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1. Forschungslagen 

Der von Susanne Heim und mir verfaßten Studie „Vordenker der Vernichtung. Auschwitz 
und die deutschen Pläne für eine neue europäische Ordnung" wurde an dieser Stelle von 
Dan Diner widersprochen1. Seine harsche Kritik kann die Auseinandersetzung vor allem 
dann fördern, wenn sie den gelegentlich eher scholastischen Streit um Interpretationen in 
den Hintergrund treten läßt und der empirischen Forschung neue Anstöße gibt. Denn ob
wohl das Wissen über den Holocaust fragmentarisch ist - und bleiben wird - , erscheint eine 
weitere Annäherung an die historische Wahrheit möglich: So wurde man erst in den letzten 
15 Jahren wirklich gewahr, daß die systematische Ermordung der europäischen Zigeuner 
zum Holocaust gehörte; die früheren Schätzungen, wieviele Menschen in Auschwitz er
mordet wurden, erwiesen sich als deutlich zu hoch; die Sterilisierungs- und „Euthanasie"-
Verbrechen sind heute sehr viel genauer erforscht als vor zehn Jahren, die Verbindungslinien 
zum Holocaust sichtbar geworden; wichtige Quelleneditionen - etwa die Goebbels-Tage
bücher - ergeben neue Aufschlüsse. 

Auch der Umstand, daß die praktische Politik im Nationalsozialismus mindestens gleich
gewichtig von Naziführern einerseits und den verschiedenen deutschen Eliten andererseits 
beeinflußt wurde, ist kaum noch strittig: Die exekutive Dynamik des nationalsozialistischen 
Deutschland erklärt sich aus dem Zusammenwirken von moralischer Entfesselung, nationa
listisch-expansiver sozialer Utopie und moderner Technokratie. Dabei war es nicht etwa so, 
daß die einen alle moralischen Bindungen zerstört und die anderen sich „idealistisch" mit 
Weltverbesserung und Effizienz beschäftigt hätten. Vielmehr charakterisieren die drei ge
nannten Komponenten Gemeinsamkeiten zwischen den Naziführern und der beratenden 
wie der exekutiven Intelligenz. Über diese und viele andere Forschungsergebnisse herrscht 
im wesentlichen Konsens. Sie haben den verbrecherischen Charakter der damaligen deut
schen Politik nicht verharmlost, den Mord an den europäischen Juden nicht relativiert. Sie 
tragen zur Historisierung des Nationalsozialismus bei - nicht als Hilfestellung zur Verdrän
gung, eher als Anstoß zu umfassender Vergegenwärtigung. 

Zur Kritik vgl. Dan Diner, Rationalisierung und Methode. Zu einem neuen Erklärungsversuch der 
„Endlösung", in: VfZ 40 (1992), S. 359-382. Unsere Forschungsergebnisse sind u.a. an folgenden 
Orten erschienen: Götz Aly/Susanne Heim, Vordenker der Vernichtung. Auschwitz und die deut
schen Pläne für eine neue europäische Ordnung, Frankfurt a.M. 1993; Götz Aly/Susanne Heim, 
Deutsche Herrschaft „im Osten". Bevölkerungspolitik und Völkermord, in: Peter Jahn/Reinhard 
Rürup (Hrsg.), Erobern und Vernichten. Der Krieg gegen die Sowjetunion 1941—1945, Berlin 1991, 
S. 84—105; Götz Aly/Susanne Heim, The Economics of the Final Solution: A Case Study from the 
General Governement, in: Simon Wiesenthal Center Annual 5 (1988), S. 3-48 
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Bislang kaum erforscht wurden dagegen die bevölkerungsökonomischen Zielsetzungen 
der NS-Politik. Dazu gehört die Gesamtgeschichte der nazistisch inspirierten Zwangsum
siedlungen und ethnischen Homogenisierungsversuche ebenso wie die wachsende Verbrei
tung und Bedeutung des Paradigmas „Überbevölkerung". Im Zentrum unseres Buches über 
die „Vordenker" steht der Versuch, den offenkundigen Zusammenhang zwischen „ethni
scher Bereinigung", damit verbundener Umsiedlung und „Neuordnung" einerseits und der 
Vernichtung von Minderheiten andererseits freizulegen. Wir werden dieser Fragestellung 
weiter nachgehen und in absehbarer Zeit neue Ergebnisse vorlegen2. 

Die Zusammenhänge zwischen Krieg, Umsiedeln, „ethnischer Flurbereinigung" und 
„Endlösung" müssen jedem, der die Voraussetzungen des Holocaust studiert, ohne weiteres 
evident werden. Schließlich vereinigte Heinrich Himmler in seiner Person seit 1939 die be
völkerungspolitischen Funktionen des „Um- und Aussiedeins" (als Reichskommissar für 
die Festigung deutschen Volkstums) und die „Judenzuständigkeit". Reinhard Heydrich 
oblag es, etwa 700 000 damals so genannte Volksdeutsche mit Hilfe der ihm unterstehenden 
Einwandererzentrale „heim ins Reich zu holen" und die dafür notwendigen „Räumungs
maßnahmen" zu organisieren. Eben deshalb wurde im Dezember 1939 Eichmanns Referat 
IVD4 (1941: IVB4) geschaffen. Es war für die Umsiedlung von Polen und Franzosen und 
Luxemburgern, später von Serben, Kroaten und Slowenen genauso zuständig wie für die 
Deportation der Juden in Abschiebeterritorien, Ghettos und - schließlich - in die Vernich
tungslager: Das Referat trug 1940 die Bezeichnung „Auswanderungs- und Räumungsange
legenheiten". Oswald Pohl wiederum unterstanden nicht nur die gesamte KZ-Verwaltung 
und ein immer weiter ausuferndes SS-Wirtschaftsimperium; gleichzeitig war er in seiner Ei
genschaft als aktiver Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Ansiedlungsgesellschaft stän
dig mit den wachsenden Schwierigkeiten der „Platzschaffung" für die in Hunderten von 
Umsiedlerlagern festsitzenden Volksdeutschen konfrontiert. 

Die beiden in der Person Himmler institutionell zusammengefaßten zentralen Ziele des 
nationalsozialistischen Staates - „Siedlungspolitik/Lebensraum" und „Lösung der Juden
frage" - können allgemein als demographische Ziele beschrieben werden3. Die Untersu
chung der Geschehensabläufe zeigt, wie die beiden Funktionen Himmlers dauernd ineinan
der griffen. Das gilt für die vorgezogene Aussiedlung der badischen und saarpfälzischen 
Juden, die ebenso wie die Aussiedlung der Stettiner Juden mit Massenvertreibungen und 
-aussiedlungen in den neu annektierten Gebieten verbunden waren. Es gilt auch für die kol
lektive Ermordung der geisteskranken Juden im Sommer 1940, die, wie unsere Forschungen 

Warum diese Zusammenhänge nicht früher erforscht wurden, können wir nur vermuten. Jedenfalls 
fand Rothfels 1946 nichts dabei, den Zusammenhang zwischen deutscher Umsiedlungspolitik und 
Judenvernichtung einfach zu konstatieren; Hans Rothfels, Frontiers and Mass Migrations in East-
ern Central Europe, in: The Review of Politics 8 (1946), S. 66 f. Mit diesem Aufsatz kritisierte der 
Autor die zwangsweise ethnische Homogenisierung großer Teile Ostmitteleuropas infolge der Al
liierten Friedensordnung. Der letzte Satz lautet übrigens: ,,Why should not the same method spread 
in the Balkans with fantastic results? In the long run it may have repercussions in many parts of the 
World, once the ,elimination of minorities' on the basis of power is an accepted doctrine." 

3 Vgl. z. B. Hedwig Wachenheim, Hitler's Transfers of Population in Eastern Europe, in: Foreign Af
fairs 20 (1942), S. 705-718; Eugen M. Kulischer, The Displacement of Population in Europe, New 
York 1943; Gotthold Rhode, Völker auf dem Wege. Verschiebungen der Bevölkerung in Ost
deutschland und in Osteuropa seit 1917, Kiel 1952. 
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nahelegen, ein realisierter Teil des Madagaskarplans war4. Die Ghettoisierung der jüdischen 
Bevölkerung im Osten ist als gewissermaßen innere, vorläufige Abschiebung zu verstehen, 
die bis zum 15. März 1941 als Vorgriff auf die „territoriale Lösung" (Lublin/Madagas-
kar/Ostraum) verstanden und entsprechend improvisiert wurde. 

