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2. Heft/April

WOLFGANG J. MOMMSEN
D I E REGIERUNG BETHMANN H O L L W E G UND D I E ÖFFENTLICHE
MEINUNG 1914-1917
Anfang November 1914, zwei Monate nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, wurde allen aufmerksamen Beobachtern des Geschehens endgültig klar, daß
es nicht mit einem kurzen Schlagabtausch der europäischen Mächte sein Bewenden
haben werde, sondern mit einem langen, erbitterten Ringen gerechnet werden
müsse. Damals schrieb Walter Rathenau über die Mängel des deutschen politischen
Systems: „Eine Kaste, tüchtig, selbstbewußt, aber der Initiative unfähig, regiert
uns. Das ging, solange sie sich der Rückständigkeit nicht schämte. N u n wollte sie
modern sein, zerrüttete das Alte, gewann das Neue nicht, verfeindete uns der Welt,
schwächte uns nach außen u n d schlug los in dem Moment, den wir nicht gewählt
haben. Das Volk [aber] trägt seine Verantwortlichkeit nicht, und ist doch dazu
verpflichtet. N u n m u ß es die Fehler seiner Herren mit seinem Blut abwaschen
u n d glaubt treuherzig, das sei von Gott gefügt." 1 Diese Worte Rathenaus waren
in erster Linie auf die deutsche Politik in den Vorkriegsjahren und insbesondere
in der Julikrise 1914 gemünzt, aber m a n wird sie nicht weniger für die Verhältnisse i m Kriege selbst als gültig ansehen dürfen. Rathenau legte seinen Finger auf
einen neuralgischen Punkt des halbkonstitutionellen preußisch-deutschen Staates,
die verhängnisvolle Isolierung der politisch führenden Gruppen von der Masse der
Nation.
Nahezu alle entscheidenden Positionen in der Regierungsmaschinerie des Deutschen Reiches waren von Persönlichkeiten besetzt, welche der konservativ-aristokratischen Oberschicht angehörten und gemäß ihrer politischen Herkunft n u r
wenig Kontakt zu den breiten Schichten des Volkes besaßen. Dies war freilich nicht
n u r ein personelles Phänomen, vielmehr wirkten sich die Verfassungsverhältnisse
in eben der gleichen Richtung aus. Obwohl der Reichstag ein stark demokratisches
Element darstellte, brachte es das halbkonstitutionelle Verfassungssystem zwangsläufig m i t sich, daß zwischen den politisch verantwortlichen Stellen u n d den breiten
Schichten des deutschen Volkes ein tiefer Graben lag, über den von Fall zu Fall
Notbrücken geschlagen wurden. Die politische Initiative war in einer niemals
präzis fixierten Form auf den Reichskanzler, das preußische Staatsministerium, den
Bundesrat u n d die militärischen Instanzen aufgeteilt, während die parlamentarischen Körperschaften n u r Kontrollfunktionen besaßen, ohne die Chance, die Exeku1

Walther Rathenau, Ein preußischer Europäer, hrsg. v. M. von Eynern, Berlin 1955,
S. 133.

Jahrgang 17 (1969), Heft 2
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1969_2.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

118

Wolfgang J. Mommsen

tive ihrerseits maßgeblich beeinflussen zu können. Formal gesehen bot die bestehende bürokratische, halbkonstitutionelle Regierungspraxis die Möglichkeit,
eine sachgerechte, nicht von Massenemotionen bestimmte Politik zu führen. Dies
war in der gegebenen Situation an sich nicht ohne Vorteile, da die deutschen Parteien
damals auch nach dem Urteil linksstehender Beobachter auf eine unmittelbare Beteiligung an der Macht weder ideologisch noch personell vorbereitet waren und sich
stabile Regierungsmehrheiten angesichts der bestehenden scharfen politischen
Gegensätze nicht leicht hätten finden lassen 2 . I n noch vermehrtem Maße traf dies
nach Kriegsausbruch zu. Nach den ersten großen militärischen Anfangserfolgen fiel
das deutsche Volk einem Siegestaumel sondergleichen anheim. Unter solchen U m ständen war allein eine bürokratisch-autoritäre Regierung in der Lage, die größten
Torheiten, welche die deutsche Nation i m Überschwang nationaler Leidenschaft zu
begehen sich anschickte, in gewissen Grenzen abzuwenden oder doch wenigstens
in ihren Konsequenzen abzumildern. Diesen Vorteilen stand jedoch ein gewichtiger
Nachteil gegenüber. Es fehlten alle Mittel und Wege, u m die Diskrepanz zwischen
dem Willen der Regierung und den Bestrebungen der breiten Öffentlichkeit auf
verfassungsmäßigem Wege auszugleichen und die Parteien und das Volk direkt an
der Verantwortung für die Geschicke des Staates zu beteiligen.
Man wird darüber hinaus davon ausgehen müssen, daß gerade nichtparlamentarische Regierungen, die sich oberhalb der Parteien etablieren u n d sich für ihre
Politik von Fall zu Fall Mehrheiten in den parlamentarischen Körperschaften
suchen, gegenüber der öffentlichen Meinung in einer viel prekäreren Lage sind als
parlamentarische Regierungen, die in einer parlamentarischen Mehrheit einen
festen Rückhalt besitzen und daher auch Perioden der Unpopularität leichter zu
überdauern vermögen. D e n n es fehlt den ersteren in weitem Maße an Möglichkeiten, direkt auf die breiten Massen einzuwirken u n d sie an ihr politisches Programm
zu binden. Es gilt dies n u n in ganz besonderem Maße für eine Regierung von so
bürokratischem Charakter, wie es diejenige Bethmann Hollwegs gewesen ist. Bekanntlich hatte Bethmann Hollweg es schon bei seinem Amtsantritt i m Jahre 1909
ausdrücklich abgelehnt, sich bei Verfolgung seiner Politik ähnlich wie sein Vorgänger Bülow „auf eine bestimmte Parteienkonstellation zu stützen" 3 , u n d er rechnete
es sich 1911 einmal zur Ehre an, die Reichspolitik von der schiefen Ebene zurückgerissen zu haben, an deren unterem Ende das parlamentarische System stehe 4 .
Bethmann Hollweg suchte eine „Politik der Diagonale" der verschiedenen politischen Kräfte zu führen, wie er dies in Anlehnung an ein Wort Heinrich von
Treitschkes nannte 5 , ohne sich dabei in die Abhängigkeit einer einzelnen Partei oder
2
Vgl. das pessimistische Urteil Friedrich Naumanns über die derzeitigen parlamentarischen
Verhältnisse in Deutschland in „Der Volkswille", Die Hilfe Jg. 19 (1913), Nr. 51.
3
Bethmann Hollweg im Reichstag am 9. Dezember 1909, Stenographische Berichte der
Verhandlungen des Deutschen Reichstages, 11. Session, 1909/10, Bd. 258, S. 166ff.
4
Bethmann Hollweg an Eisendecher, 4. 6. 1911, Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes
(künftig zitiert: PAAA), Nachlaß Eisendecher 4/7-11.
5
Zum Begriff „Politik der Diagonale" sei verwiesen auf die Rede Bethmann Hollwegs im
Hauptausschuß des Deutschen Reichstages vom 9. Juli 1917, Deutsches Zentralarchiv I (künf-

Jahrgang 17 (1969), Heft 2
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1969_2.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

Die Regierung Bethmann Hollweg und die öffentliche Meinung 1914-1917

119

Parteigruppierung zu begeben. Auch während des Ersten Weltkrieges hielt Bethm a n n Hollweg, trotz aller „Neuorientierung" i m einzelnen, an diesem Grundsatz
beharrlich fest; ja, er sah seine eigentliche Aufgabe darin, die Reichspolitik unabhängig von den Parteien zu führen mit dem Ziel, der Staatsmacht inmitten der
scharfen Parteiengegensätze einen möglichst großen Spielraum der Entscheidung
zu wahren. Dies schloß allerdings die beständige Fühlungnahme mit den Parteiführern auf informeller Basis keineswegs aus. Über deren Notwendigkeit hat sich
Bethmann Hollweg selbst keinerlei Illusionen hingegeben. Gegenüber dem 15. Untersuchungsausschuß der Weimarer Nationalversammlung hat er dies nachträglich
einmal u n u m w u n d e n ausgesprochen: „Auch wenn wir damals kein parlamentarisch
regierter Staat gewesen sind, sondern der Obrigkeitsstaat, von dem gesprochen wird,
gibt m a n sich, glaube ich, einer Täuschung hin, wenn m a n in einem Obrigkeitsstaat
die Bedeutung der parlamentarischen Verhältnisse unterschätzt. Vielleicht ist diese
Bedeutung noch größer als i m parlamentarisch regierten Staat. " 6
Das Problem der Beziehungen zwischen Regierung und Öffentlichkeit war schon
immer ein neuralgischer P u n k t des deutschen Regierungssystems gewesen, jedenfalls seitdem es an einer Persönlichkeit fehlte, die, wie seinerzeit Bismarck, die disparaten Strömungen innerhalb des Regierungsapparates ebenso wie in den breiten
Schichten des Volkes kraft personal-plebiszitärer Autorität zu beherrschen vermochte.
Welche Verwirrung hat beispielsweise Tirpitz in die deutsche Politik hineinbringen können, n u r weil er sich zur Durchsetzung seiner Flottenpolitik einen propagandistischen Apparat geschaffen hatte, der es i h m erlaubte, souverän auf der Klaviatur der öffentlichen Meinung zu spielen u n d so auch den popularitätshungrigen Monarchen auf seine Seite zu bringen! Die bitteren Klagen Bethmann Hollwegs u n d seiner Mitarbeiter, die in letzter Instanz der Flottenagitation der Vorkriegsjahre die Schuld an dem Desaster von 1914 gaben, über Tirpitz sind dafür ein
beredtes Zeugnis. Schon 1912 hatte sich die politische Leitung außerstande erwiesen, ihre eigene Politik tunlichster Verständigung mit England gegen die von einer
nationalistisch erregten öffentlichen Meinung unterstützte Auffassung des Reichsmarineamtes durchzusetzen 7 . U m wieviel schwieriger noch m u ß t e dies in einem
großen Kriege sein, in dem es außenpolitische Rücksichten verschiedenster Art der
politischen Leitung verboten, ihre eigenen Ziele offen darzulegen und für diese u m
tig zitiert DZA I), Reichstag Nr. 1295, in der der Kanzler zu dem Vorwurf Stresemanns, die
Regierung habe die Dinge treiben lassen, statt zu führen, folgendes ausführte: „Meine Herren,
ich bitte sich doch zu überlegen: die ganze Konstruktion des Deutschen Reiches, die Politik,
die darin geführt worden ist, und die Politik, die darin geführt wird, liefern sie nicht den
Beweis dafür, daß wir im Deutschen Reich auf eine Politik der Diagonale im Innern angewiesen sind? Wir haben keine Parteiverhältnisse, die es dem leitenden Staatsmanne gestatteten, sich an die Spitze einer Linken oder Rechten zu stellen." Vgl. dazu Treitschke, Politik,
hrsg. von M. Cornicelius, Leipzig 1913, Bd. 1, S. 156.
6
Stenographische Berichte des 15. Unterausschusses der Nationalversammlung, Berlin
1920, Bd. 1, S. 605.
7
Dazu meine demnächst erscheinende Habilitationsschrift „Die Außenpolitik Bethmann
Hollwegs 1909-1914 als Problem der politischen Führung".
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Gefolgschaft zu werben. I n dem Fehlen geordneter wechselseitiger Einwirkungsmöglichkeiten von Regierung u n d Öffentlichkeit aufeinander ist der eigentliche
Grund für das Scheitern des Regierungssystems Bethmann Hollwegs zu suchen.
Zugleich hat dieser Umstand wesentlich dazu beigetragen, daß sich das deutsche
Volk auch nach dem Abflauen der anfänglichen enthusiastischen Hoffnungen auf
einen baldigen vollständigen Sieg immer stärker in ein Gespinst illusionärer Kriegsziele weitreichenden Charakters verstrickte.
Zu Reginn des Ersten Weltkrieges bestanden freilich die besten Aussichten für
eine Fortführung des bisherigen bürokratisch-autoritären politischen Kurses, der
sich u m Fühlungnahme mit den Parteien bemühte, ohne sich doch in irgendeiner
Weise an diese zu binden oder ihnen politische Vorleistungen größeren Ausmaßes
zuzugestehen. Es fehlte zwar von Anfang an nicht an scharfen Kritikern, die Bethm a n n Hollwegs Politik in der Julikrise für eine Katastrophe hielten. Max Weber
beispielsweise klagte bitter über das entsetzliche Versagen der deutschen Diplomatie,
die es nicht zu verhindern gewußt habe, daß das Deutsche Reich unter so außerordentlich ungünstigen Umständen in einen Kampf u m seine Existenz gestürzt
worden sei. Auch Gwinner u n d Tirpitz waren dieser Ansicht. Aber ihre Stimmen
machten sich in der öffentlichen Meinung vorderhand noch kaum geltend; Bethm a n n Hollwegs Führerstellung wurde einstweilen nirgends ernstlich in Zweifel
gezogen. Das feierliche Bekenntnis zum Verteidigungskrieg gegen eine Übermacht
von Feinden ließ im Augenblick höchster nationaler Erregung alle öffentliche Kritik
an der politischen Führung verstummen. Mit Erfolg appellierte der Reichskanzler
an das Volk, sich in einer Stunde äußerster Gefahr aller parteipolitischen Differenzen ungeachtet einig u n d geschlossen hinter die Regierung zu stellen. Der Ausspruch Wilhelms II., „ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne n u r noch Deutsche ",
dem Bethmann Hollweg später in vorsichtiger Interpretation etwas von seinem
autoritären Beigeschmack zu nehmen wußte, entfaltete in der Situation des
August 1914 ungeheure Zugkraft 8 . Die Parole des „Burgfriedens" wurde zunächst in allen Lagern bereitwillig akzeptiert und befolgt. Eine geschickte Regie
seitens der politischen Leitung hatte dazu beigetragen, daß sich die öffentliche
Meinung, abgesehen von wenigen linkssozialistischen Stimmen, die offizielle These
vom aufgezwungenen Verteidigungskrieg allgemein zu eigen machte 9 .
Auch innerhalb des Regierungsapparates war die Stellung des Kanzlers anfänglich überaus stark. Gegen beträchtliche innere Widerstände namentlich seitens des
preußischen Staatsministeriums und der militärischen Instanzen hatte es Bethmann
Hollweg schon während der Julikrise durchgesetzt, daß bis zum 28. Juli jegliches
Vorgehen gegen die Friedensdemonstrationen der Sozialdemokratie (die i h m freilich aus außenpolitischen Gründen gar nicht so unwillkommen gewesen waren)
8

Vgl. Bethmann Hollwegs Reichstagsrede vom 2. Dezember 1914, bei Friedrich Thimme,
Kriegsreden Bethmann Hollwegs, Berlin 1920, S. 22.
9
Dazu Fritz Fischer, Griff nach der Weltmacht, 3. Aufl. Düsseldorf 1964, S. 59ff., Egmont
Zechlin, Bethmann Hollweg und die SPD, in: Der Monat, 18. Jg., 1966, Heft 208, sowie demnächst die in Anm. 7 zitierte Arbeit des Autors.
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unterblieb und daß auch nach Ausrufung des Kriegszustandes von vorbeugenden
Maßnahmen gegenüber den Führern des radikalen pazifistischen Flügels der Sozialdemokratie Abstand genommen wurde. Das feierliche Bekenntnis der Sozialdemokratie zum nationalen Staate am 4. August 1914 konnte Bethmann Hollweg als
Erfolg seiner Politik buchen. Er fand es infolgedessen nicht allzu schwierig, das
preußische Staatsministerium zur Aufhebung einzelner die Sozialdemokratie diskriminierender Bestimmungen zu veranlassen, wie des Verbots der Verbreitung sozialdemokratischer Schriften im Heere sowie der Praxis, Sozialdemokraten den Eintritt in den Staatsdienst zu versagen 10 .
Bethmann Hollweg setzte alles daran, die durch die nationale Aufbruchstimm u n g der ersten Augusttage geschaffene günstige Konstellation zugunsten einer
weiteren Stärkung der Autorität der Regierung gegenüber den Parteien u n d der
öffentlichen Meinung auszunutzen. Disziplin, so schien es, war das Gebot der
Stunde, u n d der Kanzler gedachte diesen Grundsatz auch in der inneren Politik
rückhaltlos zur Geltung zu bringen. So erwartete er, während die militärischen
Operationen andauerten, seitens der Parteien u n d der Nation bedingungslose Gefolgschaft auch in politischer Hinsicht. Dabei lehnte er es ab, sich auf ein konkretes
politisches Programm festzulegen oder bestimmte innenpolitische Konzessionen in
Aussicht zu stellen. Er hoffte, die neugewonnene nationale Einheit durch eine vorsichtige Politik maßvollen Entgegenkommens gegenüber der Sozialdemokratie auch
für die Zeit nach dem Kriege erhalten und die Sozialdemokraten für den nationalen
Staat zurückgewinnen zu können. Aber zu m e h r als dem vagen Versprechen einer
„Neuorientierung der inneren Politik" nach dem Kriege ließ sich die politische Leitung einstweilen nicht herbei. Die Sozialdemokratie habe, so meinte Bethmann
Hollweg, sich in ihrer positiven Einstellung zum Heer u n d Staat erst einmal zu
bewähren, bevor an irgendwelche konkreten Reformmaßnahmen zu denken sei 11 .
10

Am 15. August 1914 plädierte Bethmann Hollweg im preußischen Staatsministerium
für eine faire Behandlung der Sozialdemokratie: „Jetzt müsse die Sozialdemokratie so behandelt werden, wie sie sich uns gegenüber stelle. Sonst könne die jetzige schwere Krise nicht
durchgeführt werden." PAAA, Preußen 11 geh., Bd. 17. Ferner erging am 14. 9. 1914 ein
Erlaß an die Gesandtschaften aller deutschen Bundesstaaten, in dem eine gleichberechtigte
Behandlung der Sozialdemokratie seitens der Staatsbehörden verlangt wurde; PAAA, Europa
Generalia Nr. 82, Nr. 1, Bd. 23. Demgemäß hob der Kriegsminister am 31. 9. 1914 „das
Verbot des Haltens und der Verbreitung sozialdemokratischer Schriften im Heere" auf. Ein
Protest des preußischen Innenministers von Loebell, der sich über die antiannexionistische
Haltung des „Vorwärts" beschwerte, blieb ohne Folgen; PAAA, Wk 8, Bd. 36, 5. 9. 1914.
Es gelang Bethmann Hollweg vielmehr, Loebell zunächst für seinen der Sozialdemokratie
entgegenkommenden Kurs zu gewinnen. Vgl. die Anweisung des preußischen Ministers des
Innern vom 28. 11. 1914 an sämtliche Herren Staatsminister: „Der jetzige, nicht durch Anweisungen, sondern durch die Praxis festgestellte Grundsatz, der durch die Rechtsprechung
des Oberverwaltungsgerichts über die Unvereinbarkeit sozialdemokratischer Gesinnung mit
den Pflichten eines Staatsbeamten eine Stütze gefunden hat, läßt sich m. E. nicht aufrechterhalten." DZA I, Reichskanzler 1395/9. In der Sitzung des preußischen Staatsministeriums
vom 31. 12. 1914 wurde dann die Wahl von Sozialdemokraten zu Kommunalbeamten zugestanden; PAAA, Europa Generalia, Nr. 82, Nr. 1, Bd. 24.
11
Bethmann Hollweg an Delbrück, 19. 9. 1914 (Konzept von der Hand Riezlers): „Wenn
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Einstweilen verlief alles nach Wunsch. Die Erklärung des Reichskanzlers über
das „Unrecht", das m a n Belgien zugefügt habe u n d das m a n nach Abschluß der
Operationen wieder gutzumachen bereit sei, die später zum Gegenstand leidenschaftlicher Angriffe der gesamten nationalen Presse gegen den Kanzler werden
sollte, wurde von den Parteien u n d der Öffentlichkeit widerspruchslos, ja m i t Beifall aufgenommen 1 2 . Der Reichstag vertagte sich, nachdem er in feierlicher Sitzung
die Kriegskredite angenommen u n d anschließend dem Bundesrat umfangreiche
Vollmachten für den Erlaß von legislativen Maßnahmen für die Dauer des Krieges
gewährt hatte 1 3 . Die innere Politik kam fürs erste ganz zum Stillstand. Aufgrund
des Gesetzes über den Belagerungszustand übernahmen die Stellvertretenden Kommandierenden Generäle i m Lande weitgehend die exekutiven Befugnisse. Die in
ihren Händen Hegende militärische Zensur erzwang die Aufrechterhaltung der
nationalen Stimmung des 4. August; alle abweichenden Stimmen wurden zunächst
vollkommen unterdrückt. D e r Reichskanzler selbst begab sich ins Große Hauptquartier und überließ die Fortführung der inneren Geschäfte, namentlich die Fühlungnahme mit den Parlamentariern des Reichstages, dem Staatssekretär i m
Reichsamt des I n n e r n von Delbrück sowie seinem bewährten Mitarbeiter Unterstaatssekretär von Wahnschaffe in der Reichskanzlei. Die militärischen Operationen
u n d sehr bald auch die Frage der Kriegsziele beanspruchten vorderhand alle Aufmerksamkeit der leitenden Politiker. Die optimistischen Erwartungen des Generalstabs, der für den vorläufig noch als sicher angenommenen Fall eines Gelingens des
Schlieffen-Planes m i t einem Friedensersuchen Frankreichs binnen sechs bis acht
Wochen rechnete, ließen eine baldige Klärung der Kriegszielfragen als höchst
dringlich erscheinen.
Die Regierung Bethmann Hollweg war ohne konkrete Ziele namentlich territorialer Art in den Ersten Weltkrieg hineingegangen. Schon bald nach Kriegsausbruch setzten dann freilich zeitweilig geradezu hektische Bemühungen ein, sich
über die bei Friedensschluß mit einem oder mehreren Gegnern zu fordernden
Friedensbedingungen Klarheit zu verschaffen. So holte die Reichsleitung bereits
seit August 1914 die Ansichten der verschiedensten zivilen und militärischen Instanzen zu den Fragen der Kriegsziele ein u n d Heß sich in bestimmten Fällen auch
von privaten Interessenten wie Röchling und Kirdorf über deren Wünsche u n d Vorstellungen informieren. Zu m e h r als der unverbindlichen Erklärung, daß die Regierung die jeweiligen Anregungen wohlwollend in Erwägung ziehen würde, ließ
sich Bethmann Hollweg jedoch zumindest gegenüber Personen, die keine amtlichen
Funktionen ausübten, niemals herbei. Er vertrat gegenüber den anderen Regiederartige Conzessionen [d. h. an die Sozialdemokratie] gemacht werden, so müssen sie nach
getaner Arbeit als Lohn und nicht im Voraus als Prämie gegeben werden." DZA I, Reichskanzler Nr. 2376.
12
Siehe T h i m m e , a. a. O., S. 23 f. Nur die rechtsstehende „Tägliche Rundschau" machte
darin eine Ausnahme. Vgl. die Aktennotiz Zimmermanns vom 26. 10. 1914, PAAA, W k . 8,
Bd. 45.
13
Vgl. dazu Eberhard Pikart, Der deutsche Reichstag und der Ausbruch des Ersten Weltkrieges, i n : Der Staat 5 (1966), S. 51 ff.
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rungsinstanzen den Standpunkt, daß Privatpersonen mit den Planungen der Regier u n g nicht befaßt werden dürften. Bethmann Hollweg bemühte sich von Kriegsbeginn an, sich jeder öffentlichen Festlegung auf bestimmte Kriegsziele, wenn
irgend angängig, zu entziehen, soweit der Verlauf der militärischen Operationen
nicht konkrete Entscheidungen unvermeidlich machte. Die Zurückhaltung gegenüber der breiteren Öffentlichkeit hinsichtlich der Kriegsziele wurde von den Regierungsinstanzen n u r in einem Punkte durchbrochen. Schon i m August 1914 erbat
das Reichsamt des Innern bei einer Reihe von Bankiers, die der Regierung allerdings zum Teil schon lange nahestanden, wie Max Warburg u n d Felix Salomonsohn, Vorschläge über Höhe u n d Modalitäten einer eventuell von Frankreich u n d
Belgien einzufordernden Kriegsentschädigung, ein Schritt, der auf die Dauer k a u m
ganz geheim bleiben konnte und auf die wenig später schon einsetzende umfangreiche
Kriegszieldenkschriftenfabrikation eine stimulierende Wirkung ausgeübt hat 14 .
Dennoch versagte sich der Kanzler einstweilen konsequent jede definitive Stellungnahme zu den Kriegszielen. Zwar meinte er (am 6. September 1914 in einem
Briefe an Erzberger): „Unter allen Umständen müssen wir bis zur völligen Sicher u n g der deutschen Zukunft durchhalten." Jedoch fügte er hinzu: „In den Einzelheiten sich schon feste Ansichten zu bilden, ist aber noch zu früh." D e n folgenden
Satz strich der Kanzler dann wieder, als zu enthüllend, aus dem Konzept heraus,
obwohl dieser seine eigenen Anschauungen sehr klar zum Ausdruck brachte: „ W e n n
auch alle Möglichkeiten durchgedacht werden müssen, so hängen die schließlichen
Entschlüsse doch ganz von der weiteren Entwicklung ab. " 1 5 I n eben diesen Tagen
entstanden, wohl unter maßgeblicher Beteiligung des Kaisers u n d der Militärs, die
„Vorläufigen Richtlinien über unsere Politik beim Friedensschluß". Es ist hier
nicht der Ort, dieses sogenannte September-Programm eingehender zu erörtern.
Es war stark beeinflußt von sanguinischen Erwartungen i m Hauptquartier auf eine
unmittelbar bevorstehende entscheidende Niederlage Frankreichs. Es stellte ein
Mischprodukt dar zwischen einem weit ausgreifenden Plan der Neuordnung Europas im Zeichen absoluter deutscher Vorherrschaft u n d einem Kampfprogramm
gegen England, das mit einer Fortsetzung des Krieges gegen dieses allein rechnete 1 6 .
Aber offenbar machte sich Bethmann Hollweg das September-Programm n u r m i t
Zögern zu eigen. Das klingt auch in dem Begleitschreiben an, m i t welchem er
Delbrück die „Vorläufigen Richtlinien" übersandte 1 7 . Jedenfalls ist gewiß, daß der
14

