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I. 

Die in Teilen der deutschen politischen und militärischen Führung nach dem Tod des 
amerikanischen Präsidenten Franklin D.Roosevelt am 12. April 1945 erneut aufkei
mende Hoffnung, die Gegensätze zwischen den Westalliierten und der Sowjetunion 
könnten zum Bruch der Anti-Hitler-Koalition führen, zerstoben endgültig, als Ge
neraloberst Alfred Jodl im Auftrag von Großadmiral Karl Dönitz am 7. Mai 1945 
im Hauptquartier von General Dwight D. Eisenhower in Reims die erste Gesamtka
pitulation der deutschen Wehrmacht unterzeichnen mußte. Auch Dönitz, von Hitler 
testamentarisch zum Reichspräsidenten, Kriegsminister und Oberbefehlshaber der 
Wehrmacht ernannt, verfolgte im Rahmen seines immer geringer werdenden politi
schen und militärischen Handlungsspielraums das Ziel, die Geschlossenheit der alli
ierten Front aufzubrechen, möglichst viele Soldaten, aber auch Zivilisten aus dem 
Besatzungsgebiet der Roten Armee in das der Westalliierten gelangen zu lassen und 
sich diesen mehr oder weniger offen als natürlicher Bündnispartner in einem Kampf 
gegen die Sowjetunion anzudienen, sah doch auch er die Phalanx von Ost und West 
als eine eigentlich unnatürliche Koalition an, die nicht dauerhaft Bestand haben 
könne1. 

1 Vgl. z.B. die von Dönitz unmittelbar nach der Übernahme der Amtsgeschäfte am 1.5. 1945 gehal
tene Rundfunkansprache in: Joachim Schultz-Naumann, Die letzten dreißig Tage. Das Kriegstage
buch des OKW April bis Mai 1945. Die Schlacht um Berlin. Dokumente: Bilder und Urkunden, 
mit einer Einführung von Walther Hubatsch, Augsburg o. J. [1991], S. 75; vgl. auch den Tagesbefehl 
vom 1.5. 1945 an die Wehrmacht, der in derselben Diktion gehalten war, in: Ebenda, S. 76. Eine 
weitgehend unbearbeitete Fassung der Aufzeichnungen Schultz-Naumanns ist veröffentlicht in: 
Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtsführungsstab) 1940-1945, 
Bd.IV, 2.Halbbd., hrsg. von Percy Ernst Schramm, Frankfurt a.M. 1961, S. 1451-1499; vgl. auch 
das im Auftrag von Dönitz vom 2. bis 17.5. 1945 geführte Tagebuch über seine Besprechungen 
und Maßnahmen, in: Die Niederlage 1945. Aus dem Kriegstagebuch des Oberkommandos der 
Wehrmacht, hrsg. von Percy Ernst Schramm, München 1962, S. 418-449. 
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Das Bestreben, die Westalliierten für die Festsetzung des Bolschewismus in 
Deutschland, für das Eindringen des „asiatischen Kommunismus" in das als gemein
samer Kulturraum beschworene „abendländische Europa" verantwortlich zu ma
chen, wenn sie sich nicht mit der verbliebenen deutschen Streitmacht zum gemeinsa
men Kampf gegen die Rote Armee entschlössen, und die Versuche, die Westmächte 
politisch und militärisch von der Sowjetunion zu trennen und Deutschland anzu
nähern, kennzeichneten die letzten politischen Bemühungen der Regierung Dönitz2. 
Dönitz selbst war auf die Übernahme eines Staatsamtes weder fachlich noch mental 
vorbereitet. Zu der „Politikfremdheit des Fachmilitärs, dem institutionelle und ver
fassungsrechtliche Kenntnisse fehlten" und dessen antiliberale, restaurative Staatsauf
fassung dem Ideal eines autoritären, zentral geleiteten Staates verhaftet war3, kam ein 
weitgehend kritikloses Verhältnis zum Nationalsozialismus und das Bestreben, des
sen vermeintlich größte Leistung, die Schaffung einer Volksgemeinschaft, unter allen 
Umständen zu bewahren4. Zwar sah Dönitz - ungeachtet kleinerer militärischer Teil
erfolge und der Plädoyers einiger führender Generale zum Weiterkämpfen - die Lage 
als hoffnungslos an, er hielt jedoch, aus taktischem Kalkül und einem vielleicht sub
jektiv empfundenen Verantwortungsgefühl heraus, das freilich stark von ideologi
scher Verblendung und der Furcht, Opfer einer neuen Dolchstoßlegende zu werden, 
beeinflußt war, eine bedingungslose Gesamtkapitulation - die die Kapitulation vor 
der Roten Armee einschloß - für unmöglich, „weil damit schlagartig Millionen deut
scher Soldaten und Zivilisten den Bolschewisten ausgeliefert worden wären"5. 

2 Nach dem Selbstmord Hitlers übernahm Dönitz die politische und militärische Führung des Rei
ches. Er entließ am 2.5. 1945 die Mitglieder der alten Reichsregierung und beauftragte den seit 
1932 als Reichsfinanzminister amtierenden Schwerin v. Krosigk mit der Führung einer von ihm 
zu bildenden provisorischen, geschäftsführenden Reichsregierung. Schwerin stellte sein Kabinett 
aus Reichsministern und Staatssekretären zusammen, die ihm - in Hinblick auf künftige Verhand
lungen mit den westalliierten - politisch unbelastet erschienen. Das Personal der Ressorts und der 
sonstigen Dienststellen der neuen Reichsregierung, insgesamt etwa 350 Personen, wurde aus den 
Angehörigen der im Raum Flensburg befindlichen Reststäbe der Obersten Reichsbehörden sowie 
der Wehrmacht rekrutiert; zur Struktur und zum Personal der Dönitz-Regierung vgl. Bundesar
chiv Koblenz (künftig: BAK), R 62/3 und 11 a, zu der des überlieferten Aktenbestandes vgl. das 
Findbuch R 62, Geschäftsführende Reichsregierung Dönitz, bearb. von Gregor Verlande, Koblenz 
1975. Zum Gesamtkomplex vgl. Marlis G. Steinert, Die 23 Tage der Regierung Dönitz, Düssel
dorf/Wien 1967. 

3 Ebenda, S. 283. 
4 Dönitz, der eine offizielle Auflösung der NSDAP nicht befahl und sich nur zögernd von Einrich

tungen und Symbolen des NS-Staates zu trennen vermochte, hob am 9.5. 1945 in einer Ansprache 
vor dem Offizierskorps in Flensburg hervor: „Wir haben die eifrigsten Wächter zu sein über das 
Schönste und Beste, was uns der Nationalsozialismus gegeben hat, die Geschlossenheit unserer 
Volksgemeinschaft . . . Mögen wir auch manche Form des Nationalsozialismus abschaffen, oder 
mögen andere Formen vom Gegner abgeschafft werden, so ist doch der beste Inhalt des National
sozialismus, die Gemeinschaft unseres Volkes, unter allen Umständen zu wahren", in: Ebenda, 
S.284. 

5 Walter Baum, Die Regierung Dönitz in der heutigen wissenschaftlichen Forschung, in: Walter 
Lüdde-Neurath, Regierung Dönitz. Die letzten Tage des Dritten Reiches, mit einem Nachwort 
von Walter Baum, Göttingen 31964, S. 167-215, hier S. 185. 
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Auch der von Dönitz am 2. Mai 1945 zum Chef einer geschäftsführenden Reichs
regierung und zum Reichsaußenminister berufene Graf Schwerin von Krosigk be
mühte die bolschewistische Schreckensvision und appellierte am Tag seiner Amts
übernahme unter völliger Verkehrung historischer Tatsachen in einer Ansprache an 
das deutsche Volk, vor allem aber an die in San Francisco mit der Erarbeitung der 
Charta der Vereinten Nationen befaßten Regierungsvertreter der Westalliierten, end
lich den Kampf gegen die Sowjetunion zu beginnen und ihn nicht weiter gegen 
Deutschland fortzusetzen, das vier Jahre lang „in einem Heldenkampf ohnegleichen 
unter Aufbietung seiner letzten Kraft das Bollwerk Europas und damit zugleich der 
Welt gegen die rote Flut gebildet" habe. Während im Osten der „eiserne Vorhang im
mer weiter vorgerückt [werde], hinter dem [...] das Werk der Vernichtung der in die 
Gewalt der Bolschewisten gefallenen Menschen" vor sich gehe, würden mit Deutsch
land „alle europäischen, von Hungersnot und bolschewistischem Terror bedrohten 
Länder" einer Ordnung harren, die „einen wahren und dauernden Frieden und die 
Möglichkeit eines freien und gesicherten Lebens bringen" solle. Je mehr aber von 
dem „Raum des deutschen Ostens [...] in die Hände der Bolschewisten" falle, 
umso „rascher und furchtbarer" würde „die Hungersnot über Europa kommen". 
Auf dem „Boden dieser Not" aber wachse „der Bolschewismus". Schwerin versuchte 
demgegenüber, den Nationalsozialismus als eine Ordnungsmacht zu präsentieren, die 
gezeigt habe, daß „Arbeitslosigkeit und Krisen sich auch unter schwersten wirt
schaftlichen Verhältnissen überwinden" ließen, wodurch „dem Bolschewismus der 
Nährboden entzogen" worden sei. Außerdem beklagte Schwerin die nachgiebige 
Haltung der Westmächte und erinnerte sie - unter Modifizierung der Dolchstoßle
gende - daran, daß Deutschland „Europa vor dem Bolschewismus [hätte] bewahren 
können, wenn es den Rücken frei gehabt hätte"6. 

Bestand am 2. Mai 1945, nach der ersten offiziellen Kontaktaufnahme mit dem bri
tischen Feldmarschall Bernard L. Montgomery, der vom Alliierten Oberkommando 
die Genehmigung erhalten hatte, in seinem Operationsgebiet militärische Übergaben 
als taktische, örtlich begrenzte Angelegenheiten zu akzeptieren, zumindest noch ein 
Funken Hoffnung, auf dem westlichen Kriegsschauplatz militärische Teilkapitulatio
nen bzw. regional begrenzte Waffenstillstandsverhandlungen durchsetzen und deut
sche Truppen, die ihren Widerstand im Osten fortsetzten, zur Übergabe durch die 
Linien der Westalliierten schleusen zu können7, so zerschlugen sich diese Hoffnun
gen endgültig, als sich der amerikanische Oberbefehlshaber Eisenhower einschaltete. 

6 Zit. nach Lüdde-Neurath, Regierung Dönitz, S. 135 f. Für die letzte deutsche Reichsregierung sei 
das Fehlen „jedes deutlichen Ansatzes zu einer Distanzierung von der Vergangenheit" symptoma
tisch gewesen. Lediglich Albert Speer hätte begriffen, „daß die Absetzung von der Vergangenheit 
eine unbedingte Notwendigkeit für die zukünftige Entwicklung in Deutschland" sei, und betont, 
daß die „bisherige Führung des deutschen Volkes" eine „Gesamtschuld an dem Schicksal" trage, 
„das dem deutschen Volk nun bevorstehe", zit. nach Steinert, Regierung Dönitz, S. 286 f. 

7 So erreichten Vertreter des OKW bei ihren Übergabeverhandlungen im britischen Hauptquartier 
in Lüneburg am 4. 5. 1945 eine Teilkapitulation aller deutschen Verbände in Nordwestdeutschland, 
den Niederlanden und Dänemark; vgl. Schultz-Naumann, Die letzten dreißig Tage, S. 83 ff. 
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Dieser argwöhnte, daß die Deutschen mit ihrer Taktik, nur im Westen zu kapitulie
ren, Zeit gewinnen und einen Keil zwischen die Alliierten treiben wollten. Eisenho-
wer und die Amerikaner ließen sich deshalb zunächst „auf nichts anderes ein als auf 
die bedingungslose Gesamtkapitulation nach allen Seiten". Sie waren, ungeachtet ei
nes gewissen „Mißtrauens und schlechter Erfahrungen nicht bereit, sich plötzlich 
mit dem erbittert, bis zum Äußersten kämpfenden Feind auf Kosten ihres östlichen 
Verbündeten zu vertragen". Eisenhower war der Auffassung, als Alliierter Oberbe
fehlshaber „keine örtlich begrenzte, taktische Übergabe annehmen zu können"8. 