Carl Claubergs und Horst Schuhmanns Experimente zur Massensterilisierung in Au
schwitz können nicht allein als „Medizin ohne Menschlichkeit" beschrieben werden, denn sie 
zielten vom ersten Tag an auf die Entwicklung eines zusätzlichen Instrumentariums negativer 
Bevölkerungspolitik. Die mit Himmler abgestimmte Fragestellung der beiden Ärzte lautete: 
Wie können 1000 Zwangssterilisationen pro Sterilisationsteam und Tag möglichst unaufwen
dig bewerkstelligt werden? Die Techniken wurden nicht zu Ende entwickelt, doch sollten sie 
zweifelsfrei als bevölkerungspolitische Waffen gegen die „slawischen Massen" eingesetzt 
werden, gegen „Mischlinge" und „Minderwertige", im Juni 1942 sogar - wenn auch als (noch) 
unrealisierbares Gedankenspiel höchst einflußreicher Funktionäre - zu dem Zweck, „2-
3 Millionen sehr gut arbeitsfähige (jüdische) Männer (...) heranzuziehen und zu erhalten"5. 

Selbst so gegensätzlich erscheinende Untaten wie die Zwangsaussiedlung der Polen und 
die Ansiedlung Volksdeutscher Siedler in Zamosc6 einerseits und die Ermordung der Berli
ner Rüstungsjuden andererseits wurden als einheitliche, bis in den Zugfahrplan hinein abge
stimmte Umsiedlungs- und Vernichtungsaktion organisiert. Sie sind insgesamt integrale 
Elemente des Generalplans Ost7: Am 25. Januar 1943 fuhr vom ostpolnischen Zamosc ein 
Güterzug mit 1000 jungen Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen „ohne unprodukti
ven Anhang", wie es hieß, nach Berlin. Sie mußten dort die Arbeitsplätze von „Rüstungsju
den" einnehmen, die nun - einschließlich ihrer „unproduktiven" Familienmitglieder - mit 
demselben Zug nach Auschwitz deportiert wurden. Dort wurde der Zug mit dem Gepäck 
deutschstämmiger Umsiedler aus Südosteuropa, darunter vieler Bosniendeutscher, beladen, 
dann fuhr er zurück nach Zamosc. Hier wurden die Deutschen vom SS-Ansiedlungsstab 
empfangen und in dem von Polen und zuvor schon von Juden „geräumten" Gebiet angesie
delt; die Deutschen erhielten 20-Hektar-Höfe, die aus jeweils fünf polnischen („unproduk
tiven") Bauernwirtschaften zusammengelegt worden waren. Von Zamosc fuhr der Zug 
noch einmal nach Auschwitz - beladen mit 1000 Polen, die von der Sicherheitspolizei und 
den Rasseprüfern der SS als besonders „unerwünscht" eingestuft worden waren . 

Dieser eine „Zugumlaufplan" war längst nicht der einzige seiner Art. Er dokumentiert 
das Ineinandergreifen von Umsiedeln, Aussiedeln und Völkermord, die aberwitzige Logik 
des systematischen Bevölkerungsaustausches, die planerische wie organisatorische Einheit 
sogenannter positiver und negativer Bevölkerungspolitik. Auch wenn im Rahmen dieses 
„Zugumlaufplanes" sowohl 1000 Juden als auch 1000 Polen nach Auschwitz „abgescho
ben" wurden, so war ihr Schicksal selbst dort keineswegs gleich9. 

4 Vgl. Aly/Heim, Vordenker, S. 261 f. 
5 Schreiben Bracks an Himmler vom 23. 6. 1942; zit. nach: Alexander Mitscherlich/Fred Mielke, Me

dizin ohne Menschlichkeit, Frankfurt a.M. 1983, S.242. 
6 Der im übrigen die gleichzeitige forcierte Vertreibungs- und Ansiedlungspolitik im besetzten Lu

xemburg entspricht. 
7 Aly/Heim, Vordenker, S. 435. 
8 Ebenda, S. 437. Vgl. dazu auch Krausnick und Hans G. Adler, die bereits früh auf diesen konkreten 

Zusammenhang aufmerksam machten, allerdings auf eine weitergehende Untersuchung verzich
teten. 

9 Dies müßte nicht eigens belegt werden, aber es ist doch eindrucksvoll, wie einer der Führer eines 
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Wenn in der deutschen Verwaltung damals von „Judenaussiedlung", „-Umsiedlung" und 

„-evakuierung" gesprochen wurde und M o r d gemeint war, so ist dies nicht nur als Tarnung 

zu verstehen, sondern auch als Hinweis auf die Genesis des Programms. Ein Zusammen

hang, der längst analysiert sein könnte, hätte die Tätigkeit des Reichskommissars für die Fe

stigung deutschen Volkstums (RKF) intensivere Beachtung gefunden10. Der R K F gehörte 

neben der Vierjahresplanbehörde zu den wichtigsten neugeschaffenen Institutionen des da

maligen deutschen Staates. Beide stehen für die ebenso dynamische wie gewaltsame Politik 

der „Neuordnung" . Die Beschäftigung mit diesen Institutionen führt in die Welt der Planer 

und der Technokraten des „Menscheneinsatzes" (so die Bezeichnung der Abteilung I des 

RKF, die eben auch sowohl die Ansiedlung wie die Abschiebung plante und „Menschenbi

lanzen" erstellte, die regelmäßig ergaben, daß, gemessen an der Zahl der heim-ins-Reich ge

holten Menschen, zuwenige abgeschoben worden waren). Mit der Behörde des R K F waren 

verschiedene Ämter der Partei verbunden sowie einschlägige staatliche und wissenschaftli

che Institutionen: die agrarpolitischen Abteilungen des Landwirtschaftsministeriums eben

so wie die Stabsstellen für Großraumplanung im Wirtschaftsministerium und in der Vier

jahresplanbehörde. Im Jahr 1941/42, auf dem Höhepunk t seiner Macht, verfügte der 

gesamte Umsiedlungsapparat über etwa zehntausend Mitarbeiter: in den Ämtern des 

Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums (RKF), der Einwandererzentral

stelle (EWZ), der Umwandererzentralstelle (UWZ), der Haupttreuhandstelle Os t ( H T O ) , 

der Deutschen Umsiedlungs-Treuhand-Gesellschaft m b H (DUT), der Deutschen Ansied-

lungsgesellschaft (DAG), der Umsiedlungs-Treuhandgesellschaft (UTAG), der Volksdeut

schen Mittelstelle (Vomi). 

Die unbefriedigende Erforschung dieser Institutionen, ihres Zusammenwirkens unterein

ander und mit anderen Behörden, ist umso verwunderlicher, als die Quellenlage ungewöhn

lich dicht und außerdem klar ist, daß es sich bei den Leitern der Umsiedlungsbehörden und 

-planungsstäbe u m Leute handelte, die Hitler, Göring und Himmler besonders nahe standen1 1; 

ähnlichen Transports über das entsprechende Gespräch mit seinem SS-Kollegen in Auschwitz be
richtete: „Arbeitseinsatzfähigkeit bezügl. erklärte SS-Hauptsturmführer Haumeier, daß nur arbeits
fähige Polen angeliefert werden sollen, um somit möglichst jede unnütze Belastung des Lagers 
sowie des Zubringerverkehrs zu vermeiden. Beschränkte, Idioten, Krüppel und kranke Menschen 
müssen in kürzester Zeit durch Liquidation zur Entlastung des Lagers aus demselben entfernt wer
den. Diese Maßnahme findet aber insofern eine Erschwerung, da nach Anweisung des RSHA ent
gegen der bei den Juden angewendeten Maßnahme, Polen eines natürlichen Todes sterben müssen." 
Bericht des SS-Untersturmführers Heinrich Kinna „zu dem Transport von 644 Polen (aus Zamosc) 
nach dem Arbeitslager Auschwitz am 10. 12. 42", abgedruckt in: Biuletyn Glownej Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce XIII (1960), S. 18 ff. 

Hervorzuheben ist die 1957 in Cambridge veröffentlichte, in Deutschland aber wenig beachtete Ar
beit von Robert L. Koehl, RKFDV: German Resettlement and Population Policy 1939-1945. Von 
den Regionalstudien sind die Publikationen von Karol Marian Pospieszalski, Tone Ferenc und Karl 
Stuhlpfarrer die bedeutendsten. Für die mangelhafte Kenntnis des RKF bezeichnend ist, daß über 
die Tätigkeit der Reichsstelle für Raumordnung und der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raum
forschung und deren Leiter, Konrad Meyer, erst neuerdings eine durch und durch affirmative 
Würdigung erscheinen konnte: Rolf Messerschmidt, Nationalsozialistische Raumforschung und 
Raumordnung aus der Perspektive der „Stunde Null", in: Rainer Zitelmann (Hrsg.), Nationalsozia
lismus und Modernisierung, Darmstadt 1991, S. 117-138. 
Vgl. Karl Dietrich Bracher, Die deutsche Diktatur. Entstehung, Struktur, Folgen des Nationalsozia
lismus, Köln 1980, S. 451 f. 
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nicht zuletzt wurde den führend Beteiligten schon in den Nürnberger Prozessen auch das Ver
brechen „Verfolgung der Juden" vorgeworfen12. 