Siehe die Aktenreihe des Reichsamts des Innern, DZA I, Nr. 19238, mit zahlreichen
Denkschriften von Vertretern deutscher Großbanken zur Frage der Erhebung von Kriegsentschädigungen von Frankreich und Belgien, die auf eine entsprechende Beauftragung seitens
der Regierung schließen lassen, und Fritz Fischer, a. a. O., S. 133.
15
Bethmann Hollweg an Erzberger, 6. 9. 1914, DZA I, Reichskanzlei Nr. 2476.
16
Vgl. dazu meinen Aufsatz: Die deutsche Kriegszielpolitik 1914-1918, Bemerkungen
zum Stand der Diskussion, in „Kriegsausbruch 1914", deutsche Ausgabe des Journal of Contemporary History, München 1967, S. 87, sowie die dort angegebene Literatur und die aufgeführten Quellen.
17
Jetzt abgedruckt bei Werner Basler, Deutschlands Annexionspolitik in Polen und im
Baltikum 1914-1918, Berlin 1962, S. 381f.
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einzige Punkt, dessen nähere Prüfung u n d Bearbeitung er seitens der beteiligten
Ressorts unverzüglich erbat, das Projekt eines mitteleuropäischen Wirtschaftsbundes gewesen ist. Hier sah er eine Möglichkeit, der Nation einen stattlichen Siegespreis anbieten zu können, ohne doch zu territorialen Annexionen größeren Umfangs zu greifen 18 .
Auch Bethmann Hollweg war entschlossen, für den Fall eines deutschen Sieges
die Vorherrschaft des Deutschen Reiches auf dem Kontinent mit allen geeigneten
Mitteln, seien diese direkter oder aber indirekter Art, für absehbare Zukunft sicherzustellen, aber i m ganzen vertrat er eine maßvollere Richtung. Insbesondere hatte
er erhebliche Bedenken gegenüber territorialen Annexionen, welche geeignet
gewesen wären, den Charakter des Deutschen Reiches als eines Nationalstaates zu
beeinträchtigen — er wünschte kein zweites Elsaß-Lothringen in Belgien und ebenso
nicht den Erwerb großer polnischer Gebiete. Es sei dahingestellt, wie weit sich der
Kanzler und sein Gehilfe Riezler in der sanguinischen Atmosphäre des Großen
Hauptquartiers zeitweilig zu weit extremeren Kriegszielen haben hinreißen lassen.
Die Mitarbeiter Bethmann Hollwegs in der Reichskanzlei jedenfalls dachten anders u n d waren sich dabei des Einverständnisses ihres Chefs sicher. N u r wenige
Tage vor Abfassung des sogenannten September-Programms suchte beispielsweise
Wahnschaffe, der neben Riezler Bethmann Hollwegs engster Mitarbeiter war,
auf den national-liberalen Abgeordneten Schiffer im Sinne maßvoller Ziele einzuwirken : „Ich habe heute mit Schiffer ein langes Gespräch über die Gefahr zu hoch
gespannter Erwartungen über die territorialen Ergebnisse des Krieges gehabt. Er
war nicht ohne Einsicht und hoffte, auf die nationalliberale Presse in dem Sinne
einwirken zu können. Leicht sei dies allerdings nicht und müsse sehr vorsichtig
angefangen werden . . . Das Gerede ,England m u ß niedergeworfen werden' beherrsche die Köpfe in ganz ungeahnter Weise. " 1 9
I n jenen Tagen außerordentlich hochgehender Siegeserwartungen sowohl in
militärischen Kreisen wie in der breiten Öffentlichkeit sah sich die politische Leitung zunächst zum Temporisieren gezwungen. Unzweifelhaft wurde sie von dem
allgemeinen Drängen auf weitgesteckte Kriegsziele ein gutes Stück weiter mitgerissen, als es ihren ursprünglichen Ansichten entsprochen hätte. Jedoch scheute
der Kanzler davor zurück, sich mehr als unvermeidlich festzulegen. Er veranlaßte
die zuständigen Ressorts, die zahlreichen, von den verschiedensten Seiten an die
Reichsleitung herangetragenen Vorschläge u n d Anregungen zur Kriegszielfrage
sachlich durchzuarbeiten, nicht zuletzt, u m sich selbst auf solche Weise eine gewisse
18
Vgl. Bethmann Hollweg an Erich Marcks, 16. 3. 1916, Konzept mit eigenhändigen
Korrekturen Bethmann Hollwegs, DZA I, Reichskanzlei, Nr. 4202/2. Hier hieß es ursprünglich : „Ich habe, um dem [nämlich der Agitation für weitgesteckte Kriegsziele, die „außer
Belgien die Erwerbung der französischen Kanalküste, der gesamten Ostseeprovinzen und Polen"
eingeschlossen] zu steuern, die mitteleuropäische Idee in die Debatte geworfen . . . " Dazu
bemerkte Wahnschaffe für den Kanzler: „Das ist bedenklich und für die, die die Idee sehr
ernst nehmen, anstößig." So hieß es in der Endfassung relativ farblos: „Ich habe die unsere
Zukunft bestimmende mitteleuropäische Idee in die Debatte geworfen . . . "
19
Wahnschaffe an Bethmann Hollweg, 2. 9. 1914, DZA I, Reichskanzlei Nr. 2466/4.
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Rückendeckung zu verschaffen. An die Stelle zielbewußter politischer F ü h r u n g trat
eine rein bürokratische Bearbeitung der Kriegszielprobleme. Man könnte gleichsam
von einer „Verwaltung der Kriegszielfragen" sprechen. Bethmann Hollweg persönlich gab, in diesem Punkte stark unter dem Einfluß Riezlers, allen Formen indirekter
Beherrschung, insbesondere solchen wirtschaftlicher Art, den Vorzug vor offenen
Annexionen. Gleichwohl holte der Kanzler immer wieder Stellungnahmen seitens
der verschiedenen militärischen Instanzen ein, deren Forderungen natürlich besonders großes Gewicht zukam, wie er denn überhaupt dazu neigte, den Wünschen
der Militärs, soweit sie strategisch-technischer Natur waren, nach Möglichkeit zu
willfahren. Daß Bethmann Hollweg jedoch selbst auf dem ersten Höhepunkt des
annexionistischen Fiebers im September 1914 seine Skepsis hinsichtlich zu weitgehender Kriegsziele nicht völlig abgelegt hatte, zeigen spätere Äußerungen, wie
die folgende aus dem November 1914 recht deutlich: „Belgien ist eine harte N u ß :
ich habe anfangs die Phrase vom halbautonomen Tributärstaat nachgeschwätzt.
Jetzt halte ich das für eine Utopie, selbst wenn wir den Bären schon erlegt hätten.
Ein Ägypten ist im kontinentalen Europa doch nicht möglich. Militärisches Besatzungsrecht in Lüttich, Namur, Antwerpen usw., in diesem Lande, das uns hundert
Jahre lang hassen wird, wie m a n n u r hassen kann, würde Bartholomäusnächte geradezu heraufbeschwören, die Zukunft aber, ernst eingeschätzt, kann eine Aufteilung zwischen uns, Frankreich, Holland u n d Luxemburg bringen. Luxemburg m u ß
m a n wohl vorwegnehmen. F ü r uns die Sache vorbereiten, das heißt, das annektieren, was die Soldaten u n d Matrosen unbedingt verlangen u n d was selbst ein vernünftiger dem unvernünftigen Deutschen nicht abschlagen kann. Aber möglichst
wenig. Höchstens Antwerpen mit einem Korridor u n d Seebrügge als Seeplatz.
Dazu wirtschaftliche Vereinbarungen. Frankreich wird sich, wie ich fürchte, jetzt
nicht a m Raube beteiligen wollen, auch nicht an Kompensationen kleiner Gebietsteile, die wir i h m doch wohl n e h m e n werden müssen - wenn alles gut geht. Briey
u n d Westabhang der Vogesen." 20
Obwohl Bethmann Hollweg also Annexionen in West u n d Ost keineswegs grundsätzlich ablehnte und energisch darauf hinarbeitete, mit Hilfe eines Systems indirekter, vornehmlich wirtschaftlicher Herrschaftsmethoden die Vorherrschaft des
Deutschen Reiches in Europa für die absehbare Zukunft sicherzustellen, geriet er
schon Anfang September 1914 in den Verdacht, ein „Flaumacher" zu sein, der
einen vorzeitigen, schlappen Frieden anstrebe. Dieser Verdacht war, gemessen an
den umfangreichen Kriegszielkatalogen, wie sie damals beispielsweise der „Kriegsausschuß der deutschen Industrie", die „Sechs Wirtschaftlichen Verbände" oder
der „Alldeutsche Verband" aufstellten, in der Tat nicht unberechtigt. Er erhielt
noch zusätzliche Nahrung durch den Umstand, daß der Kanzler es einstweilen
standhaft ablehnte, sich in der Öffentlichkeit auf ein bestimmtes Kriegszielprog r a m m festzulegen.
Diese Ablehnung war natürlich schon aus innenpolitischen Gründen dringend
20

Bethmann Hollweg an Hammann, Abschrift von der Hand Friedrich Thimmes aus dem
Nachlaß Hammann, Nachlaß Thimme 63, Bundesarchiv Koblenz (künftig zitiert BA).
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geboten. N u r wenn der Charakter des Weltkrieges als eines Verteidigungskrieges
zumindest nach außen hin gewahrt blieb, war es möglich, sich weiterhin die Unterstützung der Sozialdemokratie zu erhalten. Wäre die Reichsleitung schon damals
offen m i t einem mehr oder minder weitgesteckten Kriegszielprogramm hervorgetreten, so hätte der „Burgfrieden" i m Innern, dem sich die verschiedenen politischen Richtungen unter dem Druck der Zensur i m großen u n d ganzen beugten,
kaum einen Tag länger aufrechterhalten werden können. Verständlicherweise aber
war die politische Leitung aufs stärkste daran interessiert, den Gegnern ein Höchstmaß innerer Einigkeit darzubieten. Es waren jedoch nicht allein solche Rücksichten,
die Bethmann Hollweg veranlaßten, in den Kriegszielfragen äußerste Zurückhalt u n g zu üben. Es kam hinzu seine vergleichsweise höchst skeptische Beurteilung
der Chancen u n d Aussichten der deutschen Kriegspolitik. Der Kanzler ging davon
aus, daß eine Bezwingung Englands mit rein militärischen Mitteln nicht zu erreichen sei u n d der Krieg demnach n u r durch einen Verhandlungsfrieden zu einem
glücklichen Ende gebracht werden könnte. Demgemäß war er bestrebt, in den
Fragen der Kriegsziele möglichst freie Hand zu behalten und sich diese jedenfalls
nicht von Massenemotionen vorschreiben zu lassen. W e n n es sich schon als unmöglich
erwies, dem Amoklauf der breiten Öffentlichkeit in dieser Frage Einhalt zu gebieten, so wollte Bethmann Hollweg wenigstens der Regierung die Unabhängigkeit
der Entscheidung wahren.
Bethmann Hollweg und seine Mitarbeiter waren daher entschlossen, die nahezu
uneingeschränkte Führungsstellung, welche der Regierung bei Kriegsbeginn gleichsam spontan zugefallen war, mit allen verfügbaren Methoden zu behaupten, ja
nach Möglichkeit noch weiter auszubauen. Zwar hatte m a n den Reichstag nicht,
wie anfänglich geplant, einfach für die Dauer des Krieges vertagen können. Aber
m a n verlangte nationale Disziplin von allen Parteien und Gruppen und insbesondere von der Presse. Dies schloß nach Ansicht Bethmann Hollwegs und seiner Mitarbeiter ein, daß sich die Parteien u n d die Presse während des Verlaufs der Operationen jeder direkten Kritik nicht n u r an der militärischen, sondern auch an der
politischen F ü h r u n g enthielten und sich den Forderungen u n d Wünschen derselben auch dann fügten, wenn ihnen deren Gründe nicht bekannt seien 21 .
Zwei Mittel vor allem standen der politischen Leitung zur Verfügung, u m die
Parteien den Wünschen der Regierung gefügig zu machen, zum ersten die Zensur
und zum anderen die amtliche Beeinflussung der Presse. Die Zensur konnte in
einem halbautoritären Staat wie dem preußisch-deutschen eine besonders wirksame Waffe sein. Nach dem Belagerungsgesetz stand ihre W a h r n e h m u n g den Stell21

Vgl. dazu einen für die Denkweise der Umgebung Bethmann Hollwegs ungemein aufschlußreichen Passus aus dem Entwurf eines (dann nicht abgegangenen) Briefes des Reichskanzlers an Claß von der Hand Riezlers, 27. 12. 1914: „In unserer Zeit bedarf die politische
Führung der verständnisvollen Mitwirkung der öffentlichen Meinung und ihrer Führer, kann
aber ihre Schlacht nur gewinnen, wenn jeder Einzelne in der politischen Front nicht nach
eigenem Ermessen handelt, sondern auch dann, wenn ihm die Gründe der Leitung nicht bekannt sind, nach deren Wünschen Zeitpunkt und Art öffentlicher Kundgebungen bestimmt."
PAAA Deutschland 169, Bd. 5.
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vertretenden Kommandierenden Generälen zu; die zivilen Ressorts konnten den
militärischen Organen formell lediglich Anregungen hinsichtlich ihrer Handhabung in politischen Fragen, insbesondere in Angelegenheiten der auswärtigen
Politik, geben. Insofern hatte die politische Leitung n u r mittelbar die Möglichkeit,
die Zensur zu ihren Gunsten einzusetzen. Andererseits bot jedoch diese Art der
Organisation der politischen Leitung den großen Vorteil, daß alle Zensurmaßnahm e n durch die „Kaiserliche Kommandogewalt" gedeckt wurden, daß also diesbezügliche Angriffe auf den Reichskanzler im Reichstage verfassungsrechtlich unzulässig waren. Auch eine Verantwortlichkeit des preußischen Kriegsministers bestand nicht, da die Stellvertretenden Kommandierenden Generäle unmittelbar dem
Kaiser als Oberstem Kriegsherrn unterstanden, der diese seine Befugnisse freilich
bei Kriegsausbruch an die Oberste Heeresleitung delegiert hatte. Allerdings änderte
sich die Lage zwar nicht formalrechtlich, aber doch der Sache nach, als aufgrund
einer allerhöchsten Kabinettsorder vom 8. August 1915 eine oberste Aufsichtsund Beschwerdestelle für alle Zensurangelegenheiten beim Kriegsminister eingerichtet wurde 2 2 . Gleichwohl beharrten Kanzler u n d Kriegsminister weiterhin auf
dem Standpunkt, daß die Zensur allein aufgrund militärischer Bedürfnisse erfolge,
selbst wenn sie in den politischen Bereich hinübergreife, und demgemäß aller
Kritik seitens der Parlamente entzogen sei. Das von den Reichstagsparteien i m
Laufe der Jahre 1915 und 1916 wiederholt gestellte Verlangen, der Reichskanzler
solle zumindest in politischen Angelegenheiten die Verantwortung für die Handhabung der Zensur selbst übernehmen, wurde von Bethrnann Hollweg immer wieder abgelehnt, fürchtete er doch, wie m a n einräumen m u ß , nicht ohne Grund,
daß es dann praktisch unmöglich sein würde, die Zensur gegen bedenkliche politische Tendenzen einzusetzen 23 . N u r die politische Präventivzensur gegen Zeitungen
und Druckerzeugnisse wurde schließlich von der Zustimmung des Reichskanzlers
abhängig gemacht, ungeachtet des immer lauter erschallenden Vorwurfs, daß der
Reichskanzler die Zensur zum Schutze seiner Politik und seiner Person benutze.
Bethrnann Hollweg war es in der Regel ohne weiteres möglich, Zensurmaßnahm e n i m Sinne der Politik der Reichsleitung durch ein Ersuchen an die betreffenden
Stellvertretenden Kommandierenden Generäle oder notfalls durch einen Appell
an den Chef des Generalstabes zu erreichen. So wurden anfänglich alle direkten
Angriffe auf die Regierung ebenso unterdrückt wie alle politischen Regungen, die
22

Vgl. Walter Vogel, Die Organisation der amtlichen Presse- und Propagandapolitik des
Deutschen Reiches, Sonderheft der Monatsschrift für internationale Zeitungsforschung „Zeitungswissenschaft" 16. Jg., Heft 8/9 (August/September 1941), S. 26ff., sowie die nach Abschluß des Manuskripts erschienene Untersuchung von Kurt Koszyk, Deutsche Pressepolitik
im Ersten Weltkrieg, Düsseldorf 1968, deren Ergebnisse hier leider nicht mehr berücksichtigt
werden konnten.
23
Vgl. die Erklärungen der Reichsregierung im Reichstage zur Zensurfrage vom 20. 3.1915
(Delbrück), Stenographische Berichte der Verhandlungen des Deutschen Reichstages, Bd. 306,
S. 121 D, 27. 8. 1915 (Delbrück), ebenda, S. 408f., 18. 1. 1916 (Lewald), ebenda S. 754,
25. 5. 1916 (Lewald), Bd. 307, S. 1270, und 30. 10. 1916 (Helfferich) Bd. 308, S. 1928 Bff.,
sowie Koszyk, a.a.O., S. 170ff.
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auf einen Bruch des „Burgfriedens" hinausliefen. Allerdings stellte sich im Laufe
der Zeit immer deutlicher heraus, daß die militärischen Behörden dieser Aufgabe,
die weit in das politische Feld hineinragte, in keiner Weise gewachsen waren und
vielfach die widersinnigsten Entscheidungen fällten. Vor allem aber neigten sie
dazu, die extrem annexionistische Richtung mehr oder minder offen zu begünstigen
u n d gelegentlich gar in ihren Vorstößen gegen den Kanzler zu unterstützen. Dennoch sah Bethmann Hollweg keine Möglichkeit, diese Mißstände, die seine politische Stellung zu beeinträchtigen begannen, durch eine grundsätzliche Änderung
der Kompetenzverhältnisse abzustellen. Zwar gelang es der Oberzensurstelle, die
seit August 1915 i m Einvernehmen mit den politischen Instanzen Richtlinien an
die Stellvertretenden Generalkommandos herausgab, die gröbsten Ungereimtheiten der Zensurhandhabung zu beseitigen. Aber dennoch konnte m a n nicht übersehen, daß die Waffe der Zensur mit zunehmendem Gebrauch immer stumpfer
u n d zweischneidiger wurde. Die politische Leitung bemühte sich daher, das rein
negative Mittel der Zensur durch das positive Mittel amtlicher Pressebeeinflussung
zu ergänzen. Der bei Kriegsausbruch für diese Zwecke zur Verfügung stehende
technische Apparat war beschränkt und erfuhr auch während des Krieges eine n u r
begrenzte Weiterentwicklung. Bethmann Hollweg stützte sich i m wesentlichen auf
die Presseabteilung des Auswärtigen Amtes unter H a m m a n n . Die Bestrebungen
des preußischen Innenministers von Loebell, das dortige Pressereferat unter Leitung des Geheimen Regierungsrats von Berger in eine große Presseabteilung zur
Beeinflussung der öffentlichen Meinung zu verwandeln, betrachtete er mit Unwillen. Er befürchtete davon n u r eine weitere Erschwerung seiner inneren Politik,
da Loebell fraglos eine konservativere, den Sozialdemokraten gegenüber unfreundliche Richtung eingeschlagen haben würde 2 4 . W e n n Bethmann Hollweg sich im
wesentlichen m i t dem bisherigen Apparat begnügte, so hatte er dafür gute Gründe.
Jede Presseabteilung mit ausschließlich oder auch n u r vorwiegend innenpolitischen
Zielsetzungen hätte das Mißtrauen der Presse erweckt und wäre infolgedessen einflußlos geblieben. Nur in außenpolitischen Fragen konnte m a n auf die Bereitschaft
der Zeitungsredaktionen rechnen, sich den Wünschen der Regierung gegenüber
willfährig zu zeigen. Die solcherart geknüpften Beziehungen ließen sich dann freilich von Fall zu Fall auch auf innenpolitischem Gebiete verwerten.
W e n n Bethmann Hollweg, was ihm seine Gegner wiederholt als schwere Unterlassungssünde vorhielten, darauf verzichtete, einen umfangreichen Apparat zur
Beeinflussung der Presse aufzubauen, so darf die Aktivität des Auswärtigen Amtes
24

Gegen die Pläne von Loebells, die Presseabteilung des preußischen Innenministeriums
zu einer Art von Propagandaabteilung auszubauen, votierte Bethmann Hollweg am 11. 10. 1914
persönlich, ohne jedoch den preußischen Innenminister ganz von seinen Ideen abbringen zu
können: „Sie werden mir ohne weiteres zugeben, daß es bei der ganzen Konstruktion des
Reiches unter keinen Umständen angeht, wenn die Ressortdifferenzen, die sich ja immer ergeben werden, in die Presse getragen werden. Das kann aber bei einer Trennung der politischen Presseorganisation gar nicht ausbleiben. Dann würde sich nicht eine Stärkung, sondern
eine Schwächung der Regierung gegenüber der Presse ergeben . . . " DZA I, Reichskanzlei,
Nr. 1565. Zu Loebells Presseplänen auch Koszyk, a.a.O., S. 58ff.
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in dieser Richtung gleichwohl nicht unterschätzt werden. Als stetes offiziöses
Sprachrohr standen der Regierung die „Norddeutsche Allgemeine Zeitung" u n d
„Wolffs Telegraphenbüro" zur Verfügung. Aber politisch ungleich wichtiger war
die Zusammenarbeit mit einer ganzen Reihe führender Zeitungen, die sich bereiterklärten, laufend offiziöse Artikel zu bringen, oder, was bei weitem wirksamer
war, gemäß den Anregungen von Regierungsseite zu schreiben. Zu diesen Blättern
gehörten vor allem die „Kölnische Zeitung", die „Frankfurter Zeitung", „Der
T a g " , die „Vossische Zeitung", bis Anfang 1917 das „Berliner Tageblatt", der
„Berliner Lokalanzeiger", die „Münchener Neuesten Nachrichten" und anfänglich
auch Schiffers „Nationalzeitung". Der patriotische Appell der Regierung zur Zusammenarbeit fiel bei den Zeitungsredaktionen auf einen fruchtbaren Boden. Freilich stand dabei die auswärtige Politik ganz i m Vordergrund. I n Fragen der inneren
Politik war nicht immer auf die Mitarbeit der der Regierung nahestehenden Blätter
zu rechnen, ja, es kam gelegentlich zu direkten Zuwiderhandlungen einzelner
Blätter gegen die ausdrücklich vorgetragenen Wünsche der Regierung.
Es ist außerordentlich schwer, rückblickend festzustellen, in welchem konkreten
Umfange sich Bethmann Hollweg publizistischer Mittel zur Durchsetzung seiner
Politik bedient hat. Die Kontakte mit den Redaktionen erfolgten in der Regel in
informeller Weise, meist telefonisch, manchmal durch persönliche Fühlungnahme
und sind n u r in Ausnahmefällen aktenkundig geworden 25 . Gelegentlich lüftete die
Regierung freilich im Hauptausschuß selbst den Schleier, der über der Pressebeeinflussung lag 26 ; im ganzen ist davon wenig an die Öffentlichkeit gedrungen.
Darüber hinaus wurden bald nach Kriegsausbruch i m Reichstagsgebäude tägliche, später halbwöchentliche Pressekonferenzen abgehalten, an denen die führenden Vertreter der Berliner Zeitungen regelmäßig teilnahmen. Neben der Übermittlung von Informationen dienten sie zur Erteilung von Anweisungen an die
Presse über die von der Regierung gewünschte Art u n d Weise der Behandlung
bestimmter Fragen; nicht selten wurde diese ersucht, bestimmte Dinge totzuschweigen! 27 . Auf diesem Wege wurden die von den Zensurbehörden herausgege25

Eine freilich sehr parteiliche Darstellung der Informationspolitik der Reichsleitung gibt
Kurt Mühsam, Wie wir belogen wurden, Die amtliche Irreführung des deutschen Volkes,
München 1918.
26
So beispielsweise Zimmermann am 10. 1. 1916 im Haushaltsausschuß: „Manche Artikel
der Frankfurter Zeitung" seien „von uns inspiriert". Ähnlich Jagow am 30. 3. sowie am
9. 10. 1916 (bezüglich des „Lokalanzeigers") und "Wahnschaffe am 10. 10. 1916 (bezüglich
der „Kölnischen Zeitung"). Ein Einzelbeleg aus den Akten vermag zusätzlich Licht in diese
Frage zu bringen. Am 14. Oktober 1916 richtete der Herausgeber der „Kölnischen Zeitung"
Dumont-Schauberg an Jagow ein Schreiben, in dem er sich gegenüber einer Beschwerde des
Staatssekretärs wegen eines gegen Bethmann Hollweg gerichteten Artikels in Nr. 1030 der
„Kölnischen Zeitung" zu rechtfertigen suchte. Es habe sich, so führte Dumont-Schauberg
aus, bei diesem Artikel um eine Frage der inneren Politik gehandelt. „Meine seinerzeit gemachte Zusage, daß in auswärtigen Fragen die Kölnische Zeitung möglichst mit dem Auswärtigen Amt Hand in Hand gehen werde, ist während des Krieges, wie ich glaube, auch
peinlich beobachtet worden . . . " PAAA Deutschland Nr. 6, Bd. 1.
27
Vgl. die Aktenreihe Wk 8 im PAAA, die Aufzeichnungen Mumms über diese Presse-
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benen „Merkblätter für die Presse", die die jeweils geltenden Zensurrichtlinien
enthielten, wirkungsvoll ergänzt. D a diese Konferenzen jedoch unter der Leitung
der militärischen Pressebehörden standen, verloren sie für die Reichskanzlei und
das Auswärtige Amt, je größer die Differenzen zwischen der politischen u n d der
militärischen F ü h r u n g wurden, desto m e h r an W e r t u n d infolgedessen auch für
die Presse, die sich lieber aus erster Hand zu informieren suchte.
Bethmann Hollweg u n d Jagow scheuten nicht davor zurück, die Zensoren auf
den Plan zu rufen, sobald rechtsgerichtete Blätter ihre bisherige Außenpolitik aufs
Korn nahmen. Vorwürfe in der Presse der äußersten Rechten, der Kanzler habe
durch seine Belgien-Erklärung vom 4. August 1914 dem Vaterlande schweren
Schaden zugefügt, beantwortete die Regierung m i t scharfen Zensurmaßnahmen.
Jegliche Kritik a m auswärtigen Dienst während des Krieges wurde als unpatriotisch u n d gegen die nationalen Interessen verstoßend bezeichnet 28 . Als Blätter wie
die konservative „Post" und die alldeutsche „Tägliche Rundschau" im September 1914 gar dazu übergingen, dem Auswärtigen A m t vorzuwerfen, es habe vor
dem Kriege nicht genügend für eine objektive Informierung des neutralen Auslandes über Deutschland gesorgt und so nach Kriegsausbruch der alliierten Propaganda das Feld überlassen müssen, wies Jagow schließlich die Presseabteilung des
Auswärtigen Amtes an, energische Gegenmaßnahmen zu ergreifen: „Wollen wir
weiter wie bisher aus Scheu vor einer Polemik den Angriffen tatenlos zusehen,
denen wir seit Jahren ausgesetzt sind, so werden wir bei Friedensschluß nicht m i t
genügendem Gewicht unser Wort in die Waagschale werfen können. Schon ist
Besorgnis, Diplomatie werde verderben, was Schwert geschaffen, allgemeines Schlagwort. Ich ersuche daher, leicht zu entkräftende Vorwürfe auf Nachrichtendienst
umgehend zu energischer Stellungnahme gegen Herabsetzung unserer auswärtigen
Politik u n d Vertreter zu benutzen, Angriffe als unpatriotisch u n d gewissenlos zu
brandmarken, etwaigen Versuchen einer Polemik m i t rücksichtsloser Handhabung
der Zensur entgegenzutreten." 2 9 Bei der praktischen Durchführung solcher Anbesprechungen enthält, sowie die Berichte des Vertreters des Reichskanzlers und des Auswärtigen Amtes bei diesen Besprechungen an Wahnschaffe, DZA I, Nr. 2437/5. Seit dem
Frühjahr 1915 degenerierten diese Pressebesprechungen freilich in eine reine Übermittlung
von Zensurwünschen und Zensurmaßnahmen an die Presse, so daß die Zeitungsverleger
schließlich ein schriftliches Verfahren erbaten. Dazu erklärte von Mumm: „Der ursprüngliche Zweck der mehrmals wöchentlich abgehaltenen Pressebesprechungen war, der Presse
Informationen und Richtlinien zu geben. In der Weiterentwicklung dieser Konferenzen hat
sich dieser Zweck insofern verschoben, als dabei vornehmlich Wünsche bzw. Verbote der
Behörden mitgeteilt werden." Schließlich entschloß man sich, jeweils stichwortartige Protokolle dieser Sitzungen den einzelnen Redaktionen zuzuleiten. Siehe die „Vertraulichen Aufzeichnungen über Pressebesprechungen" vom 15. 3. 1915, DZA I, Reichsamt des Innern,
Nr. 12328. Zu diesem Thema jetzt auch Koszyk, a.a.O., S. 186ff.
28
Zimmermann an Bethmann Hollweg, 26. 10. 1914, Bethmann Hollweg an Zimmermann,
26. 10. 1915, sowie ein entsprechendes Ersuchen an das Oberkommando in den Marken vom
27. 10. 1914, PAAA, Wk8, Bd. 45.
29
Jagow an das Auswärtige Amt, 25. 10. sowie 29. 10. 1914, PAAA, Wk 8, Bd. 45. Das
Zitat entstammt dem letzteren Schreiben.
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Weisungen stellten sich indessen Schwierigkeiten ein, da die Regierung aus außenpolitischen Gründen ihre bisher getroffenen Maßnahmen nicht offen darlegen u n d
daher nicht positiv auf die Meinungsbildung einwirken konnte.
Darüber hinaus bemühten sich Bethmann Hollweg und seine engsten Mitarbeiter
anfänglich, allzu extreme nationalistische Artikel der Presse zu unterbinden. Mitte
September 1914 erhob der Kanzler gegen eine Artikelserie des „Berliner Lokalanzeigers" über „das französische Lügensystem" nachdrücklich Protest und ver-,
langte, da alle informellen Vorstellungen seitens der Regierung vergeblich geblieben seien, ein kategorisches Eingreifen der Zensur. Der „prahlerische Ton des
Berliner Lokalanzeigers" sei „der tatsächlichen Situation widersprechend, unwürdig
u n d schädlich" 30 . Auch sonst warnte Bethmann Hollweg davor, gegenüber den
Feinden, insbesondere gegenüber Frankreich u n d England, eine überhebliche
nationalistische Sprache zu führen. Dabei spielte gewiß der Umstand eine Rolle,
daß der Kanzler noch immer auf ein Einlenken Frankreichs oder gar auf die Bereitschaft Englands zur Vermittlung eines allgemeinen Friedens hoffte. Überhaupt
aber verlangte der Kanzler, daß die Zensur gegen „die Scharfmacherei von Nichtkombattanten mit eben solcher Energie" einschreite wie gegen jede „wirkliche
Flaumacherei " 31 .
I m Interesse der W a h r u n g eines möglichst großen Entscheidungsspielraums,
insbesondere in den Kriegszielfragen, suchte Bethmann Hollweg alle diesbezüglichen Angriffe auf die Regierung als unpatriotisch u n d gegen die Interessen der
Kriegführung gerichtet abzuwehren. Mitte Oktober 1914 erwirkte er eine Kabinettsorder, die fünf Leitsätze zur Sprachregelung für die Presse enthielt. Die Ordre
hatte die Form einer Ergänzung zu dem geltenden „Merkblatt für die Presse", das
die Erörterung von militärischen Fragen ebenso wie der Kriegsziele verbot. Es hieß
darin unter anderem: „Ein Zweifel an der nationalen Gesinnung und Entschlossenheit irgendeines Deutschen, einer Partei oder Zeitung wirkt in hohem Maße nachteilig, weil er den Eindruck dieser deutschen Einheit und Energie beeinträchtigt."
Dergestalt wurde der Presse die Aufrechterhaltung des „Burgfriedens" unmittelbar zur Pflicht gemacht. Außerdem wurde jegliche Verächtlichmachung der
Gegner untersagt. Aber auch jegliche Polemik gegen die Regierung wurde unter
Verbot gestellt: „Die i m Auftrage Seiner Majestät des Kaisers vom Reichskanzler
geleitete auswärtige Politik darf in dieser kritischen Zeit, die über ein Jahrhundert
entscheidet, durch keine offene oder versteckte Kritik gestört u n d behindert werden. Zweifel an ihrer Festigkeit zu äußern, schadet dem Ansehen des Vaterlandes.
30
Bethmann Hollweg an den Oberbefehlshaber in den Marken, von Kessel, 21. 9. 1914.
August Scherl, von Zimmermann bereits informiert, daß die in Nrn. 465 und 467 enthaltenen
Artikel „Gegen das französische Lügensystem" sowie „Gegenüber dem unermüdlichen Lügenfeldzuge" das Mißfallen der politischen Leitung gefunden hätten, kroch jedoch noch rechtzeitig
zu Kreuze. Er habe, so schrieb er Bethmann Hollweg am gleichen Tage, sämtliche Redaktionen
angewiesen, „sich unter den gegenwärtigen Verhältnissen jedes Urteils über das frühere oder
gegenwärtige Verhalten der deutschen Diplomatie zu enthalten". PAAA, Wk 8, Bd. 21.
31
Bethmann Hollweg an das Auswärtige Amt für das Oberkommando in den Marken,
17. 10. 1914, PAAA, Wk 8, Bd. 41.
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Das Vertrauen in sie m u ß gehoben u n d darf ebensowenig erschüttert werden,
wie das Vertrauen in die militärische Führung." 3 2 Da die Presse vorzeitig von
den „Leitsätzen" Wind erhielt und protestierte, sah sich der Reichskanzler gezwungen, diese anläßlich ihrer Übermittlung an die Presse in bloße „Richtlinien"
umzufrisieren 33 . Dennoch blieben die „Leitsätze" i m Prinzip bis zum Herbst 1916
gültig. Theoretisch gaben sie, i m Verein mit dem Verbot der öffentlichen Erörter u n g der Kriegsziele, weitreichende Handhaben, u m die Unabhängigkeit und die
Bewegungsfreiheit der politischen Leitung auch gegenüber einer nationalistisch
erregten öffentlichen Meinung zu gewährleisten.
In der politischen Praxis jedoch erwies sich bald, daß derartige bürokratischautoritäre Methoden zur Lenkung der öffentlichen Meinung nicht genügten. Sie
vermochten die Autorität der Regierung nicht vor scharfer Kritik zu bewahren,
nachdem die erste Aufwallung nationalen Enthusiasmus' vorüber war. Ja mehr noch,
es stellte sich heraus, daß diese Maßnahmen äußerst zweischneidige Auswirkungen
hatten. Der trennende Graben zwischen der Regierung einerseits, den verschiedenen
politischen Gruppierungen andererseits, wurde dadurch eher zementiert. Das blieb
Bethmann Hollweg und seinen Mitarbeitern nicht verborgen. Daher griff Bethm a n n Hollweg, u m wieder engere Fühlung mit den politischen Kräften i m Lande
zu gewinnen, in wachsendem Maße zu dem Mittel vertraulicher Einflußnahme auf
einzelne, nach eigenem Ermessen ausgewählte Parlamentarier oder Männer des
öffentlichen Lebens. Anfangs beschränkten sich diese Kontakte weitgehend auf Persönlichkeiten, die Bethmann Hollweg u n d seinem Mitarbeiterkreis ohnehin nahestanden. Allmählich jedoch wurde der Kreis derjenigen, die vertrauliche Informationen aus erster Quelle erhielten u n d die der Kanzler dabei zugleich behutsam für
die Tolerierung, wenn nicht gar für die Unterstützung seines politischen Kurses zu
gewinnen bestrebt war, immer weiter gezogen. Schließlich ging Bethmann Hollweg
dazu über, regelmäßig Besprechungen mit den Führern der Reichstagsparteien
32