Nach der endgültigen Gesamtkapitulation in Berlin-Karlshorst am 8./9.Mai 1945 
legten die deutschen Truppen im Westen sofort und im Osten bis zum 10. Mai 1945 
ihre Waffen nieder. Dönitz präsentierte sich dem deutschen Volk (und den Alliierten) 
nach wie vor als Staatsoberhaupt und versicherte, „in der kommenden Notzeit be
strebt zu sein, unseren tapferen Frauen, Männern und Kindern, soweit dies in meiner 
Macht steht, erträgliche Lebensbedingungen zu schaffen". Vor Wunschdenken war
nend und gleichzeitig den Alliierten die weitere Verantwortung zuschiebend, hob er 
freilich auch hervor, daß man „den Tatsachen klar ins Gesicht sehen [müsse]. Die 
Grundlagen, auf denen das deutsche Reich sich aufbaute, sind zerborsten. Die Ein
heit von Staat und Partei besteht nicht mehr. Die Partei ist vom Schauplatz ihrer 
Wirksamkeit abgetreten. Mit der Besetzung Deutschlands liegt die Macht bei den Be
satzungsmächten. Es liegt in ihrer Hand, ob ich und die von mir bestellte Reichsre
gierung tätig sein kann oder nicht."9 

Nachdem die Versuche, aus den Differenzen zwischen den Alliierten militärische 
Vorteile zu ziehen gescheitert waren, bemühte sich die Regierung Dönitz, zumindest 
als legitime Zentralinstanz anerkannt zu werden und sich als die Einrichtung zu prä
sentieren, die in Zusammenarbeit mit den Westalliierten allein in der Lage sei, die drin
gendsten Nachkriegsprobleme zu lösen. Freudig wurde vermerkt, daß die Verbindun
gen zu den Stäben Montgomerys und Eisenhowers sich ab dem 10. Mai 1945 einzu
spielen begannen, daß Reichsregierung und Oberkommando der Wehrmacht (OKW) 
in dem von den Westalliierten zugestandenen Sonderbereich, der Enklave Flensburg-
Mürwik, eine gewisse Bewegungs- und Handlungsfreiheit besaßen und von den Be
satzungsmächten respektiert wurden, wenn sie im Zusammenhang mit der Kapitu
lation Anordnungen und Befehle an deutsche Truppenteile herausgaben10. Hoffnung 

8 Auch deshalb informierte er das sowjetische Oberkommando von seiner Einstellung und bat, für 
die kommenden Besprechungen einen sowjetischen Vertreter ins westliche Hauptquartier zu ent
senden; Baum, Die Regierung Dönitz, S. 187, 191. Zum Verhalten Eisenhowers vgl. auch Walter 
Bedell Smith, General Eisenhowers sechs große Entscheidungen, Bern 1956, und Klaus-Dietmar 
Henke, Die amerikanische Besetzung Deutschlands, München 1995, S. 965 ff. 

9 Schultz-Naumann, Die letzten dreißig Tage, S. 102. 
10 Am 11.5. 1945 hatte eine „Alliierte Kontrollkommission beim OKW", die auf dem im Flensburger 

Hafen liegenden deutschen Motorschiff „Patria" residierte, ihre Tätigkeit aufgenommen. Unter 
Leitung des amerikanischen Generalmajors Rooks und des britischen Brigadiers Foord überwach
te ein aus Verwaltungs- und Militärspezialisten zusammengesetzter anglo-amerikanischer Stab die 
korrekte Durchführung der Kapitulation seitens des OKW 
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keimte auf, als einzig kompetente und legitimierte Stelle zur Regelung der Über
gangs- und Nachkriegsprobleme herangezogen zu werden, was politische und viel
leicht auch militärische Einflußmöglichkeiten eröffnen könnte. Mit einer gewissen 
Zuversicht betrachteten die Mitarbeiter Dönitz ' die notwendigen Arbeitskontakte 
zwischen der geschäftsführenden Reichsregierung und der Alliierten Kommission 
als „die ersehnte Gelegenheit", zumindest „mittelbar einen gewissen Einfluß auf 
die Entwicklung in Deutschland" nehmen zu können11. Die deutsche Seite war be
strebt, sich mit einer Politik der kleinen Schritte als gleichberechtigter Verhand
lungspartner zu etablieren, und suchte nach den kleinsten Indizien, die sich als An
zeichen für eine staatsrechtliche Anerkennung interpretieren ließen. Sorgfältig regi-
strierte man z.B., daß auf alliierter Seite die „ausgearbeiteten Memoranden und 
praktischen Vorschläge mit erkennbarem Interesse" aufgenommen und bei den 
Einbestellungen Dönitz ' die „international gebräuchlichen Ehrenbezeigungen" ge
währt würden, wobei sich die Umgangsformen zwar „kühl, aber korrekt" gestalte
ten12. 

Die Unsicherheit über die eigene Situation offenbarte sich deutlich in den Lage
einschätzungen. So mußte z.B. am 12. Mai 1945 konstatiert werden, daß „von keiner 
autorisierten Stelle der Gegenseite bisher Anlaß zu der Auffassung gegeben worden 
[sei], daß die Regierung des Großadmirals als eine befriedigende Ablösung der frühe
ren deutschen Regierung angesehen werde". Da zudem die militärische Lage für 
Deutschland sehr ungünstig sei, läge „für die Alliierten [auch] kein Zwang vor, eine 
neue politische Zentralgewalt als Nachfolger der letzten Regierung anzuerkennen 
oder auch nur Notiz von ihr zu nehmen". Die dennoch aufscheinende Zuversicht 
speiste sich aus der einzigen Hoffnungsquelle deutscher Politik, dem Wunsch nach 
dem Auseinanderbrechen der Anti-Hitler-Koalition: „Daß die Alliierten [...] die 
Regierung des Großadmirals [...] als amtierend zur Kenntnis nahmen und sich 
auch von ihr ansprechen ließen, muß [...] besondere Gründe haben. [...] Sie dürfen 
darin gesucht werden, daß unter den Alliierten keine Einigung darüber herrscht, 
wem und in welchem Maße die politische Führungsrolle im künftigen Deutschland 
endgültig übertragen werden soll." Großbritannien und die Sowjetunion hätten 
„zwar ein gleichgroßes, aber in der Zielrichtung wahrscheinlich völlig entgegenge
setztes Interesse an der künftigen deutschen Zentralgewalt"13. 

Schon einen Tag später wurde der vorsichtige Optimismus jedoch deutlich ge
dämpft. Unmittelbar nachdem Dönitz angeregt hatte, eine deutsch-westalliierte 
„Zentralstelle" zu errichten, von der aus „alle Probleme gemeinsam geregelt werden" 
könnten, und sich, da Generalmajor Rooks diesen Gedanken nicht sofort kategorisch 
verwarf, weitgehenden Erwartungen hingab, wurde der Chef des OKW, Generalfeld
marschall Wilhelm Keitel, im Auftrag des Alliierten Oberkommandos verhaftet und 
auf Befehl Eisenhowers der bisherige Chef des Wehrmachtführungsstabes, General-

11 Lüdde-Neurath, Regierung Dönitz, S. 106. 
12 Ebenda. 
13 BAK, R 62/9, B1.7ff., Anlage zur Tagesmeldung vom 12.5. 1945. 
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oberst Jodl, als vorübergehend amtierender Chef des OKW eingesetzt14. Die Gedan
ken des so aufgewerteten Jodl15 kreisten unentwegt um die Möglichkeit, die für un
überbrückbar gehaltenen Ost-West-Gegensätze für die Dönitz-Regierung und das 
OKW instrumentalisieren zu können, die allein legitimiert wären, Deutschland 
beim Ausbruch eines Konflikts zu vertreten. Auf eine „starr-groteske Art setzte er 
die täglichen Lagebesprechungen des ,Oberkommandos der Wehrmacht' fort und 
entwickelte täglich von neuem den Gedanken des kommenden Krieges zwischen 
der Sowjetunion und den Westalliierten"16. Man müsse zwar, so Jodl, „gegenüber 
den Alliierten so auftreten, wie es sich aus der Zwangslage" ergebe, denn man habe 
„bedingungslos kapituliert". Deshalb hätten „Reminiszenzen an 1918 zu unterblei
ben", aber das „Schwergewicht allen Handelns" müsse künftig „auf dem politischen 
Sektor liegen"17. 

Auf einer Lagebesprechung am 12. Mai 1945 instruierte Jodl die Mitarbeiter des 
OKW, die Alliierte Kommission mit kompetenten Vorschlägen und Denkschriften 
zu „überschütten", um sich schon so unentbehrlich zu machen. Jodl: „Sie müssen 
[von uns] die großen Organisationsfragen vorgelegt bekommen, die im Zuge des to
talen Niederbruchs zu lösen sind." Es müsse den Westmächten klargemacht werden, 
daß ohne die Deutschen, die „das Leben lieben, aber den Tod nicht fürchten", die 
Nachkriegsprobleme nicht zu lösen seien18. 

Die Westorientierung war bei diesen Planspielen zwar die eindeutig dominierende, 
keinesfalls aber die einzige Option, wie sich Dönitz' Adjutant erinnerte: „Die Vorur
teile, die die große Mehrzahl des deutschen Volkes durch Tradition, Erziehung, Pro
paganda und Kriegsereignisse gegen den Osten und für den Westen hegte, glichen 
sich in den ersten Tagen der Waffenruhe weitgehend aus." Die anfänglich „offene 
Aufnahmebereitschaft für die demokratischen Ideen des Westens und die Sympathie 
für deren Vertreter kühlten merklich ab mit den ersten Maßnahmen und Unterlas
sungen der [westlichen] Besatzungsbehörden. Die Welle der Hoffnung auf eine weit
sichtige Politik der westlichen Alliierten, die [...] ihren Hauptgrund wohl in der an
fänglichen Haltung Montgomerys hatte, der die Teilkapitulation annahm [und] die 
Fortdauer [...] der Kampfhandlungen im Osten zuließ [...], verebbte schnell."19 Be
stärkt durch Stalins Äußerungen über die Bewahrung der Einheit Deutschlands, er
mutigt durch den Leiter der Attache-Abteilung der Dönitz-Regierung, der bei der 
Unterzeichnung der Kapitulation in Berlin den Eindruck gewonnen hatte, daß 
„auch beim Russen für uns eine politische Chance gegeben"20 sei, und enttäuscht 
durch die ersten Maßnahmen der Westalliierten schlug in Flensburg vor allem unter 

14 Schultz-Naumann, Die letzten dreißig Tage, S. 118 f. 
15 Laut Kriegstagebuch des OKW äußerte Jodl nach seiner Ernennung: „Ich fühle mich berufen, auch 

die größte Aufgabe zu meistern.", in: Ebenda, S. 122. 
16 Jürgen Thorwald, Die große Flucht, München/Zürich 1979, S.498. 
17 Zit. nach Schultz-Naumann, Die letzten dreißig Tage, S. 121. 
18 Zit. nach ebenda, S. 115. 
19 Lüdde-Neurath, Regierung Dönitz, S. 101. 
20 Zit. nach Schultz-Naumann, Die letzten dreißig Tage, S. 125. 
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den Soldaten und jüngeren Offizieren die Stimmung um. Es wurden Befürchtungen 
laut, daß man womöglich „nach der falschen Seite zuerst kapituliert" habe, und 
man erörterte gar, „diesen Schritt noch nachzuholen"21. Nach den Angaben seines 
Adjutanten verschloß sich Dönitz „zwar keineswegs den für eine Ostorientierung 
vorgebrachten Argumenten". Seine „klare Einstellung" - „gegen den 'asiatischen 
Osten' und für den 'christlichen Westen'" - , vor allem aber die „gleichgerichtete Be
einflussung und Ausrichtung des Offizierskorps, die von der Spitze her systematisch 
auch jetzt noch betrieben wurde", verhinderten jedoch, daß „politisch unangenehme 
Weiterungen aus dem Stimmungsumschlag jener Tage entstanden"22. 