Während die Bedeutung der anthropologisch-rassehygienischen und - nach einigem 
Zögern13 - auch der eugenisch-erbbiologischen Voraussetzungen des Holocaust allgemein 
anerkannt sind, stößt unsere, den bevölkerungsökonomischen Hintergründen gewidmete 
Forschung auf Skepsis und Kritik. Doch kann es nach den Ergebnissen unserer Untersu
chungen keinen Zweifel mehr daran geben, daß die Ermordung der europäischen Juden 
und Zigeuner auch Teil einer bevölkerungspolitischen Strategie war. Deren Protagonisten 
schlugen ganz unterschiedliche, aber als Einheit gedachte Mittel vor: Umsiedlung zur 
nationalen und kulturellen Homogenisierung und sozialen Mobilisierung; außerdem 
Maßnahmen der selektiven Bevölkerungsreduktion und -Wachstumsbegrenzung. Diese 
Vorschläge standen im Zusammenhang mit der an deutschen Herrschaftsinteressen orien
tierten Utopie eines europäischen Großraums. Dieser mußte nach den Vorstellungen der 
deutschen Eliten nicht nur militärisch erobert und polizeilich befriedet, sondern dauerhaft 
gesichert werden. Es galt, die sozio-ökonomische Struktur Ostmitteleuropas in ihrer 
widersprüchlichen, oft vormodernen Vielfalt zu zerschlagen und „neu zu ordnen". Die 
entsprechenden Vorschläge und die - vielfach von den Vordenkern selbst entwickelte -
Praxis gehörten zu den Grundlagen der EntScheidungsprozesse, die zum Völkermord 
führten. 

Da der Gesamtzusammenhang des Umsiedeins und Eindeutschens, der sozialen „Um
schichtung" und „Ausscheidung" und der damit institutionell und tatsächlich verbun
denen Massenvernichtung von vielen Millionen Menschen nur unzureichend untersucht 
worden ist, blieben bei der Analyse des Nationalsozialismus wichtige Elemente aus
gespart. Die Diskussion löste sich von der weiteren Erforschung der Ereignisse. Sie geriet 
in die Sackgasse, insbesondere nach dem Historikerstreit, der nichts als falsche Fronten 
hinterließ. Dessen ungeachtet liegen durchaus neue Forschungsergebnisse vor, etwa von 
Hans Safrian, Michael Burleigh, Sabine Schleiermacher, Dieter Pohl oder Rolf-Dieter Mül
ler; außerdem gibt es theoretische Forschungen, etwa von Zygmunt Bauman, dessen Ar
beiten14 eindrucksvoll zeigen, daß die von Dan Diner offenbar bevorzugte sozialphiloso
phische Perspektive dann zu ganz anderen Ergebnissen führt, wenn sie von einer radikalen 
Kritik der eigenen wissenschaftlichen Verfahrensweisen ausgeht und darauf verzichtet, Be
griffe wie „modern", „rational" oder „wissenschaftlich" von vorneherein normativ positiv 
zu besetzen. 

12 Vgl. das Nürnberger Urteil des Militärgerichtshofs Nr. I, Fall VIII vom 10. 3. 1948, in: Staatsarchiv 
Nürnberg, KV-Prozesse/Fall 8/S. 1. 

13 Eben wegen dieses Zögerns hatten wir uns 1984 zur Gründung der inzwischen elf Bände umfassen
den „Beiträge zur nationalsozialistischen Gesundheits- und Sozialpolitik" entschlossen. Unsere Ar
beiten zum Thema „Euthanasie" finden sich zusammenfassend in: Götz Aly (Hrsg.), Aktion T4 
1939-1945. Die „Euthanasie"-Zentrale in der Tiergartenstraße 4, Berlin 21989; Götz Aly/Peter 
Chroust/Christian Pross, Progress by Death: Medical Practice at the Service of Social Policy in the 
Third Reich, Baltimore 1993; The Value of the Human Being. Medicine in Germany 1918-1945, 
Berlin 1991 (jap. Ausg., Tokyo 1993). 

14 Zygmunt Bauman, Dialektik der Ordnung. Die Moderne und der Holocaust, Hamburg 1992. 
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2. Subkutane Hemmungen rückwärts gewandter Propheten 

Wie die deutschen Eroberer die „Überbevölkerungsfrage" in Ostmitteleuropa mit der Juden
politik verbanden, ist, soweit wir sehen, in den Vierteljahrsheften für Zeitgeschichte nur ein
mal und eher unfreiwillig angedeutet worden -1953, von Werner Conze. Der hatte zunächst, 
im August 1939, geschrieben: „Die ländliche Überbevölkerung ist in weiten Teilen Ostmittel
europas eine der ernstesten gesellschaftlichen und politischen Fragen überhaupt. (...) In Ruß
land hat sie entscheidend den bolschewistischen Umsturz ermöglicht." Zu den Maßnahmen, 
die „äußerst wirksam und lindernd" gegen die Not der Überbevölkerung eingesetzt werden 
könnten, zählten nach Conze „die Entjudung der Städte und Marktflecken zur Aufnahme 
bäuerlichen Nachwuchses in Handel und Handwerk"15. Als die Vierteljahrshefte 1953 vor 
allem zu dem Zweck gegründet wurden, eingedenk der „unabweisbaren Verpflichtung gerade 
der deutschen Wissenschaft, die nationalsozialistische Phase mit aller Energie anzugehen" 
(Rothfels), wiederholte Conze seine Thesen in oberflächlich veränderter Form: Anders als in 
Westeuropa habe für die agrarische Überbevölkerung Osteuropas keine ausreichende „Ab
flußmöglichkeit" bestanden. „Denn die Industrie bot nur in geringem Maße Lebensunterhalt; 
Handel und Gewerbe in den kleinen Städten waren (!) in jüdischer Hand und kaum noch zu
sätzlich tragfähig, im Gegenteil vielfach gewerblich übersetzt." Seine eigenen, gegen die jüdi
sche Bevölkerung Osteuropas gerichteten „Linderungs"-Vorschläge aus dem Jahr 1939 legte 
Conze nun den verarmten osteuropäischen Bauern in den Mund, denen sich seit Mitte der 
dreißiger Jahre, jenseits der Perspektiven „Bauerndemokratie" oder „soziale Revolution", 
„eine dritte Orientierung" eröffnet habe: „Die Hoffnung auf Deutschland und eine gewisse 
Aufnahmebereitschaft für nationalsozialistische Thesen, besonders des Antisemitismus, so 
wie sie für die eigene Lage zu passen schienen." Auch 1953 bot sich für den Autor in der Rück
schau auf die zwanziger und frühen dreißiger Jahre „ein meist recht trübes Bild politischer Ge
staltungskraft der kleinen Völker Ostmitteleuropas". Eine Änderung dieses trostlosen Zu-
stands begann nach Conzes Darstellung erst drei Jahre vor dem Krieg - „im Zusammenhang 
mit der deutschen Wirtschaftspolitik"16. 

Im ersten Band der Vierteljahrshefte wiederholte auch der NS-Direktor des Kieler Welt
wirtschaftsinstituts, Andreas Predöhl, die ökonomischen Gesichtspunkte, die ihm eben noch 
als Politikberater und wissenschaftlicher Akteur des nationalsozialistischen Deutschlands 
wichtig gewesen waren. Unter der Überschrift „Die Epochenbedeutung der Weltwirtschafts
krise von 1929 bis 1931" führte er als Grund für die Krise unter anderem die „Übersetzung" 
der Wirtschaftszweige an, „in denen sich handwerkliche Existenzen im Kleinbetrieb haben 
halten können". Nachdem die USA die Einwanderung nach dem Ersten Weltkrieg abgedros
selt hatten, seien „die weltwirtschaftliche Bedeutung dieses Ventils erschöpft" und die alten 
„Spielregeln der liberalen Expansion" obsolet. Eine Depression führe seither, wenn nicht 
steuernd eingegriffen werde, „zur Dauerkrise und Massenarbeitslosigkeit"17. 