Die ursprüngliche Fassung in Schreiben Riezler an Auswärtiges Amt, 19. 10. 1914,
PAAA, W k 8, Bd. 42. Die endgültige Fassung, die als „Ergänzung zum Merkblatt für die
Presse" den Redaktionen zuging, ebenda Bd. 56, auch im Nachlaß Haußmann 25, Hauptstaatsarchiv Stuttgart.
33
Siehe die Erklärung des Reichskanzlers anläßlich der Herausgabe der „Ergänzung zum
Merkblatt für die Presse": „Die von der Obersten Heeresleitung auf Befehl Seiner Majestät
des Kaisers erlassenen Ergänzungen des Merkblattes sind, wie schon die Überschrift besagt,
lediglich Richtlinien. Von der in dieser ernsten Zeit nach allen Seiten durch die Presse betätigten vaterländischen Gesinnung erwartet der Herr Reichskanzler gemeinsam m i t der
Obersten Heeresleitung zuversichtlich, daß die Presse sich an diese Richtlinien halten werde.
Veranlaßt sind sie lediglich durch das Erfordernis einheitlicher Stärke des Reiches nach außen.
Solange unser Heer und unsere Flotte im schweren Kampfe für die Existenz unseres Vaterlandes ringen, solange ist es der Wunsch der Kaiserlichen Regierung, daß der von Ihnen allen
gebilligte Burgfrieden nicht nur zwischen den Parteien, sondern auch zwischen der Regierung
und der Presse gehalten wird. Sind wir erst so weit, daß in allgemeine Friedensverhandlungen
eingetreten werden kann, dann werden und müssen auch die Stimmen der öffentlichen Meinung wieder frei gehört werden." PAAA W k 8, Bd. 70, sowie die Aufzeichnung von M u m m s
über die Pressebesprechung vom 25. 11. 1914, ebenda Bd. 61.

Jahrgang 17 (1969), Heft 2
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1969_2.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
Die Regierung Bethmann Hollweg und die öffentliche Meinung 1914—1917

133

sowie von Fall zu Fall auch mit anderen politischen u n d wirtschaftlichen Gruppen
abzuhalten. Gedeckt durch die Vertraulichkeit dieser Sitzungen, warb der Kanzler
in vergleichsweise höchst offener Sprache u m Verständnis für seine Politik. Auf
diese Weise näherte sich die Regierungspraxis Bethmann Hollwegs nach u n d nach,
u m ein Wort Naumanns aus jenen Tagen zu benutzen, einer stark persönlich geprägten Regierung „formlosen Vertrauens " 34 , die sich u m das stillschweigende Einverständnis der führenden politischen Kräfte, von den Sozialdemokraten angefangen bis hin zu den Nationalliberalen, bemühte, statt öffentliche Zustimmung zu
fordern. Jedoch hatte diese politische Strategie m i t einer großen Schwierigkeit zu
kämpfen. Es ließ sich auf die Dauer nicht verhindern, daß die Meinungsverschiedenheiten im Schoße der Reichsleitung über die Fragen der Kriegsziele und der
inneren Politik in die Öffentlichkeit drangen, u n d damit verlor die Methode Bethm a n n Hollwegs, auf diskrete Weise u m Vertrauen in seine Politik zu werben, viel
von ihrer Wirkung. Entscheidend aber war, daß Bethmann Hollweg selbst kein
klares politisches Programm besaß oder doch jedenfalls nicht wagte, mit einem
solchen offen hervorzutreten u n d dafür zu kämpfen.
Dies zeigte sich besonders deutlich in der Frage der Behandlung der Kriegszielfragen in der Öffentlichkeit. Die anfänglichen schwachen Versuche Bethmann Hollwegs u n d seiner Umgebung, der extremen Propaganda behutsam entgegenzuwirken u n d gemäßigtere Stimmen zu lancieren, scheiterten vollständig u n d diskreditierten die Politik des Kanzlers in breiten, von wildem Nationalismus erfaßten
Schichten des Volkes. Bethmann Hollweg selbst wußte sich keinen anderen Ausweg
als den vollständigen Rückzug, auch wenn er nach wie vor bestrebt war, definitiven
Entscheidungen in den Kriegszielfragen nach Möglichkeit auszuweichen. Typisch
dafür war etwa der Fall Hans Delbrück. Delbrück hatte i m Einvernehmen m i t
H a m m a n n , dem Leiter der Presseabteilung des Auswärtigen Amtes, die deutsche
Diplomatie in einer Reihe von Zeitungsartikeln gegen die Angriffe der Rechten
verteidigt 35 . Am 27. September 1914 ließ er dann in den „Preußischen Jahrbüchern"
einen Artikel erscheinen, in dem vor allzu weitreichenden Kriegszielplänen gewarnt w u r d e : „Gott bewahre uns davor, daß das Deutsche Reich, jetzt nach dem
Siege, den wir erwarten, in die Bahnen napoleonischer Politik einlenke!" 3 6 Dieser
Artikel, der in seiner gemäßigten Tendenz mit dem Auswärtigen A m t abgesprochen
war, löste eine wilde Pressepolemik seitens der äußersten Rechten aus. Namentlich
Reventlow erging sich in der „Deutschen Tageszeitung" in wilden Tönen 37 . Schlim34

Friedrich Naumann beschrieb in der „Hilfe" vom 25. 5. 1916 die Politik Bethmann
Hollwegs treffend als ein „Programm formlosen Vertrauens". Zitiert bei Rudolf Koschnitzke,
Die Innenpolitik des Reichskanzlers von Bethmann Hollweg im Weltkrieg, phil. Diss. Kiel
1951, Maschinenschrift, S. 85.
35
So beispielsweise in dem Artikel „Das Verdienst unserer Diplomatie" in der „Vossischen
Zeitung" vom 30. 8. 1914, in dem Delbrück die heftigen Angriffe der „Täglichen Rundschau"
auf Bethmann Hollwegs Außenpolitik zurückwies.
36
Preußische Jahrbücher, Bd. 158, Oktober 1914.
37
Vgl. dessen Artikel „Der ,unausgefochtene Krieg', ein großer Sieg" in der „Deutschen
Tageszeitung" vom 2. 10. 1914.
Vierteljahrshefte 2/2
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m e r noch, der Oberkommandierende in den Marken, von Kessel, schritt gegen die
„Preußischen Jahrbücher" mit Zensurmaßnahmen ein. Delbrück erklärte daraufhin, daß sein Artikel in der Tendenz mit den Auffassungen an leitender Stelle übereinstimme, u n d daß er sich daher nicht imstande sehe, davon zurückzugehen 38 .
Gleichwohl sah sich Bethmann Hollweg genötigt, sich gegenüber dem Oberkommando in den Marken in aller Form von Delbrücks Artikel zu distanzieren, obwohl
er mit dessen Bestreben, die extrem annexionistischen Tendenzen in der deutschen
Öffentlichkeit zu bekämpfen, durchaus einverstanden war 39 . Dieser Fall zeigte, daß
sich die militärische Zensur keineswegs fest in der Hand der politischen Leitung
befand, u n d daß in der gegebenen Situation weitere Versuche, die allzu hochgespannten Erwartungen auf ein vertretbares Maß herabzuschrauben, sinnlos
waren. Das Fazit der bisher unternommenen Bemühungen des Auswärtigen Amtes
u m eine diskrete Beeinflussung der Kriegszieldiskussion im Sinne der Linie Bethm a n n Hollwegs war, ganz abgesehen davon, daß m a n diese mit ganz unzureichenden Mitteln unternommen hatte, in der Tat kein erfreuliches. Der von der extrem e n Rechten ausgestreute Verdacht, die Regierung rede einem vorzeitigen, einem
„schlappen" Frieden das Wort u n d denke insbesondere an eine Verständigung mit
England, war dadurch nicht abgewehrt, sondern eher noch verstärkt worden. Der
Kanzler zog aus dieser Sachlage die Folgerung, in Zukunft von allen Versuchen,
mäßigend auf die Presse einzuwirken, völlig abzusehen. Damit gab er kampflos
die F ü h r u n g der öffentlichen Meinung aus der Hand.
Unter den gegebenen Umständen hätte es zwei Möglichkeiten gegeben, sich
wieder an die Spitze der öffentlichen Meinung zu setzen: entweder durch die Propagierung weitreichender Kriegsziele oder aber durch offene Aufklärung über die
militärische u n d politische Lage, die nach dem endgültigen Scheitern der Versuche,
die Westfront wieder in Bewegung zu bringen und angesichts der Gefahr eines
italienischen und auch des rumänischen Kriegseintritts, nicht eben gut war 40 . Der
38

Vgl. Delbrück an Bethmann Hollweg, 7. 10. 1914, DZA I, Reichskanzlei, Nr. 2466/4.
Oberkommando in den Marken an Bethmann Hollweg, 7. 10. 1914, PAAA Wk 8,
Bd. 42; Bethmann Hollweg an Kessel, 7. 10. 1914, DZA I, Reichskanzlei Nr. 2466/4, ferner
das etwas vage gehaltene, zur Gegenoffensive übergehende Dementi Jagows, Jagow an Kessel,
16. 10. 1914, PAAA Wk 8, Bd. 42. Es bedarf der Beachtung, daß Bethmann Hollwegs
Distanzierung von Delbrücks Artikel, soweit sie nicht rein taktisch bedingt war, keineswegs
dessen Bemühungen galt, in den Fragen der Kriegsziele einer maßvolleren Richtung zum
Durchbruch zu verhelfen, sondern vornehmlich Delbrücks These von der Wiederherstellung
des europäischen Gleichgewichts zu Lande betraf. Bethmann Hollweg war im Gegensatz zu
Delbrück der Überzeugung, daß sich das System des europäischen Gleichgewichts überlebt
habe und beseitigt werden müsse. Er telegraphierte am 11. Oktober 1914 an das Auswärtige
Amt: „Bitte Herrn Delbrück in geeigneter Weise zu verständigen, daß sein Artikel in der
unglücklichen Formulierung einer Gleichgewichtstheorie weder der Auffassung des Auswärtigen Amtes noch meiner persönlichen Ansicht in irgendeiner Weise entspricht." DZA I,
Reichskanzlei 2437/3. Das Auswärtige Amt verfuhr diesbezüglich. PAAA Wk 8, Bd. 37.
40
Vgl. dazu den Aufsatz des Verf. „Die Italienische Frage in der Politik des Reichskanzlers
von Bethmann Hollweg, 1914-1915", in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven
und Bibliotheken, hgg. vom Deutschen Historischen Institut in Rom, Bd. 48 (1968), S. 282ff.
39
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K a n z l e r g l a u b t e , w e d e r das e i n e n o c h das a n d e r e t u n zu d ü r f e n . Vor d e m Z u s a m m e n t r i t t des R e i c h s t a g e s a m 2 . D e z e m b e r 1 9 1 4 b e s c h w o r e r d i e P a r t e i f ü h r e r

im

w e s e n t l i c h e n erfolgreich, v o n e i n g e h e n d e n E r ö r t e r u n g e n d e r Kriegsziele a b z u s e h e n
u n d sich m i t d e r v a g e n E r k l ä r u n g d e r R e g i e r u n g z u f r i e d e n z u g e b e n , m a n w e r d e
d u r c h h a l t e n bis zu e i n e m F r i e d e n , „ i n d e m w i r d e u t s c h e s W e s e n u n d d e u t s c h e
Kraft entfalten u n d entwickeln wollen"41. B e t h m a n n Hollweg beobachtete

mit

g r o ß e r Besorgnis, d a ß d i e u n t e r d e r H a n d i n d e r Öffentlichkeit v e r b r e i t e t e n e x t r e m e n Kriegsziele d e r t a t s ä c h l i c h e n L a g e i m m e r w e n i g e r R e c h n u n g t r u g e n . A b e r
a u s a u ß e n p o l i t i s c h e n w i e a u c h aus i n n e n p o l i t i s c h e n G r ü n d e n s c h i e n es i h m u n m ö g l i c h , e t w a s d a g e g e n zu t u n . Bereits a m 2 8 . S e p t e m b e r 1 9 1 4 h a t t e e r d i e P u b l i k a t i o n eines B e r i c h t e s des G e n e r a l s t a b s ü b e r d i e t a t s ä c h l i c h e L a g e v e r h i n d e r t , w e i l
e r d a v o n e i n e S t ä r k u n g des K r i e g s w i l l e n s d e r G e g n e r e r w a r t e t e 4 2 . H i n z u k a m jedoch,
d a ß e r v o n e i n e r offenen D a r l e g u n g d e r w i r k l i c h e n L a g e e i n e n v e r h ä n g n i s v o l l e n
R ü c k s c h l a g d e r S t i m m u n g b e f ü r c h t e t e . I m F r ü h j a h r 1 9 1 5 h a t sich d e r K a n z l e r
w i e d e r h o l t i n d i e s e m S i n n e a u s g e s p r o c h e n , so beispielsweise a m 12. M ä r z g e g e n ü b e r V a l e n t i n i : „ H i e r [d. h . i n B e r l i n ] ist die S t i m m u n g e i g e n t l i c h u n e r k l ä r l i c h .
Selbst b e i d e n m e i s t e n P o l i t i k e r n ist sie n i c h t n u r s i e g e s g e w i ß , s o n d e r n g e r a d e z u
v e r m e s s e n . D a s e r s t e r e b r a u c h e n w i r , das z w e i t e s c h e i n t m i r v o n Ü b e l . D a g e g e n
w i r k e n k a n n ich n i c h t . D i e P s y c h e u n s e r e s Volkes ist w ä h r e n d d e r l e t z t e n 2 5 J a h r e
so d u r c h R e n n o m i s t e r e i v e r g i f t e t , d a ß sie w a h r s c h e i n l i c h z a g h a f t w ü r d e , w e n n m a n
i h r die Großsprecherei verböte. "43 I n ganz ä h n l i c h e m Sinne b e m e r k t e der Kanzler
41

Vgl. die Reichstagsrede Bethmann Hollwegs vom 2. 12. 1914, T h i m m e a. a. O., S. 2 3 ;
sowie den Artikel „Das Kriegsziel" in der „Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" vom
20. 2. 1915.
42
Bethmann Hollweg an Auswärtiges Amt, 19. 9. 1914, PAAA, AA i m G r H q 1, Bd. 3,
teilweise gedruckt in Das Reichsarchiv, Der Weltkrieg, 1914-1918, Bd. 5, Berlin 1929, S. 11.
43
Rudolf von Valentini, Kaiser und Kabinettschef, dargestellt von Bernhard Schwertfeger,
Oldenburg 1931, S. 226. Vgl. auch Bethmann Hollweg an Loebell, 2. 1. 1915: „Das Volk
verlangt für den Frieden viel, wohl zu viel, und Sie wünschen, daß i h m das Erreichbare unverrückbar vorgezeichnet werde. Mir will es noch vermessen erscheinen, der Vorsehung die
Hand führen zu wollen. Ein deutsches Reich, das mit der Depossedierung Englands, der Annektion Belgiens, Nord- und Ostfrankreichs, der baltischen Staaten und Polens sich zum Herrn
des Kontinents und der Welt aufwürfe, wäre ein Traum — vielleicht, weil irreal, nicht einmal
ein schöner. Aber auch wenn man seine Konturen beschneidet, bleibt er noch ein T r a u m .
Die Grenzlinien werden nur von unserer militärischen Stärke gezogen werden können. Und
die schwebt trotz aller Zuversicht noch im Dunkel. Zwischen der Stimmung daheim und der
Ansicht der Soldaten klafft ein merkwürdiger Zwiespalt, Sie werden mich nicht des Flaumachens denunzieren. Aber ernste, kampf- und zielbewußte Soldaten — von uns Civilstrategen spreche ich nicht - meinen heute doch, daß die siegreiche Abwehr der übermächtigen
Koalition ein Großes wäre. Gibt uns Gott ein noch Größeres, so wollen wir es dankbar
aufnehmen. Aber damit rechnen können wir nicht. Hierauf das Volk zur rechten Zeit
vorzubereiten, wird schwer sein. Vorzeitige Andeutungen könnten die Zuversicht lähmen,
deren wir bedürfen, komme es, wie es wolle. Aber, m i r scheint, der Ernst und die Not der
Zeit beginnen sich von selbst geltend zu machen. W i r können und müssen also wohl zusehen
und abwarten." Nachlaß Loebell 5, BA. Ferner sei verwiesen auf Bethmann Hollwegs retrospektive Stellungnahme in einem Briefe an Prinz Max von Baden vom 13. 8. 1918: „Nicht
in dem Betreiben einer von vornherein zu sicherem Fiasko verurteilten Politik aber habe ich
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am 11. März 1915 a m Rande einer extrem annexionistischen Denkschrift des
„Kriegsausschusses der deutschen Industrie": „Aufklären über die militärische
Situation kann ich die Petenten nicht. Entweder sie bezeichnen mich des Flaumachens, oder sie werden selbst ängstlich. Beides können wir nicht brauchen. Die
Aufklärung kann n u r ganz allmählich durch die militärischen Ereignisse selbst
stattfinden." 44 Wenig später lehnte es Bethmann Hollweg i m Bundesratsausschuß
für die auswärtigen Angelegenheiten ab, das Volk durch eine offiziöse Verlautbarung darüber aufzuklären, daß die Lage nicht zu extremen Siegeserwartungen
berechtige; dies geschehe „doch wohl besser durch Tatsachen als durch Worte. Das
Volk müsse sich von selbst daran gewöhnen, nicht jeden Tag Siegesnachrichten zu
erhalten. Eine offizielle Kundgebung würde sofort eine Zeitungspolemik hervorrufen, i m Auslande als Eingeständnis gedeutet werden, daß es nicht m e h r vorwärts
gehe." 4 5
Demgemäß müssen alle Stellungnahmen des Kanzlers gegenüber politischen
Persönlichkeiten in dieser Zeit unter dem Gesichtspunkt gesehen werden, daß er
von allzu deutlicher Sprache seinerseits einen Rückschlag der Stimmung i m Innern
befürchtete, m i t der entsprechenden Wirkung auf das Ausland. Hieraus erklärt
sich auch der eigentümliche Grundzug aller Äußerungen Bethmann Hollwegs, die
stets darauf berechnet waren, bei dem jeweiligen Gesprächspartner den Eindruck
zu erwecken, die Meinung des Kanzlers sei, wenngleich sehr zurückhaltend formuliert, doch von der eigenen Auffassung nicht allzu verschieden. Insofern wäre es
verfehlt, aus den Unterredungen des Kanzlers mit den verschiedensten Persönlichkeiten, so namentlich aus dem Gespräch m i t Stresemann u n d Roetger vom
8. Dezember 1914, ohne weiteres auf des Kanzlers wirkliche Meinung schließen
zu wollen 46 . Es handelte sich vielmehr u m bewußte Taktik in einer an und für sich
nahezu ausweglosen Situation. Der Kanzler entwickelte m i t seiner Methode, Politiker der verschiedensten Richtungen durch persönliche Fühlungnahme zu loyaler
meine Aufgabe gesehen, sondern darin, die bald nach Kriegsbeginn einsetzende und von einflußreichen Seiten in tatsächlichem Widerspruch mit der wirklichen Lage geschürte Hybris
des Volkes ohne Gefährdung seiner Widerstandskraft allmählich zur Besinnung zurückzuführen." Stenographische Protokolle des 15. Untersuchungsausschusses der Nationalversammlung, Berlin 1920, Bd. 2, S. 740.
44
Randbemerkung Bethmann Hollwegs zur Eingabe der „Sechs Wirtschaftlichen Verbände" vom 11. 3. 1915, DZA I, Reichskanzlei, Nr. 2441/11. Im Faksimile veröffentlicht
von Egmont Zechlin in „Sonntagsblatt" Nr. 31 vom 2. 8. 1964, S. 13.
45
Protokoll der Sitzung des Bundesratsausschusses für die auswärtigen Angelegenheiten
vom 7. 4. 1915, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, E 49-51, BA V 16a.
46
Gespräch mit Roetger und Stresemann, bei Paul R. Sweet, Leaders and Policies, Germany in the Winter of 1914-1915, in: Journal of Central European Affairs 16 (1956/57),
S. 246f. Dazu Fischer, a. a. O., S. 122f. und Zechlin, Friedensbestrebungen und Revolutionierungsversuche, in: „Aus Politik und Zeitgeschichte", Beilage zu „Das Parlament", Jg. 11
(1961), S. 283f. Empfang Stinnes durch Bethmann Hollweg Anfang November 1914, bei
André Scherer und Jacques Grunewald, L'Allemagne et les problèmes de la paix pendant la
Première Guerre Mondiale, Bd. 1, Paris 1962, Nr. 13, S. 16f. Zum ganzen Problem auch
Klaus Epstein, German War Aims in World War I, in: World Politics 15 (1962), S. 171ff.
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Unterstützung oder doch zumindest Tolerierung seiner „Politik der Diagonale"
zu bestimmen, ohne sich jedoch politisch eindeutig festzulegen, mit der Zeit ein
beachtliches Geschick.
I n der breiten Öffentlichkeit hingegen beschränkte sich der Kanzler i m wesentlichen darauf, das fortdauernde Verbot der Erörterung der Kriegsziele in offiziösen
Artikeln der „Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" zu rechtfertigen, ohne dabei
in die Erörterung von Einzelheiten einzutreten 47 . D e n vielfach verbreiteten Vorwurf der Schlappheit und Sentimentalität suchte er lieber auf indirektem Wege
von sich abzuwenden. So veranlaßte er z. B. Matthias Erzberger, am 28. März 1915
in einem Artikel i m „Tag" zu erklären, daß es keine verantwortliche Stelle i m
Deutschen Reiche gebe, die nicht auf dem Standpunkt stehe: „Der Friede m u ß
für das deutsche Volk so günstig, so stark und so erfolgreich abgeschlossen werden,
wie die militärische Lage es gestattet." 4 8
Dies alles konnte jedoch nicht verhindern, daß sich bereits im Frühjahr 1915
unter F ü h r u n g von Bassermann und Westarp eine Fronde von Politikern des
Reichstags bildete, die den Kanzler zwingen wollte, sich öffentlich auf bestimmte
Kriegsziele, namentlich in der belgischen Frage, festzulegen. Teilweise spielte m a n
bereits mit dem Gedanken seines Sturzes 49 . Ganz i m Sinne seiner oben bereits beschriebenen Taktik suchte Bethmann Hollweg die einsetzende Opposition abzufangen, indem er die treibende Figur, den Essener Handelskammersyndikus und nationalliberalen Abgeordneten Hirsch 50 , zu einem persönlichen Gespräch einlud und für
47
So insbesondere in Artikeln vom 20. und 23. 2. 1915 über „Das Kriegsziel", und einem
ähnlichen Artikel am 12. 3. 1915.
48
Auch erschienen in der „Kölnischen Volkszeitung" vom 30. 3. 1915. Vgl. dazu den Antwortentwurf eines Schreibens Bethmann Hollwegs an Westarp vom 23. 4. 1915, in dem es
unter anderem heißt: „übrigens sei ich es selbst gewesen, der angesichts der weitverbreiteten
und persönlichen Intrigen . . . Herrn Erzberger gebeten habe, diesen Gedanken [d. h.: „Der
Friede muß für das deutsche Volk so günstig, so stark und so erfolgreich abgeschlossen werden, wie die militärische Lage es gestattet . . . Es gibt keine verantwortliche Stelle im Deutschen Reich, die nicht bereit ist, nach diesem Leitsatz zu handeln"] publizistisch zu behandeln, auch beabsichtige ich, ihn bei sich bietender passender Gelegenheit offiziös verlautbaren zu lassen". DZA I, Reichskanzlei Nr. 2442/11.
49
Vgl. Erzberger an Graf Hertling, 4. 2. 1915: „Es sind derzeit auch mächtige Strömungen im Gang auf Entfernung des Reichskanzlers, dem man Schwäche und Unentschlossenheit vorwirft. Ich verspreche mir von einem Reichskanzlerwechsel nichts, zumal ich nicht
weiß, wer der Nachfolger wird, und alle jene Kreise, welche Bethmann beseitigen wollen,
keinen Kandidaten besitzen. Man nennt zwar Ihren Namen, nennt Heydebrand und Tirpitz . . . "
Nachlaß Erzberger 3, BA. Vgl. auch Westarp an Heydebrand, 5. 4. 1915, Briefwechsel
Westarp-Heydebrand, im Westarp-Nachlaß in Gärtringen.
50
Über Hirschs fieberhafte Aktivität vgl. Hartwig Thieme, Nationaler Liberalismus in der
Krise, Boppard 1963, S. 57 ff. Hirsch hatte schon seit Ende 1914 gegen Bethmann Hollweg
gearbeitet, weil — wie er sich in einem Brief an Schiffer vom 8. 12. 1914 ausdrückte — „in
weiten Kreisen die Besorgnis" bestehe, „daß man nach erfochtenen Siege aus sentimentalen
oder schwachmütigen Empfindungen heraus nicht so zugreift, wie es das Lebensinteresse und
die Zukunft unseres Vaterlandes notwendig erscheinen läßt". Nachlaß Schiffer 10, Geheimes
Staatsarchiv Berlin-Dahlem, Rep. 92.