Auch Jodl setzte eindeutig auf die Westalliierten und bekämpfte zunächst alle pro
russischen Denkmodelle mit dem Argument, daß „ein Weg nach Osten [...] wahr
scheinlich den Tod unseres Volkstums zur Folge haben" würde, da „das deutsche 
Volkstum [...] nach [der] Ausmerzung der Intelligenzschicht vom Slawentum aufge
sogen" werden würde. Für ihn bestand „kein Zweifel" daran, „daß von einem Ende 
des Krieges keine Rede sein" könne, „bevor sich die drei großen Mächte [...] nicht 
einig geworden" seien. Das aber solle möglichst nicht geschehen. Deshalb sollte den 
Westalliierten zu der Einsicht verholfen werden, daß die „Rolle Deutschlands als 
Volk inmitten Europas noch nicht ausgespielt" sei. Um zu begreifen, daß „ohne 
Deutschland die Probleme auf die Dauer nicht gelöst werden" könnten, müsse zu
nächst die „Alliierte Kommission die deutschen Probleme erkennen"; dazu sollten, 
so Jodls erneute Forderung am 13. Mai 1945, „von uns Vorschläge eingereicht wer
den"23. 

Die nachfolgend vorgestellte Denkschrift entstand mit hoher Wahrscheinlichkeit 
in diesem Kontext. Sie ist in mehrfacher Hinsicht bedeutsam - zum einen wegen ih
res bislang weitgehend unbeachtet und unbekannt gebliebenen Verfassers, zum ande
ren aber auch wegen ihres Entstehungszusammenhangs und ihres Stellenwerts in den 
überlieferten Unterlagen der Regierung Dönitz. 

Herausragendes Kennzeichen aller in Flensburg angestellten Überlegungen zur 
deutschen bzw. europäischen Nachkriegsordnung war vor allem deren „Dürftigkeit": 
„Ausgearbeitete Pläne für eine zukünftige innenpolitische Gestaltung des Reiches 
aus der Amtszeit von Karl Dönitz existieren nicht."24 Auch die wenigen wirt-
schafts-, finanz- oder sozialpolitischen Exposes waren nicht grundsätzlicher Natur, 
hatten keinen konzeptionellen Charakter, sondern orientierten sich lediglich an der 
pragmatischen Behebung unmittelbarer Notlagen25. In ihnen erschienen z.B. auf 

21 Zu den „zahlreichen und schwerwiegenden" Argumenten für eine Ostorientierung zumindest der 
in Flensburg befindlichen Wehrmachtsangehörigen vgl. Lüdde-Neurath, Regierung Dönitz, 
S. 102 f., und Steinert, Regierung Dönitz, S. 296 f. 

22 Lüdde-Neurath, Regierung Dönitz, S. 104 f. 
23 Zit. nach Schultz-Naumann, Die letzten dreißig Tage, S. 12, 134 f. 
24 Zu den „innenpolitischen Ordnungsvorstellungen" der Regierung Dönitz vgl. Steinert, Regierung 

Dönitz, S. 283-292, hier S.283. 
25 Im Bestand BAK, R 62 (Geschäftsführende Regierung Dönitz) finden sich zahlreiche, z.T. mehr

fach überlieferte ressort- bzw. fachspezifische Denkschriften vor allem zu den Themen- und Poli-
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ökonomischem Gebiet sowohl die Wirtschaftsgruppen des Dritten Reiches als auch 
die Gauwirtschaftskammern als geeignete Lenkungsorgane einer zukünftigen Volks
wirtschaft. Auch die zur Etablierung eines Rechtsstaates angestellten Überlegungen 
erscheinen farblos und wenig überzeugend; sie waren „rein pragmatisch ausgerichtet 
und bar jeder sittlichen und geistigen Dimension". Das „einzig Greifbare", so Marlis 
Steinert, sei „die Ablehnung des Kommunismus", „dies [aber] sehr deutlich"26. 

Auch auf außenpolitischem Gebiet bildete „die Armut der Vorstellungen" das „her
vorstechende Charakteristikum". Großräumige Ordnungsvorstellungen fanden ledig
lich im festgefügten Raster eines Ost-West-Gegensatzes statt, in dessen Rahmen man 
auf einen Bruch der gegnerischen Allianz spekulierte; tiefergehende Überlegungen 
zur Gestaltung einer internationalen Nachkriegsordnung orientierten sich ausschließ
lich an Zweckmäßigkeitserwägungen und der Suche nach einem Modus, der die Wei
terexistenz des Deutschen Reiches garantierte27. Erst als sich in Flensburg die Nach
richten über eine zunehmend proöstliche Orientierung deutscher Truppen zu häufen 
begannen, habe - so Steinert - Dönitz „die Ausarbeitung von Memoranden" angeord
net, „die das Problem einer Ost- oder Westorientierung analysieren sollten"28. 

Von den vermutlich in diesem Zusammenhang entstandenen Konzeptionen sind 
fünf unterschiedlich gewichtige Papiere überliefert: zwei Denkschriften von Dr. 
Stellrecht, ein wahrscheinlich aus dem Nachrichtenbüro Dönitz' stammendes Memo
randum, ein persönlicher Vermerk aus dem Wirtschaftsministerium und ein am Tage 
seiner Verhaftung auf Speers Schreibtisch aufgefundener Schriftsatz29. Obwohl die 
erstgenannten Ausarbeitungen „nur aus der Referentenebene" stammten und sich 
bei der Befragung durch Marlis Steinert weder Dönitz noch Schwerin von Krosigk 
an die Person Stellrechts erinnern konnten, seien - so die Schweizer Historikerin -
seine Schriftsätze „nicht als unerheblich abzutun". Dem ist ebenso zuzustimmen 
wie der Beobachtung, daß „eine erstaunliche Übereinstimmung wesentlicher Gedan
kengänge und Argumente" zwischen Stellrechts Papieren und den Verlautbarungen 
von Dönitz und Schwerin zu beobachten sei; zu widersprechen ist aber der Einschät
zung, daß Stellrechts Denkschriften „Ideen [enthielten], die zweifelsohne von Dönitz 

tikbereichen Versorgung, Verkehr, Finanz-, Arbeits- und Sozialwesen, so z.B. Gesundheitliche 
Gefahren bei unzureichender Ernährung (15.5. 1945, Stuckart-RMdl), Allgemeine Geld- und Fi
nanzfragen des Reiches (19.5. 1945, Ohlendorff-RWPM) oder Die Ernährungslage (10.5. 1945, 
Backe-REM). 

26 Steinert, Regierung Dönitz, S. 291 f. 
27 Zu den „außenpolitischen Ordnungsvorstellungen" der Dönitz-Regierung vgl. ebenda, S. 293-314, 

hier S.293. Zusammenfassend formuliert Steinert in: Ebenda, S.314: „Evolution, aber keine Neu
ordnung im Innern, Rückkehr zum Vorkriegsstatus nach außen, ohne ein Hilfsangebot zur Besei
tigung der Kriegsschäden, ohne jegliche konkrete Vorschläge für eine künftige Zusammenarbeit 
. . . , - so sah das politische Zukunftsprogramm der geschäftsführenden Reichsregierung und des 
neuen Staatsoberhauptes aus." 

28 Ebenda, S.297. Eine konkrete Anordnung zur Erstellung von Memoranden ist bislang nicht be
kannt; auf ihre tatsächliche Existenz kann allenfalls deduktiv geschlossen werden. Vgl. aber weiter 
unten die Dönitz'sche Anordnung zur „Vorlage eines Memorandums an die Feindmächte". 

29 Vgl. die Analysen dieser Papiere in: Ebenda, S.297-313. 
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und Schwerin von Krosigk selbst stammen"30. Hier ist - den Sachverhalt eher um
kehrend - hinzuzufügen, daß beiden Memoranden - insbesondere dem ersten, hier 
vorgestellten - vielmehr eine Leitfunktion für die anderen oben genannten Ausarbei
tungen zukam, vor allem was die grundlegenden politischen Bewertungen betraf. 
Der unpolitische Fachmilitär Dönitz und der Finanzpolitiker Schwerin sind eher 
vom Vollblutpropagandisten Stellrecht inspiriert worden als umgekehrt. Die von 
Steinert nicht erkannte Originalität der ersten, hier vorgestellten Denkschrift Stell
rechts offenbart sich auch darin, daß sich in dem dem Nachrichtendienst zugeschrie
benen, nicht datierten zwanzigseitigen Memorandum „viele der bereits [bei Stell
recht] angeschnittenen Themen wiederfinden"; auch in der auf Speers Tisch entdeck
ten, ebenfalls nicht datierten neunseitigen Ausarbeitung waren „eine Reihe von Be
zügen zu den beiden Abhandlungen von Stellrecht" enthalten31. 

Die erste von Ministerialrat a.D. Dr. Helmut Stellrecht in Flensburg verfaßte 
Denkschrift ist auf den 16. Mai 1945 datiert und trägt den Titel „Zur politischen 
Lage". In ihr beschäftigt sich Stellrecht mit ihm wichtig erscheinenden Aspekten 
der außen- und innenpolitischen Lage im Mai 1945 und deren möglichen Konse
quenzen32. Über den oder die Adressaten der Denkschrift können nur Vermutungen 

30 Ebenda, S. 297 f. 
31 Ebenda, S. 299, 309. 
32 In einer zweiten, 26 Seiten umfassenden, undatierten Denkschrift, die nicht in den Unterlagen der 

Regierung Dönitz, sondern in denen des OKW überliefert ist, befaßte sich Stellrecht lediglich mit 
einem Teilaspekt der in der Ursprungsvariante behandelten Themenbreite, der „Frage der Ost
oder Westorientierung", dies allerdings ausführlich. Ausgehend von einer deutschen Mittellage 
sei es dem Reich in der Vergangenheit nur durch die Bismarcksche Staatskunst möglich gewesen, 
im Gleichgewicht zwischen Ost und West zu lavieren. Durch die jüngsten Erfahrungen hätte sich 
jedoch das „Konzept einer starken Mitte als unrealisierbar" erwiesen. Stellrecht betonte, daß, 
„wenn der gegenwärtige Zustand erhalten" bliebe, „nicht nur eine lang dauernde territoriale Zer
reißung des Reichsgebiets in zwei Hälften" drohe, sondern es auch „zu einer ideellen Zerreißung ' 
des deutschen Volkes in einen östlich und westlich orientierten Teil" kommen müsse. Da die bei
den angelsächsischen Mächte „im wesentlichen [als den] germanischen Mächten verwandt" emp
funden würden und sie im „Kampf um die Vorherrschaft im Germanentum gesiegt" hätten, sei es 
nun an Deutschland, „diese Tatsache anzuerkennen und in einem neuen Machtgebilde eine zweite 
Stelle" oder sogar nur einen nicht näher definierten „Platz im britischen Weltreich einzunehmen" 
- sobald, und das war Stellrechts entscheidende Einschränkung, „er nur mit Ehre und mit der not
wendigen Lebensgrundlage angenommen werden" könne. Nach der Ventilation der Vorteile einer 
möglichen Ostorientierung - als wesentliche Nachteile betrachtete Stellrecht das „Fehlen einer 
germanischen Partnerschaft" und einer „balance of power" - lautete sein, hier von Steinert zusam
mengefaßter Schluß: „Während die Abhängigkeit vom Osten Deutschland in eine geistige und kul
turelle Isolierung treiben werde, bestehe bei einer Assoziierung mit dem Westen die Aussicht auf 
Teilnahme an einem weltumspannenden System. Ein Deutschland unter russischem Einfluß verlie
re seine Eigenpersönlichkeit, die es sich im Westen vielleicht erhalten könne - falls es sich nicht 
ideologisch verderben lasse!" Zwar werde - so Steinert - diese Art „Hinneigung zum Westen 
gern als Beweis demokratischer Gesinnung im Sinne einer Exkulpation gewertet", aber Stellrechts 
Argumentation beweise sehr deutlich, daß die Basis auch seiner Erwägungen lediglich „eine völ
kisch-biologische und keine kulturell-politische" war; vgl. die ausführliche Besprechung dieser 
zweiten Denkschrift Stellrechts in: Ebenda, S. 301-306. 
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angestellt werden. Da sich in der Überlieferung lediglich ein Durchschlag und nicht 
das Original des Memorandums befindet, kann zunächst weitgehend ausgeschlossen 
werden, daß der Verfasser den Text nur für sich geschrieben hat. Es ist jedoch nicht 
mit letzter Sicherheit festzustellen, ob diese Denkschrift eine Auftragsarbeit darstell
te, und, wenn ja, ob tatsächlich Dönitz diesen Auftrag gegeben hat. 