Werner Conze, Die ländliche Überbevölkerung in Polen, in: Dimitri Gusti (Hrsg.), Arbeiten des 
XIV. Internationalen Soziologen-Kongresses Bucaresti, Mitteilungen, Abteilung B: Das Dorf, Bd. 1, 
Bukarest 1940, S. 40-48. Der Kongress sollte am 29. 8. 1939 beginnen, fand aber wegen des Kriegs
ausbruches nicht statt. 

16 Werner Conze, Die Strukturkrise des östlichen Mitteleuropas vor und nach 1919, in: VfZ 1 (1953), 
S. 323, 333, 337f. 

17 In: VfZ 1 (1953), S. 106 f. 



Erwiderung auf Dan Diner 627 

Während Predöhl 1953 als Ausweg auf das eher konventionelle Instrumentarium staatli
cher Intervention verwies, hatte er schon 1932 auf ganz andere Mittel gesetzt: „Trotz drako
nischer Gewaltmaßnahmen" hatte er die Zwangskollektivierung in der Sowjetunion be
grüßt, weil sie die „Erlösung aus der Urarmut" bedeute und weil man es in Rußland mit 
einer „Masse technisch überaus rückständiger Kleinbauern zu tun" gehabt habe, „aus denen 
Überschüsse selbst bei stärkster Unterdrückung nicht herauszupressen waren"18. Während 
des Krieges hieß es dann in den unter Predöhls Leitung verfaßten Gutachten für den Wehr
wirtschaftsführungsstab beispielsweise: „Jede Agrarintensivierung, die mit steigender Ver
wendung von Kapital verbunden ist, wird in allen südosteuropäischen Staaten durch die 
ländliche Überbevölkerung erschwert", denn „das Überangebot an Menschen erschwert die 
Einführung von Maschinen"19. Vor Ort, im Generalgouvernement, folgerte der Predöhl-
Schüler Helmut Meinhold aus der gleichen Zustandsbeschreibung: „Die Bevölkerungsdich
te wird herabgesetzt."20 

Diese Analysen Conzes und Predöhls, mit denen sich die Autoren einerseits ihrer Verant
wortung und Schuld zu entledigen versuchten und andererseits an den einmal entwickelten 
theoretischen Modellen festhielten - sie nur weicher formulierten - , stehen für den Aus
gangspunkt der deutschen Zeitgeschichtsforschung. Aber nicht nur: Im selben Band veröf
fentlichte der aus Chicago zurückgekehrte Herausgeber der Zeitschrift, Hans Rothfels, die 
Einsichten, die er in der Emigration gewonnen hatte. Nach allem gelte es, so Rothfels 1953, 
„das Bild vom Menschen als im Ebenbild Gottes geschaffen wiederherzustellen", „eine 
Front des Menschlichen gegen das Unmenschliche" zu errichten und in Grenzsituationen 
„Entscheidungen des Gewissens" zu treffen, „die keine souveräne Gewalt, kein nationales 
Kollektiv dem Einzelnen abzunehmen vermag"21. 

Daß Conze, Meinhold und Predöhl in dem von Rothfels angedeuteten Sinn individuell 
versagt hatten, ist evident. Predöhl hat mit Sicherheit persönlich an der Formulierung der 
wehrwirtschaftlichen Ziele „im Osten" mitgearbeitet und wie Meinhold die politischen 
Entscheidungsträger unmittelbar beraten22. Ob Conze solche direkten Empfehlungen gab, 
wissen wir nicht. Wir rechnen ihn, wie auch beispielsweise Predöhl und Meinhold, deshalb 

18 In der Tat führte uns unsere Arbeit, wie Diner monierte, zu der Frage, ob die bevölkerungspoliti-
schen Vorgehensweisen der beiden Großdiktaturen dieses Jahrhunderts vergleichbar sein könnten. 
Und schon fast inflationär nahm Diner einige der Arbeiten von Hannah Arendt zum Beleg seiner 
Thesen in Anspruch, nicht aber eines ihrer bedeutendsten Werke: Elemente und Ursprünge totaler 
Herrschaft, München 21991. Dort ist nicht nur das „Bündnis zwischen Mob und Elite" eindrucks
voll beschrieben, sondern es heißt dort beispielsweise auch: „Der Satz ,Du sollst nicht töten' versagt 
gegenüber einer Bevölkerungspolitik, die systematisch oder fabrikmäßig darangeht, die 'lebensun-
tauglichen und minderwertigen Rassen und Individuen' oder die ,sterbenden Klassen' zu vernich
ten, und dies nicht als einmalige Aktion, sondern offenbar in einem auf Permanenz berechneten 
Verfahren. Die Todesstrafe [für die in Nürnberg angeklagten Täter, d. Verf.] wird absurd, wenn man 
es nicht mit Mördern zu tun hat, die wissen was Mord ist, sondern mit Bevölkerungspolitikern, die 
den Millionenmord so organisieren, daß alle Beteiligten subjektiv unschuldig sind." (S. 704). 

19 Zit. nach: Christoph Dieckmann, Wirtschaftsforschung für den Großraum, in: Modelle für ein 
deutsches Europa. Ökonomie und Herrschaft im Großwirtschaftsraum, Berlin 1992, S.160f., 179; 
vgl. auch Aly/Heim, Vordenker, S.333, 339, 349. 

20 Aly/Heim, ebenda, S. 247. 
21 Hans Rothfels, Zur Krise des Nationalstaates, in: VfZ 1 (1953), S. 138-152. 
22 Entsprechende Belege finden sich bei Müller, Volkmann, Herbst, Peukert, Roth u. a., neuerdings 

insbesondere bei Dieckmann, Wirtschaftsforschung. 
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zu den „Vordenkern", weil sie in einer spezifischen Situation halfen, politische Handlungs

konzepte durchzusetzen, die es bis dahin nicht gegeben hatte2 3 . Während sich die Erbhygie

ne in den zwanziger Jahren langsam akademisch gefestigt und 1933 im Sinne staatlicher 

Zwangsmaßnahmen durchgesetzt hatte, etablierten sich allgemeine, bevölkerungsökono

misch angelegte, staatliches Handeln empfehlende Konzepte erst nach 1935, dann aber in

nerhalb weniger Monate2 4 : Der Osten erschien nun nicht mehr wahlweise als „slawische 

Flut", die zurückgedrängt und eingedämmt werden müsse, oder als riesiges „menschenlee

res Land", das geradezu auf deutsche Siedler warte, sondern als Krisenzone, die weder di

rekt noch indirekt kolonial „durchdrungen" werden konnte. Jede F o r m der Beherrschung 

setzte, darüber bestand nun theoretische Einigkeit, die Lösung „der ernstesten gesellschaft

lichen und sozialen Frage" voraus. Die sogenannte agrarische Überbevölkerung mußte 

demnach reduziert werden, um diese Länder überhaupt kolonisierbar zu machen. Erst 

1938/39 entstand jener, von Conze mitentwickelte und in dem erwähnten Aufsatz früh for

mulierte2 5 theoretische Ansatz, der den wissenschaftlichen Diskurs über „demographische 

Probleme" mit der antijüdischen Politik verband: Nämlich die handlungsorientierte Ver

schränkung der „Überbevölkerungsfrage" mit der „Judenfrage" in der Weise, daß die „Lö

sung" der einen „Frage" die andere erheblich „lindert". Dieses Konzept , das es zuvor nur in 

marginalen Andeutungen gegeben hatte , wurde unter deutschen Ökonomen , Soziologen, 

Osteuropakundlern und Agrarfachleuten, unter Bevölkerungswissenschaftlern und Theo

retikern der Raumordnung binnen kürzester Frist zur herrschenden Meinung und im Som-

23 Im Verlauf unserer Arbeit untersuchten wir, mehr oder weniger intensiv, die Karrieren von etwa 500 
solcher wissenschaftlich-praktischer Zuarbeiter und Vordenker. Ausgehend vom Generalgouverne
ment beschränkten wir uns auf einige uns wichtig erscheinende Institutionen. Wiewohl die For
schung noch nicht abgeschlossen ist, so ist doch dies sicher: In den Jahren 1940/42 bestand in 
Deutschland eine regelrechte scientific Community solcher Vordenker, der mehrere tausend sozial
wissenschaftlich-praktisch orientierte Intellektuelle angehörten. Trotz aller persönlichen Reiberei
en entwickelten sie doch in wesentlichen Grundfragen genau den Konsens, in dessen Rahmen sich 
auch die hier ausdrücklich genannten Wissenschaftler bewegten. Sie waren in aller Regel außeror
dentlich jung, schnell aufgestiegen, begeistert von der praktischen Wirksamkeit ihrer Lösungsvor
schläge, von der Herausforderung fast täglich wachsender Aufgaben. 