Jahrgang 17 (1969), Heft 2
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1969_2.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

138

Wolfgang J. Mommsen

eine Tolerierung seines politischen Kurses zu gewinnen versuchte 51 . Dies schlug
fehl. Hirsch bemühte sich weiterhin, alle verfügbaren Kräfte für einen politischen
Vorstoß gegen den Kanzler zu sammeln. Die Lage wurde noch verschärft durch den
Umstand, daß Westarp aus dem Reichsmarineamt die Nachricht zugespielt wurde,
daß „bei Hofe u n d bei der Regierung Neigung zu einem annexionslosen Frieden bestünde" 5 2 . Es gelang Hirsch, sogar Erzberger, obwohl dieser ja von Bethmann Hollweg ins Vertrauen gezogen worden war, für eine gemeinsame Aktion der Parteiführer, m i t Ausnahme n u r der Sozialdemokraten, zu gewinnen. Erzberger, ohnehin
niemals abgeneigt, auf zwei Schultern zu tragen, verfolgte dabei freilich auch seine
Privatpolitik. Angesichts einer solchen sich zuspitzenden Lage sah sich Bethmann
Hollweg gezwungen, von seiner bisherigen Linie absoluter Zurückhaltung in den
Kriegszielfragen abzugehen. I n einem persönlichen Schreiben informierte er
Westarp, daß an eine Freigabe Belgiens nicht gedacht werde, vielmehr alles darangesetzt werden solle, Belgien militärisch, wirtschaftlich und politisch von Deutschland abhängig zu machen 53 . I n einer Aussprache mit den Führern der bürgerlichen
Parteien (die Sozialdemokratie war bezeichnenderweise nicht eingeladen) am
13. Mai 1915 bemühte sich der Kanzler, seine bisherige Politik zu rechtfertigen u n d
den Vorwurf, er rede einem Verzichtfrieden das Wort, zu entkräften 54 . Wenige
Tage später empfing er dann auch die Vertreter der großen wirtschaftlichen Verbände und kam ihnen insbesondere in der belgischen Frage n u n m e h r weit entgegen 55 .
D a m i t war ein wichtiger Grundsatz der Politik Bethmann Hollwegs zum ersten
Male durchbrochen worden. Aber das erleichterte seine Lage nicht. I m Gegenteil,
bereits Ende Juli 1915 fanden sich die Parteiführer des Reichstages, vom Zentrum
angefangen bis hin zu den Konservativen, erneut zusammen, u m eine von Bethm a n n Hollweg vorbereitete kaiserliche Proklamation aus Anlaß des ersten Jahrestages des Kriegsausbruchs zu verhindern; man hatte erfahren, daß diese Proklamation einen Verzicht auf territoriale Annexionen enthalten werde 56 . All dies zeigte,
51

Die Unterredung kam durch Vermittlung Erzbergers zustande. Vorausgegangen war ein
Briefwechsel Hirschs mit Erzberger, von dem letzterer Bethmann Hollweg Kenntnis gegeben
hatte. Siehe Entwurf eines Schreibens Bethmann Hollwegs an Westarp vom 21. 4. 1915,
sowie die Abschrift eines Schreibens Hirschs an Erzberger vom 8. 5. 1915, in DZA I, Reichskanzlei, Nr. 2442/11. Vgl. auch Hirsch an Schiffer, 7. 5. 1915, Nachlaß Schiffer, BA, sowie
Westarp an Heydebrand, 6. 4. 1915, Briefwechsel Westarp-Heydebrand im Westarp-Nachlaß.
52
Vgl. Westarp an Heydebrand, 22. 4. 1915. Das Ziel sei, den Kanzler „in Punkto Belgien
festzumachen". Briefwechsel Westarp-Heydebrand. Siehe auch Westarp, Konservative Politik
im letzten Jahrzehnt des Kaiserreichs, Bd. 2, Berlin 1933, S. 50f.
53
Die Entwürfe des Schreibens an Westarp, DZA I, Reichskanzlei Nr. 2442/11. Die endgültige Passung bei Westarp, a. a. O., S. 48f. Vgl. Fischer, a. a. O., S. 234f.
54
Protokoll Wahnschaffes, DZA I, Reichskanzlei Nr. 2442/12. Vgl. die Niederschrift
Westarps, Westarp a. a. O., S. 51 f.
55
Am 15. 5. 1915. Protokoll Wahnschaffes, DZA I, Reichskanzlei Nr. 2442/12.
56
Aus einem Schreiben Bethmann Hollwegs an Bassermann vom 5. 8. 1915 geht hervor,
daß Bassermann, Westarp und Erzberger am 27. Juli 1915 eine Besprechung hatten, welche

Jahrgang 17 (1969), Heft 2
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1969_2.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

Die Regierung Bethmann Hollweg und die öffentliche Meinung 1914—1917

139

daß die Vertrauenskrise, in die die Regierung Bethmann Hollweg geraten war,
andauerte. Es hatte sich als unmöglich erwiesen, der Flut der in ihrer Tendenz
nahezu ausnahmslos gegen Bethmann Hollweg gerichteten Kriegszieldenkschriften
mit den Mitteln der Zensur Herr zu werden. Vielmehr machten die Stellvertretenden Kommandierenden Generäle immer häufiger gemeinsame Sache m i t den
Annexionisten, wie z. B. der General von Gayl in Münster, der sich dazu hergab,
der rheinisch-westfälischen Schwerindustrie u n d ihrem politischen Anhang einen
direkten Weg zum Monarchen zu bahnen 5 7 . Bethmann Hollweg reagierte auf diese
Entwicklung mit noch schärferer Abschirmung des Monarchen gegenüber den
extrem annexionistischen Bestrebungen, wobei er auf die loyale Unterstützung des
Chefs des Kaiserlichen Zivilkabinetts von Valentini rechnen konnte. Zugleich intensivierte er die Fühlungnahme mit den Parteien. I n vertraulichen Besprechungen, sei es mit Vertretern aller Parteien, sei es mit Vertretern einzelner Parteiengruppen, bemühte er sich, die bestehenden Gegensätze abzubauen. Freilich m u ß t e
er feststellen, daß auch dadurch eine Entspannung der Atmosphäre nicht erreicht
wurde. Er beklagte sich, daß sich die i h m und seiner Politik kritisch gegenüberstehenden Parteiführer in diesen Besprechungen mit ihren Argumenten nicht hervorwagten, gleichwohl aber ihre gegen den Kanzler gerichtete Tätigkeit in der
Öffentlichkeit nicht einstellten 58 .
Anfang August 1915 versuchte Bethmann Hollweg, die Nationalliberale Partei,
deren radikaler Flügel unter der Führung von Bassermann, Fuhrmann, Stresemann
und Bacmeister den Kanzler offen bekämpfte, auf die Linie der Loyalität gegendie bevorstehende, angeblich den Verzicht auf Annexionen jeglicher Art enthaltende Kaiserliche Proklamation zum Gegenstand hatte. Erzberger scheint dabei versucht zu haben, Bassermann und Westarp zu beschwichtigen. Abschrift des Schreibens im Nachlaß Schiffer 8. —
Selbst Lerchenfeld wußte am 31. 7. 1915 nach München zu berichten, daß die ursprüngliche
Redaktion der Kaiserlichen Proklamation von Hammans Hand einen Satz enthalten habe,
der im vorhinein auf alle Annexionen verzichte. Hauptstaatsarchiv München, MA I 957.
57
Siehe von Gayl an Bethmann Hollweg und an Valentini vom 23. 6. 1915, dem er ein
ganzes Bündel von Denkschriften der Wirtschaftlichen Verbände und Parteien seines Korpsbezirkes zur Kriegszielfrage zuleitete, desgleichen eine Aufzeichnung über ein Gespräch mit
führenden Vertretern der Schwerindustrie. DZA II, Königliches Zivilkabinett, Rep. 89
H XXVI IIc (die Akte trägt allerdings den Vermerk: „nota bene: nicht vorlegen"), ferner
DZA I, Reichskanzlei, Nr. 2442/12.
58
Schiffer berichtet den folgenden Ausspruch Bethmann Hollwegs, der im Zusammenhang
eines Gesprächs über das gespannte Verhältnis der Nationalliberalen zur Regierung gefallen
ist: „Jedenfalls halten sie mich für einen schlechten Politiker. Warum eigentlich? Tue ich
nicht, was ich kann? Ich halte doch häufig genug vertrauliche Besprechungen mit den führenden Parlamentariern ab, lege ihnen die Sachlage und die Auffassung, die ich von ihr habe,
dar, bitte um Äußerungen und Gegenäußerungen — und erhalte sie nicht. An den verbissenen
Mienen der Herren sehe ich, daß sie mit mir nicht übereinstimmen; aber keiner traut sich
heraus und hält es der Mühe für wert, mir zu widersprechen. Unter einem beinahe lächerlich
wirkenden allseitigen Schweigen muß ich die Sitzung aufheben, in der doch wahrhaftig allerlei
zu sagen gewesen wäre. Ist es so oder ist es nicht so?" Schiffer fährt fort: „Ich mußte ihm in
diesem Punkte recht geben. Der Verlauf der Sitzungen ist in der Tat der, wie er sie schildert,
und dagegen ist er wehrlos."
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über der Regierung zurückzuführen. Ein besonderer Zufall spielte dem Kanzler
ein Telegramm Bassermanns an Reichsrat Buhl in die Hände, in dem jener aufgefordert wurde, den König von Bayern gegen den „Langen" zu mobilisieren, u m
die für den 1. August geplante kaiserliche Proklamation zu verhindern 59 . Bethmann
Hollweg benutzte diesen Formfehler zu einem gewagten Gegenangriff, durch den
er Bassermann als Führer der Gesamtpartei zu isolieren u n d der kanzlertreuen Richtung unter Friedberg u n d Schiffer das Heft in die Hand zu spielen gedachte. Sein
Argument, daß es in einer solchen Zeit, in der es u m die Existenz der Nation gehe,
unnational u n d verderblich sei, die Regierung, noch dazu in solcher Schärfe, wie
es geschehen sei, anzugreifen, verfehlte nicht eine gewisse Wirkung auf die Nationalliberalen, u m so mehr, als der Kanzler darauf hinwies, daß es mit nationalliberalen Grundsätzen unvereinbar sei, die partikularistischen Tendenzen gegen die
Reichsregierung auszuspielen. I m Endeffekt lief die Aktion dennoch auf einen Mißerfolg hinaus, da sich die Nationalliberale Partei zu einer förmlichen Desavouierung
ihres Führers nicht herbeilassen wollte 60 . Wahnschaffe regte an, Bethmann Hollweg
solle sich wenigstens publizistisch einen guten Abgang verschaffen, indem m a n in
der „Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" offiziös erkläre, daß der Kanzler niemanden u m seiner Kriegsziele willen angreife, daß aber eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg der deutschen Politik sei: „Wahrung der Autorität des
vom Herrscher mit der Leitung der Geschäfte betrauten Staatsmanns" 6 1 . Jedoch
blieb dieser Appell an die obrigkeitlichen Instinkte des deutschen Bürgertums
schließlich in der Schublade.
So befand sich Bethmann Hollweg gegenüber den annexionistischen Strömungen
in der deutschen Öffentlichkeit nach wie vor in der Defensive. I n seinen Reichstagsreden vom 15. August u n d 9. Dezember 1915 suchte er die Kritik der Rechten abzufangen, ohne doch materiell aus seiner Zurückhaltung in den Fragen der Kriegsziele wesentlich herauszutreten. Allerdings war eine derartige Taktik allein schon
durch die Notwendigkeit geboten, das relativ gute Einvernehmen mit den Führern
59

Bassermann an Buhl, Ende Juli 1915: „Der Lange plant auf 1. Aug. Allerhöchste Kundgebung gegen jede Annexion. Ist deshalb Hauptquartier. Tut sofort dagegen Schritte in
München. Periculum in mora." DZA I, Reichskanzlei, Nr. 2447/3.
60
Siehe dazu die Aktenreihe Reichskanzlei Nr. 2447/3 im DZA I, insbesondere das Protokoll der Besprechung Bethmann Hollwegs mit den Führern der Nationalliberalen Partei
vom 2. August, in der er sich temperamentvoll dagegen verwahrte, als Nichtannexionist verteufelt zu werden, und u. a. ausführte: „Gewohnheit alles, was nicht die Forderungen der
wirtschaftlichen Verbände unterschreibt, als Flaumacher zu verdächtigen, vergiftend." Bassermann selbst war kurz vor der Sitzung demonstrativ wieder ausgeladen worden. Bethmann
Hollweg erwog sogar, Bassermann in seiner Eigenschaft als Major der Reserve ein Disziplinarverfahren an den Hals zu hängen. Für die Auseinandersetzung innerhalb der Nationalliberalen
Partei siehe die Darstellungen Schiffers, Nachlaß Schiffer 2, sowie Stresemanns, Stresemann
an Hebel, 10. 8. 1915, Durchschlag im Nachlaß Schiffer 8, ferner die (wesentlich allgemeiner
gehaltene) Aufzeichnung Stresemanns bei Klaus-Peter Reiß, Von Bassermann zu Stresemann,
Die Sitzungen des nationalliberalen Zentralvorstandes 1912-1917, Düsseldorf 1967, S. 195ff.
Vgl. ferner Thieme, a. a. O., S. 63 ff.
61
Wahnschaffe für Bethmann Hollweg, 14. 8. 1915, DZA I, Reichskanzlei Nr. 2447/3.
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der Sozialdemokratie zu erhalten. Seit dem Spätsommer 1915 braute sich indessen
ein neues schweres Gewitter a m Horizont zusammen, die Frage des „unbeschränkten Ubootkrieges". Die politische Leitung hatte es von Anfang an außerordentlich
schwer gehabt, ihr wiederholtes Zurückweichen vor den Vereinigten Staaten in der
Ubootfrage der Öffentlichkeit u n d den Parteien plausibel zu machen. Durch
vertrauliche Informierung der Parteiführer suchte Bethmann Hollweg den Nachteil auszugleichen, der darin lag, daß er nicht offen sprechen konnte, insbesondere
nicht über die tatsächlich höchst geringe Zahl einsatzfähiger Uboote. Die ständig
an Schärfe zunehmende Agitation der Rechten gegen ein Nachgeben vor den Vereinigten Staaten, geführt insbesondere von Heydebrand, Bacmeister und Fuhrmann, unter wesentlicher Beteiligung von Vertretern der rheinisch-westfälischen
Schwerindustrie wie Hirsch u n d Körting 62 , war zu ertragen, solange der Kanzler
in dieser Frage auf die Unterstützung Falkenhayns rechnen konnte. Dies wurde
seit Anfang 1916 anders. Admiralstab, Reichsmarineamt und Oberste Heeresleitung
begannen n u n gemeinsam auf die baldige Aufnahme des „unbeschränkten Ubootkrieges" zu drängen 63 .
Bethmann Hollweg witterte sofort größtes Unheil. E r erkannte, daß die Parole,
der „unbeschränkte Ubootkrieg" sei ein absolut sichereres Kriegsmittel, das m i t
Gewißheit einen baldigen Frieden bringen werde, eine ungeheure unterschwellige
Wirkung auf die unter den Folgen des Kohlrübenwinters schwer leidende Bevölkerung haben würde. So stemmte er sich der wieder auflebenden Agitation für
den „unbeschränkten Ubootkrieg" m i t allen verfügbaren Mitteln entgegen. Er
ersuchte das Kriegspresseamt u m straffeste Handhabung der Zensur gegen die diesbezüglichen Presseartikel 64 . Sein stets waches Mißtrauen gegenüber den propagandistischen Eigenmächtigkeiten des Reichsmarineamtes flammte aufs neue auf; am
9. Februar 1916 ersuchte er das Reichsmarineamt und den Admiralstab, nicht n u r
für die Unterdrückung aller Erörterungen über die Ubootfrage zu sorgen, sondern
sich auch i m Verkehr m i t Abgeordneten und Persönlichkeiten des öffentlichen
Lebens absolute Zurückhaltung aufzuerlegen 65 . Bethmann Hollwegs Abwehrversuche scheiterten jedoch. Die konservative Opposition unter F ü h r u n g Heydebrands
unterlief die Zensur, indem sie einen Beschluß der verstärkten Budgetkommission
des preußischen Abgeordnetenhauses herbeiführte, der sich gegen ein Nachgeben
der Regierung in der Ubootfrage wandte, ein Beschluß, der, obwohl formal vertraulich, sofort publiziert wurde. Bethmann Hollweg vermochte diesen Vorstoß
zunächst zu parieren, indem er ihn als einen unbefugten Eingriff des preußischen
62

Vgl. Westarp, a. a. O., S. 111ff.und Thieme, a. a. O., S. 89f.
Über die Schwenkung Falkenhayns in der Ubootfrage Karl-Heinz Janßen. Der Kanzler
und der General, Die Führungskrise um Bethmann Hollweg und Falkenhayn (1914-1916),
Göttingen 1967, S. 184ff. Siehe auch die Aufzeichnungen Bethmann Hollwegs vom 4. und
7. 1. 1916 über Gespräche mit Falkenhayn, PAAA, Wk 18, adh. 1, Bd. 1, letztere bei Janßen,
S. 296ff., abgedruckt.
64
Bethmann Hollweg an Falkenhayn, 5. 2. 1916, PAAA Wk 18 geh, adh. 1, Bd. 1.
65
Bethmann Hollweg an Tirpitz und Holtzendorff (Konzept von der Hand Riezlers) PAAA,
Wk 18 geh., adh. 1, Bd. 2.
63
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Abgeordnetenhauses in die „kaiserliche Kommandogewalt" brandmarkte und die
Führer der preußischen Landtagsfraktion in einer vertraulichen Besprechung vom
14. Februar 1916 zur Zurücknahme ihres Beschlusses bestimmte 66 .
Indes m u ß t e der Reichskanzler bald erkennen, daß die Agitation für den „unbeschränkten Ubootkrieg" in der Öffentlichkeit ungeachtet der verschärften Zensurbestimmungen immer stärker anschwoll. Seine Mitarbeiter in der Reichskanzlei
sammelten zahlreiche Indizien, die auf eine aktive Beeinflussung rechtsstehender
Kreise durch das Reichsmarineamt schließen ließen. In der zweiten Hälfte Februar
1916 forderten dann Reventlow in der „Deutschen Tageszeitung" und die „Kölnische Volkszeitung" offen eine sofortige Entscheidung zugunsten des „unbeschränkten Ubootkrieges", ohne daß die Zensur dagegen eingeschritten wäre.
Überdies gewann Bethmann Hollweg den Eindruck, daß das Reichsmarineamt im
Begriff war, die von dem Berliner Bankier Fuß verfaßte Denkschrift des Admiralstabs, die sich für den „unbeschränkten Ubootkrieg" aussprach und die Grundlage
der Kalkulationen der Marine bildete, einer großen Zahl von Persönlichkeiten zugänglich zu machen, u m mit dieser, wie sich Bethmann Hollweg ausdrückte, „in
ihrer wissenschaftlichen Aufmachung für urteilslose Leser bestechenden Denkschrift" für seinen Standpunkt Propaganda zu machen 67 .
So sah sich der Kanzler veranlaßt, zum Gegenangriff überzugehen. Er appellierte
in scharfer Form an Falkenhayn, künftig derartige Erörterungen in der Presse
strikt zu unterbinden. W e n n durch solche absolut „skrupellose Preßartikel", so
meinte er, die ohnehin schon unter der Hand geäußerte Meinung, daß m a n vor
dem „unbeschränkten Ubootkrieg" als dem letzten, verzweifelten Mittel nicht
zurückschrecken dürfe, da m a n sonst bald ohnehin wirtschaftlich zusammenbrechen
werde, ins Volk getragen würde, so könne „eine tiefe, den Kriegswillen lähmende
Depression nicht ausbleiben" 68 . Angefeuert von seinen Mitarbeitern in der Reichskanzlei 69 ging Bethmann Hollweg dann noch einen Schritt weiter und erwirkte,
in geschickter Ausnutzung der Auffassung Wilhelms II., daß sich die Regierung
niemals der Meinung der „Straße" zu beugen habe, die Übertragung der Presse66

Vgl. Thieme, a. a. O., S. 90f.
Bethmann Hollweg an Treutier für Admiral von Müller, 23. 2. 1916, PAAA Wk 18
geh., adh. 1, Bd. 2.
68
Bethmann Hollweg an Treutier für Falkenhayn, 23. 2. 1916, PAAA Wk 18 geh., adh. 1,
Bd. 2.
69
Z. B. Wahnschaffe an Bethmann Hollweg, 2. 3., 3. 3. und 4. 3. 1916. In dem letztgenannten Schreiben hieß es unter anderem: „Alle diese Treibereien und Lügen werden
nicht aufhören, wenn nicht ihr Urheber und Vater [d. h. Tirpitz] beseitigt wird. So sehr ich
früher dagegen war, so dringend notwendig erscheint mir jetzt und zwar sofort diese Kraftprobe um der Autorität des Kaisers und Kanzlers willen . . . " PAAA, Wk 18, geh., adh. 1,
Bd. 3. Noch am gleichen Tage stieß Wahnschaffe mit einem zweiten Schreiben nach: „Wenn
jetzt nicht gegen die Stelle, deren Treibereien den Glauben an die Festigkeit und Stärke der
Obersten Leitung unserer auswärtigen Politik aufs schwerste erschüttert haben, mit rücksichtsloser und nach außen klar erkennbarer Schärfe vorgegangen wird, kann dieser Glaube
nicht mehr hergestellt werden. Dann entsteht ein wirklich schwächlicher Zustand, der nach
außen und innen katastrophal wirken muß." Ebenda, Bd. 4.
67
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zensur vom Reichsmarineamt an den Admiralstab, — ein schwerer Affront gegenüber Tirpitz. Durch systematische Brüskierung wurde dann der Großadmiral zum
Rücktritt gezwungen, obwohl sich Bethmann Hollweg des schweren Stimmungseinbruchs bewußt war, der dann eintreten würde. Aber einmal m u ß t e der Kampf
m i t dem gefährlichen Rivalen durchgefochten werden, der die Gunst der öffentlichen Meinung in hohem Maße besaß und diese ohne Zweifel wenn nicht direkt,
so doch indirekt gegen den Kanzler beeinflußt hatte.
Die allgemeine Depression, die dem Entschluß folgte, auf den „unbeschränkten
Ubootkrieg" zu verzichten, war schwer, u n d Bethmann Hollweg setzte demgemäß
alles daran, was im Rahmen eines so bürokratischen Regierungssystems möglich
war, u m die Stimmung wieder aufzubessern. Er ließ den Standpunkt der politischen
Leitung in der i h m nahestehenden Presse mit allem Nachdruck vertreten. Insbesondere sorgte er dafür, daß Nachrichten über eine Einschränkung des eben, u m
der Marine, den Militärs und der öffentlichen Meinung entgegenzukommen, angekündigten sogenannten „verschärften Ubootkrieges" gemäß der Denkschrift der
Reichsregierung vom 10. Januar 1916 energisch dementiert wurden, wogegen freilich der Admiralstab seinerseits scharf protestierte. Bethmann Hollweg bediente
sich darüber hinaus des stets dienstbereiten Abgeordneten Erzberger, u m in seinem
Sinne auf die „Kölnische Volkszeitung" einzuwirken 70 . Er bestellte die Parteiführer
des Reichstages sowie den Haupttreiber i m Kampfe, Heydebrand, zu sich und legte
ihnen die Situation im einzelnen dar 71 . Schließlich griff er zu einem Mittel, das in
der Regierungspraxis des deutschen Kaiserreiches bisher zur absoluten Ausnahme
gehört hatte, er appellierte am 13. März 1916 direkt an die Mitglieder der Presse,
dabei mitzuhelfen, die öffentliche Meinung wieder in ruhige Bahnen zurückzulenken. Der Kanzler rechtfertigte in seiner Ansprache in bemerkenswert offenherziger
Weise seine Politik in der Ubootfrage und ebenso seine bisherige Zurückhaltung in
der Kriegszielfrage. Er bat die Journalisten, „den ungeheuren Einfluß, den Sie
haben", zur Wiederherstellung der inneren Einigkeit zu nutzen. Es sei ein unmöglicher Zustand, wenn versucht werde, „die öffentliche Meinung in einer Frage
der Kriegführung, deren pro u n d contra vor den Ohren der Feinde nicht erörtert
werden könne, in die eine oder andere Richtung zu drängen". Desgleichen verteidigte er seine vergleichsweise gemäßigtere Linie in den Kriegszielfragen: „Ich
will das Kriegsziel n u r im großen und ganzen skizzieren: Ausschaltung der Einfallstore Polen u n d Belgien — bessere Grenzen an den übrigen Stellen. Freiheit der
wirtschaftlichen Entwicklung — nach allen Seiten, auch über die Meere hin. Fürwahr, keine kleine Sache. Aufbau eines unantastbaren starken Deutschlands in der
Mitte Europas - u m das sich alle schwächeren Staaten kristallisieren können. Das
70

Aufzeichnung Erzbergers vom 21. 3. 1916, PAAA Wk 18 geh., adh. 1, Bd. 5.
Protokoll Wahnschaffes von der Besprechung mit den Parteiführern des Reichstags am
14. 3. 1916, DZA I, Reichskanzlei Nr. 1843. Danach hat Bethmann Hollweg u. a. folgendes
ausgeführt: [Er] spreche „in aller Offenheit", um den falschen Nachrichten entgegenzutreten. [Er sei] überzeugt, daß man [die] „Bewegung wieder in [die] richtige Bahn lenken"
könne, „die uns sonst ins Verderben bringen würde".
71
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bedeutet nicht mehr und nicht weniger als ein von Deutschland geordnetes
Europa." 72 Der Kanzler schloß mit einer Passage, die sich gegen die unheilvolle
Verwirrung richtete, welche die alldeutsche Agitation i m deutschen politischen
Bewußtsein angerichtet habe: „Es gibt in der Politik Dinge, die man tut, aber
nicht sagt. Gewalt anwenden, wo sie am Platze ist, aber nicht bei jeder Gelegenheit
von der Gewalt reden. Auf die tatsächliche Macht kommt es an, nicht auf den
Schein. W e n n Sie mithelfen wollen, das deutsche Volk in seine große weltpolitische
Zukunft hineinzuführen - dann sorgen Sie bitte dafür, daß der Wille zur Macht
überall auf das Wesentliche geht und nicht durch eine jugendliche Freude am
Schein der Macht auf Unwesentliches gelenkt wird." 7 3 Schließlich gelang es dem
Kanzler auch, durch eine ungemein offene u n d eindringliche Darstellung der Gesamtlage i m Haushaltsausschuß des Reichstages den Vorstoß der Parteien der
Rechten zu Gunsten des „unbeschränkten Ubootkrieges" erfolgreich abzuwehren.
Der Hauptzweck seiner vom tiefen Ernst getragenen Reden im Hauptausschuß war
nach seinen eigenen Worten freilich, die Mithilfe der Parlamentarier dafür zu gewinnen, „daß die Erregung, die i m deutschen Volk herrscht, von der ich weiß, daß
sie herrscht u n d die ich für schädlich halte für unseren Krieg u n d unser Vaterland,
in die rechte Bahn geleitet wird u n d daß eine Beruhigung eintritt!" 7 4 Bethmann
Hollwegs eindringlichen Argumenten wagten sich die Parteien der Mitte denn
auch nicht zu entziehen. Der Reichstag einigte sich auf eine farblose Resolution,
die sich zwar grundsätzlich für den „unbeschränkten Ubootkrieg" aussprach, aber
gleichzeitig der Regierung die „erforderliche Freiheit im Gebrauch dieser Waffe"
zugestand 75 .
72