Die Datierung (16. Mai) könnte darauf schließen lassen, daß dieser Text zu den 
Vorlagen gehört hat, die in der „Ministerbesprechung" der Reichsregierung am 
16. Mai 1945 behandelt wurden. Da für diese Besprechung aber lediglich die Tages
ordnungspunkte des Arbeitsbereichs OKW, also des Militärkabinetts der Regierung 
Dönitz, überliefert sind33, nicht jedoch die des Zivilkabinetts, zu dem Stellrecht ge
hörte, ist dies nicht mit Sicherheit zu sagen; unbekannt ist auch, ob das Zivilkabinett 
überhaupt eigene Fragen auf die Tagesordnung gesetzt hat. Allerdings ging Jodl in 
der „Ministerbesprechung" am 16. Mai sowie in den darauf folgenden Lagebespre
chungen vom 16. bis 20. Mai 1945 zum Teil auf dieselben Themenkomplexe ein und 
verwendete dort Formulierungen, die mit denen in der Denkschrift zumindest parti
ell identisch waren, Formulierungen allerdings, die auch zu den üblichen zeitgenössi
schen Sprachmustern gehörten34. 

Dieser Text könnte freilich auch den Denkschriften zuzuordnen sein, mit denen 
auf Jodls Anordnung die Alliierte Kommission „überschüttet" werden sollte. Da be
kannt war, daß am 17. Mai 1945 die bis dahin allein aus Westalliierten bestehende 
„Alliierte Kommission beim OKW" durch eine russische Abordnung ergänzt wer
den sollte - am Abend des 17. Mai traf ein russischer Stab unter Leitung von General
major Truskow in Flensburg ein - , könnte das Dokument auch im Kontext des Ver
suchs stehen, die Westalliierten quasi in letzter Minute auf die deutsche Seite zu zie
hen. Interessanterweise modifizierte Jodl nach Ankunft der Vertreter der Roten Ar
mee in den Lagebesprechungen seine ausgeprägt antirussischen Positionen und bezog 
- wenngleich mit „westlicher Schlagseite" - den Standpunkt einer strikten „gleichge
richteten Neutralität"35. 

33 Vgl. BAK, R 62/9, Bl. 84, Tagesordnung für Ministerbesprechung, 16. 5. 1945, Punkte für den Ar
beitsbereich des OKW. TOP 1 war die „Flaggenfrage" - dazu gehörte die die Militärs stark bewe
gende Feststellung: „Zur Zeit besitzt das Reich rechtlich keine Flagge"; erst an zweiter Stelle wur
den „derzeit weiterhin vordringliche Fragen" behandelt, so a) Ernährung, b) Verkehr, c) Finanzie
rung. 

34 Vgl. Schultz-Naumann, Die letzten dreißig Tage, S. 131-138. 
35 Vgl. z. B. Jodls Äußerungen in den Lagebesprechungen vom 17. bis 22. 5. 1945: „Abwarten und be

obachten, wie die Dinge sich entwickeln [...]. Wenn wir uns dem Russen freiwillig in die Arme 
werfen, dann braucht er keinen Preis dafür zu bezahlen [...]. Es ist falsch sich zu verkaufen. Wir 
sind als Volk der Mitte ein Faktor, mit dem man rechnen muß. Man darf sich nicht zu früh ent
scheiden, erst dann, wenn es unumgänglich notwendig ist. Jedoch in unserem Falle muß man auf 
die Seite treten, die das deutsche Volk erhält [...]. Man darf nicht sagen, daß man speziell östlich 
oder westlich orientiert sei, das ist politisch falsch. Man muß neutral sein [...]. Absolute Neutrali
tät, völlig gleiches Verhalten gegenüber den Russen und Westalliierten." Deshalb solle allen drei 
Kontrollkommissionen „das gleiche Material über alle militärischen, politischen und wirtschaftli
chen Angelegenheiten übergeben" werden; zit. nach ebenda, S. 135 f., 138. 
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Wahrscheinlicher ist jedoch, daß Stellrechts Denkschrift zu den Materialien gehör
te, mit denen sich Dönitz auf seine letzte Besprechung mit den Alliierten am 20. Mai 
1945 vorbereitete. Dieses war übrigens das einzige Zusammentreffen, das im Dienst
zimmer von Dönitz stattfand, aus dem deshalb zuvor die Hitler-Büste entfernt wor
den war. Bei dieser einstündigen Unterredung sprach Dönitz über Maßnahmen zur 
Normalisierung des öffentlichen Lebens; „vor allem aber", so sein Adjutant, „behan
delte er die Grundfrage Ost-West und die Gefahren, die sich schon damals durch die 
Teilung Deutschlands abzeichneten"36. Möglich ist auch, daß den westlichen Chefs 
der Alliierten Kommission bei dieser Gelegenheit neben anderen Papieren auch die 
Stellrecht-Denkschrift „Zur politischen Lage" übergeben wurde37. 

Eine weitere Möglichkeit ergibt sich aus dem Faktum, daß Dönitz schon am 
11. Mai 1945 in einem Gespräch mit Schwerin von Krosigk und Staatssekretär Paul 
Wegener - dem Chef des Zivilkabinetts - die „Vorlage eines Memorandums an die 
Feindmächte" angeordnet hatte. In dieser Denkschrift sollten „den alliierten Militär
befehlshabern die großen Gefahren für das deutsche Volk und ihre Folgen" vor Au
gen geführt „und ihnen gleichzeitig praktische Vorschläge für die zu ergreifenden 
Maßnahmen" unterbreitet werden38. Ausgehend von dem Gedanken, daß die „Struk
tur des Reiches und das Leben des Volkes in einer Reihe wichtigster Fragen wirt
schaftlicher und innenpolitischer Art eine überregionale Steuerung" benötigten, da 
„andernfalls Hunger, Chaos und Radikalisierung der Massen" drohten, sollte den 
Westalliierten in einer Denkschrift nahegebracht werden, daß die „Lösung dieser 
Probleme ohne eingehende Fachkenntnisse und [eine] überbereichliche Spitze un
möglich", die Existenz der Regierung Dönitz und eine Zusammenarbeit mit ihr also 
unumgänglich sei. Dönitz wollte der fachlichen Zusammenarbeit mit den Speziali
sten der „Feindmächte" freilich auch eine politische Dimension verleihen. Denn das 
„totale Unverständnis der Anglo-Amerikaner für diese Probleme" und ihre „kurz
sichtige, kolonialmäßige Behandlung des deutschen Volkes" würden dazu beitragen, 
„uns den Russen in die Arme zu werfen". Wenn die von den Deutschen als notwen
dig angesehene Lösung der Probleme nicht bald erfolge, werde, so der in der Denk
schrift einzuschlagende Grundtenor, die „Entwicklung zwangsläufig bolschewisti
sche Früchte tragen". Diese „Grundprobleme" seien, so forderte Dönitz einen Tag 
später erneut, „durch [ein] Memorandum [...] den Feinden klarzumachen"39. 

36 Lüdde-Neurath, Regierung Dönitz, S. 108. Das Protokoll dieser Besprechung wird bei Steinert, 
Regierung Dönitz, S. 307 ff., mit zahlreichen Zitaten referiert. 

37 Vgl. Lüdde-Neurath, Regierung Dönitz, S.108, 159 f. Zwar finden sich im Protokoll der Unterre
dung von Dönitz, Rooks und Foord „Übereinstimmungen" mit Formulierungen aus den Denk
schriften; der Verfasser vermag im Unterschied zu Steinen, Regierung Dönitz, S.298, jedoch nicht 
zu erkennen, daß in den am 20.5. 1945 von Dönitz den Westalliierten übergebenen Schriftsatz (ab
gedruckt bei Lüdde-Neurath, S. 159f.) „einige Elemente" der Stellrechtschen Denkschrift „einge
baut" worden sind. 

38 Tagesniederschrift einer Besprechung zwischen Dönitz, Schwerin von Krosigk und Wegener vom 
11.5. 1945, 10 Uhr, in: Schramm (Hrsg.), Die Niederlage 1945, S.438f. 

39 Tagesniederschrift einer Besprechung zwischen Dönitz, Schwerin von Krosigk, Speer, Wegener, 
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Dieses „Memorandum an die Feindmächte" ist bislang nicht aufgetaucht. Es ist 
durchaus möglich, daß es nie verfaßt wurde. Denkbar ist jedoch, daß die in den ein
zelnen Ressorts angefertigten Analysen40 zu einer größeren Denkschrift, eben dem 
„Memorandum an die Feindmächte", zusammengefaßt werden sollten und Stellrecht 
von seinem unmittelbaren Vorgesetzten Wegener den Auftrag erhielt, den politischen 
Teil zu übernehmen, wofür Stil, Inhalt und Herangehensweise Stellrechts sprächen, 
die den Vorgaben Dönitz' entsprachen. Stellrechts Text könnte zwar auch als eigen
ständige Ausarbeitung aufgefaßt werden; wahrscheinlich sollte er jedoch die Einlei
tung zum geplanten „Memorandum an die Feindmächte" bilden, das wegen der Ver
haftung der Regierung Dönitz am 23. Mai 1945 nicht mehr fertiggestellt werden 
konnte. 

II. 

Helmut Stellrecht, der in der Regierung Dönitz - so lassen verschiedene Geschäfts
verteilungspläne vermuten - die Funktion des einzigen Referenten oder die des stell
vertretenden Chefs des Zivilkabinetts41 bekleidete, wurde am 21. Dezember 1898 im 
württembergischen Wangen geboren. Nach dem Abitur hatte er seit Januar 1917 als 
Freiwilliger am Ersten Weltkrieg teilgenommen; mit dem EK II dekoriert, verließ er 
die Reichswehr im Februar 1919 als Reserveoffizier. Nach einem Studium an der 
Technischen Hochschule Stuttgart, an der er auch zum Dr. ing. promoviert wurde, 
arbeitete er in einer Kugellagerfabrik in Schweinfurt, zunächst als Arbeiter, später 
als leitender Angestellter. Stellrechts politische Tätigkeit begann 1921 in der völki
schen Bewegung. So beteiligte er sich in verschiedenen Freikorps unter anderem am 
„Ruhrkampf" und war seit 1923 Mitglied der „Reichsflagge" bzw. der von ihr abge
spaltenen „Reichskriegsflagge". Schon 1922 hatte er in Stuttgart den „Hochschulring 
deutscher Art" gegründet und war zu dessen Erstem Vorsitzenden avanciert. 

Anfang der dreißiger Jahre stieß Stellrecht zum Nationalsozialismus und wurde 
unter der Nummer 469.220 im Jahre 1931 Mitglied der NSDAP; als Angehöriger 
der SA gründete er im selben Jahr die SA-Reserve Schweinfurt. Schon im Herbst 
1931 arbeitete Stellrecht als Fachberater der Partei für den Arbeitsdienst in der 

Keitel, Jodl und Wagner vom 12.5. 1945, 18 Uhr, in: Ebenda, S. 442 f. In der von Dönitz selbst ver
faßten Darstellung seiner Regierungszeit finden sich keine Hinweise auf diese Denkschrift; vgl. 
Karl Dönitz, Zehn Jahre und zwanzig Tage, Bonn 1958, bes. S. 430-474. 

