reichskanzlei, 25. und 

26.3. 1935, in: DBFP, Sec. Ser., XII, No. 651, London 1972; Eden an Phipps, 24.3. 1936, in: PRO, 
FO 371/19897; Eden an Phipps, 27. 3. 1936, in: PRO, FO 408/66, part LXIII, No. 237; Bismarck an 
das Auswärtige Amt, 15.7.1936, und Memorandum Behlau, 23.7.1936, in: ADAP, C, 5/2, Göttingen 
1977, Nr. 451, 471; Hankey an Eden, 21.7.1936, in: PRO, FO 371/19910.C5456/4/18; Thomas Jones, 
A Diary with Letters 1931-1950, London 1954, S. 186, 188, 215 f. 

19 John L. Heineman, Hitler's First Foreign Minister. Constantin Freiherr von Neurath. Diplomat and 
Statesman, Los Angeles/London 1979, S. 140. 
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mühungen um generelle Verhandlungen offenbar gleichgültig verhalte, antwortete 

Staatssekretär v. Bülow mit der schlichten Feststellung, Hitler reagiere auf das britische 

Werben negativ, weil „es ihm nicht in sein Konzept passe"20. 

Hitlers Enttäuschung war um so tiefer, als seine Anstrengungen, die englisch-fran

zösische Partnerschaft aufzubrechen, kaum Früchte trugen. Wenn auch das englisch

deutsche Flottenabkommen zu einer temporären Störung der Beziehungen zwischen 

London und Paris geführt hatte und trotz der großen Belastung, die sich während des 

italienisch-abessinischen Konflikts aus Meinungsverschiedenheiten über die richtige 

Politik gegenüber Italien ergab, notierte Sir Orme Sargent vom Foreign Office im Mai 

1936 mit einigem Recht, daß Hitlers „provokante Politik" nur die Wiederherstellung 

der englisch-französischen Kooperation bewirkt habe und daß es, „je mehr Zeit ver

streicht . . . , desto schwieriger für ihn wird, taugliches Material zu finden, um damit so 

etwas wie eine englisch-deutsche Vereinbarung zu zimmern, die Großbritannien als 

Kompensation für den Verlust der englisch-französischen Entente hingestellt werden 

könnte"21 . Für Hitler muß die Weigerung Großbritanniens, sich auf direkte Verhand

lungen mit Deutschland einzulassen, als gleichbedeutend mit einer britischen Erklä

rung erschienen sein, der Beteiligung an den von deutscher Macht erzielten Gewinnen 

die Assoziierung mit einem Land vorzuziehen, das nicht nur ein Verbündeter der So

wjetunion, sondern in seinen Augen praktisch schon an den Kommunismus verloren 

war. Bedenkt man, welche Bedeutung Hitler dem französisch-sowjetischen „Militär

bündnis" beimaß, sollte die Wirkung der britischen Zustimmung zu englisch-franzö

sischen Stabsbesprechungen, gegeben nach der Remilitarisierung des Rheinlands, viel

leicht nicht unterschätzt werden. 

Auf Hitlers Urteil über den Wert der britischen Freundschaft hatte Londons Politik 

in der abessinischen Krise tiefen Einfluß22. Weit davon entfernt, Zeuge der Entfaltung 

jener formidablen Macht zu werden, die er dem Britischen Empire zuschrieb und an der 

er teilhaben wollte, mußte der „Führer" zu seiner Verblüffung mitansehen, wie Groß

britannien verzweifelt versuchte, einen Bruch zwischen London und Rom mit Kom

pensationsangeboten und Kompromißlösungen zu vermeiden. So stark war der Ein

druck, den Italiens militärische Gewinne offenbar auf den Kanzler machten, daß er sich 

im Mai 1936 vor Sir Eric Phipps des langen und breiten über „die Größe und das Genie 

Herrn Mussolinis" erging23, dessen Androhung einer militärischen Intervention wäh

rend der österreichischen Krise vom Juli 1934 anscheinend vergeben und vergessen war. 

Die britische Inaktivität im italienisch-abessinischen Konflikt und Londons Politik der 

Nichteinmischung im Spanischen Bürgerkrieg deuteten für Hitler darauf hin, daß das 

20 Esmonde M. Robertson, Zur Wiederbesetzung des Rheinlandes 1936, in: Vierteljahrshefte für Zeit
geschichte 10 (1962), S.204. 

21 Notiz Sargent, 28.5.1936, auf Phipps an Eden, 26.5.1936, in: PRO, FO 371/19906.C3879/4/18. 
22 Vgl. Henke, England in Hitlers politischem Kalkül, S.40ff.; Kuhn, Hitlers außenpolitisches Pro

gramm, S. 178 ff.; Erich Kordt, Nicht aus den Akten. Die Wilhelmstraße in Frieden und Krieg. Erleb
nisse, Begegnungen und Eindrücke 1928-1945, Stuttgart 1950, S. 128. 

23 Phipps an Foreign Office, 14.5.1936, in: DBFP, Sec. Ser., XVI, No. 326. 
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Britische Empire bei weitem nicht so stark war, wie er bislang angenommen hatte. Diese 
Erkenntnis hatte erhebliche Rückwirkungen auf die künftige Haltung des „Führers" ge
genüber Großbritannien. Während einer Konferenz deutscher Militärattaches, die im 
Dezember 1936 in Berlin stattfand, äußerte Hitler die Ansicht, wenngleich Deutschland 
ein Interesse an der Erhaltung des Britischen Empire als einer „Welteinheit" habe, so 
fürchte er doch, daß das Empire seinen Zenit überschritten habe und nicht mehr die mi
litärische Stärke besitze, um ein Dominion, das sich vom Empire lösen wolle, mit Zwang 
zu halten24. In scharfem Kontrast hierzu hatten Italien und Japan ihre Dynamik und ihre 
Virilität bewiesen, indem sie die bestehende Ordnung herausforderten und nun als die 
siegreichen Eroberer von anderer Leute Land dastanden. Solche Lehren waren an Hitler 
nicht verschwendet. Als das Jahr 1936 seinem Ende zuging, hatte Deutschland den An
tikominternpakt mit Japan unterzeichnet und kämpfte an der Seite des neugefundenen 
Achsenpartners Italien für den Triumph des Faschismus in Spanien. 

Im übrigen brachten die Ereignisse der Jahre 1935 und 1936 Hitler dazu, am Wert 
einer potentiellen britischen Bundesgenossenschaft nicht nur unter dem Gesichts
punkt der materiellen Kräfte des Empire, sondern auch unter dem Gesichtspunkt des 
britischen Nationalcharakters zu zweifeln. Wie schon gesagt, hat ihn die britische Po
litik der Nichteinmischung im Spanischen Bürgerkrieg sowohl erzürnt wie vor ein 
Rätsel gestellt. Auch vermochte er nicht zu begreifen, warum die britische Regierung 
sich beharrlich weigerte, einen hochrangigen Emissär, etwa Baldwin oder Halifax, zu 
umfassenden Gesprächen „unter vier Augen" nach Berlin zu schicken, um die eng
lisch-deutschen Beziehungen auf eine neue und ganz neuartige Grundlage zu stellen. 
So rief er während des Nürnberger Parteitags von 1936 in einem Moment der Frustra
tion aus: „Könnte ich nur mit einem englischen Staatsmann, der weiß, was er will, und 
der Autorität hat, an einem Tisch sitzen, würden wir die Dinge regeln. Ich kann nichts 
mit alten Männern anfangen, die nicht wissen, was sie wollen."25 

Überdies hegte der „Führer" den Verdacht, daß antideutsche und mithin jüdisch
bolschewistische Einflüsse am Werk gewesen waren, als König Edward VIII. zur Ab
dankung gezwungen wurde; man habe nämlich befürchtet, der junge Monarch werde 
der Regierung die Politik der englisch-deutschen Annäherung aufzwingen26. Als er er
fuhr, daß in der britischen Amtssprache der Begriff „Empire" künftig durch die Be
zeichnung „Britisch Commonwealth of Nations" ersetzt werde, reagierte er mit der 
charakteristischen Bemerkung: „Da sehen Sie, ein weiteres Zeichen des Verfalls. Die 
Monarchie ist dekadent, der Träger der Krone wird von einer Kamarilla abgesetzt. Das 
britische Weltreich wagt nicht mehr, sich Empire zu nennen, ,Commonwealth briti
scher Völker', das klingt ja so schlapp wie Völkerbund."27 Allmählich gewann Hitler 

24 Phipps an Eden, 21.12.1936,in:PRO,FO 371/19924.C9188/86/18. Archiv Institut für Zeitgeschich
te München, ED 91/42, Nachlaß Leo Dietrich Franz Geyr von Schweppenburg, Aufsatz „Hitler". 
Leo Dietrich Franz Geyr von Schweppenburg, The Critical Years, London 1952, S. 79. 

25 Wing Commander James M. P. an Mark Patrick, 22.9.1936, in: PRO, FO 954/10. 
26 Henke, England in Hitlers politischem Kalkül, S. 67ff. 
27 Kordt, Nicht aus den Akten, S. 160 f. 



Die NSDAP und der Niedergang des Britischen Empire 1935-1938 281 

den Eindruck, daß die national-völkischen Elemente in der britischen Gesellschaft, 

welche immer Gegenstand seiner Bewunderung gewesen waren, die Kontrolle über 

das Geschick des Empire verloren, das nun langsam an den Intrigen dekadenter inter

nationalistischer Kräfte dahinsterbe. 

Nichts bewies dem Kanzler die Richtigkeit seiner Analyse deutlicher als Großbri

tanniens offenbare Blindheit gegenüber der Größe der bolschewistischen Gefahr. Im 

Verein mit der beharrlichen Zurückweisung seiner Avancen muß ihn nicht zuletzt die 

britische Politik in den ersten entscheidenden Monaten des Spanischen Bürgerkriegs 

zu dem Schluß geführt haben, daß sich der kommunistische Einfluß in London bereits 

bemerkbar mache. Schon im Februar 1936, während der Konferenzen, die dem Ein

marsch ins Rheinland vorausgingen, hatte Hitler abschätzig von den „bolschewistisch 

verseuchten Demokratien" gesprochen, von denen Deutschland und Italien umgeben 

seien28. Noch im gleichen Monat hatte er Arnold Toynbee ganz offen gefragt, warum 

die britische Regierung anscheinend so großen Wert auf gute Beziehungen zu Rußland 

lege. Wie gewöhnlich hatte er die Frage nur gestellt, um sie gleich selbst zu beantwor

ten. Ohne seinem Übersetzer Zeit zum Erwidern zu lassen, erklärte der „Führer", daß 

die sowjetisch-britische Freundschaft auf der Furcht vor Japan beruhe. Wenn aber 

Großbritannien einen Freund gegen die Japaner brauche, warum könne dann dieser 

Freund, so fuhr er fort, nicht er selbst sein. Deutschland sei doch bereit, zur Verteidi

gung der britischen Interessen im Fernen Osten sechs Divisionen und einige Kriegs

schiffe zur Verfügung zu stellen, falls das notwendig werden sollte. Was Deutschland 

als Gegenleistung verlange, sei lediglich, so schloß er und entwertete damit das „ge

neröse" Angebot, die Rückgabe seiner ehemaligen Kolonien29. 

Wenn Hitler ursprünglich auch mehr das Ausmaß des sowjetischen Einflusses in 

Frankreich und die daraus folgende Notwendigkeit englisch-deutscher Kooperation 

unter dem Banner des Antikommunismus im Auge gehabt zu haben scheint - von bei-

dem haben er und Ribbentrop die Briten fortwährend in privaten und offiziellen Gesprä

chen zu überzeugen gesucht - , so läßt sich doch aus den Quellen entnehmen, daß er gegen 

Ende 1936 bereits glaubte, England selbst beginne der roten Gefahr zum Opfer zu fallen. 

„Die Demokratien", sagte er im Oktober zu Ciano, „haben miteinander einen auto

matischen Block gebildet, der eine Art von Zement und Hefe im Bolschewismus fin

det."30 Selbst wenn man die Ausschmückungen abzieht, die dazu bestimmt waren, sei

nen italienischen Gast zu beeindrucken, bleibt noch genug an Ernst in Hitlers Worten. 

Zwei Monate vor Cianos Besuch hatte der Kanzler in seiner Denkschrift zum Vierjah

resplan geschrieben, in Europa gebe es nur zwei Staaten, Deutschland und Italien, bei 

denen man sich darauf verlassen könne, daß sie sich der bolschewistischen Flut ener

gisch erwehren würden. Andere Länder seien auf Grund ihrer demokratischen Systeme 

ins Chaos geraten, vom Marxismus verseucht und daher in absehbarer Zeit zum Zusam-

28 Robertson, Zur Wiederbesetzung des Rheinlandes, S. 195. 
29 Arnold J. Toynbee, Acquaintances, London 1967, S. 279. 
30 Ciano's Diplomatic Papers, S. 56. 
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menbruch verurteilt oder würden schon von autoritären Regimen regiert . Ribben-

trops Versicherung32 vom Juni, die Briten würden sich der Gefahr allmählich bewußt 

werden, hatte auf Hitlers Gedankengang offenbar wenig oder gar keinen Einfluß. Un

widerstehlich drängten Hitlers Überlegungen auf den Schluß zu, daß Europa in zwei 

ideologisch gegensätzliche Lager getrennt sei, die in einem bitteren und unversöhnli

chen Kampf gegeneinander stünden, dessen Ausgang über das Schicksal des ganzen 

Kontinents entscheide. Im September hatte der „Führer" eben das vor seinen Getreuen 

auf dem Nürnberger Parteitag konstatiert, wie der britische Generalkonsul in München 

berichtete: „Einiges Erstaunen wird darüber zum Ausdruck gebracht, daß der Führer, 

den man eifrig um eine freundschaftliche Verständigung mit Großbritannien bemüht 

glaubte, die britische Regierungsform so offen kritisiert und verhöhnt hat. Offenbar 

wird aber in einflußreichen Kreisen geglaubt, daß in Wahrheit im Augenblick wenig 

oder nichts von Großbritannien zu gewinnen ist - so sehr die Kolonien erwünscht sein 

mögen- und daß infolge dessen schöne Worte auf Eis gelegt werden dürfen, bis die Um

stände ihre neuerliche Verwendung wünschenswert erscheinen lassen. Tatsächlich wird 

die an die ,Insel Robinson Crusoes' adressierte Erklärung des Führers, die Welt sei in 

zwei Lager geteilt, bolschewistisch und antibolschewistisch, faschistisch-nationalsozia

listisch und demokratisch, von vielen für ein Anzeichen gehalten, daß er angefangen hat, 

sein Werben um Großbritannien als erfolglos und eine engere Verständigung zwischen 

Deutschland und Italien als eine möglicherweise wirksame Warnung an Großbritannien 

anzusehen. Kurzum: Schmeicheleien oder der große Knüppel."33 

Im Oktober 1936 zeigte Hitler also nicht mehr jene Haltung, die zuvor seine Annä

herungen an England bestimmt hatte. Die Zeit freiwilliger Konzessionen, die Deutsch

land das Flottenabkommen gekostet hatte, war vorüber. An ihre Stelle traten zuneh

mender Druck in der Kolonialfrage und die Option für Großbritannien, sich 

Deutschland, Japan und Italien in einer gemeinsamen Front gegen den Bolschewismus 

anzuschließen. Sollte Großbritannien die Zusammenarbeit verweigern, mußten die 

drei „dynamischen" Mächte ihre Kräfte vereinigen, um die britische Regierung durch 

Drohung und Überredung doch noch zum Anschluß an die gemeinsame Front zu be

wegen. Wenn sich aber Großbritannien selbst dann noch als widerspenstig erwies, 

konnte der vorgeblich ideologisch motivierte antikommunistische Block mühelos in 

eine weltweite antibritische Allianz verwandelt werden, die das Empire auf drei ver

schiedenen Schauplätzen an vitalen Punkten bedrohte. Dies war die Essenz der Politik, 

die der „Führer" im Oktober 1936 dem Grafen Ciano erläuterte. 