„Mitteilungen des Herrn Reichskanzlers an Mitglieder der Presse" vom 13. 3. 1916,
Abschrift aus dem Nachlaß Hammann, im Nachlaß Thimme 63, BA. Eine knappere, weit
blassere Aufzeichnung, PAAA Wk 18 geh., adh. 1, Bd. 6. Eine weitere Fassung, zurückgehend
auf Aufzeichnungen des Redakteurs des „Hannoverschen Kuriers" Dr. Hugo im Nachlaß
Stresemann, 162, PAAA. Auf diese Pressekonferenz dürfte sich ferner die allerdings mit dem
Datum 21. März 1916 versehene Aufzeichnung beziehen, die in der folgenden Anm. zitiert wird.
73
„Aufzeichnung für den Empfang der Journalisten", mit handschriftlichem, wohl nachträglichen Datumsvermerk: 21. März 1916, PAAA, Wk 18, adh. 1, Bd. 5. Es ist möglich,
daß diese Aufzeichnung für einen zweiten Empfang verwandt worden ist oder verwandt werden sollte, über den freilich nichts bekannt ist.
74
„Dies sei das einzige Motiv, das ihn veranlaßt habe, heute zu sprechen." Siehe Prokoll
der Sitzung des Hauptausschusses vom 28. 3. 1916, DZA I, Reichstag Nr. 1295, S. 97.
75
Die Resolution war unter direkter Mitwirkung der politischen Leitung zustande gekommen. Wahnschaffe suchte sie durch Einwirkung auf Stresemann noch farbloser zu machen.
Im Nachlaß Stresemann findet sich eine Abschrift des Entwurfs der Resolution von der Hand
Wahnschaffes, mit handschriftlichen Korrekturen Stresemanns, die die Wünsche des ersteren
wiedergeben, so u. a. die Eliminierung der Worte „geboten ist". Nachlaß Stresemann 160.
Vgl. dazu Bethmann Hollweg an Treutier für Valentini, 30. 3. 1916; den Passus „geboten
ist" habe man hinnehmen müssen, weil sonst ein einmütiger Beschluß nicht zu erreichen
gewesen wäre. PAAA Wk 18 geh., Bd. 10. Vgl. auch Erzberger an Groeber, 20. 3. 1916,
das Zentrum solle nicht den Stresemannschen Entwurf, sondern den Zentrumsantrag mit den
Änderungen, welche Ministerialdirektor Kriege vorgeschlagen habe, zur Grundlage der Verständigung machen. Nachlaß Erzberger 44.
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Dergestalt endete die Krise mit einer gewissen Stabilisierung der Stellung Bethm a n n Hollwegs. Noch einmal hatte er sich m i t seinem Standpunkt durchsetzen
können, daß die Regierung während des Krieges nicht durch unverantwortliche
Agitation gegen ihren Willen zu bestimmten politischen Entschlüssen gezwungen
werden dürfe u n d daß sie das Recht für sich beanspruchen müsse, sich die völlige
Freiheit ihrer Entschließungen zu wahren 7 6 . Der einstweilige Sieg Bethmann Hollwegs in der Ubootfrage blieb nicht ohne W i r k u n g ; die Nationalliberale Partei sah
sich veranlaßt, ihr Zurückweichen in diesem P u n k t in einem formell vertraulichen
Rundbrief vor ihren Anhängern i m Lande zu rechtfertigen. Dennoch blieb die
Lage zum Bersten gespannt. Die energischen Bemühungen der politischen Leitung
u m sachliche Aufklärung vermochten den Gedanken, daß m a n im „unbeschränkten Ubootkrieg" eine Waffe besitze, die in kurzer Zeit den so heiß ersehnten Siegfrieden bringen werde, nicht zu töten. Von unverantwortlichen Agitatoren wie
F u h r m a n n u n d Bacmeister, finanzstarken Vertretern der Industrie wie Hirsch u n d
Körting, u n d urteilslosen, aber gutgläubigen Intellektuellen wie Eduard Meyer in
Denkschriften und Petitionen unter der Hand verbreitet, gewann dieser Gedanke
statt dessen, aller Zensurmaßregeln ungeachtet, immer stärker an Boden. Mit der
amtlichen Denkschrift des Admiralstabes wurde, ganz wie es Bethmann Hollweg
von Anfang an befürchtet hatte, eine lebhafte Agitation betrieben 77 . I h r Verfasser,
der Bankier Fuß, hatte sie im Auftrage des Reichsmarineamtes, formell zu Zwecken
der Begutachtung, einer so großen Zahl von Vertretern der deutschen Wirtschaft
zugeschickt, daß schließlich jedermann, der daran interessiert war, ihrer habhaft
werden konnte 7 8 . Damit geschah eben das, was Bethmann Hollweg mit allen Mitteln
zu verhindern versucht h a t t e : die Ansichten der militärischen Führung, insbesondere der Marine, wurden in der breiten Öffentlichkeit gegen jene der politischen
Leitung ausgespielt; von einer Einheitlichkeit der Ressorts in der Frage der Beeinflussung der öffentlichen Meinung konnte nicht mehr die Rede sein.
I m Sommer 1916 spitzte sich dann die innere Lage noch stärker zu. Während
die breiten Massen immer nachdrücklicher ein baldiges Ende des Krieges herbeisehnten, setzte von Seiten der Rechten eine neue Flugschriftenkampagne ein, die
76
Bethmann Hollweg gab sich freilich keiner Täuschung darüber hin, daß es notwendig
sei, die Niedergeschlagenheit in der Öffentlichkeit hinsichtlich des deutschen Nachgebens
gegenüber den USA zu bekämpfen. „Was die Stimmung im Innern und in der Armee betrifft", so urteilte er, „so werde es darauf ankommen, durch geeignetes Eingreifen der Zensur,
vor allem aber einheitliche Vertretung des Regierungsstandpunktes von allen Stellen aus der
Entstehung einer allzu tief gehenden Mißstimmung" vorzubeugen. PAAA, Wk 18 geh., adh. 1,
Bd. 5.
77
Vgl. Wahnschaffe an Holtzendorff, 23. 3. und 7. 4. 1916, DZA I, Rk II, 2 Unterseebootskrieg, Kriegsakten 5, Reichskanzlei Nr. 2410. Hier die Denkschriften Eduard Meyers vom
16. 3. und 25. 4. 1916. Letzterer war ein Auszug aus der Denkschrift Fuß beigefügt. Das
Auswärtige Amt strengte gegen Meyer ein Gerichtsverfahren an, als dieser sich weigerte,
die Quelle zu nennen, aus der er diese streng geheime Denkschrift erhalten habe. Das Verfahren wurde dann allerdings niedergeschlagen.
78
Die Denkschrift Fuß nebst Stellungnahmen zahlreicher Persönlichkeiten des Wirtschaftslebens in der Aktenreihe PAAA, Wk 18, geh. adh. 1.
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sich n u n m e h r in erster Linie gegen die Person des Kanzlers selbst richtete und ihre
Argumente vielfach in den Niederungen völkischen und antisemitischen Denkens
zusammensuchte. Bethmann Hollweg lehnte es gleichwohl nach wie vor mit äußerster Hartnäckigkeit ab, sich das Rezept der äußersten Rechten, das sowohl im
preußischen Staatsministerium wie in der Obersten Heeresleitung Anhänger besaß,
zu eigen zu machen und die Stimmung durch Aufstellung großer nationaler Ziele
seitens der Regierung zu heben. Er wollte nichts tun, was die Hoffnungen auf
einen Verhandlungsfrieden, sei es mit einem, sei es m i t allen Feindstaaten, noch
weiter hätte reduzieren können. Andernfalls befürchtete er fatale Folgen hinsichtlich der Haltung der breiten Massen. Am 19. August 1916 erklärte er i m preußischen
Staatsministerium, „daß wir uns nicht auf die gleiche Stufe mit Frankreich, Italien
u n d England stellen könnten. Dort wolle m a n angesichts der ungünstigen militärischen Lage den sinkenden M u t durch die Proklamierung maßloser Kriegsziele aufpeitschen. Wir ständen in Feindesland, und wenn wir den Mund ebenso voll nehmen
wollten, würden wir uns in Gegensatz zu den breiten Massen des Volkes setzen,
welche wohl für das Vaterland, aber nicht für eine derartige Expansionspolitik
kämpfen wollten." 7 9
Gleichwohl sah sich der Kanzler gezwungen, zu zeigen, daß er ein „starker M a n n "
sei, wie schon damals Max Weber urteilte 8 0 . So schlug er, nicht zuletzt, u m die
gedrückte Stimmung zu heben, in seinen Reichstagsreden eine ungleich massivere
u n d zuversichtlichere Tonart an als je zuvor. Seine Erklärung, daß nach so gewaltigem Geschehen eine Wiederherstellung des Status quo ante unmöglich sei, befriedigte freilich weder seine Freunde noch seine Gegner; in der Arbeiterschaft aber
wuchs das Mißtrauen in die Aufrichtigkeit der politischen Führung, die sich n u n
ganz u n d gar in das Schlepptau des extremen Annexionismus begeben zu haben
schien. Noch saß Bethmann Hollweg einigermaßen fest i m Sattel, zumal ein Nachfolger nicht sichtbar war, aber der Autoritätsschwund der Regierung machte sich
immer stärker fühlbar.
Die militärischen Mißerfolge trugen dazu ebenfalls bei. Bethmann Hollweg selbst
hatte schon seit längerem sein Vertrauen in Falkenhayns Feldherrnkunst verloren und sich unter der Hand bemüht, Hindenburg u n d Ludendorff stärker ins
Spiel zu bringen. Das Andauern der inneren Krise, zugleich das Schwinden aller
Aussichten auf Friedensverhandlungen, sei es mit Rußland, sei es, nach dem erhofften entscheidenden Siege bei Verdun, mit Frankreich, ließen bei Bethmann
Hollweg dann den Entschluß reifen, die ungeheure Popularität Hindenburgs u n d
Ludendorffs, koste es, was es wolle, politisch zu nutzen, selbst auf die Gefahr eines
politischen Zweikampfes mit Falkenhayn hin. Mit allen dem Kanzler zur Verfügung
stehenden Mitteln, selbst unter Anwendung konspirativer Methoden, erkämpfte
Bethmann Hollweg für die beiden Heerführer von Tannenberg zunächst den Ober79

PAAA, IA Preußen 11, Staatsministerial- und Kronratsprotokolle, Bd. 18.
Max Weber an Marianne Weber, 7. 4. 1916, Marianne Weber, Max Weber, Ein Lebensbild, 1. Aufl., Tübingen 1926, S. 577. Vgl. dazu Wolfgang J. Mommsen, Max Weber und
die deutsche Politik 1890-1920, Tübingen 1959, S. 257.
80
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b e f e h l a n d e r g e s a m t e n Ostfront, u n t e r E i n s c h l u ß a u c h d e r ö s t e r r e i c h i s c h e n K r ä f t e .
M e h r w a r freilich d u r c h a u s n i c h t zu e r r e i c h e n , d a d e r Kaiser j e d e n f r o n t a l e n Vorstoß des K a n z l e r s als u n z u l ä s s i g e n Eingriff i n die K o m m a n d o g e w a l t a b g e l e h n t h a b e n
w ü r d e . E r s t als i m A u g u s t 1916 a u c h R u m ä n i e n ü b e r r a s c h e n d a u f die Seite d e r G e g n e r d e r M i t t e l m ä c h t e t r a t , g e l a n g es d e m K a n z l e r , d i e A b n e i g u n g W i l h e l m I I . g e g e n
Ludendorff zu ü b e r w i n d e n u n d die B e r u f u n g H i n d e n b u r g s u n d Ludendorffs a n die
Spitze d e r O b e r s t e n H e e r e s l e i t u n g d u r c h z u s e t z e n 8 1 . D i e G r ü n d e des K a n z l e r s w a r e n
teils m i l i t ä r i s c h e r N a t u r — F a l k e n h a y n w a r n a c h d e m S c h e i t e r n d e r V e r d u n - O f f e n sive s t r a t e g i s c h t a t s ä c h l i c h a m E n d e seines L a t e i n s . E n t s c h e i d e n d w a r e n f ü r d e n
K a n z l e r j e d o c h o h n e j e d e n Z w e i f e l die i n n e n p o l i t i s c h e n W i r k u n g e n des F ü h r u n g s wechsels. D e r N a m e H i n d e n b u r g sollte d e n k r i e g s m ü d e n M a s s e n n e u e s V e r t r a u e n
i n d i e F ü h r u n g einflößen. Ü b e r d i e s w e r d e sich, so m e i n t e d e r K a n z l e r , m i t H i n d e n b u r g u n d L u d e n d o r f f notfalls a u c h e i n b e s c h e i d e n e r F r i e d e s c h l i e ß e n lassen 8 2 . G a n z
i m S i n n e dieser s e i n e r Ü b e r z e u g u n g h a t B e t h m a n n H o l l w e g d a n n a u c h s p ä t e r i m
J u l i 1 9 1 7 e r k l ä r t , d a ß das V e r b l e i b e n d e r b e i d e n v o m Volke e n t h u s i a s t i s c h v e r e h r t e n F e l d h e r r e n i n i h r e m A m t e w i c h t i g e r sei als das e i g e n e . Ü b e r d i e s g i n g B e t h m a n n
Hollweg damals noch von der A n n a h m e aus, daß H i n d e n b u r g u n d Ludendorff in
d e r Kriegszielfrage

v e r g l e i c h s w e i s e g e m ä ß i g t e i n g e s t e l l t seien, w a s b i s l a n g

im

großen u n d ganzen auch der Fall gewesen war.
W e n n B e t h m a n n H o l l w e g gehofft h a t t e , a n H i n d e n b u r g u n d L u d e n d o r f f e i n e
loyale S t ü t z e f ü r seine P o l i t i k zu f i n d e n , so sollte e r sich i n d e s s e n i n d i e s e m P u n k t e
schon b a l d eines Besseren b e l e h r t s e h e n . A l l e r d i n g s w i e s e n H i n d e n b u r g u n d L u d e n dorff e i n s t w e i l e n alle V e r s u c h e d e r N a t i o n a l l i b e r a l e n u n d d e r K o n s e r v a t i v e n a b , d i e
b e i d e n F e l d h e r r e n f ü r i h r e g e g e n d e n R e i c h s k a n z l e r g e r i c h t e t e n politischen Z i e l e
zu e n g a g i e r e n 8 3 . D a f ü r a b e r b e g a n n e n sie b e r e i t s u n m i t t e l b a r n a c h

Übernahme

81
Dazu Karl-Heinz Janßen, Der Wechsel in der Obersten Heeresleitung 1916, in dieser
Zeitschrift, 7 (1959), sowie ders., Der Kanzler und der General, a. a. O., S. 208ff.
82
Bethmann Hollweg an Grünau für General von Lyncker, 23. 6.1916, DZA I, Reichskanzlei
Nr. 2398/6. I m Wortlaut allerdings ungenau zitiert bereits bei Ritter, Staatskunst und Kriegshandwerk, Bd. 3, München 1964, S. 227, und nach i h m Janßen, a. a. O., S. 215. Bethmann Hollweg begründete seine Bitte, Hindenburg und Ludendorff den Oberbefehl an der gesamten Ostfront zu übertragen, mit folgender Argumentation: „Ew. pp. wissen selbst, daß unser Volk
es nicht verstehen würde, wenn Hindenburg . . . bei Seite geschoben und an seine Stelle ein
Heerführer 2. Ranges genommen wird. Der Name Hindenburg ist der Schrecken unserer
Feinde, elektrisiert unser Heer und Volk, die grenzenloses Vertrauen zu i h m haben. Unser
Menschenmaterial ist nicht unerschöpflich, schwere Nahrungsmittelsorgen und die Länge
des Krieges drücken die Stimmung des Volkes. Aber selbst wenn er eine Schlacht verlöre,
was Gott verhüten wolle, unser Volk würde auch das hinnehmen, wenn Hindenburg geführt
hat, und ebenso jeden Frieden, den sein Name deckt. Andererseits werden, wenn das nicht
geschieht, die Länge und Wechselfälle des Krieges schließlich von der Volksstimme dem
Kaiser angerechnet werden. Mit solchen Imponderabilien müssen wir rechnen." Vgl. auch
den Aufsatz des Vfs., Die deutsche öffentliche Meinung und der Zusammenbruch des Regierungssystems Bethmann Hollweg im Juli 1917, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht
19 (1968), S. 659 f. Dort ist das besagte Schreiben an Grünau irrtümlich in den September datiert.
83
Vgl. Stresemann an Körting, 20. 10. 1916: „Gegenwärtig möchte ich empfehlen, den
innenpolitischen Kampf zu vertagen und entspreche hiermit einer speziellen Bitte Hinden-
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ihres neuen Amtes am 29. August 1916 der politischen Leitung ihre Vorstellungen
von einer militärisch disziplinierten Organisation des ganzen Volkes zum Zwecke
der höchstmöglichen Intensivierung der Kriegführung zu oktroyieren. Ludendorff
war es dann, der in der Frage der Freigabe der Kriegszielerörterungen den Ausschlag zuungunsten des Kanzlers gab, indem er die Abneigung des Kanzlers, in der
polnischen Frage vollendete Tatsachen zu schaffen, mit militärischen Argumenten
überspielte. Auch in der Ubootfrage bereitete er dem Kanzler bald neue Schwierigkeiten. I n einer Pressekonferenz vom 29. 9. 1916 äußerte sich die neue Oberste
Heeresleitung zu dieser in höchst ambivalenter Weise zur Frage des „unbeschränkten Ubootkrieges" u n d weckte dergestalt in der Öffentlichkeit die Erwartung, daß
n u n m e h r zum „unbeschränkten Ubootkrieg" übergegangen werde 8 4 .
Dennoch wagte der Kanzler, als er sich im Spätherbst 1916 wegen der polnischen
Frage u n d wegen der erneut sehr heftig aufflammenden Ubootagitation vor neue
große innenpolitische Schwierigkeiten gestellt sah, das riskante Spiel, die große
Popularität der neuen Obersten Heeresleitung zur Stärkung der Autorität der Regier u n g u n d zur Hebung der Stimmung i m Innern zu benutzen. So bezog er sich in
seinen Erklärungen zur Lage vor den Parlamentariern immer wieder bewußt und
mit Nachdruck ausdrücklich auf die Oberste Heeresleitung; ja, er bat Hindenburg
sogar, allerdings vergeblich, dem Wunsche der Parteien auf unmittelbare Informierung durch die Oberste Heeresleitung zu entsprechen 85 . I m Oktober 1916 vermochte er einen erneuten Beschluß des Reichstages zugunsten des „unbeschränkten Ubootkrieges" schließlich n u r noch in seinen Folgen abzuwenden, indem er
auf ein Votum der Obersten Heeresleitung verwies, das den Zeitpunkt für die Führ u n g des „unbeschränkten Ubootkrieges" als noch nicht gekommen erachte. Es war
dies ein taktisches Spiel am Rande des Abgrunds, hatte doch Ludendorff schon am
9. September 1916 erklärt: „Sobald wir militärisch feststehen, wird er [d. h. der
»unbeschränkte Ubootkrieg'] gemacht." 8 6 Aber in der damaligen äußerst kritischen Lage wußte der Kanzler keinen anderen Ausweg mehr als den des Zeitgewinns, unter Berufung auf die militärischen Autoritäten.
Das erneute Aufflammen der Kampagne für den „unbeschränkten Ubootkrieg"
im Herbst 1916 war ein Reflex der außerordentlich gewachsenen Friedenssehnsucht
des Volkes. Obwohl die Armeen der Mittelmächte weit in Feindesland standen u n d
sowohl Polen als auch den ganzen Balkan beherrschten, war der Friede ferner denn
je. Die mit großen Erwartungen begonnene und mit so gewaltigen Blutopfern fortgeführte Verdun-Offensive war im Juli 1916 eingestellt worden. Alle Abwehrburgs, . . . die auch Ludendorff in einem Schreiben an Bassermann ausgesprochen hat."
Nachlaß Stresemann 163.
84
Vgl. Bethmann Hollweg an Grünau für Hindenburg, 28. 9. 1916, PAAA Gr. Hq. 15,
Bd. 2. Hier klagte der Kanzler: „Anstatt die Ubootfrage bis zu ihrer definitiven Entscheidung
in der Öffentlichkeit zur Ruhe zu bringen, haben wir also mit einer erneuten, nach innen
wie nach außen schädlichen Agitation zu rechnen."
85
Bethmann Hollweg an Grünau für Hindenburg, 28. 9. 1916, DZA I, Reichskanzlei,
Nr. 2398/8. Die abschlägige Antwort Hindenburgs ebenda.
86
Das Reichsarchiv, Der Weltkrieg 1914-1918, Bd. 11, Berlin 1938, S. 446.
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erfolge im Westen konnten über die Tatsache nicht hinwegtäuschen, daß der Druck
der Alliierten auf die Westfront ständig zunahm. Die rapide Verschlechterung der
Versorgungslage insbesondere der arbeitenden Massen drückte ebenfalls auf die
Stimmung; an die Stelle des nationalen Enthusiasmus der ersten Kriegsmonate war
längst lähmende Apathie getreten. I n einer solchen Situation war es nicht erstaunlich, daß die Befürworter einer Politik, die alles auf die Karte des „unbeschränkten
Ubootkrieges " zu setzen bereit waren, immer m e h r Zulauf erhielten. Kurt Riezler
hatte schon recht, wenn er urteilte, daß die Agitation der Ubootfanatiker eine
Spekulation „à la baisse" sei. Allerdings bot sich den konservativen und großindustriellen Kreisen hier zugleich ein günstiger Ansatzpunkt, u m den wegen seiner
liberalen Innenpolitik nicht weniger als wegen seiner angeblichen Schlappheit in
den Kriegszielfragen verhaßten Kanzler loszuwerden. Dieser fand es zunehmend
schwieriger, sich seiner Gegenspieler zu erwehren, wenngleich noch i m September 1916 niemand anders als Stresemann attestierte, daß „der Kanzler infolge der
Handhabung der Zensur und der geschickten Beeinflussung der öffentlichen Mein u n g in Deutschland über eine Mehrheit im Volke" verfüge 87 .
I n der Tat hatte Bethmann Hollweg, von den verschiedensten Seiten darin bestärkt, seit geraumer Zeit Anstrengungen gemacht, u m die öffentliche Meinung
wieder in den Griff zu bekommen und die Stimmung im Innern aufzubessern. Die
Nachrichtenabteilung des Auswärtigen Amtes wurde beträchtlich erweitert und als
deren neuer Leiter der bisherige Chef des Kriegspresseamtes, Oberstleutnant von
Deutelmoser, berufen, ein ebenso tatkräftiger wie erfahrener Mann, der in der
Folgezeit erheblichen Einfluß auch auf die Entschlüsse des Kanzlers in innenpolitischen Fragen gewann. D e m preußischen Innenministerium u n d der Obersten
Heeresleitung war dies freilich bei weitem nicht genug; sie verlangten die Erricht u n g einer besonderen Pressezentrale beim Reichskanzler. Bethmann Hollweg und
Wahnschaffe widersetzten sich diesem, nicht eben neuen, Vorschlag mit großem
Nachdruck. Eine publizistische Vertretung seiner politischen Linie i m I n n e r n hielt
Bethmann Hollweg n u r für möglich, soweit dies in unmittelbarem Zusammenhange
mit der ihm zustehenden Prärogative in außenpolitischen Fragen stand. Denn n u r
für die äußere Politik konnte die Regierung auf die loyale Mitarbeit der Presse aus
patriotischen Motiven heraus rechnen; n u r in Verbindung mit den Notwendigkeiten der äußeren Politik war die Gefolgschaft der Presse für bestimmte innenpolitische Fragen allenfalls zu gewinnen 8 8 . Dagegen scheute sich die politische Leitung
nicht, das gesamte Instrumentarium der Regierungsbehörden einzusetzen, u m den
87
Stresemann an Knaudt, 13. 9. 1916: „Sie schlagen vor, daß der Reichstag dem Reichskanzler die Mittel verweigern solle, um auf diese Weise eine Änderung der leitenden Stellen
herbeizuführen. Dabei übersehen Sie zweierlei: einmal, der Reichskanzler hat im Reichstag
eine Mehrheit. Bisher wenigstens wären für ein Vertrauensvotum für den Kanzler, von links
angefangen, Sozialdemokraten, Fortschrittler, 3/4 des Zentrums und einige Nationalliberale
zu haben gewesen. Zweitens ist aber auch gar nicht zu verkennen, daß der Kanzler infolge
der Handhabung der Zensur und der geschickten Beeinflussung der öffentlichen Meinung in
Deutschland über eine Mehrheit im Volke verfügt . . . " Nachlaß Stresemann 163.
88
Vgl. auch Vogel, a. a. O., S. 35ff.
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p o l i t i s c h e n K u r s d e r R e g i e r u n g i n d e r Öffentlichkeit zu v e r t e i d i g e n u n d d e r a l l g e m e i n e n N i e d e r g e s c h l a g e n h e i t e n t g e g e n z u t r e t e n . So b e m ü h t e m a n sich u m