40 Vgl. Anm. 25 und 29. 
41 Vgl. BAK, R 62/3, B1.72ff., Liste der vorläufigen Reichsregierung und ihres Personals, Anfang 

Mai 1945, und ebenda, R 62/11 a, Bl. 101 ff., Liste der vorläufigen Reichsregierung, 19. 5. 1945; im 
Zivilkabinett des Großadmirals Dönitz, das vom ehemaligen Gauleiter und nunmehrigen Staatsse
kretär Wegener geleitet wurde, findet sich an zweiter Stelle „Ministerialrat a. D. Dr. Stellrecht", in: 
Ebenda, R 62/3, Bl. 78. In einer Aufstellung über die geschäftsführende Reichsregierung vom 20.5. 
1945 sind Stellrecht und das Zivilkabinett nicht mehr erwähnt; vgl. ebenda, R 62/9, Bl. 100 ff. Zum 
Zivilkabinett und zur Struktur der Reichsregierung vgl. Anm. 2. 
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NSDAP-Zentrale im „Braunen Haus" in München. Nach der Machtübernahme der 
NSDAP war er als enger Mitarbeiter Konstantin Hierls, der ihn später zum General-
arbeitsführer ernannte, mit der Organisation und dem Aufbau des Arbeitsdienstes be
faßt, u. a. als Organisationsleiter des Arbeitsdienstes im Reichsarbeitsministerium42. 
Seit November 1933 war Stellrecht als Abgeordneter des renommierten Wahlkreises 
Potsdam I Mitglied des Reichstages. Im Frühjahr 1933 wurde er von Baldur von Schi-
rach zum HJ-Obergebietsführer ernannt und in den Stab der Reichsjugendführung 
berufen. Parallel zu seiner Tätigkeit im Arbeitsdienst fungierte er hier als Amtschef 
und war als Leiter des Amtes für körperliche Schulung der HJ-Zentrale mit der Pla
nung und Durchführung der vormilitärischen Ausbildung der Hitlerjugend befaßt. 

Stellrechts rege publizistische Tätigkeit für den Arbeitsdienst43 fand in der HJ ihre 
Fortsetzung. Er entwickelte sich zum Vorkämpfer und zur zentralen Figur eines 
Konzepts von jugendlicher Wehrertüchtigung, das, eng an die Vorgaben der Reichs
wehr bzw. Wehrmacht angelehnt, eine effektive Vorbereitung der Jugend auf militäri
sche Einsätze ermöglichen sollte44. Um die „Lücke zwischen Schule und Heeres
dienst" zu schließen, veröffentlichte Stellrecht 1936 ein programmatisches Buch zur 
„Wehrerziehung der deutschen Jugend", das von der Wehrmacht emphatisch begrüßt 
wurde und für die folgenden Jahre die theoretische und praktische Grundlage der 
Militarisierung der Jugend bildete45. Schon in den Vorbemerkungen entwarf er eine 
Art naturgegebener Aggressionslegitimation für die deutsche Wehrmacht und be
hauptete, daß es „für Soldaten nordischen Blutes leichter [sei] anzugreifen als abzu
wehren", weil „der Geist des Angriffs der Geist der nordischen Rasse" sei, der „in 
ihrem Blute wie eine unstillbare Sehnsucht" wirke46. Besonders umfassend waren 
Stellrechts Forderungen, die Schießausbildung der Jugend47 zu forcieren, die in einer 

42 Vgl. dazu BAK, Kleine Erwerbungen 599, Aufzeichnungen Stellrechts über die Entstehung des 
RAD. Die biografischen Angaben wurden u.a. zusammengestellt nach: Männer im Dritten Reich, 
Bremen 1934, S.213; Das Deutsche Führerlexikon 1934/1935, Berlin 1934, S.474; Erich Stock
horst, 5000 Köpfe. Wer war was im Dritten Reich, Kettwig 1967, S. 411; Dienstaltersliste der 
Schutzstaffel der NSDAP. Stand vom 30. Januar 1942, hrsg. vom SS-Personalhauptamt, Berlin 
1942, S.23; dass., Stand vom 9. November 1944, Berlin 1944, S.19; Michael Buddrus, Zur Ge
schichte der Hitlerjugend 1922-1939, Rostock 1989, S.I/96f., II/53. 

43 Vgl. z.B. Helmut Stellrecht, Der Deutsche Arbeitsdienst. Aufgaben, Organisation und Aufbau, 
Berlin 1933; ders., Arbeitsdienst und Nationalsozialismus, Berlin 1933. 

44 Vgl. z.B. ders.: Soldatentum und Jugendertüchtigung, Berlin 1935. 
45 Ders., Die Wehrerziehung der deutschen Jugend. Mit einem Geleitwort des Oberbefehlshabers der 

Wehrmacht, Reichskriegsminister Generalfeldmarschall von Blomberg, Berlin 1936. 
46 Ebenda, S. 11, 13. 
47 „Alles bisher Erlernte dient, militärisch gesehen, zu gar nichts anderem, als um in bester Form an 

den Feind heran und zur Wirkung zu kommen [...]. Letzten Endes hängt alle Entscheidung an 
dem gut gezielten, erfolgreichen Schuß, der den Gegner erledigt. Jede Ausbildung gipfelt deshalb 
in der Schießausbildung. Man kann kaum einen zu großen Wert darauf legen [...]. Schießen muß 
der Soldat können und Schießen ist Übungssache. Darum kann die Übung nicht früh genug begin
nen. Schießen müssen unsere Jungen lernen. Die Büchse muß ihnen so selbstverständlich in der 
Hand liegen wie der Federhalter [...]. Dem deutschen Jungen zwischen 10 und 15 Jahren gehört 
schon die Büchse in die Hand". Stellrecht resümierte, daß die für die Schießausbildung der Jugend 
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Aggressionsabsichten kaum noch verhehlenden Vision kulminierten: „Stolz und si
cher soll der Junge schon seine Büchse führen und mit ihr, bis er Soldat wird, eine ge
radezu unerhörte Überlegenheit gewinnen. Wird das erreicht, dann sieht über Kim
me und Korn jede deutsche Zukunft beruhigend aus."48 Die seit 1933 verstärkt aus
gebauten Spezialeinheiten der HJ boten diesen Bestrebungen ein ideales Betätigungs
feld. Mit diesen HJ-Sondereinheiten hatte sich die Reichsjugendführung - in Zusam
menarbeit mit der Wehrmacht, Spezialorganisationen der NSDAP, verschiedenen 
Reichsministerien und zahlreichen Industrieunternehmen - ein Instrument geschaf
fen, das es ermöglichte, mehrere hunderttausend männliche HJ-Mitglieder zu erfas
sen und sie auf den Wehr- und Kriegsdienst vorzubereiten. Diese Sondereinheiten 
sollten, so Stellrecht, zwei Aufgaben erfüllen: „Die erste ist, für einzelne Wehr
machtsteile die körperlich, geistig und charakterlich geeigneten Jungen auszulesen. 
Die andere ist, sie vorzubilden."49 

Vor Erlaß des HJ-Gesetzes vom 1. Dezember 1936, als auch in der Führung des 
Dritten Reiches noch unklar war, auf welche Weise die Erfassung und vormilitäri
sche Ausbildung der Jugend erfolgen sollte, hatte die Wehrmacht für eine kurze 
Zeit die Federführung nicht nur bei der Wehrertüchtigung, sondern bereits bei der 
Erfassung der Jugend erlangt und einen von Hitler am 3. Dezember 1935 unter
zeichneten Befehl ausgearbeitet, in dem es hieß: „Ich beabsichtige die Ertüchtigung 
der gesamten deutschen Jugend vom 10. bis 18. Lebensjahr außerhalb der Schule 
durch den Jugendführer des Deutschen Reichs vorbereiten zu lassen. Mit den Vorar
beiten hierzu wird Obergebietsführer Dr. Stellrecht beauftragt."50 Ausgehend von 
der Maxime Stellrechts, man „müsse die gesamte deutsche Jugend zum Dienst her
anholen"51, wurde in der bei der Wehrmachtsführung angesiedelten und nach ihrem 
Leiter benannten „Dienststelle Stellrecht" der Plan einer zwangsweisen Erfassung 
und vormilitärischen Ausbildung der gesamten deutschen Jugend mittels einer ge
setzlich zu fixierenden Jugenddienstpflicht präzisiert52. Nicht nur die enormen Ko-

verwandten Mittel „das am besten investierte Kapital [seien], das der deutsche Staat besitz[e]", in: 
Ebenda, S. 101-105. 

48 Ebenda, S. 107. 
49 Ebenda, S. 137. So war z.B. die Zusammenarbeit zwischen HJ und NS-Kraftfahrerkorps, das Aus

bilder, Technik und die Reichsmotorschule in Gandersheim zur Verfügung stellte, eine wesentliche 
Voraussetzung für die Realisierung der Hauptaufgabe der Motor-HJ, zur Effektivierung der Wehr
machtsausbildung möglichst viele Jugendliche zu Kraftfahrern auszubilden. Stellrecht: „Es ist 
nicht die Aufgabe des Heeres, die Rekruten kraftfahrtechnisch auszubilden, sondern es ist eine 
Aufgabe der vorhergehenden Wehrerziehung, das Heer davon zu entlasten. Sie hat dafür zu sor
gen, daß der Rekrut der kraftfahrenden Truppen schon im Besitz der notwendigen Führerscheine 
einrückt", in: Ebenda, S. 141. 

50 Zit. nach Buddrus, Hitlerjugend, S. 96. 
51 Stellrecht, Wehrerziehung, S. 117. 
52 Dieses unter dem Namen „Reichsjugend" bekannt gewordene Projekt sah nach Stellrecht u.a. vor: 

„Die Formung zum Reichsbürger und Soldaten verlangt eine systematische weltanschauliche und 
körperliche Erziehung der gesamten deutschen Jugend, d.h. eine Erziehung zum Dienen aus der 
nationalsozialistischen Idee heraus, eine allgemeine körperliche Ertüchtigung, eine geländesportli-
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sten53, sondern vor allem die außen- und innenpolitische Situation des Jahres 1936 

bewirkten allerdings, daß die Führung des Dritten Reiches zu diesem Zeitpunkt 

von der Realisierung des Konzepts „Reichsjugend" absah und es erst später, in mo

difizierter Form, im HJ-Gesetz verwirklichte54. 

Nach dem vorläufigen Scheitern der weitgesteckten Ambitionen der Wehrmacht 

löste das Reichskriegsministerium die teure „Dienststelle Stellrecht" auf und entließ 

ihren Lobbyisten in der Reichsjugendführung zum September 1936. Auch Baldur 

von Schirach, der noch 1933 „die gesamte deutsche Jugend in einen einheitlichen 

Plan der Wehrhaftigmachung einbeziehen"55 wollte, nun aber eine zu enge Anbin-

dung der HJ an die Wehrmacht aus verschiedenen Gründen ablehnte, unter anderem 

weil die Durchsetzung der Pläne Stellrechts zur extensiven Wehrertüchtigung der Ju

gend in der Konsequenz zu einer „Auslieferung der HJ an das Militär", zu einem 

Einflußverlust der Reichsjugendführung auf einem vitalen Sektor geführt hätte, sah 

nun eine günstige Gelegenheit, sich von Stellrecht zu trennen und ihn von der Lei

tung des Amtes für körperliche Schulung der Reichsjugendführung zu entbinden56. 

Stellrecht verblieb allerdings im Stab der Reichsjugendführung und erhielt später sei

nen Intentionen entsprechende Spezialaufträge; er hielt z.B. Vorträge auf HJ-Führer-

schulen. Noch vor seiner Amtsenthebung war Stellrecht zum Ministerialrat ernannt 

und von Hitler verbeamtet worden, was im Dritten Reich nur sehr wenigen HJ-Füh-

rern widerfuhr. 

che Ausbildung, eine Ausbildung im Schießdienst, eine Vorbereitung des Ersatzes der technischen 
Truppen. Bedingt durch die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht erhebt die Wehrmacht die 
Forderung nach einheitlich geregelter allgemeiner Vorbildung, um in einjähriger Dienstzeit das Er-
ziehungs- und Ausbildungsziel des Soldaten erreichen zu können. Der Staat hat die Aufgabe, die 
gesamte deutsche Jugend zu erfassen und politisch zu erziehen [...]. Die Erfassung aller Jugendli
chen zu diesem Zwecke bedingt die Einführung einer gesetzlichen Jugenddienstpflicht.", in: BAK, 
R 43 II/525, B1.44 ff., Stellrecht-Plan für Reichsjugend. 