Nach Hitlers Meinung mußte dem „Einverständnis zwischen den Demokratien" mit 

einem italienisch-deutschen Block begegnet werden. Diese Vereinigung der faschisti

schen Mächte werde eine aktive Rolle übernehmen und „zum Angriff übergehen". „Das 

taktische Feld", so fuhr er fort, „auf dem wir das Manöver ausführen müssen, ist das des 

31 Wilhelm Treue, Hitlers Denkschrift zum Vierjahresplan 1936, in: VfZ 3 (1955), S. 204. 
32 Memorandum Meissner, 9.6.1936, in: ADAP, C, 5/2, Nr. 362. 
33 St. Clair Gainer an Newton, 16.9. 1936, beigefügt Newton an Eden, 23.9. 1936, in: PRO, 

FO 371/19949.C6684/6028/18. 
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Antibolschewismus." Viele Länder betrachteten die deutsch-italienische Freundschaft 

mit Mißtrauen, da sie den Pangermanismus oder den italienischen Imperialismus fürch

teten; sie könnten sich also dem gegnerischen Lager anschließen. Doch seien sie für die 

italienisch-deutsche Gruppierung zu gewinnen, wenn sie in der italienisch-deutschen 

Einheit eine Barriere gegen die bolschewistische Gefahr im eigenen Land wie auf inter

nationalem Felde zu erkennen vermöchten34. Hitler schlug also praktisch vor, Rom und 

Berlin sollten, indem sie sich als Vorkämpfer der Sache des Antibolschewismus gerier-

ten, versuchen, andere Mächte von einer Verbindung mit den Demokratien abzuhalten. 

Das werde auch die Briten zu einer klaren Entscheidung nötigen: „Wenn England die 

allmähliche Formierung einer Gruppe von Mächten sieht, die bereit sind, unter dem 

Banner des Antibolschewismus eine gemeinsame Front mit Deutschland und Italien zu 

bilden, wenn England das Gefühl bekommt, daß wir eine gemeinsame, organisierte 

Kraft im Osten, im Fernen Osten und auch in Südamerika haben, wird es nicht nur 

davon abstehen, uns anzugreifen, sondern Mittel und Wege zur Verständigung suchen 

und einen gemeinschaftlichen Boden mit diesem neuen System."35 

Wenn aber Großbritannien weiterhin „Offensivpläne" gegen die Diktaturen schmie

de und lediglich Zeit für die eigene Aufrüstung gewinnen wolle, werde es auf eben diesem 

Boden geschlagen werden, weil die deutsche und die italienische Aufrüstung viel schnel

ler verliefen, als das in Großbritannien möglich sei, wo es ja nicht nur darum gehe, Schiffe, 

Kanonen und Flugzeuge zu bauen, sondern auch darum, eine psychologische Aufrü

stung zu betreiben, was länger dauere und schwieriger sei. In drei Jahren werde Deutsch

land bereit sein, in vier Jahren mehr als bereit; seien fünf Jahre vergönnt, um so besser. Die 

militärische Macht, die Deutschland und Italien aufbauten, werde, auch im letzteren 

Falle, derart sein, daß England von jedem aggressiven Versuch abgehalten werde36. 

Dies waren also die neuen Grundlagen, auf denen Hitler seine künftige Politik ge

genüber England zu verfolgen gedachte. Gewiß hatte er sein ursprüngliches Ziel einer 

englisch-deutschen Partnerschaft noch nicht aufgegeben, doch hinterließen die Ereig

nisse von 1935/36 tiefe und bleibende Eindrücke. Als geeignetes Mittel, Großbritan

nien in eine engere Zusammenarbeit mit dem Dritten Reich zu ziehen, galt nicht mehr 

die Konzession, sondern die Pression, und zwar in dreierlei Gestalt: als Intensivierung 

der Propagandakampagne für die Rückgabe der ehemaligen deutschen Kolonien, was 

die Briten ironischerweise geneigter machen sollte, die territoriale Expansion Deutsch

lands in Europa zu tolerieren37; als verstärkte Verwendung des Arguments, gegen die 

kommunistische Gefahr sei englisch-deutsche Solidarität vonnöten38 - welches Argu

ment dann Ribbentrop während seiner Zeit als Botschafter in London zu Tode geritten 

34 Ciano's Diplomatic Papers, S. 57. 
35 Ebenda, S.58. Hitler hat im folgenden Monat die gleichen Argumente benützt, als er mit Guido 

Schmidt sprach; vgl. Meissner an Neurath, 20.11.1936, in: DGFP, D, I, No. 181. 
36 Ciano's Diplomatic Papers, S.58. 
37 Zur deutschen Kolonialpolitik Mitte der dreißiger Jahre: Klaus Hildebrand, Vom Reich zum Welt

reich. Hitler, NSDAP und koloniale Frage 1919-1945, München 1969, S. 452 ff. 
38 Kuhn, Hitlers außenpolitisches Programm, S. 196ff. 
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hat; und als Ausbau der Beziehungen zu den beiden anderen potentiellen Feinden 
Großbritanniens, Italien und Japan39. 

Unter solchen Umständen wurde es den radikal antibritischen Elementen in der 
NSDAP möglich, Hitlers wachsende Unzufriedenheit mit Großbritannien noch zu 
schüren. Schon früh, im März 1935, hatte Sir Eric Phipps bemerkt, daß es im Braunen 
Haus eine Gruppe gab, die keineswegs so sehr darauf bedacht war, England nicht zu ver
letzen, wie die politische Führung40, und im folgenden Januar ist die Möglichkeit einer 
Verständigung zwischen den „unzufriedenen Mächten", Deutschland, Japan und Itali
en, im Münchener Hauptquartier der NSDAP offensichtlich bereits ernsthaft erörtert 
worden41. Sechs Monate danach berichtete Phipps, der Kanzler habe sich in eine ziemli
che Verärgerung über Großbritannien hineinsteigern lassen, und zwar von gewissen 
Leuten in der Partei, die mit Duff Coopers Rede in Paris und mit Londons Haltung auf 
der Konferenz von Montreux als neuen Beweisen für britische Unfreundlichkeit ope
rierten. „England", so behaupten sie, „arbeite Deutschland bei jeder Gelegenheit entge
gen. Sie verurteilen Ribbentrops Politik mit Stumpf und Stiel und drängen auf eine Po
litik der reinen Isolierung."42 Die gleichen Kreise, offensichtlich angeführt von 
Goebbels43, wandten sich etwas später in jenem Sommer mit Heftigkeit gegen Ribben
trops Ernennung zum Botschafter in London: nicht nur deshalb, weil sie der Aufstieg 
eines Menschen verdroß, der in ihren Augen nichts anderes als ein ehrgeiziger Parvenü 
war, sondern auch auf Grund ihrer Überzeugung, daß „seine Politik der englisch-deut
schen Freundschaft keine Früchte getragen und Deutschland das Flottenabkommen ge
kostet hat". „Ihn jetzt nach London zu schicken", schrieb Phipps, „heißt diese Politik 
fortzusetzen, deren schließliches Scheitern sie für unvermeidlich halten."44 

Wenn es auch schwierig ist, die Wirkung derartiger Argumente auf Hitler genauer 
abzuschätzen, so ist doch allein schon die Tatsache von Bedeutung, daß in der NSDAP 
eine „Denkschule" existierte, die bereits sehr frühzeitig gegenüber der Wünschbarkeit 
englisch-deutscher Freundschaft Vorbehalte hatte und äußerte. Im übrigen gibt es im
merhin Anzeichen dafür, daß zumindest eines der Argumente jener Schule - die 
Freundschaft mit Italien sei für Deutschland von größerem Wert als eine Verständi
gung mit England - Ende 1936 Gnade vor Hitlers Augen fand. Knapp zwei Monate 

39 Wenn auch der Plan einer Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Japan, Italien und Großbritan
nien 1937 aufgegeben wurde, so zeigen Hitlers nachfolgende Äußerungen, daß er diese Option im 
Herbst 1936 ernsthaft im Sinne gehabt hat. Vgl. Memorandum Hewel, 2.2.1940, in: ADAP, D, Bd. 8, 
Baden-Baden/Frankfurt a. M. 1961, Nr. 591: „Tatsächlich hielte er (Hitler) einen Block Deutschland-
England-Italien und Japan für absolut realisierbar, und dieser Block hätte einen Segen für die Welt be
deutet. Aber England sei seiner ganzen Mentalität nach heute nicht in der Lage, seine vermeintliche 
Weltmacht mit anderen zu teilen, und so müsse dieser Kampf bis zum Siege durchgefochten werden." 
Vgl. auch Kuhn, Hitlers außenpolitisches Programm, S. 191 ff. 

40 Phipps an Simon, 8.3.1935, in: PRO, FO 371/18829.C1905/55/18. 
41 Phipps an Eden, 14.1.1936, in: Ebenda 371/20187.J561/561/1. 
42 Phipps an Eden, 2.7.1936, in: Ebenda 371/19908.C4806/4/18. 
43 Zu Goebbels Haltung Phipps an Eden, 19.5.1936, in: DBFP, Sec. Ser., XVI, No.331. 
44 Phipps an Eden, 5.8.1936, in: PRO, FO 371/19945.C5749/3727/18. 
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nach Graf Cianos Besuch in Berchtesgaden gab das Reichspropagandaministerium 

eine geheime Anweisung an die deutsche Presse, in der Hitlers Auffassung zu den ak

tuellen internationalen Fragen skizziert war. Der „Führer", so wurde den Vertretern 

der Presse mitgeteilt, sei nun der Meinung, daß in der gegenwärtigen Situation selbst 

eine aufrichtige deutsch-englische Annäherung Deutschland keine konkreten positi

ven Vorteile bieten könne. Bestenfalls würde eine englisch-deutsche Verständigung 

dem Reich kleinere koloniale Konzessionen einbringen, zugleich aber zur Entfrem

dung der Italiener führen, die dadurch „automatisch" in die Arme Frankreichs getrie

ben würden. Deutschland stünde dann vor einer vereinten französisch-italienischen 

Opposition selbst gegen einen „bescheidenen" Versuch zu einer Neuordnung in Süd

osteuropa. Die Politik der Verständigung mit England würde also, so hieß es zum 

Schluß, lediglich zu einem greifbaren kolonialen Erfolg führen, habe aber in der Praxis 

die Konsequenz, eine Expansion in Südosteuropa unmöglich zu machen. Auf Grund 

dieser Überlegungen komme der „Führer" zu dem Schluß, daß Deutschland an der 

Seite Italiens verbleiben müsse und kein Interesse daran habe, eine Verständigung mit 

England zu bewerkstelligen. Nur solange die Beziehungen zwischen London und Ber

lin auf Eis lägen, sei Italien in einer Position, mediterrane Politik zu treiben und sich 

deshalb Deutschland in Mitteleuropa unterzuordnen45. 

Das Jahr 1937 brachte eine weitere Bestätigung der Feindseligkeit, die bestimmte Teile 

der NSDAP gegen Großbritannien hegten. Der britische Generalkonsul in München, 

Donald St. Clair Gainer, berichtete im Juni 1937, daß die Stimmung im Braunen Haus 

nach wie vor ausgesprochen antibritisch sei und daß trotz des in „Mein Kampf" ausge

drückten Wunsches nach guten Beziehungen zu England „die NSDAP derzeit weit mehr 

an der Achse Rom-Berlin interessiert ist als an einer deutsch-englischen Übereinkunft"46. 

Im folgenden Monat führte er das in einem Brief an Sir Orme Sargent näher aus. Die Partei 

glaube, so schrieb er, daß die deutsche Regierung mit dem Versuch, ein Übereinkommen 

mit Großbritannien zu erreichen, nur Zeit verschwende und daß der einzig vernünftige 

Kurs dahin gehen müsse, die Achse Berlin-Rom zu festigen - „als ein Gegengewicht zur 

französisch-britischen Politik der engen Kooperation". Auf der anderen Seite gebe es in 

der Armee und durchaus auch in Nazi-Kreisen gemäßigtere Elemente, die eine englisch

deutsche Verständigung wünschten, doch seien selbst sie für die Ansicht empfänglich, 

daß sich die Verständigung am Ende als unerreichbar erweisen werde. Vom „Führer" der 

Deutschen heiße es, so schrieb St. Clair Gainer, daß er der gemäßigteren Auffassung zu

neige, „aber vielleicht setzt sich die Meinung der Partei durch und Hitler wie auch andere 

werden zu einem Punkt getrieben, wohin sie viel lieber nicht gehen würden"47. 