die

aktive Mithilfe der Unterrichtsbehörden, der Lehrerschaft u n d der Kirchen in
P r e u ß e n e b e n s o w i e i n d e n a n d e r e n B u n d e s s t a a t e n . M a n hoffte, d a d u r c h d i e g e f ä h r d e t e Position d e r R e g i e r u n g u n d d e r M o n a r c h i e i m Volke w i e d e r z u stabilisieren
u n d d e r alliierten antimonarchischen Propaganda entgegenzuwirken. Das strategische R e z e p t , das m a n dieser G e g e n p r o p a g a n d a z u g r u n d e l e g t e , lief d a r a u f h i n a u s ,
d e r Öffentlichkeit d i e S c h w e r e des Schicksals a u s z u m a l e n , w e l c h e s das d e u t s c h e Volk
i m Falle einer Niederlage erwarte89.
E i n e m d u r c h s c h l a g e n d e n E r f o l g dieser B e m ü h u n g e n s t a n d freilich d i e T a t s a c h e
i m W e g e , d a ß B e t h m a n n Hollweg jetzt n i c h t m e h r auf die u n b e d i n g t e Loyalität
d e r i h m u n t e r s t e l l t e n R e g i e r u n g s b e h ö r d e n r e c h n e n k o n n t e . I h r e i n h e i t l i c h e s Auft r e t e n g e g e n ü b e r P a r t e i e n u n d Öffentlichkeit w a r seit d e m F r ü h j a h r 1916 k a u m
n o c h zu e r r e i c h e n . I n s b e s o n d e r e d e r p r e u ß i s c h e I n n e n m i n i s t e r v o n L o e b e l l t r a t
offen als G e g e n s p i e l e r B e t h m a n n H o l l w e g s h e r v o r . E r h a t t e i n d e r F r a g e d e r B e h a n d l u n g d e r Kriegsziele i n d e r Öffentlichkeit i m m e r schon i m G e g e n s a t z zu d e n
A u f f a s s u n g e n B e t h m a n n H o l l w e g s g e s t a n d e n . B e r e i t s i m M ä r z 1916 w a r L o e b e l l
d e m K a n z l e r i n d e r F r a g e d e r Z e n s u r i n aller F o r m i n d e n R ü c k e n gefallen. E r
h a t t e sich i n e i n e m b e m e r k e n s w e r t e n A l l e i n g a n g i n d e r B u d g e t k o m m i s s i o n des
p r e u ß i s c h e n A b g e o r d n e t e n h a u s e s d a z u b e r e i t e r k l ä r t , die volle V e r a n t w o r t u n g f ü r
89
Vgl. das Protokoll einer Besprechung aller Ressorts zwecks, wie es in dem im Auftrage
Bethmann Hollwegs am 27. 8. 1916 ergangenen Einladungsschreiben hieß, „Meinungsaustausch[s] darüber . . ., in welcher Weise durch ein planmäßiges Vorgehen in den einzelnen
Verwaltungen die Festigung der Volksstimmung und Stärkung des Volkswillens zu siegreicher
Durchführung des Krieges weiter gefördert werden könnte", vom 30. 8. 1916, DZA I, Reichskanzlei Nr. 2437/11. Dem Protokoll ist ein höchst aufschlußreicher Redeentwurf von der
Hand Riezlers vom 29. 8. 1916 beigefügt:
„I Ernst der Situation. Notwendigkeit, daß das Volk den Kopf oben behält. Keine neue Zentralstelle. Jedes Ressort auf seinem Gebiet und auf seine Weise.
I I Presse. Geschieht bereits viel. Notwendig insbesondere die kleine Presse, dem kleinen
Mann i m m e r wieder sagen, was alles auf dem Spiel steht.
I I I mündlich. Alle staatlichen und kirchlichen Organe und Verbände müssen mitwirken.
Schule und Kirche, Ortsvorsteher, Landräte — monatlich zusammenrufen nach den Erzbergerschen Vorschlägen. Vorträge, gebildete, wichtiger die volkstümliche Heranziehung
der beruflichen Verbände und Organisationen.
IV militärisch analog. Militärisches Material für die Propaganda der zivilen Behörden. Vorträge an die Feldgrauen in Lazaretten und Sammelstellen."
Siehe i m übrigen Bethmann Hollweg an Hertling, 27.7.1916, DZA I, Reichskanzlei Nr. 2398/6,
mit dem Ersuchen, den katholischen Klerus für die Stabilisierung der Stimmung einzuspannen, und dazu ein entsprechendes Schreiben Hertlings an Kardinal Bettinger, 5. 8. 1916.
Hauptstaatsarchiv München, MA I 968. Ferner das Protokoll einer Besprechung aller zuständigen Ressorts über die Möglichkeiten einer Beeinflussung der Öffentlichkeit im Sinne der Regierung vom 2. 9. 1916, DZA I, Reichskanzlei Nr. 2437/12, Protokoll einer Dienstversammlung der Regierungspräsidenten über die innere Lage, 11. 10. 1916, PAAA, W k geh. Bd. 34,
Protokoll einer Besprechung mit den Vertretern der Staatsbehörden über die Maßnahmen zur
Aufrechterhaltung einer zuversichtlichen Volksstimmung vom 20. 11. 1916, DZA I, Reichskanzlei, Nr. 2438.
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alle Maßnahmen der Zensurbehörden zu übernehmen, bei welchen Beamte seines
Ressorts mitgewirkt hätten 9 0 . Damit war erstmals der von Bethmann Hollweg mit
großer Hartnäckigkeit verteidigte Rechtsstandpunkt aufgegeben worden, daß auch
die politische Zensur in den Bereich der „kaiserlichen Kommandogewalt" falle und
deshalb von den politischen Instanzen, die dabei n u r beratend beteiligt seien, nicht
verantwortet werden könne. Ein wesentlicher Pfeiler des Regierungssystems Bethm a n n Hollweg war damit unterminiert; der bisherige extensive Einsatz der Zensur
auch für politische Zielsetzungen war fürderhand nicht mehr i m gleichen U m fange möglich 91 . Daß Loebell sich über diese Konsequenz seines Schrittes i m klaren
gewesen war, geht daraus hervor, daß er gleichzeitig, in Übereinstimmung mit den
Forderungen der Rechtsparteien, eine Aufhebung oder doch Lockerung des Verbots der Kriegszielerörterung in der Öffentlichkeit angeregt h a t t e : „Die Mehrheit
des deutschen Volkes hat unleugbar das tief empfundene und ehrliche Bedürfnis,
mit dem Glauben an m e h r oder minder große u n d vielgestaltige Hoffnungen der
Schwere der Gegenwart Herr zu werden. " 9 2 Mit anderen Worten, Loebell plädierte für
die Aufpeitschung der nationalen Leidenschaften in extrem annexionistischem Sinne,
ganz so, wie es die Konservativen und die Nationalliberalen seit langem forderten.
Bethmann Hollweg war sich durchaus darüber im klaren, daß das Verbot der
öffentlichen Erörterung der Kriegsziele angesichts einer teils laxen, teils parteiischen
Handhabung der Zensur durch die militärischen Behörden von Tag zu Tag stärker
unterhöhlt wurde und seinem ursprünglichen Sinn, nämlich die Autorität der Regierung zu stärken u n d die Zerfleischung der Parteien i m Innern zu verhindern,
immer weniger gerecht wurde. Er hielt eine mildere Handhabung des Verbots der
Erörterung der Kriegsziele gleichfalls für angebracht und veranlaßte beispielsweise
anläßlich seiner Reichstagsrede am 5. April 1916, die stärker als bisher auf konkrete Kriegsziele zu sprechen kam, eine zeitweilige Lockerung der Zensurbestimmungen 9 3 . Dennoch wollte er auf die politische Zensur u n d namentlich die Möglichkeit zur Unterdrückung allzu extremer Kriegszielpropaganda keinesfalls verzichten 94 . Seine Politik war — i m Gegensatz zur Grundtendenz der Vorschläge
90

Loebell an Bethmann Hollweg, DZA I, Reichsamt des Innern, Nr. 12269.
Diesen Schluß zog denn auch der Staatssekretär des Innern, Delbrück, der gegenüber
Loebells Erklärung an dem bisher eingenommenen Standpunkt festhalten wollte, „daß die
Zensur nur eine Maßnahme der Kriegführung ist und nur in ihrem Interesse und daher
letztenendes lediglich aus militärischen Gründen ausgeübt werden darf". Jedoch räumte Delbrück ein, daß es „nach den Erklärungen des Herrn Ministers des Innern . . . schwer möglich
sein" werde, „diesen ablehnenden Standpunkt dem Parlament gegenüber aufrechtzuerhalten". Delbrück an das preußische Staatsministerium, 25. 3. 1916, DZA I, Reichsamt des
Innern, Nr. 12269.
92
Loebell an Bethmann Hollweg, 25. 3. 1916, DZA I, Reichskanzlei, Nr. 2437/9.
93
Bethmann Hollweg an die Oberzensurstelle des Kriegspresseamts, 4. 4. 1916, DZA I,
Reichskanzlei, Nr. 2437/10.
94
Aktennotiz Bethmann Hollwegs vom 13. 4. 1916, DZA I, Reichskanzlei, Nr. 2437/9.
Der Kanzler bemerkte in diesem Zusammenhang: „Im übrigen wird man sich unter der berühmten Erörterung der Kriegsziele überhaupt nichts Wunderbares vorstellen dürfen. Unsere
Lage beim Friedensschluß wird nicht derartig sein, daß wir zwischen einer ganzen Reihe ver91
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Loebells - darauf gerichtet, ein noch stärkeres Aufflammen der nationalistischen
Leidenschaften nach Möglichkeit zu verhindern und der Regierung in der Kriegszielfrage die Freiheit der Entscheidung zu wahren. Als Ende Mai 1916 auch Falkenhayn die bisherige Linie des Reichskanzlers desavouierte u n d in Beantwortung
einer Eingabe des „Reichsverbandes der deutschen Presse" die „politische Zensur"
für überflüssig erklärte, reagierte Bethmann Hollweg außerordentlich gereizt. Er
protestierte in einem überaus scharfen Immediatbericht gegen das eigenmächtige
Vorgehen des Chefs der Obersten Heeresleitung, das ihn gegenüber dem Reichstage in eine völlig unmögliche Lage bringe 95 .
Obwohl der Kurs Bethmann Hollwegs in der Zensurfrage durch diese Ereignisse
viel von seiner Überzeugungskraft verloren hatte, führte die Reichskanzlei dennoch
einen zähen Abwehrkampf gegenüber den anderen Instanzen, die m e h r und mehr
für eine Freigabe der Kriegszieldiskussion plädierten. Ende Juni 1916 stimmte die
politische Leitung einer Milderung der Handhabung der Zensur in innen- und
wirtschaftspolitischen Fragen zu, während eine Freigabe der Kriegszieldiskussion
noch nicht für angängig erachtet wurde 96 . Jedoch war abzusehen, daß sich das Verbot
der öffentlichen Erörterung der Kriegsziele nicht mehr lange werde aufrechterhalten lassen. Bethmann Hollweg sah dem Tag der endgültigen Freigabe der Kriegszielerörterung mit einiger Beklemmung entgegen. So suchte er nach Mitteln und
Wegen, u m für die dann entstehende neue Lage auf andere Weise vorzusorgen und
sich für seine Politik in der öffentlichen Meinung beizeiten eine eigene Plattform
zu verschaffen. Die ersten Anregungen dafür gehen auf Erzberger zurück, der
schon i m April 1916 für den Fall der Freigabe der Kriegszielerörterung die Erricht u n g eines „geistigen Kriegsernährungsamtes", einer Propagandastelle für die
Vorbereitung der Friedensvorschläge, vorgeschlagen hatte. Erzberger gab für seinen
Vorschlag die bestechende Begründung: „Bei der öffentlichen Erörterung der
Kriegsziele m u ß die Regierung unbedingt die F ü h r u n g in der Hand haben." Bethm a n n Hollweg, Wahnschaffe, Jagow u n d Zimmermann stimmten diesem Gedanken, den Erzberger in zwei ausführlichen Denkschriften i m einzelnen dargelegt
hatte, sämtlich zu 97 . Freilich gab Bethmann Hollweg den Vorschlägen Erzbergers
eine wesentlich andere Richtung. Gemäß seiner uns schon bekannten Abneigung
gegen offiziöse Presseorganisationen sollte die Sache nach außen hin völlig privat
schiedener Möglichkeiten frei wählen können, sondern wir werden herauszuschlagen versuchen müssen, was wir herausschlagen können. Vor eine Wahl werden wir nur insofern gestellt werden, als Belgien, Colonien und große Kriegsentschädigung nicht zu haben sein wird.
Der Wert von Kolonien und Kriegsentschädigung wird dem Wert der belgischen Garantien
gegenüberzustellen sein."
95
Immediatschreiben Bethmann Hollwegs vom9.6.1916, das den vorangegangenen hitzigen
Briefwechsel mit dem Generalstabschef ausführlich zitiert. DZAI, Reichskanzlei, Nr. 2437/10.
96
Protokoll einer Besprechung der Ressorts über eine Änderung der Zensurbestimmung
im Auswärtigen Amt vom 24. 6. 1916, DZA I, Reichsamt des Innern, Nr. 12270.
97
Erzberger an Jagow, 28. 8. 1916, DZA I, Reichskanzlei, Nr. 2398/7, desgleichen Denkschriften Erzbergers vom 11. (?) und 15. (?) April 1916, ebenda Nr. 2448, letztere auch im
Nachlaß Erzberger 4, erstere mit zustimmenden Voten Bethmann Hollwegs, Jagows und
Zimmermanns.
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aufgezogen werden, als eine von der Regierung personell und sachlich unabhängige
Propagandaorganisation oberhalb der Parteien u n d Gruppen. Das Ziel war die
Bildung einer Art von Nationalverein quer durch alle Parteien u n d sozialen Schichtungen hindurch, einer, wie sich Wahnschaffe ausdrückte, „Phalanx der Vernunft",
die der gemäßigten Politik Bethmann Hollwegs einen Rückhalt im Volke verschaffen sollte 98 . Demgemäß erhielt die neue Organisation den gut patriotischen
Namen „Deutscher Nationalausschuß". Unter Mitwirkung der Reichskanzlei
wurde eine große Zahl von Persönlichkeiten, darunter auch solche der Schwerindustrie, für die Mitarbeit im „Deutschen Nationalausschuß " gewonnen. Eine große
Propagandaaktion mit Versammlungen in allen größeren Städten Deutschlands
zum 1. August 1916 sollte die Initialzündung für die Bildung einer Volksbewegung
geben, welche dem Ziel der Regierung, „eine die Sicherung des Reiches gewährleistende, von keinerlei Großmannssucht bestimmte Lösung" 9 9 zu erreichen, den
bitter nötigen Rückhalt in den breiten Volksmassen verschaffen sollte. Die Agitationstätigkeit des „Deutschen Nationalausschusses " sollte der bevorstehenden Friedensaktion der Mittelmächte innenpolitisch den Boden bereiten.
Die große Propagandaaktion des Deutschen Nationalausschusses vom 1. August
1916 wurde allerdings ein Schlag ins Wasser, weil Bethmann Hollweg persönlich
i m letzten Augenblick jegliche Erörterung von Kriegszielen ebenso wie die Erweckung von Friedenshoffnungen i m Rahmen der Redeaktion untersagte 1 0 0 . Auch
der Präsident des Kriegsernährungsamtes von Batocky warnte, „der Gedanke an
einen nahen Frieden" dürfe nicht aufkommen, „wenn wir den Schicksalskampf zu
einem guten Ende führen wollen" 101 . Außerdem sprangen wenig später die Vertreter der Schwerindustrie wieder ab, als sie erkannten, daß der „Nationalausschuß" von der Regierung vor allem als Kampfmittel gegen die alldeutsche Richt u n g ins Leben gerufen worden war 102 .
Es überrascht vom heutigen Standpunkt durchaus nicht, daß dieser wahrhaft
bürokratische Versuch, unter indirektem Einsatz der Staatsautorität eine Massenbewegung zu schaffen, u m so die Basis für eine Politik gemäßigter Kriegsziele zu
schaffen, schon beim ersten Anlauf scheiterte. Aber daß er überhaupt unternomm e n werden konnte, charakterisiert den Stil der Politik Bethmann Hollwegs aufs
eindruckvollste. Es war in gewissem Sinne der letzte Versuch der Regierung Beth98

Wahnschaffe an Freiherr von Bodenhausen, 16. 7. 1916, DZA I, Reichskanzlei, Nr. 2448.
So hieß es in der (von Wahnschaffe herrührenden) Anweisung für die Redner, die in
den vom Nationalausschuß zum 1. August 1916 in allen größeren Städten Deutschlands vorbereiteten Versammlungen sprechen sollten. DZA I, Reichskanzlei, Nr. 2448.
1OO
Wahnschaffe im Auftrage des Kanzlers an den „Deutschen Nationalausschuß", 25. 7.
1916, ebenda.
101
Batocky an Bethmann Hollweg, 28. 7. 1916, ebenda.
102
Den Vorwand dazu gab eine Rede Harnacks in einer Versammlung des Nationalausschusses am 1. 8. 1916, die scharfe Ausfälle gegen die Schwerindustrie enthalten hatte. So
traten Thyssen, Louis Röchling, Bodenhausen, Klöckner und Guilleaume wieder aus dem
„Nationalausschuß" aus, weil sich dieser, wie Bodenhausen am 15. 8. 1916 an Riezler schrieb,
„immer mehr zu einem Kampfverband gegen die Alldeutschen" herausbilde. DZA I, Reichskanzlei, Nr. 2448/1.
99
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m a n n Hollwegs, sich für ihre Politik, die einen Verhandlungsfrieden zum Ziele hatte,
eine entsprechende Rückendeckung in der öffentlichen Meinung zu verschaffen.
Eine der wichtigsten Folgen des Scheiterns dieses Experimentes war, daß der
Standpunkt Bethmann Hollwegs in der Frage des Verbots der Erörterung der
Kriegsziele in der Öffentlichkeit vollends unhaltbar wurde. Die Gegner des Kanzlers
konnten n u n mit einigem Recht darauf verweisen, daß ja auch der der Regierung
nahestehende „Nationalausschuß" das bestehende Verbot verletzt habe. Gleichwohl hat sich Bethmann Hollweg im November 1916 erst nach eingehenden Beratungen aller zivilen und militärischen Ressorts davon überzeugen lassen, daß die
völlige Freigabe der Kriegszieldiskussion n u n m e h r unvermeidlich geworden sei 103 .
D e n Ausschlag dabei gab Ludendorff, der inzwischen ganz ins Lager der Rechten
hinübergetreten war. Dieser erklärte die Freigabe der Kriegszielerörterung „in
möglichst weitgezogenen Grenzen . . . zwecks günstiger Beeinflussung unserer
Volksstimmung" für unbedingt wünschenswert 104 . Dennoch suchte der Kanzler
der Regierung auch jetzt noch ein Höchstmaß von Einfluß auf die Kriegszieldiskussion zu erhalten. Er untersagte den einzelnen Ressorts nachdrücklich jegliche
Einflußnahme auf die Presse ohne seine ausdrückliche Zustimmung u n d ließ für
die Bearbeitung dieser Fragen ein besonderes Ressort in der Nachrichtenabteilung
des Auswärtigen Amtes einrichten 105 . Am 25. November 1916 richtete er einen eindringlichen Appell an die Presse, sich jetzt, nach der Freigabe der Kriegszielerörterung, nicht maßlosen Kriegszielen zu verschreiben. Die Presse dürfe nicht die
geringste Anwandlung von Schwäche zeigen; Festigkeit sei das Gebot der Stunde,
nicht aber die Züchtung und Propagierung von Haß u n d Extremismus. Es müsse
der reine Verteidigungscharakter des Krieges betont werden, und daher müsse der
Hauptakzent auf den feindlichen Eroberungsplänen liegen, nicht auf den eigenen
Gebietsforderungen. Diese sollten keinesfalls über den Rahmen dessen hinausgehen, was sich „nicht letzten Endes auf reine Verteidigung u n d Selbsterhaltung
zurückführen lasse". Unter keinen Umständen dürften Forderungen auf unerobertes Gebiet erhoben werden; die völlige Einverleibung des eroberten Gebietes sei
außerhalb jeder Möglichkeit 106 . Es war dies der Schwanengesang des politischen
Systems Bethmann Hollweg, ein letzter Versuch, die öffentliche Meinung auch n u r
einigermaßen im Rahmen dessen zu halten, was sich als Ausgangspunkt für einen
Verhandlungsfrieden vielleicht noch gerade vertreten ließ.
Diese Ermahnungen erfolgten zugleich im Hinblick auf das unmittelbar bevor103 Protokoll einer Besprechung aller zuständigen Ressorts vom 7. 11. 1916 über die Freigabe der Kriegszielerörterung, DZA I, Reichsamt des Innern, Nr. 12270. Ferner Denkschrift
Deutelmosers vom 5.10.1916, die sich für die Freigabe aussprach, allerdings für diesen Fall
umfassende Maßnahmen zur Steuerung der öffentlichen Diskussion vorschlug. Ebenda, S. 395 ff.
104
Ludendorff an Bethmann Hollweg, 8. 11. 1916, DZA I, Reichskanzlei, Nr. 2438.
105
Erlaß Bethmann Hollwegs an sämtliche Herren Staatsminister und Staatssekretäre,
23. 11. 1916, DZA I, Reichskanzlei, Nr. 2438.

106

Aufzeichnung aus der heutigen Besprechung im Bundesratssaale des Reichsamts des
Innern, 25. 11. 1916, DZA I, Reichskanzlei, Nr. 2438. Vgl. dazu die in Anm. 103 zitierte
Denkschrift Deutelmosers.
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stehende Friedensangebot der Mittelmächte, das dann, nach heftigen internen Auseinandersetzungen zwischen der politischen und der militärischen Leitung und eingehenden diplomatischen Verhandlungen m i t den Verbündeten, a m 12. Dezember 1916 herausging. Bethmann Hollweg setzte auf diese Friedensdemarche große
Hoffnungen, obgleich man sagen m u ß , daß die Kriegsziele, die der Kanzler zum
Ausgangspunkt für direkte Verhandlungen zwischen den Kombattanten machen
wollte, in jedem Falle dem Zustandekommen ernsthafter Friedensgespräche i m
Wege standen 107 . Es läßt sich zwar vermuten, daß Bethmann Hollweg, sofern es
i h m gelungen wäre, die Gegner überhaupt an den Verhandlungstisch zu bringen, was diese zum damaligen Zeitpunkt unter gleich welchen Bedingungen ablehnten, die Möglichkeit genutzt haben würde, seine innenpolitischen Gegner zu
überspielen und sich an die Spitze der Friedensbewegung zu setzen, wie er denn
einmal an Friedrich Meinecke geschrieben hat, er „hoffe, wenn die Zeit kommt,
auf die Stimme der Vernunft und das Gewicht aller redlichen u n d besonnenen
Geister" 1 0 8 . Doch dies sind Spekulationen. Tatsache bleibt, daß die Kriegsziele beider
Lager auch bei noch so großen Abstrichen niemals auf einen Nenner hätten gebracht werden können. Doch darf man daraus nicht die — auf den ersten Bück
plausible - Folgerung ziehen, daß das Friedensangebot der Mittelmächte vom
12. Dezember 1916 bloß ein taktischer Schachzug gewesen sei 109 . Schon die Tatsache, daß die politische Leitung versucht hatte, die Kriegszielerwartungen in
Deutschland auf die Linie der Regierung zurückzuschrauben u n d das Volk behutsam auf die Notwendigkeit von Konzessionen hinzuweisen, spricht gegen eine derartige Deutung der Dinge. Freilich gab m a n sich auch in der Wilhelmstraße keineswegs überschwenglichen Erwartungen hin. Bethmann Hollweg rechnete nicht
unbedingt damit, daß es zu Verhandlungen zwischen den Kombattanten kommen
werde; doch hoffte er, daß das deutsche Friedensangebot der Friedensbewegung in
den Feindstaaten Auftrieb verleihen u n d auf diese Weise auch die Neigungen der
Regierungen verstärken würde, auf einen Verhandlungsfrieden einzugehen. Darüber hinaus sollte das Friedensangebot, ganz gleich, wie die Gegner darauf reagieren
würden, der Regierung Bethmann Hollweg die so dringend nötige innenpolitische
Entlastung bringen 1 1 0 . Tatsächlich h a t denn auch die kompromißlose Ablehnung
des Friedensangebotes der Mittelmächte durch die Entente den schwindenden
Kampfwillen im deutschen Volke zunächst aufs neue gestärkt. Dies kam indirekt
auch dem Ansehen der Regierung Bethmann Hollweg zugute. Andererseits aber
107 Vgl. dazu Wolfgang Steglich, Bündnissicherung oder Verständigungsfrieden, Göttingen 1958, S. 72 ff. und Fischer, a. a. O., 3. 381ff.
108

Bethmann Hollweg an Meinecke, 25. 8. 1915, Nachlaß Meinecke 3, Geheimes Staatsarchiv Berlin, Rep. 92.
109
So Fischer, wenn auch im einzelnen im Urteil schwankend, a. a. O., S. 383ff.
110
Vgl. Bethmann Hollweg an Haußmann, 14. 12. 1916: „Nach menschlichem Ermessen
wird dieser Schritt politisch und moralisch von großem Nutzen sein, vorausgesetzt, daß bei
etwaigen Gegenzügen der Gegner die öffentliche Meinung bis in die Sozialdemokratie hinein
fest und ruhig bleibt und nicht etwa das Beispiel derer um Haase nachahmt, die schon jetzt
eine öffentliche Klarlegung unserer Bedingungen fordern." Nachlaß Haußmann 53.

Jahrgang 17 (1969), Heft 2
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1969_2.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

156

Wolfgang J. Mommsen

zog das Scheitern des Friedensangebots der Mittelmächte eine schwere Einbuße der
innenpolitischen Machtstellung Bethmann Hollwegs nach sich, denn n u n waren
die Aussichten, den Krieg auf dem Verhandlungswege zu beenden, auf ein Minim u m abgesunken.
Demgemäß sah Bethmann Hollweg jetzt keinen anderen Ausweg mehr, als sich
dem gemeinsamen Verlangen von Marine, Oberster Heeresleitung u n d Kaiser nach
unverzüglicher Eröffnung des „unbeschränkten Ubootkrieges" zu beugen, obwohl
er — i m Gegensatz zur Ansicht sämtlicher militärischer Behörden ebenso wie der
Mehrheit der Parteien des Reichstages — an einen durchschlagenden Erfolg desselben nach wie vor nicht zu glauben vermochte. Es war jedoch sonnenklar, daß
das deutsche Volk, geschweige denn die militärischen Kreise, nicht dazu gewonnen
werden konnten, eventuell auch einen mageren Frieden zu schließen, ohne daß
zuvor die „letzte", angeblich „todsichere" Karte ausgespielt worden war. Insofern
war der Entschluß Bethmann Hollwegs, den Ubooten grünes Licht zu geben, selbst
auf die Wahrscheinlichkeit hin, daß die USA dann in den Krieg eintreten würden,
keineswegs ein absoluter Bruch mit seiner bisherigen Politik. W e n n er auch nach
wie vor daran zweifelte, daß England durch den „unbeschränkten Ubootkrieg" zum
Frieden gezwungen werden könne — wiewohl er sich hütete, dies offen zu sagen —,
hielt er es immerhin für möglich, daß auf diese Weise die Kohlennot u n d die Versorgungsschwierigkeiten im Ententelager derart gesteigert werden würden, daß
dann vielleicht zunächst Italien, günstigstenfalls - im Zusammenwirken mit anderen Faktoren — auch Frankreich zur Aufgabe des Kampfes gebracht u n d dann
ein Weg zum Frieden gefunden werden könne 111 .
Fürs erste schuf der einer Wunderdroge vergleichbare Slogan „in sechs Monat e n " der Regierung gegenüber ihren innenpolitischen Gegnern wieder etwas Luft.
Aber schon bald stellten sich die alten Gegensätze wieder ein, zumal als unter dem
Einfluß der Auswirkungen der russischen Februarrevolution Bewegung in die
innere Politik hineinkam. Angesichts der gedrückten Stimmung der notleidenden
Arbeiterschaft beschwor der Kanzler Politiker u n d Presse immer wieder, von der
Aufstellung weitgesteckter Kriegsziele nach Möglichkeit abzusehen, nicht ohne
111