53 Der von Stellrecht erarbeitete Kostenplan verzeichnete eine erhebliche Progression: Während für 
1936 nur 8,31 Millionen und für 1937 etwa 37,51 Millionen RM vorgesehen waren, wurden für 
1938 ca. 56,67 Millionen RM und für 1939 bereits 76,75 Millionen RM veranschlagt. Für den End
zustand einer völlig dienstverpflichteten Reichsjugend waren 98120960 RM konzipiert; vgl. eben
da, Bl. 61 ff., Stellrecht-Plan für Reichsjugend, und Bl. 136 RS, Reichsfinanzministerium an Reichs
kanzlei, 6.5. 1936. 

54 Zu diesem Komplex vgl. Buddrus, Hitlerjugend, S. 94-104. Während das Gesetz über die Hitlerju
gend zwar schon am 1.12. 1936 verabschiedet wurde, konnte die die Arbeitsdienst- und Wehr
pflicht komplettierende gesetzliche Jugenddienstpflicht erst am 25.3. 1939, mit der Zweiten 
Durchführungsverordnung zum HJ-Gesetz, eingeführt und im April 1940 erstmals angewandt 
werden. 

55 So Schirach am 24.6. 1933 in einer Rede über seine Aufgaben als Jugendführer des Deutschen 
Reichs, hier zit. nach Karl Heinz Jahnke/Michael Buddrus, Deutsche Jugend 1933-1945. Eine Do
kumentation, Hamburg 1989, S.73. 

56 Die Aufgaben des Amtes für körperliche Schulung der Reichsjugendführung, das unter dieser Be
zeichnung bis zu seiner Auflösung Anfang 1937 bestand, wurden - auch aufgrund des zunehmen
den Anteils der vormilitärischen Ausbildung am HJ-Dienst - ab Februar 1937 auf zwei Ämter ver
teilt: auf das für Leibesübungen und das für die körperliche Ertüchtigung bzw. Wehrertüchtigung; 
vgl. Verordnungsblatt der Reichsjugendführung, V/6, 12.3. 1937. 
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Am 1. Oktober 1939 wurde Stellrecht - SS-Nummer 347.101 - zum SS-Oberführer 
befördert; er war nun möglicherweise im Reichssicherheitshauptamt tätig. Am 30. Ja
nuar 1943 erfolgte seine Beförderung zum SS-Brigadeführer mit einer Zuordnung 
zum SS-Hauptamt. Als Angehöriger der Waffen-SS absolvierte Stellrecht verschiede
ne Kriegseinsätze; unter anderem in Norwegen57. Auf Empfehlung von Rudolf Heß 
gelangte Stellrecht im Februar 1941 ins Amt Rosenberg. Dort war er zunächst als 
Abteilungsleiter, bald jedoch - und zwar bis 1945 - als Stabsleiter beim „Beauftragten 
des Führers für die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen 
Schulung und Erziehung der NSDAP" tätig. Er nahm somit nach Rosenberg den 
höchsten Posten dieser Dienststelle ein. Zur ideologischen Ausrichtung der 
NSDAP-Funktionäre regte Stellrecht die Einführung sogenannter Reichsthemen an, 
die die Grundlage der Parteischulung bilden sollten; detailliert aufbereitet, wurden 
sie unter seiner Ägide in Broschüren mit einer Auflage von je 100000 Stück verbrei
tet58. Darüber hinaus war Stellrecht neben der „Schriftenreihe zur weltanschaulichen 
Schulungstätigkeit der NSDAP", die in etwa 50 Nummern veröffentlich wurde, auch 
für den „Rednerdienst für Reichslehrgemeinschaft, Partei- und Wehrmachtsschu-
lung" verantwortlich, der vierzehntägig in je 80 000 Exemplaren erschien. Seine Beru
fung an die Schaltstelle der ideologischen Erziehung der NS-Parteikader erwies sich 
als ein Glücksgriff: „Die Erfolge, die das Amt Rosenberg fortan im Bereich des Schu
lungswesens erringen konnte, beruhten auf dem Organisationsgeschick Stellrechts"59, 
der auch im Amt Rosenberg der Jugenderziehung im Dritten Reich zumindest pro
pagandistisch verbunden blieb60. 

Nach Flensburg gelangte Stellrecht wahrscheinlich eher zufällig, vermutlich an der 
Seite seines Chefs Rosenberg, den die Kriegsereignisse in den „Nordraum" verschla
gen hatten, für den aber ob seiner Exponiertheit und seiner politischen Belastungen 
in der neuen Regierung kein Platz vorhanden war. Wie Stellrecht Mitarbeiter des 
letzten Reichskabinetts wurde, ist unbekannt. Da die beiden Denkschriften die einzi
gen überlieferten Dokumente aus Stellrechts Tätigkeit in der Regierung Dönitz sind, 

57 Vgl. BAK, R 43 II/672, Bericht von SS-Oberführer Stellrecht über seine Eindrücke als Offizier in 
Norwegen, 1940. 

58 Diese Reichsthemen lauteten für 1941/42 „Deutschland ordnet Europa neu" und „Dieser Krieg ist 
ein weltanschaulicher Krieg", für 1942/43 „Schicksalskampf im Osten" und „Kampf als Lebensge
setz", für 1943/44 „Der Jude als Weltparasit" und „Sieg durch Glauben", für 1944/45 „Der Reichs
gedanke" und „Kämpfende Heimat"; vgl. dazu Reinhardt Bollmus, Das Amt Rosenberg und seine 
Gegner. Studien zum Machtkampf im nationalsozialistischen Herrschaftssystem, Stuttgart 1970, 
S.135. 

59 Ebenda. 
60 Vgl. Helmut Stellrecht, Neue Erziehung, Berlin 1942. Zu seinen Bemühungen, eine gänzlich neu 

gestaltete, verbindliche Grundwerteskala für Jugendliche zu etablieren, vgl. die in Form einer 
Sprachregelung definierende und katechisierende Behandlung der Termini Blut, Rasse, Staat, 
Volk, Sozialismus, Vaterland, Mut, Härte, Wille, Selbstbeherrschung, Ehrlichkeit, Disziplin, 
Pflicht, Ehre, Treue, Freiheit, Glaube, Schicksal, Geburt und Tod, Recht und Gesetz, Natur, Ord
nung, Eigentum, Kameradschaft, Leistung, Einsatz und Opfer bei ders., Glauben und Handeln. 
Ein Bekenntnis der jungen Generation, Berlin 1942. 
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lassen sich auch über seine weiteren Aktivitäten und seine konkreten Funktionen in 
der letzten Reichsregierung keine verläßlichen Angaben machen. Nach dem Krieg 
war Helmut Stellrecht unter anderem als Ingenieur tätig und trat als Autor einer apo
logetischen Hitler-Biographie hervor61. Er ist im Alter von 91 Jahren gestorben. 

Das vorgestellte Dokument aus dem Bestand „Geschäftsführende Reichsregierung 
Dönitz" im Bundesarchiv ist sowohl ein eindrucksvoller Beleg für das geistig-politi
sche Klima des Jahres 1945 als auch ein beredtes Zeugnis für die Mentalität und Be
findlichkeit von Angehörigen der Generation, die die Niederlage des Ersten Welt
krieges nur teilweise verarbeitet hatten, als Angehörige der technischen Intelligenz 
zur Aufbaugeneration des Dritten Reiches und dort, als „nationale Sozialisten", zu 
den „Technokraten" gehörten, die sich in den militärischen und paramilitärischen 
Verbänden ihr Betätigungsfeld suchten und hofften, einen erneuernden Einfluß auf 
die Politik ausüben zu können, und die nun vor dem Scherbenhaufen ihres Lebens 
standen. 

In der facettenreichen Denkschrift, in der nach Art politischer Sandkastenspiele 
versucht wurde, Entwicklungslinien und Schreckensszenarien zu entwerfen, lassen 
sich einige charakteristische Hauptargumentationslinien ausmachen, die zwar auch 
die Politik von Dönitz, Jodl und anderen Vertretern der letzten Reichsregierung be
stimmten, dort jedoch eher militärstrategisch determiniert waren, während Stellrecht 
stärker ideologisch argumentierte: Anhand historischer Analogien versuchte Steil-
recht zu zeigen, daß nach dem Zweiten Weltkrieg die Stabilität der europäischen 
Ordnung empfindlich gestört sei; während nach dem Westfälischen Frieden und 
dem Wiener Kongreß die „europäische Politik in ruhigere Bahnen" geflossen und 
„Europa in sich gut ausgewogen" gewesen sei, sei das politische Gleichgewicht nun
mehr erheblich beeinträchtigt. Neben dem Kapitalismus und dem Kommunismus 
fehle der Nationalsozialismus als ausgleichende Kraft, weshalb der Westen zwar 
„materiell" gesiegt, aber „ideell" eine Niederlage erlitten habe und eine „weltan
schauliche Stabilität" nicht erreicht sei. Schließlich sei der Nationalsozialismus die 
den Deutschen gemäße Ideologie gewesen. Er habe den Massen einen „unvergeßli
chen sozialen Aufstieg" beschert und sei immerhin eine „Weltanschauung [gewesen], 
die man dem Kommunismus entgegensetzen konnte". Dagegen sei die bürgerliche 
Weltanschauung des Westens für Deutschland ungeeignet, und die Politik der West
mächte, die heilige Güter der Deutschen „mit Dreck" überziehe, unheilvoll. 

Eine weitere Hauptargumentationslinie war Stellrechts Beschwörung einer kom
munistisch-bolschewistischen Gefahr, die durch die Niederlage Deutschlands erst 
möglich geworden sei und akut zu werden drohe, wenn die Westmächte keine klüge
re Besatzungspolitik trieben, dem deutschen Volk nicht seine „artgemäßen" An
schauungen und Institutionen beließen und es nicht in die Front des Antikommunis-
mus einreihen würden. In der Arbeiterschaft, in der jungen Intelligenz, in der Jugend 
und im Militär würden sich durch die kurzsichtige Politik der Westmächte Tenden
zen einer politischen Radikalisierung verstärken, die, da der Nationalsozialismus als 

61 Vgl. ders., Adolf Hitler - Heil und Unheil. Die verlorene Revolution, Tübingen 1974. 
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sinnstiftende Instanz ausgefallen sei, im bolschewistischen Kommunismus münden 
könnten. Zwar gebe es auch Millionen Deutsche, die bereit wären, ihre verlorene 
Heimat an der Seite der Westmächte wieder zu erkämpfen; sie seien aber auch bereit, 
„mit dem Osten zu gehen", sobald man ihnen dort erträglichere Lebensbedingungen 
böte. Stalins Versprechen der Erhaltung der deutschen Einheit sei „eine seiner gefähr
lichsten Thesen". Dagegen trieben die Westmächte mit ihrem „grundsätzlichen 
Kampf gegen den Nationalsozialismus" das deutsche Volk „zu neuen Extremen", 
und es sei nicht abzusehen, „wie dann das deutsche Volk vor dem Bolschewismus 
ideell und tatsächlich noch zu schützen" sei. Selbst die eigene, von den Westmächten 
so vehement bekämpfte Weltanschauung sei erst durch die Niederlage im Ersten 
Weltkrieg entstanden, und erst die schon damals unkluge Behandlung der Deutschen 
habe den „Sturm der nationalsozialistischen Bewegung geboren". Was müsse, so 
fragte Stellrecht rhetorisch, nun eine „viel größere Niederlage und die viel größere 
Zerrüttung aller Verhältnisse durch diesen Krieg" zur Folge haben. 