Im folgenden November beschloß St. Clair Gainer seine Berichtsserie aus der „Haupt-

45 Jeremy Noakes/Geoffrey Pridham (Hrsg.), Nazism 1919-1945, Vol.3: Foreign Policy. War and 
Racial Extermination. A Documentary Reader, Exeter 1988, S. 674 f. Ich bin Herrn Jonathan Utley 
und Herrn Obood Talib dankbar dafür, daß sie mich auf diese Stelle hingewiesen haben. 

46 St. Clair Gainer an Henderson, 21.6. 1937, beigefügt Henderson an Eden, 30.6. 1937, in: PRO, 
FO 371/20711.C4834/3/18. 

47 St. Clair Gainer an Sargent, 15.7.1937,in:Ebenda371/20711.C5150/3/18. 
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Stadt der Bewegung" mit einem allgemeinen Überblick über die Entwicklung der natio
nalsozialistischen Einstellung zu Großbritannien. Die Lektüre mußte in London verstö
rend wirken, zumal angesichts des kurz zuvor erfolgten italienischen Beitritts zum Anti
kominternpakt. Am Ende schrieb der Generalkonsul: „Der Wunsch . . . Deutschlands 
nach einer englisch-deutschen Entente hat sich nicht erfüllt und gilt nun in Deutschland, 
trotz des Flottenabkommens, als ebensoweit, wenn nicht sogar weiter von der Erfüllung 
entfernt denn je. Dies hat in Deutschland zu stärkster Enttäuschung und Verstimmung 
geführt, zu einer Verstimmung, die mittlerweile ein Ausmaß angenommen hat, daß die 
Frage besprochen wird, ob die Idee einer Aussöhnung mit Großbritannien nicht ganz 
aufgegeben werden sollte. Deutschland, so wird gesagt, ist nun unter militärischen Ge
sichtspunkten so stark, daß es, in Zusammenarbeit mit gewissen anderen Mächten, deren 
Beziehungen zum Vereinigten Königreich nicht gut sind, in der Lage sein müßte, Groß
britannien zu einer ,Verständigung' zu zwingen. Ich habe das Wachsen dieser Vorstellung 
seit Monaten beobachtet. Es ist möglich, daß sie von der deutschen Regierung noch nicht 
zur Gänze geteilt wird, doch ist sie in Parteikreisen weit verbreitet, und wenn sie sogar 
auch dort ihre Gegner hat, so scheint nichts destoweniger aus den Worten von General 
Göring klar hervorzugehen, daß die Vorstellung, um das mindeste zu sagen, latent ist und 
die Gefahr besteht, daß sie binnen kurzem mit Eifer ergriffen werden wird. 

In München sagen die Parteigänger der Zwangslösung ganz offen, daß Deutschland, 
da England keine Freundschaft will, seine ganze Energie darauf richten muß, England 
als Weltmacht auszuschalten oder zumindest so in Schrecken zu versetzen, daß es 
Deutschland aus der Hand frißt."48 

Als dieser Bericht in London einging, gab es in britischen Regierungskreisen und 
insbesondere im Foreign Office freilich nur noch wenige unter den gut Informierten, 
die hinsichtlich einer haltbaren Übereinkunft mit den Deutschen optimistisch geblie
ben waren. In der Zentralabteilung des Foreign Office war es für diejenigen, die Zu
gang zu den geheimen Informationen aus Berlin hatten, seit geraumer Zeit evident, daß 
auch Hitler selbst von seinem zunächst vorhandenen Wunsch nach einer deutsch-eng
lischen Verständigung allmählich abkam. Die beharrliche Zurückweisung seiner Avan
cen, der Eindruck, den das Verhalten Großbritanniens 1935/36 auf ihn machte, und 
vielleicht nicht zuletzt der vollständige Fehlschlag, den Ribbentrop bei seiner Londo
ner Mission erlitt, hatten den „Führer" bis zum frühen Winter 1937 dazu gebracht, den 
Glauben an ein Abkommen mit Großbritannien zu begraben. Bereits im September 
1937 unterrichtete Ernst Jäckh das Foreign Office, Hitler sei „nun vom Scheitern der 
deutsch-britischen Verhandlungen so enttäuscht, daß er so weit geht, jede Hoffnung 
auf ein politisches Arrangement mit England aufzugeben. Er liebt es, auf seine Briten
politik hinzuweisen, wie sie in seinem Buch ,Mein Kampf dargelegt ist, und zu versi
chern, daß dies die von ihm aufrichtig gewünschte Politik sei, daß sie aber jetzt von 
Großbritannien vollständig zurückgewiesen sei."49 

48 St. Clair Gainer an Henderson, 4. l l . 1937, beigefügt Henderson an Eden, 11.11. 1937, in: Ebenda 
371/20736. C7746/270/18. 

49 Dr. Ernst Jäckh (Mitteilung), 2.9.1937, in: Ebenda 371/20711.C6301/3/18. 
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Nichts zeigt Hitlers Frustration besser als seine Einstellung zu dem im Sommer 1937 

geplanten Besuch des deutschen Außenministers, Konstantin v. Neurath, in London. 

Weder Hitler noch Ribbentrop - nicht einmal Neurath selbst - legten bei der Aussicht 

auf Gespräche in der britischen Hauptstadt große Begeisterung an den Tag. Nachdem 

der deutsche Kreuzer „Leipzig" vor der spanischen Küste angeblich von einem nicht 

identifizierten U-Boot angegriffen worden war, hat daher die deutsche Führung diesen 

Zwischenfall sogleich zum Vorwand genommen, den Besuch abzusagen. Angesichts 

der internationalen Situation, so hieß es in Berlin, sei es für den Reichsaußenminister 

nicht angängig, Deutschland zu verlassen. Hitlers Grimm nahm noch zu, als die Briten 

es ablehnten, sich an einer Flottendemonstration vor Valencia zu beteiligen. Josef 

Henke hat mit einigem Recht darauf hingewiesen, daß Hitler, der sich ja schon von 

Englands allgemeiner Haltung gegenüber dem spanischen Konflikt enttäuscht gezeigt 

hatte, erst recht von dieser neuerlichen Weigerung Großbritanniens getroffen werden 

mußte, der offenen Provokation durch die „bolschewistischen Machthaber" eine ge

bührende gemeinsame Antwort zu erteilen50. Ein direktes Ergebnis bestand darin, daß 

der Reichskanzler, als er am 27. Juni in Würzburg sprach, kaum freundliche Worte an 

die Adresse Londons fand. Jedenfalls war eine weitere Gelegenheit für einen offenen 

englisch-deutschen Meinungsaustausch ungenutzt geblieben. Indes - und das war von 

größerer Bedeutung - unternahmen Hitler, Ribbentrop und Neurath gar keine größe

ren Anstrengungen mehr, einen solchen Meinungsaustausch herbeizuführen. Ribben

trop schien die Sache aus persönlichen Gründen vereiteln zu wollen. Neuraths Mangel 

an Enthusiasmus zeigte sich in seinem Zögern, sich bei seinen Arrangements für eine 

Balkanreise stören zu lassen, und Hitler, der den Zweck des vorgesehenen Besuchs ja 

lediglich darin sah, die britischen Führer erneut mit den deutschen Forderungen zu 

konfrontieren, benutzte die Gelegenheit nicht allein zur Absage des Besuchs, sondern 

auch zu bitterer Kritik an Großbritannien. Im Lichte dieser Vorgänge scheint Henkes 

Schlußfolgerung zutreffend zu sein, daß die Zeit, in der Hitler jede Möglichkeit zu 

deutsch-britischen Kontakten mit Eifer verfolgte, vorüber war51. 

Fünf Monate später, als sich die Gelegenheit zu Unterhaltungen zwischen Hitler und 

einem der führenden britischen Staatsmänner schließlich doch bot, kam nichts heraus 

bzw. bestand das Ergebnis, genauer gesagt, eher in einer Verschlechterung der Situation. 

Nachdem der „Führer" den Gedanken, Deutschlands Probleme durch den Erwerb von 

Kolonien zu lösen, auf der Hoßbach-Konferenz rundweg verworfen hatte, suchte er 

Lord Halifax, damals Lordsiegelbewahrer und bald danach britischer Außenminister, 

bewußt zu täuschen, indem er beharrlich behauptete, zwischen Großbritannien und 

Deutschland gebe es nur eine offene Frage, nämlich die Kolonialfrage52. Diese absicht

lich gelegte falsche Spur führte im britischen Kabinett und im Komitee für auswärtige 

Politik zu erneuten und langwierigen Diskussionen über den deutschen Anspruch auf 

Kolonien. Am Ende wurden Vorschläge ausgearbeitet, die diesmal, um die NS-Regie-

50 Henke, England in Hitlers politischem Kalkül, S. 93. 
51 Ebenda. 
52 Neurath an Henderson, 20. 11. 1937, in: ADAP, D,I ,Nr.31. 
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rung in mehr allgemeine Verhandlungen zu ziehen, als hauptsächliches Lockmittel ko
loniale Konzessionen enthielten53. Als der britische Botschafter in Berlin, Sir Nevile 
Henderson, die Vorschläge am 3. März 1938 Hitler unterbreitete, erklärte der „Führer" 
gleichgültig, die koloniale Frage sei noch nicht „reif für eine Lösung" und es sei „besser, 
ein paar Jahre zu warten"54. Henderson verließ die Unterredung mit „einem Gefühl tie
fer Entmutigung"55. Am 4. März schrieb er Lord Halifax, Hitlers Haltung zeige „klar, 
wie aussichtslos die Politik derjenigen ist, die glauben, er könne von seinen Zielen in 
Mitteleuropa durch Äußerungen französischer und britischer Mißbilligung abgelenkt 
werden. Wenn das Angebot britischer Freundschaft und die Aussicht auf eine koloniale 
Regelung nicht ausreichen, ihn abzuhalten oder wenigstens einen vorübergehenden 
Halt zu sichern, wie wenig wirksam dürfte dann eine verschwommene Warnung sein, 
die nicht auf eine Demonstration von Stärke gestützt ist."56 

Sir William Strang, Leiter der Mitteleuropa-Abteilung im Foreign Office, schrieb 
voll Pessimismus, das Gespräch habe gezeigt, wie zwecklos es sei, an die Vernunft des 
Kanzlers zu appellieren57. Lord Halifax meinte, der Botschafter habe „auf einem holp
rigen Spielplatz" sein Möglichstes getan58, doch war allen klar, daß der Versuch, 
Deutschlands territoriale Ambitionen von Mitteleuropa ab- und aufs tropische Afrika 
hinzulenken, vollständigen Schiffbruch erlitten hatte. Die Größe des Unheils mußte 
natürlich acht Tage später noch schärfer empfunden werden, als deutsche Truppen die 
Grenze nach Österreich überschritten. 

Inzwischen hatte Hitler den deutschen Staatsapparat noch fester in den Griff ge
nommen, indem er den Skandal um die Heirat des Reichskriegsministers Werner 
v. Blomberg dazu benutzte, jene Individuen loszuwerden, die gegen die verwegene Au
ßenpolitik, welche von ihm auf der Hoßbach-Konferenz skizziert worden war, Vorbe
halte angemeldet hatten. Von all den Veränderungen, die aus der „Blomberg-Fritsch-
Krise" resultierten, war keine bedeutungsvoller als die Ersetzung Neuraths durch 
Ribbentrop. Joachim v. Ribbentrop hatte seine Londoner Mission im Oktober 1936 an 
dem Tag aufgenommen, an dem Hitler in Berlin den Grafen Ciano empfangen und mit 
den neuen Grundlinien der deutschen Politik gegenüber Großbritannien vertraut ge
macht hatte59. Vom Reichskanzler angewiesen, ihm die Allianz mit England zu brin
gen60, hatte Ribbentrop in den ersten Phasen seiner Zeit als Botschafter keine Mühe ge
scheut, die Briten davon zu überzeugen, daß die bolschewistische Gefahr eine 
unmittelbare Bedrohung darstelle und daß folglich englisch-deutsche Solidarität gebo-

53 Vgl. Andrew J. Crozier, Appeasement and Germany's Last Bid for Colonies, London 1988, S.228ff. 
54 Henderson an Halifax, 4.3.1938, in: PRO, FO 800/313. 
55 Henderson an Halifax, 5.3.1938,in:Ebenda371/21656.C1657/42/18. 
56 Henderson an Halifax, 4.3.1938,in:Ebenda371/21656.C1457/42/18. 
57 Notiz Strang, 5.3.1938, in: Ebenda. 
58 Halifax an Henderson, 4.3.1938, in: Ebenda 800/313. 
59 Zu Ribbentrops Mission Wolfgang Michalka, Ribbentrop und die deutsche Weltpolitik 1933-1940. 

Außenpolitische Konzeptionen und Entscheidungsprozesse im Dritten Reich, München 1980, 
S. 110 ff. 
Joachim von Ribbentrop, The Ribbentrop Memoirs, London 1954, S. 62. 
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ten sei. Ebenso eifrig arbeitete er daran, Zwietracht zwischen Großbritannien und 

Frankreich zu säen oder London Konzessionen in der Kolonialfrage abzuringen. Dar

über hinaus strengte er sich redlich an, seinen britischen Gastgebern die Nützlichkeit 

der Mitgliedschaft im Antikominternpakt vor Augen zu führen. So lenkte er am 2. N o 

vember 1936 die Aufmerksamkeit des britischen Außenministers, Anthony Eden, auf 

die sowjetische Bedrohung im Fernen Osten und ihre Bedeutung für die britische Po

sition in Indien. Seine Bemerkungen schienen darauf hinauszulaufen, daß Großbritan

nien allen Grund habe, für die Existenz einer zuverlässig antikommunistischen Macht 

in jener Region, Japan, dankbar zu sein. In seiner Argumentation steckte die Vorstel

lung, daß das Zustandekommen einer Kooperation zwischen London, Berlin und 

Tokio nicht nur eine wünschenswerte, sondern eine notwendige Sache sei, da „das letz

te, was Deutschland sehen möchte, eine Schwächung des Britischen Empire ist" - mit 

welcher Eventualität klarerweise gerechnet werden müsse, wenn die britischen Führer 

weiterhin den Ernst der Lage unterschätzten61. Die Strategie, für die Ribbentrop den 

Antikominternpakt und die bolschewistische Gefahr verwendete, entsprach exakt dem 

Rezept, das Hitler dem Grafen Ciano erläutert hatte. Daher scheint die Annahme ge

rechtfertigt zu sein, daß Ribbentrop über die Wandlung in Hitlers Denken genau im 

Bilde war und daß kurz vor Ribbentrops Abreise nach London eingehende Diskussio

nen über die Sprache stattgefunden hatten, die Ribbentrop in seinen Unterredungen 

mit Eden und anderen britischen Politikern führen sollte. Wäre es nicht so gewesen, 

hätte er sich ja bei seiner Mission von Anfang an auf brüchiger Basis bewegt. 