24 Dafür markant: Die Aufsatzserie der „Europäischen Revue" von Anton Reithinger zum „europäi
schen Agrar- und Bevölkerungsproblem" (10/1934), S. 551-554, 607-611, Theodor Oberländer, Die 
agrarische Überbevölkerung Polens, Berlin 1935, und die Gründung der Reichsstelle für Raumord
nung im gleichen Jahr. 

Die Veröffentlichung von 1940 basiert auf einem Vortragsmanuskript vom Sommer 1939. 
26 In dem 700-seitigen Werk von Peter-Heinz Seraphim, Das Judentum im osteuropäischen Raum, 

Essen 1938, ist dieser Gedanke noch nicht formuliert. Soweit wir sehen, wurde er erstmals am 30.4. 
1939 von Seraphim in der „Frankfurter Zeitung" einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. Auch 
Conze hatte diese Verbindung 1938 noch nicht formuliert. In seinem Aufsatz Wilna und der Nord
osten Polens, in: Osteuropa 13 (1937/1938), S. 657-664, heißt es über die Juden der Stadt auf der er
sten Seite: „Wenn auch die beherrschende Stellung in Handel und Handwerk langsam zurückgeht, 
so ist die Macht dieses Fremdkörpers immer noch unerträglich genug." Damit noch unverbunden 
schreibt der Autor drei Seiten weiter: „Hier treibt seit der Bauernfreisetzung der Bauernbefreiung, 
die seit dem einsetzende Realteilung und der hemmungslose Bevölkerungszuwachs das Land immer 
stärker in einen Zustand der Auflösung des gesunden Bauerntums hinein, der zur brennendsten 
Frage auch (!) des polnischen Nordostens wird. Eine durchgreifende und erfolgreiche Agrarpolitik 
ist der Schlüssel zur wirklichen Ordnung im Wilnagebiet." 
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mer 1940 - vor dem Hintergrund der praktischen Mißerfolge bei der „friedlichen Durch
dringung" Südosteuropas und nach den ersten Besatzungserfahrungen in Polen - auch All
gemeingut aller damit beschäftigten Verwalter27. 

Das Konzept wurde in einer politischen Situation entwickelt, in der nach solchen Ideen 
verlangt wurde und die schnelle Umsetzung der praktikabelsten Entwürfe in Aussicht 
stand. Getragen von jenem berühmten, auch den Nachgeborenen nicht fremden Selbstver
ständnis des „rückwärts gewandten Propheten" arbeiteten natürlich auch Historiker an der 
Formulierung der politischen Zielsetzungen mit: als Fachleute für vergangene Strukturen, 
die entweder „wiederhergestellt" oder zerstört werden sollten. Wie das aussehen konnte, 
wird mit Hilfe des folgenden, erst neuerdings publizierten, in mehrfacher Hinsicht bezeich
nenden Beispiels greifbar28: Am 18. September 1939 schrieb der Breslauer Mediävist und 
Sozialgeschichtler Hermann Aubin an den Ostforscher Albert Brackmann in Berlin: „Die 
Volkstumsfragen im Osten sind in ein entscheidendes Stadium gekommen. Nachdem wir in 
der vergangenen Woche schon die Zusage einer Regelung in dem von uns vorgeschlagenen 
Sinne von höchster Stelle erhalten hatten, scheint wieder eine Ladehemmung eingetreten zu 
sein." Es empfehle sich daher, noch einmal im Innenministerium vorzusprechen, damit „die 
Volkstumsfragen bei der Neueinrichtung der deutschen Verwaltung in Polen in das richtige 
Geleise gebracht werden". „Die Wissenschaft", schloß Aubin, „kann nicht einfach warten 
bis sie gefragt wird, sie muß sich selber zu Worte melden"29. Bereits drei Tage später konfe
rierte Brackmann mit dem Referenten für Volkstumsfragen im Innenministerium, Dr. Wer
ner Essen, der später in Riga am Generalplan Ost arbeitete30. In ihrem Vorhaben offenbar 
ermuntert, trafen sich die wissenschaftlichen Aktivisten am 28. September in Breslau und 
entwarfen einen Arbeitsplan „für die Denkschrift über die ostdeutsche Reichs- und Volks-
tumsgrenze". Sie erörterten „die historischen Voraussetzungen und Gegebenheiten für den 
Erfolg einer großzügigen Siedlungspolitik in den Ostgebieten". Mit dem Entwurf der 
Denkschrift wurde ein ebenfalls anwesender einunddreißigjähriger Assistent beauftragt -
Dr. Theodor Schieder. Schon am 7. Oktober 1939, also an dem Tag, als Heinrich Himmler 
von Hitler zum Siedlungskommissar des Reiches ernannt wurde, legte Schieder den Ent
wurf der Denkschrift vor. Er hatte darin mögliche Alternativen für den Verlauf der neuen 
deutschen Ostgrenze formuliert und bemerkte zur zweiten, weitergehenden Entschei
dungsalternative: „Die Herstellung eines geschlossenen deutschen Volksbodens in diesen 
Gebieten macht Bevölkerungsverschiebungen allergrößten Ausmaßes notwendig. Eine sol
che Entwicklung erfordert nicht ein Programm für wenige Jahre, sondern Pläne auf lange 
Sicht." Zu den „Sofortmaßnahmen" rechnete Schieder die Enteignung des Bodens, die Um
siedlung eines Teils der polnischen Bevölkerung, die Vergabe von Aufbaukrediten für die 
Volksdeutschen und „die Ansetzung deutscher Menschen", die aber „unter keinen Umstän
den einer ungeregelten Entwicklung überlassen werden" dürfe. Blieb das Problem, „wie 

27 In Aly/Heim, Vordenker, finden sich Dutzende von Fundstellen quer durch alle wesentlichen Insti
tutionen und auf allen Ebenen. 

28 Angelika Ebbinghaus/Karl Heinz Roth, Vorläufer des ,Generalplans Ost'. Eine Dokumentation 
über Theodor Schieders Polendenkschrift vom 7. Oktober 1939, in: 1999. Zeitschrift für Sozialge
schichte des 20. und 21. Jahrhunderts 7 (1992), S. 62-94. 

29 Ebenda, S. 78 f. In dem Brief wird auch über die künftige Verwendung des polnischen Instituts für 
schlesische Volkskunde nachgedacht. Aubin: „Es ist z.B. zu fragen, ob wir das ,Schlesische Institut' 
umdrehen und damit auf Polen schießen sollen." 

30 Vgl. Aly/Heim, Vordenker, S. 427ff. 
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und wohin der zu erwartende polnische Auswandererstrom (...) zu lenken" sei. Schieder 
meinte dazu: „Eine stärkere Einwanderung nach Restpolen erscheint unter zwei Vorausset
zungen möglich: 1) Die Herauslösung des Judentums aus den polnischen Städten, 2) der 
landwirtschaftlichen Intensivierung, die den Nahrungsspielraum in Polen erhöht und durch 
eine weitgehende Melioration und Separation die agrarische Überbevölkerung wenigstens 
herabdrückt."31 

Hier ist die Einheitlichkeit der Politik des Annektierens und Umsiedeins mit all ihren Im
plikationen klassisch formuliert: Die Vertreibung der Polen, ihre Aufnahme in „Restpolen" 
auf Kosten der dort lebenden Juden sowie die Schaffung von zusätzlichem „Nahrungsspiel
raum" mit Hilfe der Trockenlegung von Sümpfen. All diese Vorschläge sind 1940/41 in An
sätzen verwirklicht worden - und gescheitert32. Und eben dieses Scheitern führte in einem 
zweiten Schritt zur „Aktion Reinhard", zu Auschwitz. 

Das Stadium einer „Denkschrift für Adolf Hitler" erreichte der Entwurf Schieders nicht. Er 
wurde nach dem 7. Oktober 1939 mehrfach wegen des „raschen Fortgangs der Ereignisse" ge
ändert und dabei, wie man annehmen darf, nicht inhaltlich reduziert. Da sich die „Ereignisse" 
geradezu überschlugen, sandten Schieders Auftraggeber - die zu eben jenem Personenkreis 
gehörten, den Max Weinreich schon 1946 als „Hitler's Professors" kennzeichnete- die Ergeb
nisse ihres Nachdenkens neun Tage später, am 16. Oktober, in unfertiger Form „an einige we
nige uns persönlich bekannte Sachbearbeiter im Auswärtigen Amt, und den Ministerien des 
Inneren, für Wissenschaft und für Landwirtschaft zum persönlichen Gebrauch"33. 