Nach der Niederlage Deutschlands sei die politische Stabilität in Europa empfind
lich gestört. Amerika müsse endlich begreifen, daß die eigentliche „Gefahr aus dem 
Osten" komme und diese „aktiv bekämpft werden" müsse. Der Sommer 1945 sei be
reits „der letzte Termin" für einen „Angriff" auf die Sowjetunion, aber eigentlich sei 
diese Chance schon vertan, denn die Westmächte hätten ihre „größte Überlegenheit 
in dem Augenblick [besessen], in dem Deutschland noch kämpfen konnte". Statt 
„die deutschen Armeen [zu] entwaffnen", hätten sie bestehen bleiben sollen, „um 
die Stabilität Europas zu erhalten". Nun drohe die westliche Kurzsichtigkeit eine 
Katastrophe für Deutschland und Europa nach sich zu ziehen. Wenn Amerika seine 
Truppen aus Europa zurückziehe, seien England und das entwaffnete Deutschland 
nicht in der Lage, Europa gegen den anstürmenden Bolschewismus zu verteidigen. 
Eine Bolschewisierung drohe freilich auch dadurch, daß eine Rückkehr zur Bürger
lichkeit nicht mehr möglich sei, da zum bürgerlichen Leben eben auch Besitz gehöre 
- und dieser sei vom Kriege „weggefressen". Die Vernichtungskraft des Krieges habe 
neue Massen von Besitzlosen geschaffen und das Proletariat wiederbelebt. Diese 
Schichten würden ebenso dem Kommunismus zuneigen wie die „national denken
den" Teile der Bevölkerung, die eine Zerreißung ihres Vaterlandes befürchteten. 

Auch die Jugend und die vom Nationalsozialismus angeblich falsch behandelte 
junge technische Intelligenz befänden sich in der Gefahr, ihren „ideellen Platz" auf 
der Seite der Sowjetunion zu suchen, ebenso die in Rußland gefangen gehaltenen Of
fiziere und Soldaten. Gerade die Jugend könne unter den in Deutschland herrschen
den Verhältnissen nicht zur Bürgerlichkeit finden und werde im Landsknechtdasein 
ihr Auskommen suchen. Für die breite Masse der Deutschen hätten die Ideen des 
Westens keine Zugkraft, denn dieser habe durch seine „Haßpropaganda" ein verzerr
tes Bild Deutschlands aufgebaut und schaffe durch die Beseitigung aller NS-Institu-
tionen eine Leere, die er selbst nicht füllen könne, die aber dem Bolschewismus die 
Möglichkeit eröffne, sich zu etablieren. Interessant sind auch die Bemühungen Stell
rechts, eine Spaltung der Westalliierten dadurch zu erreichen, daß er Frankreich als 
das Land zu präsentieren suchte, in dem der Sieg des Kommunismus unmittelbar be-
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vorstehe und das deshalb schon bald aus der Front des Westens ausbrechen und „eine 
billige Beute" der Sowjetunion werden würde. Insgesamt, so Stellrecht, hätten sich 
die von ihm skizzierten weltanschaulichen und machtpolitischen Spannungen durch 
den alliierten Sieg über Deutschland keinesfalls gelöst, und eine politische Stabilität 
sei durch die Niederlage Deutschlands nirgendwo erreicht worden, so daß „ein Frie
de in der heutigen Situation noch gar nicht abzusehen" sei. 

Dokument1 

Dr. H. Stellrecht Flensburg, den 16.Mai 1945 

Zur politischen Lage 

Den Perioden großer kriegerischer Auseinandersetzungen folgten in Europa Perioden einer gewissen 
politischen Stabilität. So floß nach dem 30jährigen Kriege und nach den napoleonischen Kriegen die 
europäische Politik in ruhigere Bahnen. Der Glaubenskampf des 30 jährigen Krieges hatte die notge
drungene Duldung der Bekenntnisse beider Seiten gebracht. Schon das Elend forderte eine ruhigere 
Zeitspanne, um die Wunden wieder zu heilen. Die napoleonischen Kriege brachten mit dem Wiener 
Kongreß es mit sich, daß das immerhin auch ruhebedürftige Europa in sich gut ausgewogen war. 
Die Ideen der Französischen Revolution waren ihrer ursprünglichen Schärfen entkleidet und began
nen in den verschiedenen Reaktionen der europäischen Völker ihre Frucht zu tragen. Es kam das 
Jahrhundert des großen technischen und wirtschaftlichen Aufstiegs nach der Beseitigung der Standes
fesseln, das ungeheure Kräfte in einer friedlichen Entwicklung frei machte. 

Wenn man mit dem Frieden des 30jährigen Krieges und der napoleonischen Kriege den Stand un
seres jetzt 31jährigen Krieges2 vergleicht, so muß man sagen, daß im Gegensatz zum Westfälischen 
Frieden die gegenseitige Duldung zweier Weltanschauungen nicht erreicht ist. Das Wort, daß jeder 
nach seiner Facon selig werden könnte, konnte nicht gesprochen werden. Der Kommunismus ist 
noch auf seinem Siegeszuge, ebenso ideell wie materiell, während der Kapitalismus der anglikani
schen Länder - wenn nicht ideell, so doch materiell - ungeheure Erfolge errungen hat. Die national
sozialistische Weltanschauung ist zusammen mit dem Faschismus offiziell vom Kampfplatz abgetre
ten. Die beiden anderen Weltanschauungen [sind] übrig geblieben. Man kann nicht sagen, daß so ir
gendeine weltanschauliche Stabilität erreicht worden wäre. 

Ein Fanal in dem keineswegs beendeten weltanschaulichen Kampf ist das Ergebnis der neuen Wah
len in Frankreich3. Das national so leicht entflammbare französische Volk, das im letzten Jahre seine 
nationale Befreiung feierte, das sich Elsaß-Lothringen zurückholte, macht einen Ruck nach links, 
und die kommunistische Partei wird zur zweitstärksten französischen Partei, während die sozialisti-

1 BAK, R 62/6, Bl.2-9. Bei der Wiedergabe des Textes wurden offensichtliche Rechtschreib-, Tipp-
und Interpunktionsfehler stillschweigend korrigiert sowie fehlende Worte oder Buchstaben in ek-
kigen Klammern ergänzt. Das Dokument ist als Durchschlag eines Schreibmaschinenmanuskripts 
überliefert und umfaßt im Original acht Seiten. 

2 Stellrecht meinte also einen Krieg, der seit 1914 andauere. 
3 Gemeint sind die am 29.4. und am 13.5. 1945 in Frankreich durchgeführten Kommunalwahlen, 

bei denen - im Vergleich zu den letzten demokratischen Gemeindevertreterwahlen im Jahre 1937 
- Kommunisten und Sozialisten ihren Stimmenanteil vergrößern konnten. Die ersten Nachkriegs
wahlen zur Verfassunggebenden Versammlung, die diesen Trend bestätigten, fanden im Oktober 
1945 statt; dort erreichten die Kommunisten 26,1 %, die Sozialisten 24,6 % und die Volksrepubli
kaner 25,6 % der Stimmen. Vgl. dazu Peter Schunck, Geschichte Frankreichs. Von Heinrich IV. 
bis zur Gegenwart, München/Zürich 1994, S.452 f., 465 f., und Heinz-Otto Sieburg, Geschichte 
Frankreichs, Stuttgart/Berlin/Köln 41989, S.417f. 



624 Michael Buddrus 

sche die stärkste ist. Das im Lande des Bürgers. Nichts ist so ein Zeichen dafür, daß mit den Ideen des 
bürgerlichen 18. und 19. Jahrhunderts die Gegenwartsprobleme nicht mehr zu lösen sind, als gerade 
dies. Die materielle Überlegenheit der anglo-amerikanischen Mächte befreit[e] Frankreich und kann 
doch nicht verhindern, daß es sich ideell dem Kommunismus zuwendet. Ein materieller Sieg, aber 
eine ideelle Niederlage. 

Wie aber sieht diese Gefahr in Deutschland aus? Man kann sagen, was man will, man wird es dem 
Nationalsozialismus lassen müssen, daß er die Massen anzusprechen verstand und daß er nach 1933 
wenige Jahre eines unvergeßlichen sozialen Aufstiegs brachte. Jedem ging es besser. Die nationalso
zialistische Propaganda hatte ein bestimmtes Verhältnis zum deutschen Volke gefunden - zumindest 
war es gewohnt geworden, daß man es ansprach. Eine große Propagandamaschine war täglich im 
Gang. Ihre Erzeugnisse wurden - ob willig oder unwillig - doch irgendwie zur Kenntnis genommen. 
Das deutsche Volk hatte sich, wenn überhaupt jemals, in der nationalsozialistischen Weltanschauung 
zusammengefunden. In ihr hatte man eine Weltanschauung, die man dem Kommunismus entgegen
setzen konnte. Eine scharf formulierte und scharf vertretene Weltanschauung, während jede in 
Deutschland vorhandene bürgerliche Weltanschauung sich als. unfähig erwies, die Massen anzuspre
chen und zu bewegen. 

Die Propagandamaschine des nationalsozialistischen Staates steht heute still. Auch die Arbeit der 
weltanschaulichen Schulung der NSDAP ruht. Dazu ist eine Lähmung in den Menschen selbst einge
treten, auch in vielen kämpferischen Menschen. Deutschland hat die größte Niederlage seiner Ge
schichte gerade nach einem Kriege empfangen, in dem das deutsche Volk in einer Gemeinschaft ge
kämpft und gelebt hatte wie noch nie in seinem Leben. Was dem deutschen Menschen bisher als hei
lig galt, wird von der gegnerischen Propaganda mit Dreck überzogen. 

Welche Folgen wird dies alles haben? Wird es die Rückkehr zur Bürgerlichkeit sein? Sie ist schon 
deshalb unmöglich, weil nichts mehr da ist, um ein bürgerliches Leben zu führen. Zum bürgerlichen 
Leben gehört nun einmal Besitz. Er ist weggefressen vom Krieg. Der Luftterror und die Flucht vor 
dem Bolschewismus hat neue Massen von Besitzlosen, von Proletariern geschaffen. Dazu haben die 
Ideen des Westens in Deutschland genauso wenig Zugkraft wie etwa in Frankreich. Für die breiten 
Massen jedenfalls nicht. Sie haben höchstens Bedeutung für eine politisch bisher stets sehr inaktiv ge
bliebene Schicht. 

Ob sie für die junge Intelligenz Bedeutung haben, ist eine weitere Frage. Daß die junge deutsche 
Intelligenz weniger hinter der nationalsozialistischen Weltanschauung stand als das breite Volk, steht 
fest. Sie war falsch behandelt worden. Ob sie aber deshalb bürgerlich empfinden wird, ist sehr die 
Frage. Schon deshalb nicht, weil man ihr nicht sagen kann, wie sie bürgerlich in Zukunft leben soll. 
Was an junger deutscher Intelligenz in diesem Krieg übriggeblieben ist, hat z. Zt. gar keine Aussicht, 
an Hochschulen oder Universitäten zu gehen, um dort einen akademischen Beruf zu erlernen. Ein
mal, weil viele der Hochschulen und Universitäten zerstört sind, oder weil der Gegner nicht zuläßt, 
daß sie in absehbarer Zeit aufgemacht werden. Zum anderen werden bei der fortschreitenden Ver
elendung auch Mittel zum Studieren fehlen. Zum dritten aber werden die jungen Offiziere, die seit 
5, 6, 7 Jahren Soldat sind, nur sehr schwer den Entschluß finden, ganz unten in einer langen Laufbahn 
wieder anzufangen. Sie werden versuchen, irgendwo in der Welt ihr Soldatenhandwerk weiter aus
zuüben. So entstehen aber keine Bürger, sondern Landsknechte. 

Zum anderen aber neigt die Jugend weniger zum Überlieferten, Gemäßigten, sondern dem Extre
men zu. In einer abgelegten Bürgerlichkeit wird die deutsche Jugend nicht ihren Ruheplatz finden, 
soviel Anziehungskraft manche Güter des Daseins [auch] haben. Wenn man aber sieht, daß sie grund
sätzlich nur für die anderen da sind, d.h. für die Siegermächte des Westens, sucht man sich sehr leicht 
seinen ideellen Platz auf der anderen Seite. Man kann nicht daran vorbeisehen, daß die Verhältnisse 
nicht nur bei der Arbeiterschaft, sondern auch für die junge Intelligenz sehr schnell labil werden kön
nen und daß es vielleicht nur geringer Anstöße bedarf, die richtungslos Gewordenen in eine neue 
Richtung zu lenken. 