Ribbentrops Bemühungen blieben jedoch fruchtlos. Die britische Regierung hielt un

erschütterlich an ihrer Opposition gegen jedes Arrangement fest, das auch nur begrenz

te territoriale Veränderungen vorsah - es sei denn die Veränderungen kämen durch 

friedlich Mittel und in beiderseitigem Einvernehmen zustande. Allmählich begann des

halb auch Ribbentrops eigener Enthusiasmus für die englisch-deutsche Annäherung zu 

schwinden. Im Laufe des Jahres 1937 traten an die Stelle des Optimismus, mit der er 

seine Mission in London angetreten hatte, erst Ungeduld und Enttäuschung, schließlich 

aber eine gefährliche Anglophobie. An der Jahreswende 1937/38 war Ribbentrops Ver

wandlung in einen geschworenen Feind des Britischen Empire abgeschlossen. Kurz 

bevor er im Februar 1938 zum Reichsaußenminister ernannt wurde, legte er dem „Füh

rer" zwei Berichte vor, in denen er die Ansicht entwickelte, Großbritannien sei ein un

erbittlicher Gegner eines jeden deutschen Versuchs, den europäischen Kontinent zu be

herrschen, werde gegen solche Versuche auch zu Felde ziehen, wenn es sich stark genug 

dazu glaube, und lasse im Augenblick seine Politik lediglich von dem Bestreben leiten, 

Zeit für die Aufrüstung und für den Ausbau der Freundschaften mit Frankreich und den 

Vereinigten Staaten zu gewinnen; infolgedessen bleibe für Deutschland nur die Mög

lichkeit, eine gegen das Britische Empire gerichtete Bündnispolitik zu verfolgen62. 

61 Eden an Phipps, 2.11.1936, in: PRO, FO 408/66, part LXXVI, No. 77. 
62 Text der Berichte bei Annelies von Ribbentrop, Die Kriegsschuld des Widerstandes. Aus britischen 

Geheimdokumenten 1938/39, Leoni 1974, S. 61-74; Memorandum Ribbentrops vom 2.1. 1938 für 
den „Führer", in: ADAP, D, I, Nr. 93. 
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Zu dieser Zeit brauchte jedoch Hitler, wie schon dargelegt, nicht mehr überzeugt zu 
werden. Zwar teilte er nicht Ribbentrops Meinung, die Briten seien sogar zu kämpfen 
bereit, doch war auch er sicher, daß die britischen Führer gegen jeden weiteren deut
schen Machtgewinn in Europa oder Übersee seien. Es war zu einem erheblichen Teil 
die Folge der Übereinstimmung im Urteil über die schlechten Aussichten der deutsch
englischen Verständigung und über die daraus abzuleitende Nützlichkeit der Freund
schaft Deutschlands mit Italien und Japan, daß Hitler Joachim v. Ribbentrop zum Lei
ter des Auswärtigen Amtes ernannte. 

Zum Zeitpunkt der Ernennung bestand im übrigen kein Zweifel mehr, daß die Politik, 
die Hitler im Oktober 1936 dem Grafen Ciano erläutert hatte, fehlgeschlagen war. Zwi
schen Großbritannien auf der einen und der Antikomintern-Gruppe auf der anderen 
Seite hatten sich die Beziehungen weiterhin ständig verschlechtert. Gegenseitiges Miß
trauen, Spannungen im Mittelmeer, die Aktivitäten italienischer „Freiwilliger" in Spani
en und Englands Zögern, Mussolinis Eroberung von Abessinien völkerrechtlich anzu
erkennen, all das wirkte zusammen, um eine Verbesserung des englisch-italienischen 
Verhältnisses zu verhindern. Im Fernen Osten erwarteten die Briten nichts Gutes von 
den Japanern, vor allem nach Tokios erneuter Eröffnung der Feindseligkeiten mit China 
im Juli 1937 und nach Japans Fernbleiben von der Brüsseler Konferenz. Was die eng
lisch-deutschen Beziehungen anging, so stimmten der deutsche Kanzler, sein neuer Au
ßenminister und der radikale Flügel der NSDAP grundsätzlich darin überein, daß wei
tere Bemühungen um ein annehmbares Übereinkommen mit Großbritannien zwecklos 
seien. Weder Konzessionen noch Pressionen hatten sich als taugliche Mittel erwiesen, 
die Briten für ein Arrangement zu Hitlers Bedingungen geneigter zu stimmen. Überdies 
glaubte der Reichskanzler nun, daß er zur Verwirklichung seiner kontinentalen Ambi
tionen eine deutsch-britische Verständigung gar nicht brauche. Großbritannien hatte 
sich militärisch schwach gezeigt, unfähig zur Verfolgung, Vertretung und Verteidigung 
seiner nationalen Interessen, unschlüssig beim Treffen „großer Entscheidungen" und 
zweifelhaft im Hinblick auf seine moralische und ideologische Substanz. Deutschland, 
so meinte der „Führer", dürfe seine Ziele ansteuern, ohne eventuelle britische Haltun
gen oder Reaktionen zu bedenken. So tief war das einst als allgewaltig geltende Britische 
Empire in Hitlers Augen nach fünf Jahren Regierung gesunken. 

Die drei im folgenden abgedruckten Dokumente werfen neues Licht auf die hier skiz
zierten Entwicklungen. Alle galten bisher als verloren oder zerstört63. Zwar ist Schmidts 
Aufzeichnung des Gesprächs Göring-Mussolini (Dokument 3), das im Januar 1937 
stattfand, in englischer und italienischer Übersetzung zugänglich gewesen64, doch 
glaubte man, daß kein Exemplar des deutschen Originals im Archiv des Auswärtigen 
Amts überlebt habe65. Jetzt ist bekannt, daß die deutsche Version in zwei Archiven vor
handen ist, im Bundesarchiv Koblenz (BA) und im ehemaligen Deutschen Zentralarchiv 

63 Vgl. ADAP, C, Bd. 6/1 und 2, Göttingen 1981, S. 341, 882, 1022. 
64 Ciano's Diplomatic Papers, S. 80-91; Galeazzo Ciano, L'Europa verso la Catastrofe, hrsg. von Rodol-

fo Mosca, Mailand 1948, S. 126-142. 
65 ADAP, C, Bd. 6/1, S. 341. 
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Potsdam (DZA)66. Görings Italienbesuch ist natürlich von Bedeutung, weil er einen 

wichtigen Abschnitt in der Entwicklung der Achse Berlin-Rom markiert; zugleich ver

rät er aber, wie damals in den höheren Rängen der deutschen Führungsgruppen über das 

deutsch-britische Verhältnis gedacht wurde. Görings Hinweis zum Beispiel, welch star

ken Faktor die vereinten Flotten Deutschlands, Japans und Italiens darstellten, korre

spondiert genau dem drei Monate zuvor von Hitler im Gespräch mit Ciano vorgebrach

ten Argument, Großbritannien werde, wenn es sich vor eine Interessengemeinschaft 

zwischen Deutschland, Italien und Japan gestellt sehe und die Macht dieser Interessen

gemeinschaft in Regionen erkenne, in denen es selbst vitale Interessen zu verteidigen 

habe, vermutlich eher bereit sein, sich irgendwie mit der Achse zu vergleichen. 

In gleicher Weise sprach Göring von Hitlers nach wie vor bestehendem Interesse an 

einem Arrangement mit Großbritannien, setzte Mussolini jedoch auch davon in 

Kenntnis, daß sich das Reich von seinen Zielen in Europa nicht durch das Angebot 

wirtschaftlicher Konzessionen ablenken lassen werde. Was die Aussichten betraf, 

Großbritannien für den Antikominternpakt zu gewinnen, so äußerte sich Göring nicht 

optimistisch: Man habe entsprechende Anstrengungen unternommen, so sagte er, 

dabei aber die Erfahrung gemacht, daß die derzeitige britische Regierung im Herzen 

linksgerichtet und daher für die deutschen Annäherungsversuche unempfänglich sei; 

überdies übten Juden und Freimaurer erheblichen Einfluß auf die britische Politik aus. 

Bezeichnend sind auch Görings Bemerkungen über die Wünschbarkeit einer Stärkung 

der deutsch-italienischen Beziehungen. Im Hinblick darauf sagte er, Italien habe be

wiesen, daß es möglich sei, italienische Außenpolitik „ohne England" zu machen. Das 

war genau die Politik, die Hitler selbst verfolgen sollte, nachdem die bitteren Erfah

rungen des Jahres 1937 gezeigt hatten, daß zu den Bedingungen, die Deutschland stell

te, eine Einigung mit Großbritannien nicht zu haben war. 

Die beiden anderen Dokumente betreffen speziell die Londoner Mission Ribben-

trops. Das erste, die Wiedergabe eines Gesprächs, das Reichsaußenminister v. Neurath 

im Juni 1937 während eines Besuch in Belgrad mit dem Prinzen Paul von Jugoslawien 

hatte, ist im Archiv des Instituts für Zeitgeschichte München zu finden67. Dem Prinzen 

Paul zufolge wurden Chamberlains Versuche, auf eine Verständigung mit Deutschland 

hinzuarbeiten, durch die Tätigkeit des deutschen Botschafters in London eher behin

dert denn gefördert. Der jugoslawische Regent erwähnte die zahlreichen Taktlosigkei

ten, die sich Ribbentrop seit seinem Eintreffen in London geleistet hatte, Taktlosigkei

ten, die alle Schichten der britischen Gesellschaft vor den Kopf gestoßen hätten, selbst 

jene Kreise, die zuvor dem Gedanken der englisch-deutschen Freundschaft sehr ge

neigt gewesen seien. Diese diplomatischen Schnitzer reichten von dem unpassenden 

Plädoyer für einen englisch-deutschen Kreuzzug gegen den Bolschewismus, das Rib

bentrop ausgerechnet am Tag seiner Ankunft im Vereinigten Königreich noch am Vic-

66 In Koblenz ist das Dokument in den Materialien zu finden, die Hans-Adolf Jacobsen unter der Signa
tur Zsg. 133/FB 4389N deponiert hat. Zu Potsdam Gerhard L. Weinberg, The Foreign Policy of Hit-
ler's Germany, Vol. II. Starting World War Two. 1937-1939, Chicago 1980. S.271, Anm. 42. 

67 Aufzeichnung Neurath, 8.6.1937, in: Archiv IfZ, MA 190/5/632521-3. 
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toria-Bahnhof hielt, bis zu dem Zwischenfall im Buckingham-Palast am 4. Februar 
1937, als der deutsche Botschafter, gerade dabei, dem neuen König seine Beglaubigung 
zu überreichen, das höfische Protokoll gröblich verletzte und dem Monarchen nicht 
mit den üblichen drei Verbeugungen seinen Respekt erwies, sondern mit dem Hitler-
Gruß überraschte. Ribbentrops Ostentation und Oberflächlichkeit, seine oft längeren 
Abwesenheiten von seinem Posten, seine offenbare Besessenheit mit der kommunisti
schen Gefahr und Reden wie jene, in der er, im März 1937 auf der Leipziger Messe, die 
bedingungslose Rückgabe der ehemaligen deutschen Kolonien forderte, trugen eben
falls nicht dazu bei, ihn seinen britischen Gastgebern sympathisch zu machen. 

Jedoch muß gesagt werden, daß die britischen Führer zwar Ribbentrops viele Be
schränktheiten beklagten, ihn aber im Frühjahr 1937 noch nicht zu den übelsten Rat
gebern in Hitlers Umgebung zählten. Im April 1937 erreichte das Foreign Office über 
den angesehenen holländischen Journalisten M. van Maasdijk ein Bericht, der einmal 
mehr Hinweise auf die Verachtung lieferte, die bestimmte Kreise der NS-Bewegung 
Großbritannien entgegenbrachten. Nach van Maasdijks Informationen sahen sich die 
radikalen Elemente in der NSDAP, in der deutschen Bevölkerung unpopulär und die 
britische Aufrüstung als ernsthaft erkennend, dazu getrieben, für eine Aktion in Mit
teleuropa einzutreten. Allerdings glaube die Wehrmacht, daß unter den gegebenen 
Umständen jeder derartige Zug gefahrvoll sei. Die Radikalen der Partei behaupteten 
aber, daß Großbritannien das wahre Hindernis für die deutschen Ambitionen darstel
le, und sie waren naturgemäß eifrig bestrebt, Hitler auch noch den kleinsten Hinweis 
darauf zur Kenntnis zu bringen, daß Ribbentrop mit seiner Londoner Mission scheite
re. Der Reichskanzler teile indes solche Auffassungen „nur so weit, daß er bereit ist, 
sich Kommentare über Ribbentrops vergebliches Bemühen, die Meinung in Großbri
tannien zugunsten Deutschlands zu beeinflussen, immerhin anzuhören."68 

Anthony Eden, der Außenminister, war der Meinung, daß dieser Bericht genaueste 
Aufmerksamkeit verdiene. Am 15. April schrieb er: „Ich möchte, daß wir auf seiner 
Basis unsere Politik und mehr noch unsere Taktik gegenüber Deutschland sorgfältig 
prüfen. Wir brauchen, vor allem anderen, Zeit. Unsere Interessen und die der Reichs
wehr sind, für den Augenblick, gleich . . . Unterdessen liegt es ebenfalls in unserem In
teresse, Ribbentrop etwas in die Hand zu geben, mit dem er spielen kann. Ich wäre 
auch gerne in der Lage, etwas zu sagen oder zu tun, was Hitlers von der Partei abwei
chende Stimmung uns gegenüber fördert. Wir müssen uns klarerweise bei der Krö
nung sehr um Blomberg kümmern, aber das ist nicht genug . . . Ein wichtiger Faktor 
ergibt sich: Wir müssen Ribbentrop so vollständig informiert und mit ihm Verbindung 
halten, wie wir irgend können. Das wird seinen Wert bei Hitler erhöhen, und können 
wir uns nicht alle bemühen, ihn öfter zu sehen und einzuladen?"69 Keine noch so in
tensive „Betreuung" hätte jedoch Ribbentrops eigene Erkenntnis verhindern können, 
daß es ihm trotz aller Anstrengungen nicht recht gelingen wollte, auch nur ein beschei
denes Maß deutsch-englischer Zusammenarbeit zustande zu bringen. 