An einer Stelle seiner Rezension schrieb Dan Diner, unsere Arbeit biete „wichtige Ein
blicke in den Sickerprozeß nationalsozialistischer Weltanschauung". Es geht uns aber nicht 
um das „Sickern", sondern um die osmotische Ausbreitung und den kapillaren Aufstieg der 
mörderischen Ideen; es geht auch nicht um „Weltanschauung", sondern um die von uns so 
bezeichnete gnadenlos instrumentalisierte Ratio. Hermann Graml warf uns in seiner Kritik 
vor, wir würden Leute zu Wissenschaftlern stilisieren, die „höchstens als halb und ganz ver
rückte Pläneschmiede" gelten könnten . Mag er diesen Vorwurf an Theodor Schieder, dem 
wie Conze große Verdienste zuzusprechen sind, noch einmal durchdenken und auch über
legen, ob es nicht in der eigenen Zunft subkutan wirksame, starke Hemmnisse gab, die den 
so augenfälligen Zusammenhang unerforscht ließen, der zwischen Umsiedlungs- und Ver
nichtungspolitik bestand35. 

Wir rekonstruierten diese Interdependenz mit Hilfe unseres ursprünglich täterbiogra
phisch angelegten Ansatzes. Aus Einzelbiographien ergaben sich kollektive Karrieren - vor 

31 Ebbinghaus/Roth, Vorläufer, S. 84-91. 
Was sich im Frank-Tagebuch, Das Diensttagebuch des deutschen Generalgouverneurs in Polen 
1939-1945, hrsg. von Werner Präg/Wolfgang Jacobmeyer, Stuttgart 1975, wie im Tagebuch Czerni-
akóws, Im Warschauer Getto. Das Tagebuch des Adam Czerniaków, 1939-1942, München 1986, 
nachlesen läßt. 

33 Ebbinghaus/Roth, Vorläufer, S. 93. 
34 Hermann Graml, Irregeleitet und in die Irre führend. Widerspruch gegen eine „rationale" Erklä

rung von Auschwitz, in: Wolfgang Benz (Hrsg.), Jahrbuch für Antisemitismusforschung 1 (1992), 
S. 286-295, hier: S. 289. 
Eine Frage, die uns bewegt und die wir nicht zu beantworten wissen, ist die: Warum konnten aus
gerechnet Rothfels-Schüler solche Texte schreiben? Die von Ebbinghaus und Roth suggestiv gege
bene Antwort, der Lehrer sei gewissermaßen zufällig, dank seiner jüdischen Abstammung, nicht 
selbst zum Täter geworden, befriedigt uns nicht. 
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allem aber die Karrieren von Ideen und Konzepten. Rückblickend kommt diesem Ansatz 

eher die Funkt ion einer Hilfsmethode zu. Sie ist, jenseits der engeren biographischen For

schung, für die deutsche Geschichte der Jahre 1933 bis 1945 in besonderem Maße sinnvoll, 

weil sie der Tatsache Rechnung trägt, daß die meisten Dokumente über die hier zur Diskus

sion stehenden zentralen EntScheidungsprozesse kurz vor Kriegsende verbrannt wurden. 

Darüber hinaus erweist sich auch an den hier dargelegten Beispielen, wie produktiv es sein 

kann, die prinzipiell vernebelten und - das sei hervorgehoben - insbesondere auch ideolo

gisch vernebelten EntScheidungsprozesse einer Diktatur in dieser Weise aufzuhellen36. 

3. Divergenz, Maximalismus und Endlösung 

N u n wirft man uns auch vor, wir könnten nicht beweisen, daß die Untersuchungen zur 

Überbevölkerung oder andere von uns dargestellte wissenschaftlich-technokratische Vor

schläge, wie sie gemeinhin von Experten vertreten werden, die Entscheidung zur „Endlö

sung" wesentlich beeinflußten. Die Diskussion setzt eine Verständigung darüber voraus, 

wie dieser Entscheidungsprozeß ausgesehen hat. Wir gehen von folgender Vorstellung aus: 

Die Naziideologie war prinzipiell offen und forderte die Strukturierung ihrer amorphen In

halte geradezu heraus. Zugleich war der NS-Staat vom ersten Tag an auf Expansion gerich

tet. Aber nicht nur nach außen, vor allem auch nach innen, indem immer größere Sphären 

des bürgerlichen und privaten Lebens staatlicher Intervention unterworfen wurden. Aus 

beiden Gründen bot sich für die sozial-praktisch orientierten Wissenschaftler wie für die auf 

rasche Innovation setzenden Verwaltungseliten die Möglichkeit, das Theorie-Praxis-Ver

hältnis derart zu maximieren, wie es vorher und nachher wohl nirgends gelang37. Es ent-

36 Im übrigen ist es uns mit derselben wissenschaftlichen Vorgehensweise auch gelungen, die zweite 
Phase der „Euthanasie"-Morde aufzuklären. Bis dahin waren Forschung und Justiz einhellig den 
Schutzbehauptungen der Mörder gefolgt und hatten als „wilde Euthanasie" bezeichnet, was in 
Wirklichkeit die „Aktion Brandt", also die „Freimachung von Krankenbetten" für die körperlich 
verletzten, „wiederherstellbaren" Opfer des Bombenkrieges war. Die „Aktion" war hochgradig 
zweckrational ausgerichtet und keinesfalls eine Art erbbiologischer „Selbstlauf", wie Dirk Blasius 
damals wähnte, wenn er schrieb: „Mancher an das Töten gewöhnte Anstaltsleiter war nachgerade 
souverän genug, um ohne viel Aufsehen Patienten nach eigenem Gutdünken beseitigen zu können." 
Götz Aly, Medizin gegen Unbrauchbare, in: Ders./Angelika Ebbinghaus/Matthias Hamann u.a., 
Aussonderung und Tod. Die klinische Hinrichtung der Unbrauchbaren, Berlin 1985, S.9-74, hier: 
S. 56-70, zu Blasius: S.57f. Desgleichen läßt sich auch die Tatsache, daß die Deutsche Forschungs
gemeinschaft die Arbeiten der Planungsexperten Himmlers mit weit mehr als einer halben Million 
Reichsmark förderte, nicht mittels strukturalistisch orientierter Methoden ergründen, sondern aus
schließlich an Hand der Drittmittelanträge beteiligter Professoren; vgl. Aly/Heim, Vordenker, 
S. 438 f. 

37 Von ganz anderen Forschungsschwerpunkten ausgehend kommt Bracher - in der Auseinanderset
zung mit der „Speer-Legende" - zu einem ähnlichen Ergebnis: „In Wahrheit war der Aufstieg 
Speers in eine der größten Ämterakkumulationen des Dritten Reiches eben weder Zufall noch Miß
verständnis, sondern Ausdruck der Doppelgleisigkeit, mit der das Unternehmen Nationalsozialis
mus und Drittes Reich gefahren wurde: Radikale Politisierung und entpolitisierte Spezialisierung, 
reaktionäre Romantik und Verherrlichung des modernen technologischen Fortschritts zugleich. 
Dieser Grundwiderspruch bildet in der Tat die eigentliche Essenz faschistischer Ideologie und Po
litik; die Inkonsistenz von Theorie und Politik stellt nicht einfach eine Schwäche, sondern oft eher 
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stand die Situation der einmaligen Gelegenheit - erst recht im Krieg. Die intellektuellen Vor
denker füllten so vage Begriffe wie „Ostraumlösung" nicht nur mit konkreten Inhalten aus 
und zerlegten sie in operationalisierbare Einzelteile, sondern trafen sich mit den Exponen
ten der Diktatur an einem wichtigen Punkt: Ihnen war gemeinsam, daß sie den Faktor Zeit, 
den Kompromiß, den halbherzigen, zögerlichen Reformismus gering achteten. Wie Adolf 
Hitler verstanden sie sich als „große Gärtner" (Zygmunt Bauman), sie setzten auf eine Zu
kunft, die sie nach ihren Entwürfen zu gestalten trachteten. Moralische Konflikte buchten 
sie im Jargon dieser Jahre ab - als „Spesen großer Zeiten". Was übrig blieb, war ein spezi
fisch deutscher, antirepublikanisch geprägter Rationalismus. 