Dazu kommt, daß in unserer Jugend stets ein hohes nationales Bewußtsein da war und daß es 
der vergangenen Zeit gelungen war, dies auch in der Arbeiterschaft zu wecken. Eine solche national 
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fühlende Jugend und wenigstens ein national fühlender Teil der Arbeiterschaft wird die Zerreißung 
des Reiches unerträglich finden und deshalb, je mehr sie von den Westmächten schlecht behandelt 
werden, dazu drängen, sich dem Osten zuzuwenden und sich ihm anzuschließen. Wenn diese 
Bereitschaft bei der Arbeiterschaft leicht zustande kommen kann, bei der jungen Intelligenz wird 
sie viel eher und leichter eintreten, als nach dem ersten Weltkrieg. Damals aber waren die Verhält
nisse an den deutschen Hochschulen kritisch genug. Heute schon sagt sich ein Teil der jungen Of
fiziere, daß ihm Sowjet-Rußland als Offizieren Brot und Zukunft bieten kann, und zugleich er
scheint ein Schritt dorthin [dadurch] gerechtfertigt, wenn auch nur als Entschuldigung vor sich 
selbst, daß er die Erhaltung der Reichseinheit und Volkseinheit hoffen läßt. Stalin hat mit seinem 
Wort, daß die Einheit des deutschen Volkes erhalten bleiben müsse, eine seiner gefährlichsten The
sen aufgestellt. 

Wie aber sieht sich die Situation für die große Zahl der in Rußland gefangenen Offiziere und 
Mannschaften an, die jetzt auf sowjetischer Seite nicht mehr gegen das nationalsozialistische Reich 
und seinen Führer kämpfen müssen, sondern gegen die Eindringlinge aus dem Westen zur Erhaltung 
der versprochenen deutschen Einheit kämpfen können? Jedes weitere Versprechen und jeder Weg, 
den Sowjet-Rußland zu einem erträglichen Dasein oder überhaupt nur zu einem Dasein anbietet, 
wird eine große Wirkung haben können, wenn eine weitschauende Politik diese Gefahr nicht recht
zeitig erkennt. 

Auf der anderen Seite gibt es in Deutschland Millionen von Menschen, die sich sagen, daß sie ihre 
verlorene Heimat nur mit Hilfe der Westmächte wiedergewinnen können, und die bereit sind, auch 
dafür zu kämpfen. Ebenso werden sie aber auch bereit sein, mit dem Osten zu gehen, sobald man ih
nen erträglichere Lebensbedingungen anbietet, als es die Westmächte tun oder die Reichsregierung es 
kann. Im Kollektiv mit eigenem Haus und eigener Kuh wird für sie doch noch besser zu leben sein, 
als im Nichts und in der Fremde. 

Jedenfalls wird eine ganz neue politische Situation geschaffen, wenn sich erstens die deutsche Ar
beiterschaft östlich-bolschewistisch orientiert, zweitens ein Teil der jungen deutschen Intelligenz 
und zum dritten das im Osten verwurzelte deutsche Bauerntum dort einen neuen Lebensmodus fin
det. Wie dann das deutsche Volk vor dem Bolschewismus ideell und tatsächlich noch zu schützen 
ist, ist nicht zu sehen. 

Man kann also nicht sagen, daß die Spannungen sich durch den alliierten Sieg über Deutschland ge
löst hätten, sondern man muß zugeben, daß sie sich im Gegenteil noch verschärfen werden, wenn die 
Westmächte die Situation nicht erkennen. Wenn man einwendet, daß die Kriegsmüdigkeit der Völker 
eine weitere Entladung ausschließe, so ist zu sagen, daß die Verhältnisse stärker sein werden. Ver
zweiflung wird auch im deutschen Menschen über die Müdigkeit siegen. Übrigens hat die Kriegsmü
digkeit des französischen Volkes, die sicher groß gewesen ist, es nicht verhindert, daß es einem kämp
ferischen politischen Extrem sich weiter zuwandte. Es liegt in unserer Zeit, daß die ungelösten sozia
len Probleme zu neuen Kämpfen führen müssen. 

Im übrigen ist Amerika keineswegs ermattet, die blutigen Verluste Englands sind erträglich, und 
der siegreiche Bolschewismus wird es verstehen, seine Menschenmassen neu in den Kampf zu führen, 
wenn ihm der richtige Zeitpunkt dafür gekommen zu sein scheint. Wenn aber Amerika die Haupt
masse seiner Truppen aus Europa zurückzieht, so kann England zusammen mit einem entwaffneten 
Deutschland Europa gegen die bolschewistische Macht nicht halten, die bereits die Linie Berlin-
Prag-Wien-Triest erreicht hat und die in Frankreich eine billige politische Beute sehen muß. Wie 
kurz ist der Sprung von der Elbe zum Rhein. Und in Spanien bedarf ein neuer bolschewistischer Auf
stand nur eines Anstoßes. 

Man kann also nicht sagen, daß irgendeine Stabilität der politischen Verhältnisse in Europa durch 
den Sieg über Deutschland erreicht wäre. Die Situation ähnelt in einem gewissen Umfang der nach 
der Besetzung Polens durch Deutschland und Sowjet-Rußland. Eine gegenseitige, wenn auch wider
willige Duldung der Weltanschauung wie nach dem Westfälischen Frieden ist nicht gegeben. Eine in
nereuropäische Stabilität durch ein Ausgewogensein der Kräfte wie nach dem Wiener Kongreß ist 
ebenfalls nicht vorhanden, denn es bedarf nur des Rückzuges der Macht Amerikas, um die endgültige 
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Vormacht Sowjet-Rußlands in Europa herzustellen. Die sozialen Ideen aber haben keineswegs schon 
in einer ruhigeren Bahn ihre Wirkung gefunden. Aus dem Jakobiner ist noch kein besitzender Bürger 
geworden. Im Gegenteil, die neue Besitzlosigkeit schafft neue Spannung. 

Die Westmächte aber in ihrem grundsätzlichen Kampf gegen den Nationalsozialismus und gegen 
alle seine Vertreter und Einrichtungen schaffen damit neue politische Spannungen und treiben das 
deutsche Volk zu neuen Extremen. Das deutsche Volk wird, um aus seiner Not herauszukommen, 
nach jedem Finger greifen, den man ihm bietet. Der Kommunismus wird ihm aber sogar vielleicht 
die Hand bieten. Die Westmächte haben, hervorgerufen durch ihre eigene Haßpropaganda, ein ver
zeichnetes Bild Deutschlands mitgebracht. Sie glauben, eine Besserung zu bringen, indem sie alle 
seine neuen Einrichtungen beseitigen, und begreifen nicht, daß sie dadurch eine Leere schaffen, 
die sie selbst ideell und praktisch nicht füllen können, daß sie aber dem Bolschewismus die Mög
lichkeit geben, dort ideell und praktisch einzudringen. Man kann aus einem Volk nicht alles heraus
ziehen und in ihm zerstören, was es bisher [zusammen]hielt, ohne es den größten Gefahren auszu
setzen. 

Wenn die Westmächte wünschen sollten, daß das deutsche Volk ideell und praktisch an ihre Seite 
tritt, dann müssen sie eine andere Politik betreiben, indem sie dem deutschen Volk die eigene An
schauung lassen, um die es aus seinem Wesen ringt und auch die daraus resultierenden Einrichtungen. 
Was falsch gelaufen ist, ist klar genug. Was richtig war, ist es aber ebenso. Es geht darum, die Fehler 
zu bessern und nicht alles Geschaffene in einem zu beseitigen. 

Dabei müssen die Westmächte einmal verstehen, daß nur eine leidenschaftlich empfundene und ge
lebte Weltanschauung einer anderen so fanatischen Weltanschauung gegenüber aufkommen kann, wie 
es die kommunistische ist. Die Niederlage und die Zersetzung nach dem ersten Weltkrieg hat den 
Sturm der nationalsozialistischen Bewegung geboren. Was wird und muß die viel größere Niederlage 
und die viel größere Zerrüttung aller Verhältnisse durch diesen Krieg gebären? Entweder einen Sturm 
des Bolschewismus über Deutschland weg nach dem Westen hin, oder einen noch leidenschaftliche
ren Protest gegen den Niedergang. Was mag allein das Drama der Schörner-Armee4 für Wirkungen 
in der Seele von Offizier und Mann hervorrufen, die sich in politische Leidenschaften der kommen
den Jahre umsetzen. 

Die Zeit verstreicht. Die deutschen Armeen werden entwaffnet, statt bestehen zu bleiben, um die 
Stabilität Europas zu erhalten. Wenn Amerika überhaupt begreift, daß die Gefahr aus dem Osten ak
tiv bekämpft werden muß, so wird es sich kaum mehr zu einem Angriff in diesem Jahre entschließen. 
Juni und Juli wäre schon der letzte Termin, um noch zu einer Auswirkung vor dem Winter zu kom
men, während Sowjet-Rußland unabhängig von der Jahreszeit den Zeitpunkt wählen kann, den es für 
den Angriff [für] günstig hält. Sowjet-Rußland gewinnt Zeit, um deutsche Soldaten ideell einzufan-
gen, oder sie wenigstens zu einem Kampf für das ungeteilte Dasein ihres Volkes zu bestimmen. Die 
Gefahr, daß im Falle einer späteren Auseinandersetzung Millionen von Deutschen auf beiden Seiten 
stehen können, wächst mit der verstreichenden Zeit. Sowjet-Rußland wird nicht schwächer in ihr. 
Für die Westmächte bestand ihre größte Überlegenheit in dem Augenblick, in dem Deutschland 
noch kämpfen konnte. Die Kräfteverhältnisse verschieben sich weiter zuungunsten der Westmächte, 
wenn Amerika nicht neue Truppen und Material heranführt. Mit dem röter werdenden Frankreich 
kann es aber nicht gegen den Osten kämpfen. 

4 Ferdinand Schörner (1892-1973), im März 1944 Chef des NS-Führungsstabes im OKH, von Hit
ler, den Schörners Kombination von ideologischem Fanatismus und Brutalität beeindruckte, am 
1.3. 1945 zum Generalfeldmarschall und testamentarisch zum Oberbefehlshaber des Heeres er
nannt. Als die von Schörner zuletzt befehligte Heeresgruppe Mitte den Anfang Mai in Böhmen 
und Mähren und am 5.5. 1945 in Prag ausbrechenden Aufstand der tschechischen Widerstandsbe
wegung zu ersticken drohte, wurde sie von Verbänden der Roten Armee eingeschlossen und muß
te am 10.5. 1945 kapitulieren. Schörner, der seine Truppen - nach einer Anregung Montgomerys -
auf Dönitz' Befehl den amerikanischen Streitkräften zuführen sollte, wurde als Zivilist in Tirol ge
stellt, an die Sowjetunion ausgeliefert und kehrte nach zehn Jahren Haft nach Deutschland zurück. 
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So kann durch Kurzsichtigkeit eine Entwicklung in Europa eingeleitet werden, die die Katastrophe 
vollendet. Sie kann vermieden werden, wenn ein vernünftiges Gespräch mit den Westmächten zu ei
nem baldigen Zeitpunkt über eine vernünftige Politik gegenüber Deutschland möglich wird. Diese 
Gelegenheit hat sich bisher nicht ergeben. Und doch sind alle Momente so zwingend für eine Neu
orientierung, auch von der anderen Seite. Die Neuorientierung der Fronten erfolgt nicht so schnell 
wie wir und die Seite es wünschen muß, an der wir allein kämpfen können. Sollten dazu keine Vor
stellungen möglich sein? 

Ein Friede aber ist in der heutigen Situation noch nicht abzusehen. Wir sind nicht am Ende, son
dern in der Mitte eines großen Krieges. 