68 Notiz Leeper, 14.4.1937, in: PRO, FO 371/20710.C2947/3/18. 
69 Notiz Eden, 15.4.1937, in: Ebenda. 
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Das dritte der hier abgedruckten Dokumente liefert einen Hinweis auf die erziehe

rische Wirkung, die seine längeren Kontakte mit den Briten auf die Entwicklung der 

Ansichten des Botschafters in den Jahren 1936 und 1937 gehabt zu haben scheinen70. 

Tatsächlich zeigen Ribbentrops Schlußberichte aus London sehr klar, daß er bis zur 

Jahreswende 1937/38 ein besseres Verständnis des Landes gewonnen hatte, in dem er 

akkreditiert war. Dabei muß berücksichtigt werden, daß Ribbentrop vor seiner Ernen

nung nur begrenzte Erfahrungen mit der britischen Mentalität hatte machen können -

als ein beeindruckbarer junger Mann vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs, als Ge

schäftsmann in den zwanziger Jahren und nach der nationalsozialistischen Machtüber

nahme als Diplomat während kurzer Besuche. Seine Beschränkungen hatten ihn dazu 

verleitet, Gruppen zu fördern und die Beziehungen zu Personen zu pflegen, die trotz 

ihrer eindrucksvollen Adelstitel und trotz ihres vorgeblichen Verständnisses für die 

deutschen Ambitionen im politischen Leben der Nation keine nennenswerte Rolle 

spielten. Es ist daher kaum überraschend, daß es Ribbentrop gewohnt war, oberfläch

liche Schlüsse zu ziehen und seine Regierung falsch zu informieren. Als Hitlers haupt

sächlicher Berater in britischen Angelegenheiten hatte Ribbentrop mithin einige Zeit 

dazu beigetragen, die Illusionen zu nähren, die sich der „Führer" über die Briten und 

ihren Wunsch nach Zusammenarbeit mit ihm gemacht hatte. 

Seine Zeit als Botschafter in London scheint indes Ribbentrop einige heilsame Leh

ren beigebracht zu haben. Trotz einer unerklärlichen Eingenommenheit für Ed

ward VIII., die noch lange nach dessen Abdankung anhielt, belegen Ribbentrops Be

richte nach Berlin, namentlich die vom 28. Dezember 1937 und 2. Januar 1938, eine 

deutliche Verbesserung seiner Einschätzung der EntScheidungsprozesse in London 

und seiner Erkenntnis der Grundlagen, auf denen die Außenpolitik der britischen Re

gierung ruhte. Infolgedessen war sein Urteil über die Aussichten auf eine deutsch-bri

tische Verständigung, befreit von der Oberflächlichkeit und dem seichten Optimismus 

früherer Jahre, realistischer geworden: Die ausschlaggebende Macht liege nicht beim 

„anderen England" der Peers, Aristokraten, Gastgeberinnen der Gesellschaft und 

Wirtschaftmagnaten, sondern bei Kabinett, Parlament und Foreign Office, die nicht 

von prodeutschen Stimmungswellen zu beeinflussen seien und die öffentliche Mei

nung in jede gewünschte Richtung lenken könnten. Das französisch-britische Verhält

nis, das die deutsche Politik beharrlich zu ruinieren versucht hatte, war nach Ribben

trops jetziger Meinung unzerstörbar und durch den Besuch, den Chautemps und 

Delbos im November 1937 London abgestattet hatten, sogar noch gekräftigt worden. 

Und schließlich war Ribbentrop - dies zählte am meisten - nun überzeugt davon, daß 

ein mächtiges Großbritannien sich gegen jede Stärkung der Stellung Deutschlands auf 

dem Kontinent zur Wehr setzen werde. Konträre Auffassungen, wie er sie nach der 

Wiederbesetzung des Rheinlands vertreten hatte, waren nicht länger gültig71. 

70 Ribbentrop an Hitler und Neurath, 28.7.1937, in: Politisches Archiv des AA Bonn, Büro Staatssekre
tär: Besuch des Herrn Reichsministers von Neurath in London 1937. 

71 Flandin an Lacroix und Puaux, 9.4.1936, Notiz für den Minister, 9.4.1936, in: Documents Diploma-
tiques Francais 1932-1939, 2ème Série (1936-1939), Tome II, Nos.42, 46, Paris 1964. 
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Ungeachtet der bewußten Täuschung des Premierministers über seine Einstellung 
zum vorgesehenen Besuch Neuraths in London, den er in Wirklichkeit scharf ablehn
te, hatte Ribbentrop bis zum Sommer 1937 begriffen, daß es trotz der Regierungsüber
nahme durch Chamberlain, auf den man in Deutschland offensichtlich große Hoff
nungen setzte, noch große Hindernisse zu überwinden galt, bevor ein Ausgleich der 
deutsch-britischen Differenzen erreicht werden konnte. Er glaubte, daß es noch erheb
licher Vorbereitungen bedürfe, ehe ein nützliches Gespräch möglich werde, denn noch 
sei Großbritanniens Haltung in wichtigen offenen Fragen weit von der Haltung 
Deutschlands entfernt. Als es aber tatsächlich zu einem solchen Gespräch kam, näm
lich zwischen Hitler und Lord Halifax im folgenden November, hatte Ribbentrop jede 
Hoffnung auf einen Erfolg seiner Londoner Mission bereits aufgegeben. Schon im Ok
tober, als er Rom besuchte, sagte er zum Duce, daß die deutschen und die britischen 
Interessen „unversöhnlich" seien und daß keine Aussicht bestehe, Großbritannien für 
den Kreis der antikommunistischen Mächte zu rekrutieren72. Zu Ciano äußerte er sich 
noch ungehemmter. Am Abend des 23. Oktober sprach er von dem „unvermeidlichen 
Konflikt mit den Westmächten" und von der daraus folgenden Notwendigkeit eines 
Militärbündnisses zwischen Deutschland, Japan und Italien73. 

Dies wurde zum Ausgangspunkt einer alternativen antibritischen Strategie Ribben-
trops, die er dann später, 1940, zur Idee eines „Kontinentalblocks" ausbaute, der von 
Gibraltar bis Yokohama reichen und alle dem Britischen Empire feindlich gesinnten 
Staaten einschließen sollte74. Indes lagen Ribbentrops Kalkulationen, die paradoxer
weise im Grunde auf der Kooperation zwischen den Antikomintern-Mächten und der 
Sowjetunion basierten, weitab von den Realitäten der internationalen Situation, und 
am Ende erwies es sich für ihn überdies als unmöglich, Hitlers Entschlossenheit zu er
schüttern, eine gewaltsame Lösung der „Ostfrage" zu suchen. Diese Entschlossenheit 
war einer der Hauptgründe dafür, daß Großbritannien und Deutschland in den dreißi
ger Jahren keine beiderseitig akzeptable Verständigung erreicht hatten. Tatsächlich 
hatte Großbritanniens Weigerung, der Forderung Hitlers nach „freier Hand im 
Osten" nachzugeben, den „Führer" veranlaßt, seine ursprüngliche Konzeption einer 
deutsch-britischen Allianz, wie sie zuerst in „Mein Kampf" formuliert war, zu revidie
ren. Doch hätte eine derartige Partnerschaft einen fundamentalen Wandel in der briti
schen Außenpolitik bedeutet, weg vom Multilateralismus und hin zu bilateralen Ver
trägen und Pakten, die auf lange Sicht Großbritanniens Beziehungen zu anderen 
europäischen Mächten schaden mußten, jedoch ohnehin in schroffstem Gegensatz zu 
den Grundprinzipien der britischen Behandlung europäischer Probleme standen. Sir 
Robert Vansittart, in seinem für das Kabinett bestimmten Memorandum vom Februar 
1936 einer der ersten, dem die Anfänge der deutschen Umorientierung ins Auge fielen, 

72 Ciano's Diplomatic Papers, S. 140 f. 
73 Galeazzo Ciano, Ciano's Diary 1937-1938, London 1952, S.24. 
74 Vgl. Michalka, Ribbentrop und die deutsche Weltpolitik, S. 247ff.; Andreas Hillgruber, Hitlers Stra

tegie, Politik und Kriegführung 1940-1941, Frankfurt/Main 1965, S.238ff.; Klaus Hildebrand, The 
Foreign Policy of the Third Reich, London 1973, S. 102 ff. 



Die NSDAP und der Niedergang des Britischen Empire 1935-1938 295 

hatte anfänglich geglaubt, daß es vielleicht doch möglich sei, Deutschland in eine gene

relle europäische Übereinkunft zu ziehen. Daher hatte er, obwohl er das nationalsozia

listische Deutschland mit äußerstem Mißtrauen betrachtete und seinen Führern ge

fährlichste Endziele zutraute, die Meinung vertreten, daß ein weiterer Versuch, 

Deutschland in allgemeine Verhandlungen zurückzuholen, lohnend sei und unter

nommen werden müsse, wie er nach seinem Besuch in Berlin schrieb, der im August 

1936 stattgefunden hatte: „Diese Leute sind die formidabelste Sache, die es je gegeben 

hat; sie befinden sich jetzt in strengem Training, und zwar nicht für die Olympischen 

Spiele, sondern für das Brechen ganz anderer und entschieden unsportlicher Weltre

korde, vielleicht auch fürs Zerbrechen der Welt selbst. Und doch könnte mit ihnen 

etwas anzufangen sein. In dieser Hinsicht verlasse ich Berlin mit mehr Hoffnungen, als 

ich zu Beginn meiner Reise hatte. Zur Zeit sind sie auf Abwegen, lehrt man sie Fal

sches; das mag unvermeidlich sein, doch ziehe ich es vor, das Gegenteil anzunehmen. 

Denn wenn, wie das französische Sprichwort will, von Liebe reden lieben heißt, kann 

von Frieden reden Frieden machen heißen, wenn wir nur lange genug reden kön-

nen."75 

Im Frühjahr 1937 war Vansittart offensichtlich zu dem Schluß gekommen, daß die 

Zeit fürs Reden rasch auslaufe. Enttäuscht vom Mangel an Fortschritten zu der so 

schwer faßbaren Generalbereinigung und irritiert durch diejenigen, die, aus unter

schiedlichen Gründen, bereit schienen, deutsche Herrschaft über Europa zu sanktio

nieren, schrieb er zu einem Bericht aus Berlin einen Kommentar, in dem der Kern des 

Problems beredter und bündiger in Worte gefaßt ist als in Bänden sonstiger Telegram

me und Aufzeichnungen des Foreign Office. Zur Wiedergabe eines Gesprächs zwi

schen dem britischen Generalkonsul in München und General v. Reichenau, in dem 

einmal mehr die Kluft zwischen der deutschen und der britischen Position deutlich ge

worden war, bemerkte der Staatssekretär düster: „Hier haben wir wiederum - zum 

x-ten Male - einen eindeutigen Beweis für Deutschlands Absicht, sich auf Kosten sei

ner Nachbarn auszudehnen, falls notwendig mit Gewalt. Das ist eine gewalttätige und 

räuberische Politik. Hier liegt der Grund, warum es Deutschland so schwer wird, zu 

einer Übereinkunft mit uns zu kommen - und wir dies gleichermaßen schwer finden, 

da wir uns, obwohl wir uns gerne verständigen würden, niemals auf dieser deutschen 

Basis verständigen können, noch sie - zugegebenermaßen - auf der unseren. Was uns 

trennt, ist wirklich eine fundamentale Differenz in der Grundvorstellung, in der Mo-

ralität. Und das ist die wahre Antwort an jene schwachen Naturen, die uns gerne un

moralisch hätten, weil sie es vorziehen, blind zu sein."76 

75 Bericht Sir Robert Vansittarts über eine Reise nach Deutschland im August 1936, 10.9. 1936, in: 
DBFP, Sec. Ser., XVII, Appendix I, London 1979. 

76 Notiz Sir R. Vansittart, 20.5.1937,auf St. Clair Gainer an Ogilvie-Forbes, 30.4.1937, beigefügt Hen
derson an Eden, 6.5.1937, in: Ebenda, XVIII, No. 466, London 1980. 
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Dokument 177 

Heute mittag um 12 Uhr wurde ich vom Prinzregenten Paul in einstündiger Audienz 
empfangen. Der Prinzregent war vorher von Stojadinovinc über die zwischen mir und ihm 
gepflogenen Unterhaltungen unterrichtet worden. Er erklärte, er teile durchaus die Auffa-
sung seines Ministerpräsidenten in Bezug auf das deutsch-jugoslavische Verhältnis. Er habe 
dies auch schon wiederholt dem Ministerpräsidenten Göring gesagt. 

Sodann kam der Prinzregent auf seine Lieblingsidee, nämlich die deutsch-englische An
näherung, zu sprechen. Er erzählte mir, er komme jetzt eben aus England zurück und habe 
im Gegensatz zu der Stimmung, die er noch im Winter dort angetroffen habe, eine wesent
liche Veränderung in der Haltung gegenüber Deutschland festgestellt. Nevile Chamberlain, 
mit dem er eine längere Unterredung gehabt habe, habe fast ausschließlich dieses Thema mit 
ihm besprochen und erklärt, daß er sich bestreben wolle, das deutsch-englische Verhältnis 
zu verbessern. Dieselbe Einstellung habe er bei dem früher gar nicht deutschfreundlichen 
König gefunden, ebenso auch bei vielen maßgebenden Persönlichkeiten, mit denen er sich 
bei seinem längeren Aufenthalt in England unterhalten habe. 