Trotz fortschreitender Verstaatlichung im Inneren waren den Protagonisten der Neuord
nung in Deutschland deutlich die Grenzen des Faktischen gesetzt. Sie wurden mit der Erobe
rung „weiter Räume" überwunden: Erst im Osten konnte „tabula rasa" (Meinhold) gemacht, 
„äußerst wirksam" (Conze) „gestaltet", konnten „Pläne auf lange Sicht" (Schieder) entwor
fen werden. Wenn Wissenschaftler ihre Ideen in diesem Sinn in handlungsorientierte Exper
tisen verwandelten und sich dabei der generellen Diskriminierung der Juden erinnerten, so 
griffen sie lediglich auf das gesellschaftlich und staatlich anerkannte Wertesystem zurück - als 
Mittel und Bezugsrahmen zur Umsetzung der von ihnen durchaus wertfrei formulierten 
Ziele. Unstrittig ist, daß Hitler, Göring oder Himmler immer wieder Pläne genehmigten oder 
auch verwarfen, die andere entwickelt und begründet hatten. Die vielen Ausschüsse und Ex
pertengremien der von Frank geleiteten Akademie für Deutsches Recht sind dafür ein ebenso 
markantes Beispiel wie die frühen Gesetzesvorhaben zum Thema „Euthanasie", die Hitler 
zunächst zurückstellte. Göring veranstaltete mit Vorliebe ganztägige Seminare, regelrechte 
Anhörungen -und war von den Vorgaben seiner beiden Staatssekretäre und deren Zuarbeiter 
weitgehend abhängig. Für das Gesetz zur Zwangssterilisierung ist längst nachgewiesen, daß 
Formulierung, Durchführung und dauernde tatsächliche und tendenzielle Ausweitung prak
tisch vollständig in den Händen der Experten lagen. Wenn Partei- und Staatsstellen eingrif
fen, dann taten sie es im Sinne des politischen Pragmatismus, um das schematisch-wissen-
schaftliche Wüten einzuschränken, weil es irgendwo Ärger gegeben hatte. 

Die Beispiele sind Legion. Besonders bezeichnend ist der Streit zwischen Partei und In
nenministerium um die Definition des „Judenbegriffs" in den Nürnberger Gesetzen. Hitler 
entschied diese Auseinandersetzung schließlich zugunsten der Verwaltungsjuristen und 
ihres einfachen „automatischen" Verfahrens (entsprechend der Religionszugehörigkeit der 
vier Großeltern) - gegen die mit Mendelschen Erbregeln hantierenden Rassenfanatiker der 
Partei38. 

Auch sogenannte Führerbefehle und -ermächtigungen kamen prinzipiell nicht anders zu
stande. Von den Führerermächtigungen wurde Gebrauch gemacht, wenn Gesetze entweder 
noch nicht vorhanden, nicht opportun waren oder experimentell erprobt werden sollten. Sie 

eine Stärke nationalsozialistischer Herrschaftstechnik dar, insofern sie konservativen und radikalen, 
emotionalen und rationalen Bedürfnissen gleichermaßen Raum und Bezugspunkte vermittelte." 
Bracher, Diktatur, S. 546. 

38 Vgl. die entsprechenden Notizen Goebbels' vom 26.10., 7. 11. und 15. 11. 1938, in: Elke Fröhlich 
(Hrsg.), Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Sämtliche Fragmente, München 1987, Bd. 2, S. 532, 
537, 540. Der „Judenbegriff" der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. l l . 1935 war 
im übrigen genau der, der bereits am 25.7.1935 in der „Verordnung über die Zulassung von Nicht-
ariern zum aktiven Wehrdienst" (RGBl. 1935, S. 1047f.) formuliert und nun gegen unklarere Rege
lungen verteidigt worden war. 
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erlaubten geregeltes und gleichzeitig extrem elastisches Verwaltungshandeln. Das klassische 

Beispiel ist die „Aktion T4": Nachdem verschiedene, überwiegend aus Ärzten und Medi

zinprofessoren zusammengesetzte Gremien im Frühjahr u n d Sommer 1939 getagt hatten, 

gewann dieses Vorhaben im Herbst konkrete Gestalt. „Rechtsgrundlage" war ein nachträg

lich, wohl auf Drängen des Justizministers verfaßtes, vierzeiliges, formloses Geheimschrei

ben Hitlers, das weder Befehl noch Erlaß war - es „ermächtigte" z u m Töten. Der Text, 

gelegentlich auch „Vollmacht" genannt, war vage formuliert und zog dem, was die 

verschiedenen Gremien vorbereitet hatten, keine Grenzen. Vielmehr setzte diese Ermächti

gung planerische Energien, Ehrgeiz und praktische Phantasie frei. Der Umfang der „Akti

on" , die Kriterien der Selektion und die langfristigen Zielsetzungen wurden von denen fest

gelegt, die sie vorbereitet hatten. Soweit bekannt, intervenierte Hitler in den Jahren 1940/42 

dreimal: Er verhinderte die Veröffentlichung des fertigen Sterbehilfegesetzes aus sehr inter

essanten, hier aber unwichtigen Motiven, ließ die „Aktion" am 24. August 1941 aus Grün

den abbrechen, über die bislang nur, wenn auch mit unterschiedlicher Plausibilität, speku

liert werden kann, u m wenig später die Wiederaufnahme des Mordens zu gestatten -

allerdings in diskreteren, aber dann umso verbreiteteren Formen 3 9 . 

Die Gründe, die Hitler 1939 zur „Ermächtigung" bewogen, brauchten mit den Gründen 

derjenigen, die die Aktion anregten und planten, nicht das Geringste zu tun haben. Selbst dann, 

wenn es sich u m völlig unterschiedliche Begründungen gehandelt hätte, hätten sie d e n n o c h - i n 

wechselseitiger Verstärkung - zu den jeweiligen Entscheidungen führen können. Tatsächlich 

überschnitten sich die Motive partiell. Jedenfalls ist der konzeptionelle und für die „Führer-Er

mächtigung" maßgebliche Anteil derjenigen ohne weiteres lokalisierbar, die die „Aktion T 4 " 

(unter der Supervision von Max de Crinis) bis ins Detail vordachten, ausformulierten und be

gründeten. Niemand käme auf die Idee, in diesem Zusammenhang davon zu sprechen, daß „die 

bürokratische Maschinerie gleichsam automatisch funktionierte", wie es Hans Mommsen an

gesichts des Mordes an den europäischen Juden tut4 0 . Auch würde sich Mommsen schwertun, 

für dieses Beispiel zu behaupten, es habe sich irgendeine „Kompetenz zunehmend verflüssigt" 

oder das „Zukunftsprojekt" einer Psychiatrie, die ihre Kräfte ganz auf die Heilbaren konzen

triert und die Unheilbaren umbringt , sei „ins Nebelhafte zerronnen" 4 1 . 

39 Ein äußerst gut dokumentiertes Beispiel für den hüllenhaften Charakter solcher Ermächtigungen ist 
die „besondere Ermächtigung" Hitlers zum außergesetzlichen Schwangerschaftsabbruch vom 19.9. 
1940. Vgl. Aly, Medizin gegen Unbrauchbare, S. 36. 

40 Das von Eberhard Jäckel (soweit wir sehen) ledig mündlich vorgetragene Argument, Holocaust und 
die Tötung der Geisteskranken dürften überhaupt nicht in einer Linie diskutiert werden, weil die 
„Aktion T4" nicht das Siegel weltgeschichtlicher Einzigartigkeit trage, halten wir für ungerechtfer
tigt. Da Jäckel dieses Argument mit dem Hinweis auf Sparta begründet, empfehlen wir die Lektüre 
eines, an etwas entlegenem Ort veröffentlichten Aufsatzes von Martin Schmidt, Hephaistos lebt -
Untersuchungen zur Frage der Behandlung behinderter Kinder in der Antike, in: Hephaistos 5/6 
(1983/4), S. 133-158. Im übrigen unterscheiden sich die Planer der „Aktion T4" auch nicht dadurch 
grundsätzlich von den Vordenkern der Vernichtung, daß diese, abgesehen von Otto Ohlendorf, in 
aller Regel nicht selbst Hand anlegten, während viele derjenigen, die an der Begründung und Vor
bereitung der „Euthanasie" beteiligt waren, in ganz unmittelbarer Weise zu Mördern wurden: Ärzte 
gehen eben einem vorindustriellen, gewissermaßen handwerklichen Beruf nach, während die Ana
lytiker und Planer, deren Berufe Ausdruck hochgradiger Arbeitsteilung sind, eben der Ingenieure 
und Praktiker bedürfen, um ihre Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. 