Protokoll der 118. Sitzung des Haushaltsausschusses des Reichstages vom 51. 1. 1917.
Vgl. auch Bethmann Hollwegs und Helfferichs Äußerungen im Bundesratsausschuß für die
auswärtigen Angelegenheiten vom 16. 1. 1917, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, E 49-51, BA V,
16a (Bericht Varnbülers). Insbesondere Helfferich meinte: „Nicht bloß in England, auch in
Frankreich und in Italien sei die Nahrungsfrage das Wichtigste geworden." Vor allem aber
sei verwiesen auf die aufschlußreiche Äußerung Bethmann Hollwegs am 5. 4. 1916 im preußischen Staatsministerium: „Ferner glaube er auch nicht, daß der Ubootkrieg auch bei weiteren guten Erfolgen unsere Feinde in absehbarer Zeit zum Frieden zwingen würde . . . Er
habe zunächst geglaubt, daß Italien wegen seiner Lebensmittel- und Kohlennot bald zusammenbrechen werde." (Hervorhebung v. Vf.). Die Auswirkungen der großen sozialistischen Oktoberrevolution auf Deutschland, hrsg. von Leo Stern, Archivalische Forschungen zur Geschichte
der deutschen Arbeiterbewegung, Bd. 4, II, Berlin 1959, S. 411. Vgl. dazu und für die folgenden Ausführungen den Aufsatz des Vfs. „Die deutsche öffentliche Meinung und der Zusammenbruch des Regierungssystems Bethmann Hollweg im Juli 1917", in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 19 (1968), S. 656-671.
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gleichzeitig auf die Sozialdemokratie einzuwirken, sie möge ihre Agitation für einen
Frieden „ohne Annexionen u n d Kontributionen" unterlassen oder doch wenigstens
mäßigen, weil das Ausland daraus auf ein Nachlassen des Kriegswillens Deutschlands schlösse u n d demgemäß noch weniger dazu bereit sei, Frieden zu schließen.
Gleichzeitig aber gab der Kanzler in den Kreuznacher Konferenzen vom 23. April
und 17./18. Mai 1917, wenn auch widerwillig und m i t inneren Reserven, seine
Zustimmung zu phantastischeren Kriegszielen denn je zuvor. Bethmann Hollweg
u n d seine Gefolgsleute hielten es für sinnlos, sich wegen solcher theoretischen Programme, an die m a n sich, sollte es zu konkreten Verhandlungen kommen, doch
nicht werde halten können, in einen riskanten Kampf mit der Obersten Heeresleit u n g einzulassen 112 . Dies grenzte an politische Schizophrenie und führte zu einer
weiteren Einbuße an Autorität der Regierung sowohl bei den militärischen Instanzen wie auch bei den Parteien u n d i m Volke. Wie außerordentlich schmal der Grat
war, auf dem die politische Leitung im Frühsommer 1917 balancierte, zeigt charakteristisch eine Aktennotiz Bethmann Hollwegs vom 9. Juni 1917: „Die russischen
Dinge beunruhigen mich. Es wissen n u r zu viel Menschen, daß die Oberste Heeresleitung Kurland u n d Litauen haben will. Entsteht die Auffassung, daß wir wegen Annexionen den Frieden m i t Rußland verpassen, dann erfolgt ein Zusammenbruch. " 1 1 3
Der Verzicht des Kanzlers, für seine vergleichsweise gemäßigtere Linie offen zu
kämpfen, aber hatte verhängnisvolle Konsequenzen. Die extremen Kriegszielerwartungen in der Öffentlichkeit u n d der Presse, die zum Teil Anschluß an die Oberste
Heeresleitung gefunden hatte, wurden dadurch noch weiter gesteigert. Umgekehrt
wurde die Sozialdemokratie, die unter dem Druck ihres abgespaltenen linken
Flügels stand, immer unruhiger. Die zweideutige Haltung, die Bethmann Hollweg
gegenüber dem russischen Anerbieten eines annexionslosen Friedens einnahm,
kostete i h m einen erheblichen Teil des Vertrauens, das er bisher, seiner undurchsichtigen Politik ungeachtet, in der Arbeiterschaft genossen hatte, und führte darüber hinaus zur Abwendung eines Teils der bisher kanzlertreuen Presse 114 . Die
politische Leitung suchte ihr Heil in immer neuen Durchhalteappellen u n d setzte
dabei n u n ebenfalls auf die so populäre Karte des „unbeschränkten Ubootkrieges".
Anfangs hatte sich Bethmann Hollweg bemüht, die Vorstellung zu bekämpfen,
daß der „unbeschränkte Ubootkrieg" die „letzte" Karte sei, welche Deutschland
ausspielen könne. Seit Mai 1917 aber glitt die Regierung in ihren Presseverlautbarungen ebenso wie in ihren Erklärungen i m Hauptausschuß des Reichstages in
112
Die Kriegszielprogramme vom 23. April und 17./18. Mai 1917 jetzt bei SchererGrunewald, Bd. 2, S. 149ff. und 204ff. Bethmann Hollwegs bekannte Reservationserklärung
gegenüber dem Kreuznacher Programm vom 23. April findet sich bereits bei Westarp, a. a. O.,
S. 85f. Vgl. auch den Aktenvermerk Bethmann Hollwegs bei Scherer-Grunewald, S. 151,
Anm. 6, sowie eine ähnliche Äußerung des Kanzlers im Bundesratsausschuß für die auswärtigen Angelegenheiten vom 8. 5. 1917, DZA I, Nr. 2445, sowie Hauptstaatsarchiv Stuttgart,
E 49-51, BA V, 16 a.
113
Aktennotiz Bethmann Hollwegs, PAAA, Wk Nr. 2 geh., Bd. 39. Freilich ungenau
bereits zitiert bei Ritter, a. a. O., S. 534.
114
Vgl. Mommsen, Die deutsche öffentliche Meinung, a. a. O., S. 664ff.
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eine ausgesprochene Stimmungsmache u n d bewußte Schönfärbung der Lage ab.
Der populären These, der Krieg werde i m Herbst beendet sein, die Admiral von
Capelle offen verkündete und die Ludendorff in Flugblättern an der Westfront
propagierte, wurde von der politischen Leitung nicht mehr entgegengetreten, obwohl m a n wußte, daß die tatsächliche Lage keinesfalls zu solchen optimistischen
Hoffnungen berechtigte.
Diese bedenkliche Informationspolitik führte dann, als es Anfang Juli 1917 endgültig klar wurde, daß der Ubootkrieg den erhofften Erfolg jedenfalls auf absehbare
Zeit nicht bringen werde, auch wenn er rein militärisch größere Erfolge gebracht
hatte, als m a n ursprünglich selbst in Marinekreisen erwartet hatte, zu einem geradezu katastrophalen Stimmungseinbruch. Bethmann Hollweg entschloß sich, die
Lage durch innenpolitische Konzessionen, namentlich die Gewährung des allgemeinen gleichen und direkten Wahlrechts in Preußen und die Aufnahme von
Parlamentariern in die Regierung, zu retten. Jetzt aber ergriff die Oberste Heeresleitung die willkommene Gelegenheit, u m die immer noch starke Stellung des
Kanzlers bei Wilhelm II. endgültig zu untergraben. Die Parteiführer des Reichstages, zu denen Oberst Bauer, der politische Gehilfe Ludendorffs, über Erzberger
Verbindung aufgenommen hatte, wurden als Kronzeugen bemüht, u m gegenüber
dem Kaiser den Beweis zu führen, daß Bethmann Hollweg nicht mehr imstande
sei, die Parteien der Linken „bei der Stange" zu halten; der Kronprinz agierte bereitwillig als Mittelsmann. D e r Vorstoß Hindenburgs u n d Ludendorffs, die am
12. Juli unter Androhung ihres Rücktritts erklärten, mit Bethmann Hollweg nicht
länger zusammenarbeiten zu wollen, gab dem Kanzler dann den Gnadenstoß.
Schon seit geraumer Zeit hatte Bethmann Hollwegs Programm „formlosen Vertrauens" m e h r und mehr an Anziehungskraft verloren. Es hatte sich als unmöglich erwiesen, in einer Zeit äußerster emotionaler Erregung eine Politik bürokratisch-autoritären Zuschnitts zu treiben, mochte diese sich auch noch so sehr
u m die enge Fühlungnahme mit den Parteiführern u n d u m die Beeinflussung
der Presse i m Sinne der Regierung bemühen. Bethmann Hollwegs Versuche,
inmitten der sich verschärfenden politischen Gegensätze mit vieldeutigen Formulierungen durchzukommen, statt sich für eine bestimmte Richtung zu entscheiden, hatten auch bei seinen engeren Parteigängern zunehmend Befremden
ausgelöst. In den ersten Julitagen aber wurde das Empfinden, daß es, wie vertrauenswürdig der Kanzler persönlich auch sein möge, keinen Sinn mehr habe, auf energische Taten von seiner Seite zu hoffen, übermächtig und besiegelte sein politisches
Schicksal. Am 13. Juli 1917 reichte Bethmann Hollweg, wohl wissend, daß er sich
gegen die verbündete Opposition der Parteiführer und der Obersten Heeresleitung
nicht werde behaupten können, selbst den Abschied ein. Wenige Tage später notierte
der nationalliberale Reichstagsabgeordente Schiffer, der dem Kanzler persönlich
und politisch sehr nahe stand, in sein Tagebuch: „Der Sturz Bethmann Hollwegs
ist wegen des Zeitpunktes, in dem er eintrat, ein Unheil u n d wegen der Art, wie
er erfolgte, eine Schande. Aber schuldlos ist er an seinem Sturze nicht. Ein Staatsmann, besonders in solcher Zeit, m u ß wissen, was er will. Die anderen brauchen
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nicht zu wissen, was er will. Sie müssen aber wissen, daß er weiß, was er will.
Daran aber h a t es bei i h m gefehlt. Er wußte selbst nicht, was er wollte, oder besser
gesagt, er hatte keinen klaren Willen. Deshalb ließ er sich von dem, was er zunächst als seinen Willen verkündet hatte, Schritt für Schritt abbringen. Hätte er
mit entschlossener Festigkeit daran festgehalten, Belgien wieder herzustellen u n d
ungeschmälert wieder zurückzugeben u n d von allen Annexionen abzusehen, so
hätte er eine ganz andere Position gehabt, als diejenige war, die er schließlich hatte,
nachdem er sich aus seiner Ausgangsstellung durch seine schwammigen Erklärungen über ein größeres und stärkeres Deutschland und die Erlangung der notwendigen militärischen u n d wirtschaftlichen Sicherungen entfernt hatte. Damit verscherzte er sich das Vertrauen drinnen u n d draußen, ohne daß er bei seinen Gegnern
i m Innern gewann, und lähmte den M u t und die Neigung seiner Anhänger, für ihn
öffentlich einzutreten. Er Heß sich in die Defensive drängen und das Gesetz des
Handelns vorschreiben — nicht vom Gang der Tatsachen, sondern vom Willen der
Menschen; und es brach i h m zuerst das Rückgrat und dann das Genick . . . " 1 1 5
Diese Deutung aus nächster Nähe ist freilich allzu personalistischer Art. Die Gründe
des Scheiterns der Politik Bethmann Hollwegs sind nicht allein in seiner Person zu
suchen, sondern in erster Linie in den politischen Verhältnissen. Es hatte sich als
unmöglich herausgestellt, oberhalb der Parteien und gesellschaftlichen Gruppen
eine zielbewußte Politik zu führen und sich mit bürokratisch-autoritären Methoden dafür einen entsprechenden Rückhalt in der öffentlichen Meinung zu verschaffen. Die Regierung Bethmann Hollweg hatte in ihrem immer erneuten Bemühen,
einen Mittelweg zwischen den politischen Zielen der einzelnen politischen Lager
zu finden u n d diese am offenen Austrag der bestehenden scharfen politischen Gegensätze zu hindern, vielmehr selbst zur Entstehung der nahezu unwirklichen
politischen Atmosphäre beigetragen, welcher sie schließlich zum Opfer fiel.
Die bürgerlichen u n d konservativen Parteien, die von aller direkten Verantwortung für den Gang der Dinge entbunden waren u n d allein unter dem Zwange
handelten, ihre Anhänger zu befriedigen, hatten sich einem hemmungslosen Nationalismus verschrieben u n d dabei die realen Gegebenheiten immer m e h r hinter
sich gelassen, ohne daß ihnen die Regierung die Augen zu öffnen gewagt hätte.
Statt dessen war diese selbst, ohne ausreichende Stütze in der öffentlichen Meinung,
teilweise wider besseres Wissen, in den Sog dieses populären Nationalismus geraten.
Die vielbeschworene „Unabhängigkeit" der kaiserlichen Regierung gegenüber den
Massenströmungen hatte sich als eine Fiktion enthüllt. Die Regierung verstand
schließlich n u r noch zu verwalten und beständig zu taktieren, mit dem Ziel, das
bestehende politische System zu erhalten u n d sich selbst zu behaupten. Ohne die
Möglichkeit, Parteien u n d öffentliche Meinung wirksam zu beeinflussen, war sie zu
politischer F ü h r u n g nicht m e h r imstande. Das politische System des Wilhelminischen Reiches hatte die Grenze seiner Möglichkeiten erreicht; hinfort war an eine
Regierung ohne ein Mindestmaß direkter Beteiligung der Parteien an den politischen Entscheidungen nicht m e h r zu denken.
115

Manuskript im Nachlaß Schiffer 3, S. 457 ff.
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KAREL PICHLIK
D I E ENTSTEHUNG D E R TSCHECHOSLOWAKEI 1
Die Ereignisse, die mit der Entstehung der CSR verbunden waren, sind zur Legende geworden. Ihre Helden wurden in den Lehrbüchern und in Festansprachen
der Redner gefeiert, gelangten in die Verse der Dichter u n d auf die Leinwand der
Maler. Den neuzeitlichen Legenden fehlt allerdings die Unberührbarkeit ihrer mittelalterlichen Vorbilder. Der Kampf gegen oder für die Legenden zur Entstehung
der Tschechoslowakei wurde zu einem bedeutsamen Bestandteil des politischen
Kampfes in der Tschechoslowakei, des Kampfes u m die Behauptung oder Erringung
der Macht i m Staate. So kam es, daß sich im Verlauf der 50 Jahre des Bestehens der
Tschechoslowakischen Republik unrichtige oder nicht ganz zutreffende Ansichten
ausbildeten und verbreiteten.
Die vor dem Zweiten Weltkrieg herrschende offizielle Version idealisierte die
Beziehung der Ententemächte zu den kleinen Nationen, wenn sie diesen Mächten
ein uneigennütziges Streben nach Befreiung der tschechischen und slowakischen
Nation vom Habsburgerjoch zuschrieb. Diese Darstellung vereinfachte die Geschichte der tschechoslowakischen Bewegung i m Ersten Weltkrieg, übersah ihre
politische Differenzierung, ließ den Widerspruch außer acht, der zwischen der auf
den Krieg, den Sieg einer der kriegführenden Parteien vertrauenden tschechoslowakischen Befreiungsbewegung u n d dem pazifistischen und sozialistischen
Kampf gegen den Krieg entstand usw. usw.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise nach dem Jahre 1948, entstand
eine andere ebenso einseitige und verzerrte Version. Sie beruhte auf der These,
ohne die sozialistische Revolution in Rußland wäre die selbstständige Tschechoslowakei nicht entstanden, und behauptete in ihrer vulgärsten Form sogar, vor dem
7. November 1917 habe niemand von den tschechischen Politikern ein Programm
der tschechoslowakischen staatlichen Unabhängigkeit formuliert. (Soweit die Handlungen einiger Persönlichkeiten sich nicht in dieses Schema einfügten, wurden sie
damit erklärt, es habe sich u m eine Tätigkeit im Dienste der englischen oder französischen Imperialisten, der amerikanischen Monopole oder des russischen Zarentums gehandelt.) Die Verdienste an der Entstehung der CSR wurden einer anonym e n Bewegung der durch die Oktoberrevolution dazu angeregten Massen zugeschrieben, die die Unabhängigkeit gegen den Willen der bürgerlichen Politiker und
gegen den Willen der imperialistischen Mächte erkämpft hätten. Die politische Differenzierung in der tschechoslowakischen Bewegung wurde zu einem Schema vereinfacht, wonach die werktätige Bevölkerung für die Freiheit kämpfte und die
Bourgeoisie den Kampf des Volkes aus Furcht vor der sozialen Revolution zu verhindern suchte, u m dann doch sich der Früchte dieses Kampfes zu bemächtigen u n d
den neu entstandenen Staat zu beherrschen. Der Kampf für Frieden und Sozialismus
1

Erweiterter Text eines Vortrages, den der Verfasser am 19. Dezember 1967 an der Universität München gehalten hat.
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ließ sich leicht in dieses Schema einengen, da m a n ihn einfach m i t dem Kampf für
die nationale Freiheit der Tschechen u n d Slowaken identifizierte.
Diese Einteilung in zwei derart entgegengesetzte Ansichten ist selbstverständlich
nicht genau u n d erschöpfend, und in so extremer Form sind sie vielleicht nicht einmal aufgetreten. Heutzutage handelt es sich nicht darum, die Unrichtigkeit dieser
Extreme nachzuweisen. Es geht auch nicht darum, zwischen ihnen so etwas wie
einen Mittelweg zu suchen. Meines Erachtens zeigt sich in den letzten Jahren in der
tschechoslowakischen Historiographie — und zwar nicht n u r dort, wo es sich u m die
Entstehung der CSR handelt — eine Rückkehr zu der grundlegenden methodischen
Verfahrensweise der Geschichtswissenschaft, wobei die sprichwörtlich gewordene
Forderung Rankes festzustellen, „wie es eigentlich gewesen ist", sicherlich nicht
zu den unwichtigsten Regeln gehört.
I n diesem Sinne wird auch mein Beitrag vor allem den Versuch darstellen, die
Ereignisse sachlich zu klären, die zur Entstehung der Tschechoslowakei führten.

I
Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts betrachteten alle bedeutenden politischen
Richtungen in den historischen Ländern und in der Slowakei Österreich-Ungarn
als geeignetsten staatlichen R a h m e n für ihre politischen, wirtschaftlichen, sozialen
und nationalen Ziele. Weder die Tschechen noch die Slowaken standen — zum Unterschied von den Polen, R u m ä n e n und gewissermaßen auch von den Südslawen —
unter dem Einfluß von Einigungstendenzen einer außerhalb der Grenzen der
Monarchie lebenden nationalen Majorität. Das ökonomische Ganze, das die Monarchie darstellte, wurde von der Bourgeoisie in der Industrie, im Finanzwesen u n d
i m Handel als günstig angesehen. Für ebenso günstig zur Verwirklichung ihrer
Endziele hielt es auch die sozialistische Arbeiterbewegung. Vor allem erblickte m a n
in der Existenz Österreich-Ungarns den relativ verläßlichsten Schutz vor der wachsenden Expansion Deutschlands. Ansichten, die eine Lösung der tschechischen u n d
slowakischen Frage außerhalb Österreichs und gegen Österreich suchten, entstanden
erst i m Zusammenhang mit den Vorbereitungen und vor allem mit dem Ausbruch
des Ersten Weltkrieges. Entscheidende Rolle dabei spielte die Erkenntnis, daß die
Habsburger Monarchie weder i m Inneren, in bezug auf die Gewährleistung der
Gleichberechtigung für das tschechische u n d slowakische Volk, noch nach außen, in
bezug auf die Sicherung ihrer Sicherheit u n d Existenz in Mitteleuropa, einer demokratischen Entwicklung fähig war.
Gestützt auf die rasche wirtschaftliche, soziale u n d kulturelle Entwicklung der
Nation in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, bemühte sich das von der jungtschechischen Partei repräsentierte tschechische Bürgertum, durch seine sogenannte positive
Politik eine gleichberechtigte Position mit dem deutschen und ungarischen zu erreichen, sowie eine Änderung der außenpolitischen Orientierung Österreich-Ungarns
herbeizuführen. Karel Kramar schrieb in seinen Poznamky k ceske politice aus dem
Jahre 1906 über die „einzig mögliche" tschechische Politik folgendes: „. . . m a n
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m u ß aus allen Kräften dahinwirken, daß Österreich im Inneren und dadurch auch
in der Außenpolitik mächtiger u n d stärker wird u n d sich von jedwedem deutschen
Einfluß freimacht"; er war davon überzeugt, daß „Österreich nach einer Verständigung mit Rußland international stärker und unabhängiger wird". Diese Orientierung fand ihren wichtigsten Niederschlag in der neoslawischen Bewegung. Bald
aber zeigte sich (in der Zeit der Annexionskrise 1908-1909 und bei der Abstimmung
über das Militärbudget und die Wehrgesetze i m Jahre 1912), daß angesichts der
wachsenden österreichisch-russischen Differenzen eine positive Unterstützung Österreichs mit dem Neoslawismus unvereinbar war. Kurz vor dem Krieg wurde sich
auch Kramar dessen bewußt und übergab der zaristischen Regierung sein Geheimprojekt eines „Slawischen Imperiums", wonach der russische Zar auch böhmischer
u n d polnischer König werden und ferner auch Bulgarien, Serbien und Montenegro
Teile dieses Reiches bilden sollten. Beiden Lösungsvorschlägen - dem „österreichischen" wie dem „russischen" - war also die Überzeugung der Unmöglichkeit einer
selbständigen staatlichen Existenz des tschechischen Volkes gemeinsam. Auch der
sogenannte radikale Flügel des tschechischen politischen Lagers mit der nationalsozialen Partei an der Spitze, der sich auf den im Volke verwurzelten Widerstand
gegen die beiden Teilmobilisierungen i m Jahre 1908/09 u n d 1912 und auf das Anwachsen des tschechischen Nationalismus während der Balkankriege stützte und
gegen die Annexion u n d die Wehrvorlagen war, erblickte in einem Sieg des zaristischen Rußlands im nächsten Krieg eine Hoffnung für die tschechische Politik;
V. Klofac knüpfte Geheimkontakte mit dem russischen Kriegsministerium an, u n d
ähnlich orientierten sich auch einige staatsrechtliche Radikale.
Die F ü h r u n g der sozialdemokratischen Partei hingegen teilte m i t allen europäischen sozialistischen Parteien das grundsätzlich kritische Verhältnis zum russischen
Zarentum und erblickte i m tschechischen Nationalradikalismus dessen Handlanger.
I m Geiste ihrer orthodoxen marxistischen Ansichten erklärte die Partei bei ihrem
Kongreß i m Dezember 1913, sie halte es „unter den gegebenen Verhältnissen in
Europa vom Standpunkt der Aufrechterhaltung des internationalen Gleichgewichts,
vom Standpunkt des Friedens, gleichzeitig aber auch vom Standpunkt des Interesses
des tschechischen Volkes und Proletariats für notwendig, alles zur Entfaltung eines
großen, staatlich organisierten Ganzen in Mitteleuropa, dessen historischer Ausdruck
heute Österreich-Ungarn ist, beizutragen". Das war die Grundlage für die Annäher u n g der Sozialdemokratie an die positive Politik der Jungtschechen vor dem Krieg
u n d besonders während des Krieges, als die Mehrzahl der Jungtschechen, die tschechischen Agrarier u n d Sozialdemokraten, die die entschiedene politische Majorität
in den historischen Ländern repräsentierten, das Rückgrat der aktivistischen proösterreichischen Orientierung der tschechischen Politik bildeten.
Jene Konzeption, die konsequent auf eine tschechische (bzw. tschechoslowakische)
staatliche Selbständigkeit hinauslief, entstand erst nach Kriegsausbruch. Sie wurde
nicht n u r zum Gegengewicht des proösterreichischen Aktivismus, sondern bildete
auch eine demokratische Alternative zu den zarenfreundlichen Plänen Kramars,
Klofacs und anderer. D e r führende Träger dieser Konzeption tschechischer Politik,
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Prof. T. G. Masaryk, begann sich von Österreich-Ungarn anläßlich seiner scharfen
Kritik der Außenpolitik nach der Annexion zu trennen (Eingreifen in den Agramer
und den sogenannten Friedjungprozeß). Z u m Unterschied vom Neoslawismus, von
der Geheimbündelei mit dem Zarentum und von der Spekulation auf den Sieg R u ß lands i m Krieg erblickte Masaryk die Lösung der tschechischen (resp. tschechoslowakischen) Frage in einer demokratischen Umwandlung ganz Europas u n d vor
allem in der Lösung aller Fragen der kleinen Völker in der Zone zwischen dem
Schwarzen Meer, der Adria u n d der Ostsee. Der Kriegsausbruch u n d die Perspektive
eines deutschen Mitteleuropas bewogen ihn, diese Lösung mit der militärischen
Niederwerfung Deutschlands u n d mit der Idee der Schaffung eines selbständigen
Staates zu verknüpfen. Kurz vor dem Kriege tauchten auf der Rechten der sozialdemokratischen Bewegung u n d auch unter der Jugend der tschechischen radikalen
Parteien Ansichten auf, die Masaryk nahestanden, und während des Krieges wurden
dann ihre Vertreter seine ersten Mitarbeiter.
I n der Slowakei setzte zum Unterschied von den historischen Ländern u n d in
Übereinstimmung mit der Entwicklungsstufe der nationalen Gesellschaft erst eine
soziale u n d Hand in Hand damit eine politische Differenzierung ein. Innerhalb der
Slowakischen Nationalpartei entstand einerseits ein klerikaler Flügel (die sogenannte
l'ud'aci), andererseits eine demokratische Opposition (die sogenannte hlasisti). I m
Verhältnis zum ungarischen Staat verharrte die ganze Partei beim Gedanken der
Unteilbarkeit Ungarns u n d ihre Forderungen beschränkten sich auf eine Autonomie
innerhalb des ungarischen Staates. Die tschechische Politik suchte in der Slowakei
i m Hinblick auf die Idee einer einheitlichen Nation Unterstützung für ihre politischen Ziele. L a u t Masaryk hatte „für ein Sechsmillionenvolk ein Stamm mit zwei
Millionen ungeheure Bedeutung: die Slowaken sind Tschechen, ihre Sprache ist
die tschechische " ; für die an Rußland orientierten tschechischen Politiker bedeutete
die Slowakei das unerläßliche Bindeglied zum „slawischen" Osten u n d Kramar ordnete sie bedenkenlos in sein „böhmisches" Königreich i m Rahmen des Slawischen
Imperiums ein. I n der Slowakei akzeptierte m a n den „Tschechoslowakismus" eher
als Ausdruck der kulturellen Verbundenheit denn als politischen Begriff. A m nächsten standen i h m die „hlasisti"; aber auch die Sozialdemokraten, deren Partei mit
Unterstützung der tschechischen Sozialdemokraten in den Jahren 1904/05 entstanden war (seit dem Jahre 1911 beteiligten sich die Delegierten aus der Slowakei an
den Prager Kongressen der Partei), stimmten i h m zu.
Ziel der tschechischen Politik während des Ersten Weltkriegs wurde ein Staat,
der (sei es im Rahmen des Slawischen Imperiums oder als selbständiges Ganzes
oder — nach einer Konzeption, die i m Jahre 1917 den offenen proösterreichischen
Aktivismus ablöste - i m Rahmen des Habsburgerstaates) ein tschechoslowakischer
Staat sein sollte. Es war dies eher ein Ausdruck tschechischer Politik gegenüber der
Slowakei als eine Äußerung irgendeiner ausgeprägten politischen Strömung in der
Slowakei selbst. Die „tschechoslowakische" Auffassung des antiösterreichischen
Kampfes stärkte die tschechische Politik und gewann ihr (anfangs besonders in der
Emigration) einen wichtigen Verbündeten - die Slowaken; zugleich war sie aber
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bereits vor der Entstehung der Tschechoslowakei eine Quelle von Differenzen innerhalb der nationalen Befreiungsbewegung.
II
Zu Beginn des Krieges versicherten n u r die tschechischen Klerikalen und die
Slowakische Nationalpartei öffentlich ihre vorbehaltlose Unterstützung für den
Krieg, Österreich-Ungarn u n d die Dynastie. Kramar bezeichnete den Krieg als
„Kampf des Germanentums mit dem Slawentum" u n d ließ durchblicken, daß der
Sieg der einen Macht eine Zeit „schwerer Entbehrungen und Prüfungen", der Sieg
der anderen Macht die „Möglichkeit für ein volles nationales Leben" bedeuten
würde. Das sozialdemokratische Blatt Pravo lidu schrieb demgegenüber, „auf dem
Spiel stünden kapitalistisch-imperialistische Tendenzen der einzelnen Großmächte "
und auch Rußland habe am Krieg „einen guten Teil Schuld und könne nicht erwarten, daß die Tschechen für die egoistischen Ziele des russischen Zarentums die
Zukunft ihres Volkes preisgeben würden". Auch Masaryk sprach vom „wirtschaftlichen u n d kapitalistischen Charakter" des Krieges und bezeichnete zum Unterschied von Kramar England und Deutschland als wichtigste Kontrahenten; von den
Sozialisten trennte ihn aber die Ansicht, daß „die Deutschen nicht n u r gegen das
Zarentum, sondern auch gegen die französische Republik u n d das i m wesentlichen
demokratische England kämpfen". Die tschechischen Radikalen schwiegen vorsichtshalber, wurden aber trotzdem unmittelbar nach Kriegsausbruch das Opfer
einer scharfen Verfolgungswelle (Klofac wurde verhaftet, die Blätter der Jugendorganisationen, der Staatsrechtler u n d auch einige nationale Zeitungen eingestellt).
Abgesehen von der politischen Verfolgung ihres nationalradikalen Flügels, beeinflußte die tschechische Politik die berechtigte Furcht vor den Perspektiven eines
deutschen Sieges. Obwohl Deutschland seine Kriegsziele nicht öffentlich verkündete,
tauchten von Anbeginn warnende Stimmen auf (die Polemik über die deutschösterreichische Zollunion setzte bereits im August 1914 ein). I m Herbst 1914 begann
dann die Entwicklung an den Fronten sich auszuwirken: der deutsche „Blitzfeldzug"
i m Westen scheiterte u n d im Osten drangen die russischen Truppen weit in das
Territorium der Monarchie ein. Der illusionäre Glaube an ein baldiges Erscheinen
russischer Armeen in Böhmen löste im Volke eine elementare antiösterreichische
Bewegung aus sowohl im Hinterland (Verbreitung russischer „Manifeste " und ihrer
Imitationen, Demonstrationen bei der Abfahrt tschechischer Militäreinheiten) als
auch unter den tschechischen Soldaten an der Front (Überlaufen). Aus dieser Atmosphäre erwuchs der Gedanke eines organisierten politischen Widerstandes, zu dem
auch der illegale Kontakt mit den Ententemächten und schließlich die Entstehung
eines tschechischen politischen Zentrums in der Emigration gehörte.
Die ersten politischen Emigranten, junge fortschrittliche Staatsrechtler, gingen
ins Ausland (Schweiz) aus unklaren und ziemlich romantischen patriotischen Beweggründen (bei Dr. L. Sychrava waren sie weitaus demokratischer als beim Panslawismus Dr. V. Stepaneks). Eine in sich geschlossenere Konzeption hingegen wurde
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von einer Gruppe in der F ü h r u n g der jungtschechischen Partei formuliert (Kramar,
Rasin, Sis); diese Männer unterhielten Beziehungen zur Diplomatie der Entente
zunächst über das neutrale Bulgarien u n d dann vor allem mit Rußland durch Vermittlung des Berichterstatters der Presseagentur in Petrograd Svatkovskij. Die Konzeption dieser Gruppe schloß sich direkt an das Vorkriegsprojekt des „Slawischen
Imperiums" an und setzte die Schaffung „eines Königreiches oder Vizekönigreiches
unter dem Zepter des Gosudar Imperator mit voller innerer Autonomie voraus;
Armee, Diplomatie u n d Zollgebiet sollten gemeinsam sein".
Masaryk versuchte zuerst, die Sozialdemokraten Smeral und Soukup zur Anbahn u n g von Auslandskontakten durch Vermittlung der Organe der Internationale zu
bewegen, dann aber n a h m er selbst unter Zuhilfenahme eines Ende August 1914
aus Prag nach den USA abfahrenden Landsmannes Kontakt mit seinen Freunden
in England auf (mit dem Redakteur der „Times", Wickham Steed, u n d m i t dem
Professor der Londoner Universität, Seton-Watson). I m September und noch mal i m
Oktober fuhr er in das neutrale Holland und traf dort auf seiner zweiten Reise m i t
Seton-Watson zusammen. Masaryk informierte ihn über die Situation in den böhmischen Ländern u n d über seine politischen Vorstellungen, die Seton-Watson dann
als Memorandum an die Ententeregierungen weiterleitete. Es handelte sich u m das
Projekt eines selbständigen tschechoslowakischen Staates, der die historischen Länder
u n d die „slowakischen Gebiete Ungarns" umfassen sollte. I n Prag verhandelte
Masaryk über seine Pläne mit den Vertretern der radikalen Parteien (dem Nationalsozialen Choc u n d dem Staatsrechtler Hajn); nicht gewinnen konnte er aber den
führenden Funktionär der Sozialdemokratie Smeral, der bei der durch den Vorkriegskongreß der Partei gegebenen Orientierung beharrte. I m Dezember 1914
fuhr Masaryk zwecks neuer Informationen ins neutrale Italien u n d in die Schweiz;
mit Rücksicht auf die Gefahr, bei seiner Rückkehr verhaftet zu werden, k a m er
nicht mehr zurück u n d blieb in der Emigration.
Antiösterreichische Konzeptionen der tschechischen Politik entstanden zu Beginn
des Krieges auch unter den tschechischen und slowakischen Landsleuten i m Ausland. I n Rußland erlangten sie zur Zeit des Vordringens der russischen Truppen ins
Innere der Habsburger Monarchie sogar eine gewisse Unterstützung von seiten der
Regierungskreise. Tschechische u n d slowakische Vereine in Rußland begründeten
eine Freiwilligeneinheit (Druzina), die nach ihren Vorstellungen die Basis der
Armee des künftigen tschecho-slowakischen Staates bilden sollte; ihre Deputationen
wurden zweimal vom Zaren empfangen und verwandten sich für die Schaffung
eines tschechischen Königreiches unter einem Mitglied des Hauses Romanow. Mit
finanzieller Unterstützung des russischen Kriegsministeriums fuhr Sv. KonicekHorsky", ein Vertreter des zarenfreundlichen Flügels der russischen Tschechen, nach
Westeuropa u n d in die USA, u m zu versuchen, für die „russische" Variante der
Lösung der tschechischen u n d slowakischen Frage die dortigen tschechischen u n d
slowakischen Landsmannschaften zu gewinnen. I n Frankreich stützten sich die
Pariser „Sokol" u n d der tschechische sozialistische Verein „Rovnost" bei ihren gemeinsamen Aktionen (Anwerbung tschechischer Freiwilliger für die Fremdenlegion,
Vierteljahrshefte 4/2
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Herausgabe der tschechischen Zeitschrift „Nazdar") n u r auf die französischen
Tschechophilen (vor allem auf Prof. E. Denis) und propagierten einen selbständigen
tschechischen Staat mit dem Hinweis, damit „eine mächtige Barriere gegen den
gefährlichen Germanismus aufzurichten u n d einen festen P u n k t zwischen Frankreich u n d Rußland festzulegen". I n England entstand unter der Leitung von Mitarbeitern des „Sokol" u n d von Sozialisten aus der „Tschechischen Sektion des Kommunistischen Klubs" das London Czech Committee; die tschechischen Freiwilligen
wurden aber nicht in die britische Armee aufgenommen und traten daher in die
französische Fremdenlegion ein. I n den USA entstanden Zentren tschechischer antiösterreichischer Propaganda einerseits in New York, andererseits in Chicago, aber
schon i m Frühjahr 1915 schlossen sie sich zur Tschechischen Nationalvereinigung
zusammen.
Der Versuch der zarenfreundlichen Gruppe, die sich unter der Leitung KonicekHorskys i m Dezember 1914 u m die Pariser Zeitschrift „L'Indépendance tchèque"
zusammengeschlossen hatte, die tschechischen und slowakischen Landsmannschaften unter der Ägide eines „Nationalrates der tschechoslowakischen Kolonien" zusammenzuschließen, scheiterte am Widerstand der sozialistischen und demokratischen tschechischen Vereine in Paris, London und in der Schweiz. Auch in den USA
gelang es Konicek nicht, ein Gegengewicht zur Tschechischen Nationalvereinigung
zu schaffen, die i m Frühjahr 1915 auch die Unterstützung des tschechischen Zweiges
der Sozialistischen Partei Amerikas gewann und die ersten Kontakte mit der Repräsentantin des slowakischen Elementes in den USA, der Slowakischen Liga, anknüpfte.
Unter den Landsleuten begannen die tschechischen politischen Emigranten Boden
zu gewinnen, von denen aber n u r V. Stepanek die Aktion Koniceks unterstützte.