Er frug dann, ob er ganz offen mit mir über seine Beobachtungen in England sprechen 
könnte, was ich selbstverständlich bejahte. Der Prinzregent sagte darauf folgendes: Er 
müsse sagen, daß er in den maßgebenden englischen Kreisen, vom König angefangen, eine 
außerordentliche Verstimmung gegen unseren Botschafter gefunden habe. Es herrsche 
gegen Herrn von Ribbentrop eine persönliche Abneigung, die darauf zurückzuführen sei, 
daß er vom ersten Moment seiner Landung in England an eine „gaffe" nach der anderen ge
macht und so ziemlich alle maßgebenden Persönlichkeiten des politischen Lebens vor den 
Kopf gestoßen habe. Das wirke sich natürlich auch in der Stimmung gegenüber Deutsch
land aus und habe nach seiner Ueberzeugung mit dazu beigetragen, daß in den letzten Mo
naten die Einstellung der englischen politischen Kreise zu Deutschland so schlecht gewor
den sei. Man habe geglaubt, daß die Haltung des Botschafters auf ausdrückliche Weisung 
von Berlin erfolge, und daraus den Schluß gezogen, daß man in Deutschland mit England 
nicht zusammengehen wolle. Ich erklärte dem Prinzregenten, das sei nicht nur eine völlig 
falsche sondern auch ungerechtfertigte Behauptung. Herr von Ribbentrop sei vom Führer 
und Reichskanzler besonders ausgewählt und nach London geschickt worden, um die 
deutsch-englischen Beziehungen zu fördern und die dem Führer am Herzen liegende An
näherung zwischen Deutschland und England herbeizuführen. Der Prinzregent erwiderte 
mir darauf, er bedauere mir sagen zu müssen, daß jedenfalls die Wirksamkeit des Herrn von 
Ribbentrop genau das Gegenteil erzeugt hätte, und auch jetzt bestände die Gefahr, daß die 
neuen Männer von ihren guten Absichten abgebracht würden. Der Prinz versicherte immer 
wieder, daß diese seine Bemerkungen lediglich aus dem Wunsche hervorgegangen seien, bei 
der Bessergestaltung der deutsch-englischen Beziehungen behilflich zu sein. Das könne er 
aber nur tun, wenn er seine auf Grund persönlicher Beziehungen in England gemachten Be
obachtungen offen mitteile. 

Geheime Aufzeichnung Constantin Freiherr v. Neuraths, Reichsaußenminister, vom 8.6. 1937, in: 
Archiv IfZ, MA 190/5/632521 ff.; Fehler in der Schreibweise im Original wurden beibehalten. 
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Die Besorgnisse der Engländer gegenüber dem Verhalten Italiens im Mittelmeerbecken 
wurden vom Prinzregenten bestätigt. 

Belgrad, den 8Juni 1937. 
gez. Frhr. v. Neurath. 

Dokument 278 

Luftposttelegramm 
London, den 28. Juli 1937 

Ankunft: 29. " " 8 Uhr 45 

Nr. 443 vom 28/7. 
Ganz Geheim! 
Für Führer und Reichaussenminister. 
Betrifft: Gespräch mit Premierminister gelegentlich des Gartenfestes im Buckingham Palace. 
Ich sagte Chamberlain, den ich nach dem Empfang beim König kurz sah, wie sehr ich be
dauere, dass Leipzig-Zwischenfall seinerzeit Besuch Reichsaussenministers gestört habe. 
Wenn vier Mächte sich damals solidarisch erklärt hätten, wären wir mit manchem vielleicht 
heute schon weiter. Ich hätte es sehr begrüsst, wenn Reichsaussenminister zu einer Ausspra
che damals hierher gekommen wäre, und ich hätte mir manches Gute von einem engeren 
Kontakt, wozu ja noch besondere Veranstaltungen bei Premierminister, in Botschaft usw. 
vorgesehen waren, versprochen. Chamberlain antwortete, auch er habe seinerzeitige Wen
dung bedauert, und es sei schade, dass alles durch die Presse immer gleich so aufgebauscht 
und oft entstellt werde. Er wies in diesem Zusammenhang auf einige Artikel in deutscher 
Presse hin. Ich bemerkte demgegenüber, dass wir trotz unseres Wunsches nach deutsch
englischer Freundschaft in den letzten Jahren von der englischen Presse doch alles andere als 
bevorzugt behandelt worden seien. 

Was die weitere Gestaltung deutsch-englischen Verhältnisses anbetreffe, sagte ich 
Chamberlain, Führer sei tief enttäuscht von seinerzeitigem Ausgang Viermächteverhand
lungen. Im übrigen schiene mir Frage für ein umfassendes deutsch-englisches Gespräch 
noch nicht reif zu sein. Ich sei Auffassung, dass englische Einstellung zu den wichtigen zur 
Diskussion stehenden Themen mit den deutschen Ideen zurzeit noch zu wenig in Ein
klang stände, um in einer Aussprache zu einem befriedigenden Ergebnis zu kommen. Hier 
müsse noch viel aufklärende Arbeit getan werden. Die Botschaft werde bemüht sein, in 
diesem Sinne weiterzuarbeiten und ich stände ihm persönlich jederzeit zu einer freimüti
gen Aussprache zur Verfügung. Sicher sei eins, dass eine etwaige spätere Aussprache ein
gehend vorbereitet sein müsse, denn ein deutsch-englisches Gespräch könne nur dann er
folgreich sein, wenn es den gegebenen politischen Realitäten Rechnung trüge und wenn an 
es von beiden Seiten mit der grosszügigen Konzeption herangretreten werde, die es unbe
dingt erfordere. Chamberlain bemerkte, dass dies wohl zutreffen möge, und er würde sich 
gern mit mir bei Gelegenheit einmal grundsätzlich aussprechen. Seine Einstellung zum 

78 Telegramm des deutschen Botschafters in London, Joachim v. Ribbentrop, an Hitler und Neurath 
vom 28.7. 1937, in: PA/AA, Büro Staatssekretär: Besuch des Herrn Reichsministers von Neurath in 
London 1937, fol. 285769f. 
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deutsch-englischen Problem habe er in seinen letzten Reden kürzlich zum Ausdruck ge
bracht. 

Die Aussprache mit Chamberlain wird voraussichtlich erst nach den Sommerferien statt
finden. 

Ribbentrop 

Dokument 3 7 9 

Aufzeichnung über die Unterredung zwischen Ministerpräsident G ö r i n g und 
dem D u c e in Rom im Palazzo Venezia am 23. Januar 1937. 

Anwesend: Ministerpräsident G ö r i n g 
Der D u c e 
Graf C i a n o 
Legationsrat Schmid t . 

Auf eine Frage des Duce nach den Eindrücken der italienischen Reise antwortete Mini
sterpräsident G ö r i n g , dass er von allem, was er gesehen und gehört habe, einen tiefen Ein
druck mit nach Deutschland zurücknehme; besonders habe ihn der Besuch in der Flieger
stadt Guidonia interessiert. Er habe festgestellt, dass die italienische Luftwaffe - wie dies 
durchaus selbstverständlich und begrüssenswert sei - von einem starken Optimismus be
seelt sei. Allerdings bestehe dabei eine gewisse Gefahr, die Kampfstärke der Luftwaffe ge
genüber der Marine zu überschätzen. Auch in Deutschland habe man sich mit der Frage der 
verhältnismässigen Stärke der Luftwaffe beschäftigt und er (Ministerpräsident Göring) 
glaube nicht, dass eine Luftstreitkraft eine Flotte in wirklich entscheidender Weise vernich
ten könne. Es lägen Erfahrungen mit 250 kg-Bomben vor, die auf den spanischen Kreuzer 
Jaime abgeworfen worden seien: Trotzdem das Schiff gut getroffen wurde und sogar die 
Munitionskammern explodierten, habe es doch - wenn auch mit schwerer Schlagseite - den 
Hafen erreichen können, sei repariert worden und wäre jetzt wieder dienstfähig. Aus dieser 
Erfahrung ergäbe sich mit Klarheit, dass Flugzeuge nicht imstande wären, Panzerschiffe zu 
vernichten. 

Der D u c e gab zu, dass auch er bezüglich der Verwendbarkeit der Luftwaffe gegen die 
Marine Zweifel habe. Auch in Italien sei man noch im Stadium der Ueberlegung begriffen. 

Ministerpräsident G ö r i n g wies dann auf den ausserordentlich starken Schutz im Ver
hältnis zu der zu schützenden Oberfläche hin, die Kriegsschiffe durch ihre zahlreichen 
Flugabwehrgeschütze genössen. Ausserdem ergebe sich die Schwierigkeit, dass Schiffe aus 
grosser Höhe schwer zu treffen wären, während Bomben, die zu niedrig abgeworfen wür
den, nicht die nötige Durchschlagskraft hätten. Ausserdem habe man die Erfahrung ge
macht, dass Torpedos, die von Flugzeugen abgeschossen würden, oft unter dem Ziel hin
durchgingen, da sie infolge der höheren Abschusslage als bei Schiffstorpedos vielfach 
untertauchen anstatt dicht unter der Wasseroberfläche zu schwimmen. Trotz allem dürfe 
man nicht übersehen, dass eine Luftflotte Marinestreitkräfte ermüden und zermürben 
könne, indem sie sie immer wieder aus den Häfen herausjage, aber vernichten könne sie eine 

79 Aufzeichnung über die Unterredung zwischen Ministerpräsident Göring und dem Duce in Rom im 
Palazzo Venezia am 23. 1. 1937, gez. Schmidt, in: BA, ZSG. 133/FB 4389 N, fol. 75-97. 
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Flotte nicht. Der Führer habe ihm (Ministerpräsident Göring) verantwortlich die Frage vor
gelegt, ob das Geld, das für ein 35 000 Tonnen Schlachtschiff aufgewendet werden müsste, 
nicht besser zu Flugzeugbauten verwendet würde. Trotzdem er Luftfahrtminister sei, habe 
er nach reiflicher Ueberlegung nicht von dem Bau des 35 000 Tonnen Schiffes abraten kön
nen und habe nur als beste Lösung vorgeschlagen, sowohl das Schiff zu bauen, als auch die 
gleiche Summe zur Weiterentwicklung der Flugwaffe zur Verfügung zu stellen. So müsse 
man unter allen Umständen sein Augenmerk auf die Seerüstungen richten und dabei be
rücksichtigen, dass England 5 Panzerschiffe neu zu seinem sonstigen Programm hinzubaue. 

Der D u c e antwortete, dass Italien demnächst neu 4 Panzerschiffe haben würde, und 
zwar 2 Umbauten und 2 neue Schiffe von 35 000 Tonnen, so dass Italien im ganzen 8 Pan
zerschiffe besitzen würde. Dazu kämen 24 Schiffe zu je 8 000 Tonnen der Condottieri-Klas
se, sowie 100 Unterseeboote. 

Ministerpräsident G ö r i n g wies darauf hin, dass Italien 8 Panzerschiffe, Deutschland 8 
und Japan doch wohl mindestens 12 haben würden, und dass dies eine recht erhebliche 
Kampfkraft zur See gegenüber anderen Ländern darstelle. 

Man sei in Deutschland im übrigen ausserordentlich froh darüber, dass Italien einen 
modus vivendi mit England gefunden habe. 

Der D u c e unterstrich die Bedeutung einer starken Marine, denn nur diese könne für Ita
lien die Freiheit seiner kontinentalen Politik sicherstellen. 

Ministerpräsident G ö r i n g fügte dem hinzu, dass seit dem Abessinien-Feldzug Italien 
den Nachweis erbracht habe, dass es auch ohne England seine Politik durchsetzen könne, 
was man früher stets für undenkbar gehalten habe. 

Der D u c e erklärte, Italien verhalte sich England gegenüber möglichst zurückhaltend 
ohne dabei zu verkennen, dass z.B. die letzte Rede Edens ausserordentlich schlecht sei. Sie 
richte sich gegen Italien und Deutschland, und er (der Duce) sei der Ansicht, dass - wenn 
der Führer demnächst spreche - , er eine sehr starke Rede halten müsse, denn Deutschland 
habe eine starke Armee und Luftwaffe und würde in kurzer Zeit auch zur See sehr stark 
sein. Immer wieder sähe man in den englischen Reden den alten Plan wiederkehren, 
Deutschland wirtschaftliche Vorteile gegen Konzessionen auf politischem Gebiet anzubie
ten. Es sei dies ein feiges Spiel, das England schon öfter - auch anderswo - versucht habe. 

Ministerpräsident G ö r i n g gab seinerseits der Ueberzeugung Ausdruck, dass der Führer 
in seiner grossen Rede im Reichstag sehr stark die Achse Berlin-Rom unterstreichen und die 
Verlogenheit der Politik der demokratischen Staaten an zahlreichen Beispielen aus dem ver
gangenen Jahr dartun würde. Man müsse es auch zurückweisen, dass Eden im Namen Eng
lands sich zur Gouvernante der Welt aufspielen wolle, und erklären, dass derartige Ratschlä
ge Englands für Deutschland ohne Interesse seien. Es käme der Deutschen Regierung nicht 
darauf an, dass etwas in England einen guten oder schlechten Eindruck mache; die deutsche 
Politik sei rein auf deutsche Interessen abgestellt. Mit grossem Misstrauen stehe Deutsch
land dem Gedanken neuer Weltwirtschafts- oder Weltrohstoff-Konferenzen gegenüber und 
verfolge in dieser Hinsicht eine durchaus abwartende Haltung. Man habe Deutschland in
offiziell wissen lassen, dass man zum Entgegenkommen bereit sei unter der Bedingung, dass 
zunächst einmal der Vierjahresplan aufgegeben würde. 

Hinsichtlich der Politik Frankreichs sähe man in Deutschland nicht ganz klar. In jüngster 
Zeit gäbe Frankreich in verstärktem Masse zu erkennen, dass es mit Deutschland zu einem 
modus vivendi gelangen möchte. Der Führer würde darauf antworten, dass er bereits mehr
fach seine Bereitwilligkeit dazu erklärt habe. Es handle sich jedoch darum, konkrete Vor
schläge von Frankreich zu bekommen. Allen Versuchen, wirtschaftliche Vorteile mit politi-
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schen Repressalien zu verbinden, würde sich Deutschland absolut widersetzen. Man wün
sche deutscherseits, wirtschaftliche Dinge auf rein geschäftlicher Grundlage zu behandeln 
und stelle sich die Regelung der politischen Fragen absolut getrennt von jedem wirtschaftli
chen Beiwerk auf Grund vernünftiger Abmachungen vor. 