41 Hans Mommsen, Nationalsozialismus als vorgetäuschte Modernisierung, in: Walter Pehle (Hrsg.), 
Der historische Ort des Nationalsozialismus, Frankfurt a. M. 1990, S. 31-46, hier: S.35. 
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War die Führer-Ermächtigung in ihrer Entstehung alles andere als der Ausdruck des dik
tatorischen „Führerwillens", so hatte sie im Krieg zunehmend die Funktion, reale Zielkon
flikte zu „lösen". Diese entstanden in der Spannung zwischen hypertrophen Eroberungs
zielen, daraus abgeleiteten Kriegsnotwendigkeiten, gesellschaftssanitären Utopien und 
notorischer Knappheit der dafür notwendigen materiellen Ressourcen. Auch wenn die Vor
stellungen der Planer, Modernisierer und Technokraten partiell durchaus von denen der Na
ziführer abwichen, so waren erstere und letztere doch gemeinsam dazu bereit, die Zielkon
flikte, die ihre Konzeptionen - und insbesondere das Tempo der Umsetzung - produzieren 
mußten, mit Hilfe von Raub und Vernichtung zu überwinden. Daraus ergab sich die von 
allen Beteiligten gewollte und oft genug gedanklich vorweggenommene Logik der „beson
deren Ermächtigung des Führers": Nicht die abwägende Entscheidung für die eine oder an
dere Variante, nicht der vorsichtige Kompromiß zeichneten sie aus, sondern der Versuch, 
widerstreitende Interessenlagen, Pläne und „Notwendigkeiten" gleichermaßen zu berück
sichtigen und die Zielkonflikte im Sinne „endgültiger Lösungen" maximalistisch zu über
winden. Mit anderen Worten: Je radikaler und weitreichender die großen Pläne, Umsied
lungsvorhaben und Kriegsziele wurden, desto größer mußte - mathematisch ausgedrückt -
das gemeinsame Vielfache werden, in dem all diese Vorhaben aufgingen . Das bedeutet 
aber, daß sich die einzelnen Komponenten zumindest im theoretischen Modell genau be
stimmen lassen. Mit der These vom „System kumulativer Radikalisierung" kommt Momm-
sen dieser Argumentation in der Begriffsbildung nahe43, aber während er die kumulative 
Radikalisierung zum Holocaust allein als Ergebnis immer exzessiverer antijüdischer und 
antijüdisch-bürokratischer Maßnahmen beschreibt, beharren wir auf der kumulativ radika-
lisierenden Wirkung unterschiedlicher, auch auf ganz anderen Gebieten als der „Judenfra
ge" liegender konzeptioneller Zielvorgaben. 

Wenn die Experten nahelegten, daß in dem vom Weizenimport abgeschnittenen Europa 
ohnehin 30 Millionen Menschen nicht ernährt werden könnten, daß die agrarische Überbe
völkerung Ostmitteleuropas das drückendste und im Grunde mit normalen Mitteln nicht 
lösbare Hindernis sei, um diese Region zu einem produktiven Bestandteil des europäischen 
Großraums zu machen, und daß die gesamte Politik der Zwangsumsiedlung, die immer 
auch Strukturpolitik war, an der Beengtheit der neuen Räume scheiterte, dann waren das 
starke interessengeleitete, von instrumenteller Vernunft geprägte Argumente für zwei un
terschiedliche Genozide: für die „Endlösung der Judenfrage" und das Projekt, in der So
wjetunion „zig Millionen Menschen verhungern" zu lassen. 

Zwischen den einzelnen Expertengruppen sowie zwischen diesen und den Praktikern vor 
Ort herrschten selbstverständlich dieselben Gegensätze, wie sie sich gewöhnlich unter 
Praktikern und Planern unterschiedlicher Kompetenz und Aufgabe ergeben. Während die 
einen das Generalgouvernement zum musterhaften „Nebenland des Reiches" umgestalten 
wollten, versuchten die anderen, aus den eingegliederten Ostgebieten möglichst viele Men
schen nach „Restpolen" abzuschieben, um ihre Ziele zu erreichen. Während die Wirt
schafts- und Bevölkerungsplaner zur „Zusammenpressung des jüdischen Sektors" rieten, 
zückten die Revisoren ihre Rechenschieber und fanden schnell heraus, daß die Ghettos be-

Die These von der polykratischen Struktur des Partei- und Staatsapparats ist zweifelsohne richtig, 
falsch aber die (später gezogene) Schlußfolgerung vom angeblich „lähmenden Chaos". 
Hans Mommsen, Der Nationalsozialismus. Kumulative Radikalisierung und Selbstzerstörung des 
Regimes, in: Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Bd. 16, Stuttgart 1976, S. 785-790. 
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triebswirtschaftlich unhaltbar seien44. Nicht die einheitliche Strategie führte zum Völker
mord, sondern die Unvereinbarkeit der unterschiedlichen Projekte: ihre Divergenz und die 
Unmöglichkeit, sie gleichzeitig zu realisieren45. 

Dan Diner und andere wenden ein: Es handelte sich um Pläne, die mit der Realität nichts 
zu tun hatten, nicht funktionierten ... Mag sein. Aber es kann dahingestellt bleiben, wie und 
ob diese auf knapp 25 Jahre angelegten, für eine durchaus nahe Zukunft gedachten Projekte 
ohne die Standfestigkeit Churchills, ohne Anti-Hitler-Koalition und Rote Armee weiter 
verwirklicht worden wären. Darauf kommt es nicht an. Wie bereits der Turmbau zu Babel 
zeigte, entfesseln himmelstürmende und darum menschenverachtende Großprojekte nicht 
deshalb zerstörerische Gewalt, weil sie irgend einer realen Möglichkeit entsprechen, son
dern weil sie für realisierbar gehalten werden. 

Indem unterschiedliche Expertengruppen vom Winter 1940/41 an, ihre bevölkerungsöko
nomischen, ernährungswirtschaftlichen und fiskalpolitischen Forderungen vehement gel
tend machten, schufen sie eine Situation extremer Zielkonflikte. Weil diese Experten vor
schlugen, die sich immer neu abzeichnende Unvereinbarkeit der einzelnen Projekte wie den 
Mangel an Ressourcen mit Gewalt und zu aller erst auf Kosten der jüdischen Minderheit zu 
überwinden, entwickelten sie ständig positive Argumente für die Politik des Völkermords. 
Am 15. März, an dem Tag, als zum letzten Mal Juden unter der bis dahin geltenden Vorstel
lung einer „territorialen Lösung" ins Generalgouvernement deportiert wurden, hatten die 
Vordenker eines bewirkt: Die Festlegung darauf nämlich, daß die Zielkonflikte, die sie in 
kleinerem Maßstab längst und ständig zunehmend zu Lasten der Juden „gelöst" hatten, 
auch angesichts der ungleich größeren Zielkonflikte, wie sie durch die Projekte zur wirt
schaftlichen und ethnischen „Neuordnung Europas" und die „Ostraumlösung" entstanden 
waren, nun im Großen überwunden wurden: mit Hilfe zweier unterschiedlicher, aber von 
nun an stufenweise konzipierter und beschlossener Völkermordprogramme - zur „Redu
zierung der slawischen Massen" und zur „Gesamtlösung der europäischen Judenfragen"46. 
Das geschah in der Logik jenes Prinzips vollständig entmoralisierter maximalistischer Kon
fliktregelung, das Adolf Hitler und die Vordenker der Vernichtung in abgründiger Weise 
verband. 

44 Aly/Heim, Vordenker, S. 300-330 (Die Ökonomisierung der Ghettos). 
45 Roth geht demgegenüber zu sehr von „Strategie", „zentraler Steuerung" etc. aus. Vgl. Karl Heinz 

Roth, Europäische Neuordnung durch Völkermord. Bemerkungen zu Götz Alys und Susanne 
Heims Studie über die „Vordenker der Vernichtung", in: Wolfgang Schneider (Hrsg.), „Vernich
tungspolitik". Eine Debatte über den Zusammenhang von Sozialpolitik und Genozid im national
sozialistischen Deutschland, Hamburg 1991, S. 179-195. 

46 Vgl. dazu den mittlerweile klassischen Aufsatz von Andreas Hillgruber: Die ,Endlösung' und das 
deutsche Ostimperium als Kernstück des rassenideologischen Programms des Nationalsozialismus, 
in: VfZ 20 (1972), S. 133-153. Obwohl der Ansatz dieser Analyse dem der unseren so gegensätzlich 
ist - Hitler, die Militärs und die Außenpolitik in den Mittelpunkt rückt -, so sind die Ergebnisse mit 
denen, die wir aus der Untersuchung über die Planer, Berater und Macher gewannen, in vieler Be
ziehung kongruent. Das gilt für die Terminierung der wesentlichen Grundsatzentscheidungen wie 
für die von Hillgruber genannten vier Motive, die für den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion 
und für die Vernichtung der europäischen Juden ausschlaggebend waren. 