Im übrigen seien die einzigen Garanten für den Frieden unter den heutigen Umständen 
diejenigen Länder, an deren Spitze Männer stünden, die das ganze Volk hinter sich hätten 
und auch im Namen und mit Billigung ihrer Völker bindende Vereinbarungen eingehen 
könnten. In den demokratischen Ländern wisse man nie, ob eine Regierung, mit der man 
sich heute geeinigt habe, morgen noch am Ruder sei. 

Der Duce fügte ein, dass seiner Ansicht nach Deutschland und Italien die einzig wahren 
Demokratien seien und verwies auf die bevorstehende Sonntagsrede Leon Blums, in wel
cher dieser wahrscheinlich auch zur Freiwilligenfrage Stellung nehmen würde. 

Ministerpräsident G ö r i n g wies darauf hin, dass er eine autentische Mitteilung darüber 
bekommen habe, dass die Regierung Burgos ihren diplomatischen Vertreter in Berlin ange
wiesen habe, keine Freiwilligen für Spanien mehr anzunehmen. 

Der D u c e nahm diese Mitteilung mit Genugtuung zur Kenntnis und erklärte, auch er 
glaube, dass die Spanische Nationalregierung jetzt genug Soldaten und Waffen zur Verfü
gung hätte. Die gemeinsame Note Deutschlands und Italiens an Franco sei inzwischen über
geben worden, während eine fast gleichlautende Antwort beider Länder auf die letzte 
englische Note am Montag den englischen diplomatischen Vertretern in den beiden Haupt
städten übergeben werden würde. Veröffentlicht würde diese Note bereits in der Montag-
Nachmittagspresse. 

Ministerpräsident G ö r i n g fragte den Duce darauf, aus welchem Grunde Italien nicht 
aus dem Völkerbund ausgetreten sei. Man habe in Deutschland wohl verstanden, dass wäh
rend der Abessinischen Unternehmung ein Verbleiben Italiens im Völkerbund von Vorteil 
sei. Nachdem nunmehr jedoch dieses Unternehmen glücklich beendet wäre, glaube man in 
Deutschland, dass Italien den Völkerbund verlassen könne; Ungarn, Oesterreich und Süd
amerikanische Staaten würden dann voraussichtlich folgen, so dass der Völkerbund entwe
der vollkommen auffliegen oder doch äusserlich zu dem werden würde, was er von Anfang 
an gewesen sei, nämlich eine englisch-französische Interessenvertretung. 

Der D u c e antwortete, dass die Abessinische Angelegenheit noch nicht beendet sei. Es 
fehle noch die Anerkennung der Eroberung durch den Völkerbund, auf die Italien warten 
wolle. Es sei dies gewissermassen ein Glas Rhizinusöl, das der Völkerbund früher oder spä
ter austrinken müsse. 

Ministerpräsident G ö r i n g wies auf die deutsche Bereitschaft hin, im Rahmen eines 
neuen Locarn Abkommens in den Völkerbund zurückzukehren; wenn inzwischen jedoch 
Italien erkläre, nicht mehr im Völkerbund mitarbeiten zu wollen, so würde dies ein neues 
Moment für Deutschland darstellen und Wiedereintritt in den Völkerbund käme dann nicht 
mehr in Frage. Die Angelegenheit wäre nicht aktuell, aber wenn Italien in Bezug auf den 
Völkerbund zu irgendwelchen festen Entschlüssen gelange, so bäte er, Deutschland davon 
zu unterrichten, damit es auch seinerseits seine Haltung danach einrichten könne. 

Der D u c e antwortete, dass Italien de facto den Völkerbund verlassen hätte und keinerlei 
Sympathie für die Genfer Institution bei ihm übrig geblieben sei. Daher könnte Italien an 
und für sich jetzt de jure austreten. Man müsse allerdings bedenken, dass ein Völkerbunds
mitglied, das seinen Austritt erklärt habe, noch zwei Jahre lang danach Mitglied bleibe, sei
nen Beitrag zahlen müsse und die Pflichten der Mitgliedschaft zu erfüllen habe, Italien glau
be, in Anbetracht jenes früher oder später kommenden fatalen Augenblicks, wo der 
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Völkerbund die Abessinische Eroberung anerkennen müsse, dem Völkerbund mehr zu 
schaden, wenn es zunächst Mitglied bleibe, als wenn es austräte. Wenn der Völkerbund die 
Abessinische Eroberung anerkenne, würde dies fast soviel bedeuten wie seine eigene Liqui
dation. Sollte er andererseits die Eroberung Abessiniens nicht anerkennen, so würde Italien 
austreten. 

Auf eine Frage des Ministerpräsidenten G ö r i n g nach dem Zeitpunkt, an dem diese Ent
scheidung durch den Völkerbund getroffen werden müsste, erwiderte der D u c e , dass der 
Augenblick auf der nächsten Bundesversammlung gekommen wäre, wenn nicht etwa schon 
vorher auf einer ausserordentlichen Völkerbundsversammlung, die zur Beschlussfassung 
über die Aufnahme Aegyptens in Aussicht genommen wäre. 

Andererseits sei Italien überzeugt, dass Oesterreich, Ungarn und Albanien ihm bei einem 
Austritt aus dem Völkerbund jetzt nicht folgen würden, und wolle auch keinen Druck auf 
diese Länder ausüben, da die Opfer für sie zu hoch wären. Die Türkei würde in Anbetracht 
der starken Einflüsse der Freimaurer wahrscheinlich immer im Völkerbund bleiben, ausge
nommen im Falle, dass wegen des Sandschaks ein schwerer Konflikt mit Frankreich ausbre
chen würde. England würde den Völkerbund selbstverständlich bis zum letzten unterstüt
zen, da es in ihm eine Garantie für den Bestand des Britischen Weltreiches sähe. 

Was die persönliche Einstellung des D u c e betreffe, so sei der Welt seine Verachtung dem 
Völkerbund gegenüber, die er erst in seiner letzten Mailänder Rede wieder zum Ausdruck 
gebracht habe, ja zur Genüge bekannt. 

Erneut nach seinen Reiseeindrücken in Neapel und Capri befragt, erklärte Ministerpräsi
dent G ö r i n g , dass er von den Sympathiekundgebungen der Bevölkerung einen sehr tiefen 
Eindruck mit nach Hause nehme und hoffe, dass die Beziehungen zwischen beiden Ländern 
sich weiter vertiefen und in jener klaren Linie einer gemeinsamen Politik ihren Ausdruck 
finden würden, von der er in der vorhergehenden Unterhaltung mit dem Duce im einzelnen 
gesprochen habe. 

Der D u c e antwortete seinerseits, dass die gemeinsame Front beider Länder ja bereits in 
einer gemeinsamen militärischen Front in Spanien ihren Ausdruck gefunden habe. Es sei 
sein Wille, dass dies auch in Zukunft so sein soll. 

Ministerpräsident G ö r i n g fragte sodann den Duce nach seiner Ansicht über die politi
sche Entwicklung der kommenden Zeit. 

Der D u c e erwiderte, dass zunächst einmal die Lage in Spanien im Sinne der politischen 
und weltanschaulichen Interessen Deutschlands und Italiens geklärt werden müsse. Die 
Parallellität des Handelns, die seit einem Jahr zwischen beiden Ländern bestehe und bereits 
gute Ergebnisse mit sich gebracht hätte, müsse fortgesetzt werden. Beide Länder müssten 
weiterhin ihre Friedensliebe betonen, gleichzeitig aber ihre Rüstungen vervollständigen, um 
jedwede Ueberraschung auszuschliessen. Die antibolschewistische Politik müsse fortgesetzt 
und vor allem jeder Einfluss Russlands im Westen ausgeschaltet werden. 

Wenn sich eine deutsch-französische Annäherung ermöglichen lasse, würde Italien dies 
begrüssen, da Deutschland dadurch im Osten freie Hand bekäme, was es unter den jetzigen 
Umständen nicht hätte. Sollte es der deutschen Politik gelingen, das Band zwischen Paris 
und Moskau zu durchschneiden, so wäre das sicher ein sehr grosser Erfolg. Er (der Duce) 
glaube allerdings, dass dies sehr schwer sein würde. Auf jeden Fall würde Italien dabei jede 
Unterstützung leisten. 

Wenn eine Annäherung zwischen Deutschland und England erreichbar wäre, so würde 
Italien dies durchaus begrüssen. Es käme natürlich wohl nur eine Einigung auf der vom 
Führer angegebenen Grundlage völliger Gleichberechtigung und Gegenseitigkeit in Frage. 
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Vor allem aber müsste die Uebereinstimmung der deutsch-italienischen Politik gewahrt 
bleiben, denn diese Uebereinstimmung sei die Vorbedingung zur Unabhängigkeit einer sol
chen Politik. 

Ministerpräsident G ö r i n g fragte im weiteren Verlauf, welche Lage sich ergeben würde, 
wenn es zu keinem Verbot der Freiwilligen-Entsendung nach Spanien komme. Deutschland 
wolle in der Spanischen Angelegenheit nur so weit gehen, wie es möglich sei, ohne dass sich 
ein allgemeiner Krieg aus den spanischen Verwicklungen ergebe. Es sei nun zu befürchten, 
dass Moskau aus der Spanischen Angelegenheit eine Prestigefrage mache und in immer 
wachsendem Masse die spanischen roten Streitkräfte auch mit eigenen Soldaten unterstüt
zen würde. 

Der Duce erwiderte, dass mehrere Lösungsmöglichkeiten bestünden: 
Erstens könne Franco einen vollständigen militärischen Erfolg erringen, so dass die Lö

sung der Spanischen Frage auf rein militärische Weise erfolgen würde. Dies wäre selbstver
ständlich der günstigste Fall. 

Zweitens sei ein Kompromiss der beiden spanischen Parteien unter Ausschaltung der Ex
tremisten möglich. 

In der Frage des Freiwilligen-Verbotes sei die Stellung Deutschlands und Italiens in jedem 
Fall günstig. Entweder komme ein Verbot zustande, dann hätte man auf italienischer Seite 
durch die starken Verschiffungen der letzten Tage die Maximal-Anstrengung gemacht, die 
überhaupt denkbar sei, und die Zahl der italienischen Freiwilligen sei auf 44 000 gestiegen. 
Oder das Freiwilligen-Verbot würde nicht beschlossen, dann würde Italien eben auch sei
nerseits weiter Freiwillige nach Spanien entsenden. Es würde in der Spanischen Angelegen
heit so weit gehen wie es nur irgend möglich wäre, ohne die Gefahr eines allgemeinen Krie
ges zu laufen. Im übrigen glaube er nicht, dass im Jahre 1937 ein derartiger allgemeiner 
Konflikt wahrscheinlich sei. Leon Blum und seine Umgebung wollten einen derartigen 
Krieg vermeiden und wenn sie nach „Flugzeugen und Waffen für Spanien" riefen, so ge
schehe dies aus rein innerpolitischen Gründen. Auch England fürchte sich vor einem allge
meinen Konflikt, und Russland würde die Dinge bestimmt auch nicht auf die Spitze treiben. 

Russland habe im übrigen keine Freiwilligen geschickt, sondern nur Führer und Material 
und würde wohl auch eine Niederlage der Roten hinnehmen. Man müsse sich vor Augen 
halten, dass die Intensivierung der Unterstützung der Roten durch die Kommunisten in 
dem Augenblick erfolgt sei, als die Spanischen Roten Franco vor Madrid sowieso aufgehal
ten hätten, so dass im Linkslager die Stimmung an und für sich wieder etwas hoffnungsvol
ler geworden war. Sollte das Blatt sich jetzt wenden und die Lage für die Roten wieder sehr 
ungünstig werden, so würde auch die Begeisterung der Roten Freiwilligen aufhören, und es 
würde sich niemand mehr finden, der bereit sei, sich für eine verlorene Sache totschiessen zu 
lassen. 

Graf C i a n o wies darauf hin, dass ihm der zurzeit in Rom weilende italienische Botschaf
ter in Moskau mitgeteilt habe, dass die Bolschewisten sich allmählich auf eine Niederlage 
der Roten in Spanien vorbereiteten und sich lediglich bemühten, ein internationales Ab
kommen zustande zu bringen, dass sie ihren eigenen Leuten gegenüber als Entschuldigung 
für die Erfolglosigkeit ihrer Spanischen Aktion benützen könnten. Litwinoff suche nach 
einer Art Alibi in Gestalt eines internationalen Abkommens. 

Der D u c e wies auf die Schwierigkeiten der inneren Lage Russlands hin und betonte 
noch einmal, dass Russland niemals eigene Truppen nach Spanien geschickt habe, sondern 
lediglich die Kommunisten Frankreichs, Belgiens und der Schweiz aufgefordert habe, sich 
den Roten in Spanien anzuschliessen. 
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Ministerpräsident G ö r i n g kam sodann auf die Absichten Englands zu sprechen und 
fragte, wie der Duce die Möglichkeit ansehe, dass Grossbritannien eine zwar unsichtbare 
aber doch im gegebenen Augenblick vielleicht wirksame Front unter Einschluss Russlands 
gegen Italien und Deutschland zusammenbringen wolle. 

Der D u c e wies in diesem Zusammenhang auf die Schwierigkeiten zwischen England 
und Japan hin und stimmte der Ansicht des Ministerpräsidenten insoweit zu, als ja bereits 
der Völkerbund für England eine Art unsichtbare Allianz gegen Italien und Deutschland 
bedeute. Zur Beunruhigung läge allerdings kein Grund vor, denn es sei nicht einzusehen, 
weshalb die Völkerbundmaschine, die dreimal versagt hätte, nun beim vierten Male funktio
nieren sollte. Es sei jedoch ratsam, die englische Oeffentliche Meinung möglichst schonend 
zu behandeln. Die englischen Konservativen hätten eine sehr grosse Furcht vor dem Bol
schewismus, und diese Furcht könne man sehr gut politisch auswerten. Diese Rolle falle vor 
allem Deutschland zu, da die englischen Konservativen wegen der Ereignisse im Mittelmeer 
auf Italien ziemlich schlecht zu sprechen seien. 

Ministerpräsident G ö r i n g wies auf die Bemühungen Deutschlands hin, eine Annähe
rung mit den konservativen Elementen in England herbeizuführen, wobei zu berücksichti
gen sei, dass die jetzige englische Regierung im Grunde nicht konservativ sondern durchaus 
links gerichtet sei. Jedenfalls sei Deutschland stets um die Verständigung mit England be
müht. Es pflege seine guten Beziehungen zu Italien. Im übrigen finde es vor allem seine Si
cherung durch starken Ausbau seiner Rüstungen zu Land, zur See und in der Luft, ebenso 
wie in einer möglichst weitgehenden wirtschaftlichen Autarkie, die in Deutschland mit 
allergrösster Energie angestrebt werde. 

Der D u c e begrüsst diese Stärkung ausserordentlich und erklärte weiter, dass seiner An
sicht nach die kommende grosse Ueberraschung für England das Anwachsen des englischen 
Kommunismus sein würde. Auch für Mr. Eden selbst würde das eine sehr gute Lehre sein. 

Ministerpräsident G ö r i n g äusserte, das gewöhnliche Volk in England sei durchaus 
deutsch-freundlich. Die konservativen Kreise fürchteten sich zwar etwas vor der Stärke 
Deutschlands, aber die grösste Angst hätten sie vor dem Bolschewismus, so dass auch sie im 
Grunde zur Zusammenarbeit mit Deutschland zu gebrauchen wären. Das Foreign Office 
stehe Deutschland aus weltanschaulichen und traditionellen Gründen absolut feindlich ge
genüber. Ein weiteres Hindernis, das der deutsch-englischen Zusammenarbeit entgegenste
he, sei der starke Einfluss der Freimaurer und der Juden im Britischen Reich. 

Der D u c e wies in diesem Zusammenhang auf die enge Verbindung zwischen England 
und Frankreich hin. Es sei unmöglich, England und Frankreich voneinander zu trennen. 
Dazu haben trotz aller gelegentlichen Meinungsverschiedenheiten beide Länder zu starke 
gemeinsame Interessen. Auch sei die finanzielle Verknüpfung ausserordentlich stark. 

Ministerpräsident G ö r i n g wies auf die enge Zusammenarbeit zwischen dem Quai d'Or-
say und dem Foreign Office hin. Beide Aemter täten nichts ohne sich vorher miteinander te
lefonisch in Verbindung zu setzen. Als er (der Ministerpräsident) kürzlich einigen engli
schen Besuchern nähere Auskünfte auf ihre Frage über die deutsche Luftfahrt und 
eventuelle deutsche Expansionsziele mit der Begründung verweigerte, dass das Foreign Of
fice innerhalb 20 Minuten das ganze Material an den Quai d'Orsay telefonisch weitergeben 
würde, mussten ihm diese Engländer zugeben, dass er recht hätte. Die der Daily Mail nahe
stehenden englischen Kreise träten wohl für eine deutsch-englisch-italienische Einigung ein. 
Ihr Einfluss wäre aber nicht stark genug. 

Der D u c e fügte hinzu, dass man zwar keine Gelegenheit vorbeigehen lassen sollte, um 
die englisch-französische Freundschaft etwas abzubremsen, dass aber bei derartigen Bemü-
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hungen äusserste Vorsicht am Platze sei, damit nicht gerade das Gegenteil erreicht würde. 
Ministerpräsident G ö r i n g stimmte dem voll zu. 

Ministerpräsident G ö r i n g erwähnte sodann, dass der Führer sich ausserordentlich freu
en würde, wenn der Duce einen Besuch in Deutschland machen würde. Es würde dies nicht 
nur eine starke Unterstreichung der gemeinsamen Politik beider Länder bedeuten, sondern 
auch dem Duce ermöglichen, mit klaren und kritischen Augen die Lage in Deutschland aus 
eigener Anschauung kennen zu lernen. 

Der Duce erwiderte, dass sein Besuch in Deutschland durchaus im Rahmen der Mög
lichkeiten läge, dass auch er persönlich den Wunsch habe, den Führer wiederzusehen und 
im übrigen Deutschlands Fortschritt mit eigenen Augen festzustellen. 

Ministerpräsident G ö r i n g wies zum Schluss darauf hin, dass es seiner persönlichen An
sicht nach in Anbetracht der gefestigten deutsch-italienischen Beziehungen von Vorteil sein 
würde, wenn die italienische Regierung auf die oesterreichische Regierung im Sinne einer 
genaueren Einhaltung des Abkommens vom 11. Juli einwirken würde. Die oesterreichische 
Regierung übe einen sehr starken und völlig unnötigen Druck auf die nationalgesinnten 
Kreise des Landes aus, und wenn der Bundeskanzler Schuschnig den Nationalsozialismus 
als den Staatsfeind Nr. 1 hingestellt habe, so bestehe die Gefahr von inneren Reaktionen in 
Oesterreich, die ohne irgendwelches deutsche Zutun erfolgen könnten, so dass es ratsam 
wäre, wenn die oesterreichische Regierung eine versöhnliche Haltung diesen national ge
sinnten Kreisen gegenüber einnehme. 

Man müsse bedenken, dass die oesterreichische Regierung weder faschistisch noch natio
nalistisch sondern klerikal sei. Es sei daher durchaus möglich, dass sie auch gegen den Willen 
des Duce eines Tages den in Oesterreich noch ziemlich starken Linkstendenzen in starkem 
Masse nachgeben würde. Ausserdem verkenne sie bei ihrer übertriebenen Einstellung gegen 
den Nationalsozialismus die kommunistische Gefahr vollkommen: Er (Ministerpräsident 
Göring) erwähne dies nur in dem Wunsche, seinerseits alles getan zu haben, um einen inne
ren Konflikt in Oesterreich, der sich z. B. aus dem Rücktritt von Glaise-Horstenau oder an
derer nationaler Minister ergeben könnte, zu vermeiden. Aus diesem Grunde habe er den 
Wunsch ausgedrückt, dass das Abkommen vom 11. Juli von der oesterreichischen Regie
rung genauer eingehalten werden möge. 

Der D u c e erwiderte, dass Italiens Beziehungen zu Oesterreich auf der Respektierung 
der Unabhängigkeit dieses Landes und der Schonung seiner Empfindlichkeit beruhe. Er 
(der Duce) wisse sehr genau, dass das oesterreichische Volk den Italienern vielfach nicht 
sympathisch gegenüberstehe. Er müsse daher bei einer Einflussnahme auf die oesterreichi
sche Regierung sehr vorsichtig vorgehen, um sich nicht unangenehmen Antworten auszu
setzen. Da Ministerpräsident Göring jedoch den Wunsch geäussert habe, würde er in dem 
vorerwähnten Sinne auf die oesterreichische Regierung einwirken und von sich aus hinzu
fügen, dass die glatte Durchführung des Abkommens vom 11. Juli auch im Interesse Italiens 
liege, da dieses Abkommen seinerzeit auf Wunsch Italiens abgeschlossen worden sei. Er (der 
Duce) habe Schuschnig persönlich nachdrücklichst darauf hingewiesen, dass bei dem deut
schen Charakter Oesterreichs eine antideutsche Politik absurd wäre. Im übrigen sei die glat
te Durchführung des Abkommens vom 11. Juli auch international von grosser Bedeutung. 
Jeder neue deutsch-oesterreichische Konflikt würde z. B. von Frankreich sofort wieder aus
genützt werden. Man würde erneut von der „Macht am Brenner" sprechen. Italien wolle 
sich aber in keiner Weise in diesem Punkte wieder festlegen lassen. 

Ministerpräsident G ö r i n g wies darauf hin, dass die oesterreichische Regierung beim 
oesterreichischen Volk keinerlei Anklang finde und sich nur durch brutale Massnahmen an 
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der Macht erhalte. Aber selbst diese Massnahmen hätten ihr nichts genützt, wenn sich nicht 
Deutschland absolut aus inneroesterreichischen Angelegenheiten ferngehalten hätte. Man 
habe sich sogar deutscherseits bereitgefunden, der oesterreichischen Regierung zu helfen. 
Auf Grund einer Zusage an den Staatssekretär Schmidt habe er (Ministerpräsident Göring) 
in seiner Rede in Goslar darauf hingewiesen, dass die oesterreichische Regierung durchaus 
nicht als antideutsch angesehen werden müsse. Am gleichen Tage habe Schuschnig den Na
tionalsozialismus als Staatsfeind Nr. 1 bezeichnet. Man habe in Deutschland den Eindruck, 
dass Oesterreich von bisher noch unbekannten Kräften einer dritten Seite bewusst als eine 
Art Handgranate bereitgehalten werde, um im gegebenen Augenblick die deutsch-italieni
sche Front zu sprengen. Man sage sich in Frankreich, England und Russland, dass die 
deutsch-italienische Einigung garnicht so gefährlich sei solange die Sprengungsmöglichkeit 
mit Hilfe Oesterreichs noch bestände. 

Der D u c e erwiderte, dass ein solcher Sprengungsversuch deshalb nicht gefährlich sei, 
weil man ja bereits jetzt die Ziele jener unbekannten Kräfte kenne, und durch eine enge 
deutsch-italienische Zusammenarbeit ihnen entgegenarbeiten könnte. Man müsse die 
oesterreichische Regierung wissen lassen, das sie sich für irgendwelche französisch-eng
lisch-russische Sprengungsversuche auf keinen Fall hergeben dürfe. 

Ministerpräsident G ö r i n g wies darauf hin, dass hier einer der Punkte wäre, in denen 
zwischen Deutschland und Italien eine gewisse Meinungsverschiedenheit über die Bewer
tung der in Oesterreich wirksamen Kräfte herrsche. Deutschland glaube, dass die in Oester
reich entscheidenden Strömungen weitaus internationaler eingestellt seien als Italien dies 
anscheinend annehme. Für Deutschland könne er auf jeden Fall versichern, - und er nehme 
dasselbe für Italien an - , dass es keine Ueberraschungen im Zusammenhang mit Oesterreich 
geben würde. 

Auch der Duce gab diese Versicherung ab und verwies dabei auf die Sicherung, die in der 
ständigen Fühlung zwischen Deutschland und Italien liege. 

Ministerpräsident G ö r i n g stimmte der Notwendigkeit ständiger Fühlungnahme zwi
schen beiden Ländern voll und ganz zu und wies darauf hin, dass der Führer in seiner Gegen
wart dem Aussenminister die Weisung erteilt habe, in ständiger Verbindung mit dem Grafen 
Ciano zu bleiben und diese Verbindung auch nach aussen hin - gewissermassen als Gegen
stück zu der ständigen englisch-französischen Zusammenarbeit - in Erscheinung treten zu 
lassen, damit jeder gleich von vornherein wisse, dass es zwecklos sei, von Deutschland und 
Italien verschiedene Haltungen in den gemeinsamen politischen Problemen zu erwarten. 

Der D u c e erklärte, die gemeinsame deutsch-italienische Politik erstrecke sich erstens auf 
die grossen politischen Weltprobleme und zweitens auf die untergeordneten Fragen, wor
unter auch Oesterreich mit einbegriffen sei. Auch hier könne die ständige Fühlungnahme 
die Einheitlichkeit der Politik gewährleisten. Denn beide Länder müssten sich ja immer aufs 
Neue an die wechselnden Verhältnisse anpassen. Er glaube an das „Werden" in der politi
schen Entwicklung und wolle die italienische Politik auf keinen Fall „mumifizieren" lassen. 
Wenn eine derartige ständige Fühlungnahme zwischen beiden Ländern aufrechterhalten 
werde, so würde es weder Ueberraschungen noch Konflikte, sondern nur Einigkeit und Zu
sammenarbeit geben. 

Ministerpräsident G ö r i n g verwies auf die Habsburger Frage, die - falls sie wirklich auf
gerollt würde - allerdings Elemente höchster Ueberraschung in sich schliessen würde. 
Deutschland würde die Restauration der Habsburger in Oesterreich auf keinen Fall dulden, 
in welcher Form (Königtum-Verweserschaft etc.) sie auch immer versucht werden möge. Es 
wäre das Ende Oesterreichs. 
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Der Duce erwiderte, dass aus leicht verständlichen historischen Gründen das Haus 
Habsburg in Italien keinerlei Sympathie genösse und die Restauration der Habsburger beim 
italienischen Volk einen sehr schlechten Eindruck machen würde. Er habe oesterreichischen 
Persönlichkeiten gegenüber stets davor gewarnt, mit der Restauration zu spielen und auf die 
tödlichen Gefahren hingewiesen, die Oesterreich dabei laufen würde. Auch dem Führer der 
Legitimisten Graf Wiesner gegenüber habe er sich sehr nachdrücklich in diesem Sinne aus
gesprochen. 

Ministerpräsident G ö r i n g wies daraufhin, dass die Habsburger immer anti-italienisch 
eingestellt gewesen seien, und dass sie bei einer Rückkehr nach Oesterreich logischerweise 
versuchen würden, die früher zum alten Oesterreich-Ungarn gehörenden Landesteile wie
der in ihre Hand zu bringen. 

Der D u c e erwiderte, dass er sich vollkommen darüber klar sei, dass bei einer Habsbur
ger Restauration zur Ablenkung von inneren Schwierigkeiten zunächst einmal ein äusserer 
Feind gesucht werden müsse, und dass voraussichtlich Italien von den Habsburgern als 
„Schwarzer Mann" hingestellt werden würde. Er habe im übrigen einen Artikel gegen Otto 
von Habsburg geschrieben und könne versichern, dass alle Gerüchte über Heiratspläne 
zwischen Otto und der Prinzessin Maria völlig aus der Luft gegriffen seien. Prinzessin 
Maria habe ihn (den Duce) selbst um ein energisches Dementi gebeten. 

Nach einigen Abschiedsworten des Duce und nochmaligem Dank seitens des Minister
präsidenten Göring für die freundliche Aufnahme in Italien fand die Unterredung ihr Ende. 

Auf der Fahrt Rom - Berlin. 
Januar 1937. 