III
Die Hoffnungen auf eine Besetzung der Slowakei u n d der historischen Länder
durch die russische Armee erreichten ihren Höhepunkt i m Frühjahr 1915. An der
Ostfront mehrten sich die Fälle, daß tschechische Soldaten in russische Gefangenschaft überliefen (beim 102., 11., 9 1 . u n d 42. Infanterie- und beim 8. Landwehrregiment); sie erreichten ihren Kulminationspunkt im massenhaften Überlaufen
von einigen Tausend Mann des 28. und 36. Infanterieregiments i m April und Mai
1915. I n den böhmischen Ländern stießen die ersten zwei österreichischen Kriegsanleihen auf offensichtlichen Widerstand. Masaryk bahnte Kontakte mit den Landsmannorganisationen in Amerika an und beabsichtigte, durch ihre finanzielle Hilfe
mit Sychrava zusammen ein tschechisches politisches Zentrum in der Emigration
zu gründen. Durch Vermittlung seiner engsten Mitarbeiter in Prag, Dr. Samal und
Dr. E. Benes, forderte er die Gruppe u m Kramar zur Mitarbeit auf u n d im März 1915
entstand ein Geheimausschuß (Maffia), dem später auch der Staatsrechtler A. Hajn
und der Sozialdemokrat F. Soukup beitraten. Namens dieser Gruppe, die die tschechische Politik daheim repräsentieren sollte,wollte Masaryk i m geeigneten Augenblick in der Emigration öffentlich mit der Forderung nach einem selbständigen
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tschechoslowakischen Staat hervortreten. Vom Februar bis zum Mai 1915 verlangte
er aber vergeblich die Zustimmung zu einem solchen Auftreten u n d zu einem
Exodus weiterer tschechischer Politiker. Vorerst legte er sein Programm in einem
vertraulichen Memorandum an die britische Regierung unter dem Titel „Independant Bohemia" nieder. Er sprach dort den Gedanken aus, Kriegsziel gegen Deutschland müsse eine „Erneuerung Europas" auf der Basis eines „modernen Nationalitätenprinzips" sein. Er betonte, daß „die tschechischen Politiker einem Übereinkommen Rußlands und Englands große Bedeutung beimessen" u n d daß auf der
Grundlage ihres Bündnisses u n d gemeinsamen Sieges i m Kriege ein Europa geschaffen werden sollte, in dem — abgesehen von der Abtretung Elsaß-Lothringens
an Frankreich u n d Schleswigs an Dänemark — Polen erneuert und ein serbischkroatischer sowie ein tschechischer Staat entstehen sollten. So entstände eine „slawische Barriere gegen den deutschen Marsch nach Konstantinopel und Bagdad",
was sich „in Übereinstimmung mit den Interessen der Alliierten" befände.
Anfang Mai 1915 gingen die österreichisch-deutschen Armeen nach dem Durchbruch bei Gorlica an der Ostfront zur Gegenoffensive über und drängten bis zum
Jahresende die russischen Truppen sogar 500 k m weit nach Osten zurück. I m Herbst
1915 trat Bulgarien in den Krieg ein, und Serbien fiel dem gemeinsamen deutschbulgarisch-österreichischen Schlag zum Opfer. So entschwanden die Hoffnungen auf
einen baldigen Sieg Rußlands. Die Österreich-ungarischen Regierungskreise benützten die Wendung an der Ostfront zur Verschärfung der Verfolgung in den historischen Ländern: i m Mai wurde Kramar verhaftet, i m Juli Rasin, im August wurde
ein Strafverfahren gegen Masaryk eingeleitet u n d Anfang September m u ß t e
D r . Benes in die Schweiz fliehen. Die elementare antiösterreichische Bewegung
flaute ab, u n d ebenso wie bis zum Frühjahr 1915 die militärischen Erfolge Rußlands
begeistert, aber unkritisch aufgenommen wurden, faßte m a n n u n m e h r unkritisch
seine Niederlagen auf. Die enttäuschte Stimmung in der Öffentlichkeit u n d die
Verhaftung zahlreicher Politiker ebneten den Weg für ein Wiederaufleben des proösterreichischen tschechischen Aktivismus. Nach zwei großen Manifestationen der
Loyalität bei den Tagungen der Vertreter der tschechischen Bezirke und der tschechischen Städte im Juni u n d Juli 1915 kam es i m September und Oktober 1915 zu
Verhandlungen von Vertretern der Jungtschechen, der Agrarier u n d der Sozialdemokraten. Das dabei vereinbarte gemeinsame Programm wurde aus der positiven
Vorkriegspolitik der Jungtschechen und dem Standpunkt der Sozialdemokratie, wie
es ihr Parteitag i m Dezember 1913 zum Ausdruck gebracht hatte, zusammengekleistert. Es n a h m seinen Ausgang „vom Standpunkt der historischen Mission der
Monarchie, Schutz u n d Schirm der in ihrem Gebiet lebenden gleichberechtigten
Völker zu sein, sowie vom Standpunkt ihrer vollen Unabhängigkeit und Erhaltung
u n d Festigung ihrer Machtstellung nach außen". Es setzte die Unterstützung der
Monarchie i m Kriege und in ihren Bündnispflichten voraus; lediglich „das Erfordernis einer Zollunion mit dem deutschen Reich" wurde abgelehnt.
Indes erlangte Masaryk nach u n d nach Einfluß in den tschechischen u n d slowakischen Landsmannschaften i m Ausland, und begann am 1. Mai 1915 in Paris unter

Jahrgang 17 (1969), Heft 2
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1969_2.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

168

Karel Pichlik

der Redaktion von E. Denis die Revue „La Nation tcheque" u n d i m August 1915
unter der Redaktion Sychravas das Organ der politischen Emigration „Ceskoslovenska samostatnost" herauszugeben. Am 14. November 1915 wurde die Erklärung
des Tschechischen Auslandskomitees veröffentlicht, die neben Vertretern der tschechischen u n d slowakischen Vereine in den USA, in Rußland, England und Frankreich
zwei tschechische Abgeordnete, Masaryk u n d J. Dürich, unterschrieben; der letztere
war als einziger Vertreter der Kramargruppe Anfang Mai 1915 in die Schweiz geflohen. „Alle tschechischen Parteien", so hieß es in der Erklärung, „begehrten
bisher die Selbständigkeit für die Nation im Rahmen Österreich-Ungarns; der Verlauf des brudermörderischen Krieges und die rücksichtslose Gewalttätigkeit Wiens
zwingt uns, die Selbständigkeit ohne Rücksicht auf Österreich-Ungarn anzustreben.
Wir erstreben einen selbständigen tschechoslowakischen Staat. . . Jene, die die Möglichkeit, ja sogar die Notwendigkeit Österreich-Ungarns verteidigten . . . wollten
einen föderativen Staatenbund gleichberechtigter Nationen u n d Länder; aber
Österreich-Ungarn . . . degenerierte zu einem bloßen Instrument der Ostexpansion
Deutschland, ohne eigenes politisches Ziel, unfähig, eine organische Staatseinheit
gleichberechtigter, freier und kulturell sich entwickelnder Nationen zu bilden."
Damit war der Gegensatz zwischen den beiden Auffassungen tschechischer Politik
endgültig. Fast gleichzeitig mit der Entstehung eines an der weiteren Existenz der
Habsburger Monarchie orientierten gemeinsamen Programms der größten tschechischen politischen Parteien auf heimischem Boden entstand in der Emigration
ein Programm, das i m Namen eines selbständigen tschechoslowakischen Staates
Österreich-Ungarn ablehnte.
IV
Die riesenhaften Anforderungen an die zahlenmäßige Stärke der Armeen in den
großen Schlachten des Jahres 1916 ließen u . a . auch den Gedanken entstehen, die
Zehntausende tschechischer u n d slowakischer Gefangenen auszunützen, und besonders für Frankreich gewann die tschechoslowakische Bewegung in der Emigration
an Anziehungskraft. Masaryk, der am Ende des Jahres 1915 (im Memorandum „At
the Eleventh Hour ") seine Stimme in England zur Kritik der inkonsequenten Kriegführung gegen Deutschland erhoben hatte, wurde im Februar 1916 in Paris von
Briand empfangen, und seine (neuerlich im Memorandum „L'Europe centrale
pangermanique ou une Bohême independante") niedergelegten Gedanken zur Reorganisation Europas gewannen hier allmählich Anhänger. I n England festigte sich
die Stellung der tschechoslowakischen Bewegung seit dem Eintritt Lloyd Georges
in die Regierung im Juli 1916; i m Dezember des gleichen Jahres trat dieser an die
Spitze der Regierung. Bereits damals erschien auch eine neue von Masaryk finanzierte und von Seton-Watson redigierte Zeitschrift, deren Titel „The New Europe "
das tschechoslowakische Programm zum Ausdruck bringen sollte. Vorderhand äußerte
die französische Regierung ihre Bereitschaft, selbständige tschechoslowakische Militäreinheiten auf dem französischen Kriegsschauplatz zu organisieren, falls die russi-
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sche Regierung hierzu Freiwillige aus den Reihen der Kriegsgefangenen in Rußland
freigeben würde. I m Juni begab sich Dürich nach Rußland und einen Monat nachher auch das neue Mitglied des Auslandskomitees, M. R. Stefanik. Die Aktion stieß
aber auf das Mißtrauen der zaristischen Regierung gegenüber Masaryk. Dürich
ließ sich sogar zur Schaffung eines neuen leitenden Organs der tschechoslowakischen
Emigration in Petrograd, zusammen mit Konicek und Stepanek, verlocken.
Der Tschechoslowakische Nationalrat (wie n u n das Auslandskomitee in Paris
hieß) erzielte einen bedeutsamen diplomatischen Erfolg. I n der gemeinsamen Antwortnote der Ententemächte auf den Friedensappell des USA-Präsidenten Wilson
vom Dezember 1916 wurde auch die „Befreiung der Tschechoslowaken" unter die
Kriegsziele der Entente aufgenommen. Wilson bezeichnete dies als „Haupthindernis, sogar als das einzige Hindernis" für den Frieden, i m Sinne der Drohung der
Entente, „im Falle eines Sieges die Zerstückelung des österreichisch-ungarischen
Reiches zu verlangen". Aber dieses unverbindliche Versprechen konnte leicht auf
dem Papier bleiben, ganz abgesehen davon, daß die Autorität der tschechoslowakischen Emigration dadurch ernstlich erschüttert wurde, daß sie keine entscheidende
Unterstützung von daheim hatte. Die Slowakei schwieg, u n d in den böhmischen
Ländern erreichte die loyale aktivistische Orientierung der politischen Parteien
ihren Höhepunkt in der Erklärung vom 3 1 . Januar 1917, die den Passus von der
„Befreiung der Tschechoslowaken" in der Ententenote als Beleidigung des tschechischen Volkes bezeichnete, das doch treu zum Habsburgerreich stehe. Erst die russische Revolution u n d ihr Echo brachten einen Umschwung.
Der Sturz des Zarentums in Rußland u n d der Eintritt der USA in den Krieg gegen
Deutschland bestärkten Masaryk in der Hoffnung, daß n u n der Krieg als Kampf u m
eine demokratische Umwandlung Europas und für die Befreiung der Völker i m
Z e n t r u m u n d i m Osten des Kontinents geführt werden würde. I n Rußland selbst
gelangte nach der Revolution eine am Pariser Nationalrat orientierte Gruppe an
die Spitze der tschechoslowakischen Bewegung, und i m Mai 1917 k a m Masaryk
nach Rußland. Es gelang ihm, die wohlwollende Unterstützung zur Organisierung
einer großen, selbständig operierenden tschechoslowakischen Freiwilligeneinheit zu
erlangen. Eine wichtige Rolle spielte hierbei das erfolgreiche Eingreifen der tschechoslowakischen Brigade an der Front bei Zborow im Rahmen der russischen Junioffensive. Während i m Mai 1917 die tschechoslowakische Brigade ungefähr 7000 Mann
zählte, entstand i m Herbst desselben Jahres ein tschechoslowakisches Armeekorps von
fast 50 000 Mann. Zugleich vereinbarte Masaryk m i t der französischen Regierung
einen Vertrag über den Abtransport von 30 000 Kriegsgefangenen aus Rußland nach
Frankreich. Noch i m Herbst 1917 fuhren aus Rußland zwei Transporte mit tschechoslowakischen Freiwilligen ab, die dann die Grundlage der tschechoslowakischen
Regimenter in Frankreich bildeten, wo die Regierung i m Dezember 1917 ein Dekret über die Errichtung eines selbständigen tschechoslowakischen Heeres erlassen
hatte. Auch in Italien entstand in den Kriegsgefangenenlagern ein Tschechoslowakisches Freiwilligenkorps u n d der Tschechoslowakische Nationalrat führte Verhandlungen über die Schaffung eigener Einheiten auch an der Südwestfront. Zur glei-
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chen Zeit begann Stefanik mit der Anwerbung von Freiwilligen unter den tschechischen u n d slowakischen Landsleuten in den USA.
Die bedeutsamsten Änderungen zeitigte die russische Februarrevolution in der
tschechischen Politik in Österreich. Die offenen Kundgebungen der antiösterreichischen Bewegung, wie sie in den Jahren 1914-1915 aufgetaucht waren, wurden zwar
unterdrückt, aber die Differenz zwischen der loyalen Orientierung der politischen
Parteien (einschließlich der Sozialdemokratie) u n d der antiösterreichischen Stimm u n g der Massen vertiefte sich i m Gefolge der wachsenden Verschlechterung der
sozialen Stellung der Werktätigen. Unmittelbare Folgen der Nachrichten vom Sturz
des Zarentums war eine Aktivierung der elementaren Streikbewegung und i m
Frühjahr 1917 der allmähliche Übergang von wirtschaftlichen zu politischen Forderungen. Ihren markantesten Ausdruck fand die Gesinnung der Nation in dem
Manifest von 222 tschechischen Schriftstellern vom 17. Mai 1917. Dieses forderte
die tschechischen Abgeordneten auf, „echte Sprecher ihres Volkes" zu sein u n d „für
die tschechischen Rechte und tschechischen Forderungen ganz entschieden und
opferbereit" einzutreten, da „diese Rechte der tschechoslowakischen Nation neuen
Auftrieb u n d neuen Akzent durch den bisherigen Verlauf des Weltkrieges annahmen, bei dem das künftige Europa ein neues, demokratisches Aussehen erhält";
„ein demokratisches Europa, ein Europa eigenberechtigter u n d freier Nationen ist
das Europa von morgen u n d übermorgen!" A m Vorabend der ersten Sitzung des
während des Krieges zum ersten Male einberufenen Parlaments kam es in Prag zu
einer großen Arbeiterdemonstration, die - „als Vollendung des großartigen Auftretens der tschechischen Schriftsteller" - die Abgeordneten aufforderte, „rücksichtslos die Errichtung eines selbständigen tschechoslowakischen Staates zu verlangen, dies unter Berufung auf die große Idee der russischen Revolution und das Selbstbestimmungsrecht der europäischen Nationen, unter Berufung auf unsere frühere,
jahrhundertelange Selbständigkeit und die unverjährten staatsrechtlichen Postulate". A m nächsten Tag fanden die Demonstrationen ihre Fortsetzung und zum
ersten Mal wurden dabei öffentlich Hochrufe ausgebracht — auf Masaryk.
Die tschechischen Abgeordneten betraten den Boden des neueröffneten Reichsrates mit einer Erklärung, ausgehend „von der tiefen Überzeugung, daß das nunmehrige dualistische Staatsgebilde zum offenkundigen Schaden der Gesamtinteressen
herrschende u n d unterdrückte Nationen schuf u n d daß einzig u n d allein die Umwandlung der Monarchie in einen Bundesstaat freier und gleichberechtigter Nationalstaaten die nationalen Vorrechte beseitigen w i r d " ; sie verlangten ferner „im
Interesse des Reiches u n d der Dynastie" i m Rahmen dieses Bundesstaates „einen
demokratischen tschechischen Staat, wobei jener tschechoslawische Stamm nicht
außer acht gelassen werden kann, der zusammenhängend an den historischen Grenzen unseres böhmischen Vaterlandes lebt". Fünf radikale Abgeordnete (1 Staatsrechtler u n d 4 Nationalsoziale) verlangten die Schaffung eines selbständigen Staates
u n d seine Beteiligung an der Friedenskonferenz bei Kriegsende. Das war der Anfang
einer grundlegenden Wende in der Entwicklung der tschechischen Politik und des
Übergangs der meisten politischen Repräsentanten von der Loyalität gegenüber der
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Monarchie zu dem von der tschechoslowakischen Emigration aufgestellten Programm. Die unbestreitbaren Erfolge der Emigration, insbesondere die Schaffung
einer selbständigen tschechoslowakischen Armee, stärkten wesentlich die Position
der Anhänger Masaryks bei allen tschechischen politischen Parteien. Andererseits
bildeten die Veränderungen in den böhmischen Ländern eine wesentliche Hilfe für
die Emigration, die sich wiederum nach fast zwei Jahren auf die Tatsache stützen
konnte, daß die tschechische Nation ungestüm u n d durch den Mund ihrer politischen Vertreter in Österreich die nationale Freiheit begehrte. Dies war u m so bedeutsamer, als die Monarchie eine neue Taktik versuchte, die in der Innenpolitik durch
die Eröffnung des Parlaments u n d die Entlassung politischer Häftlinge (u.a. auch
Kramars, Rasins u n d Klofacs) und in der Außenpolitik durch Sondierungen über
den Abschluß eines Separatfriedens gekennzeichnet war.
I m Einklang mit der Entwicklung der tschechischen Politik änderten sich auch
die Ansichten der Sozialisten. Bei den Stockholmer sozialistischen Beratungen waren
neben der „Erklärung der tschechoslowakischen Sozialdemokraten im Ausland", die
von den Vertretern der tschechischen sozialistischen Organisationen in den USA,
in Paris, London u n d in der Schweiz u n d von zwei Sozialdemokraten aus Rußland
unterschrieben wurde („Wir fordern ein freies Böhmen und eine freie Slowakei,
wir fordern eine tschechoslowakische Republik."), auch die Worte der sozialdemokratischen Delegierten aus Prag zu hören: „. . .wir verlangen für unser tschechisches Volk die Schaffung eines selbständigen tschechischen Staates im Rahmen eines
föderativ aufgebauten Donaustaates. Wir verlangen, daß in diesem Staat alle Angehörigen der tschechischen Nation, also auch die Slowaken, ihre politische Einigung
erreichen." Seit Ende September 1917, als die F ü h r u n g der sozialdemokratischen
Partei fast völlig in die Hände der antiösterreichisch orientierten Gruppe übergegangen war, richtete die Mehrheit der Sozialdemokratie programmäßig ihre Tätigkeit nach dem Hauptziel der gesamten tschechischen Politik aus - dem Ziel der
Erkämpfung eines selbständigen tschechoslowakischen Staates.

V
Der von der bolschewistischen Partei gelenkte bewaffnete Aufstand in Petrograd
stürzte in der Nacht zum 7. November die russische Provisorische Regierung und
der IL Kongreß der Sowjets bildete eine neue Regierung mit V. I. Lenin an der
Spitze. Die erste Tat der Sowjetregierung war das Angebot an alle kriegführenden
Mächte zu Verhandlungen über einen allgemeinen und demokratischen Frieden.
Die Ententemächte lehnten ab, Deutschland akzeptierte den Vorschlag, u m die
Hände für das Ringen im Westen freizubekommen. Die deutsch-sowjetischen Verhandlungen begannen am 3. Dezember 1917 in Brest-Litowsk. Gleichzeitig fand
die proletarische Revolution in Rußland unmittelbar ihr Echo in den kriegführenden Staaten. Die Unzufriedenheit mit dem langandauernden Krieg u n d seinen sozialen Folgen war in den beiden Staaten des deutschen Blocks besonders stark u n d
machte sich hier Luft i m Generalstreik i m Januar 1918; dieser Streik begann in
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Österreich-Ungarn am 14. Januar, in Deutschland 14 Tage später. Wichtigste Forderungen der Streikenden waren: Abschluß eines allgemeinen Friedens auf der
Basis der sowjetischen Vorschläge, Demilitarisierung der Industrie u n d Demokratisierung der Monarchie. Die Regierungen in beiden Teilen der Habsburger Monarchie waren zum Manövrieren und zu Versprechungen gezwungen u n d vermochten
n u r so die Streikbewegung abzubremsen und die radikalsten sozialistischen Gruppen
in Wien, Wiener Neustadt und Budapest durch das Eingreifen der Armee zu liquidieren. Anfang Februar brach in der österreichisch-ungarischen Marine ein Aufstand
aus (in der Bocche di Cattaro), mit ähnlichen Forderungen wie die, für die das
Proletariat gestreikt hatte.
Die tschechische Politik stand vor Problemen, m i t denen sie nicht gerechnet
hatte. Die meisten Politiker vertraten damals bereits die Forderung nach einem
selbständigen Staat; zum Unterschied vom Mai 1917 verlangten n u n m e h r die
tschechischen Abgeordneten in der Deklaration vom 6. Januar 1918 einen selbständigen Staat, der „souverän, vollberechtigt, demokratisch, sozial gerecht sein und auf
der Gleichheit der gesamten Bevölkerung beruhen sollte", und beriefen sich darauf,
daß „das neue Rußland bei seinem Versuch nach allgemeinem Frieden das Prinzip
der Selbstbestimmung der Nationen in die grundlegenden Friedensbedingungen
aufnahm". Die Entente lehnte aber einen „allgemeinen Frieden" ab und die Entwicklung der Verhandlungen in Brest-Litowsk zeigte, daß die Zentralmächte in
keinem Fall den „Grundsatz des Selbstbestimmungsrechtes der Völker" akzeptieren
würden. So gerieten die Ziele der tschechischen Politiker, deren Verwirklichung
ihre Repräsentanten nicht in einem sofortigen Frieden, sondern i m Gegenteil in der
Fortsetzung des Krieges bis zur vollständigen Niederwerfung Deutschlands erblickten, in Widerspruch zu der sozialen Strömung u n d der Friedensbewegung in Europa,
die durch die russische Revolution ausgelöst worden war. Dies zeigte sich in der ablehnenden Haltung der tschechischen Sozialisten gegenüber dem Generalstreik i m
Januar; in den böhmischen Ländern beschränkte sich der Streik auf einen Tag
(22. Januar) und die Entschließung wurde so formuliert, „ u m Klarheit zu schaffen,
daß es sich nicht u m eine Unterstützung des Friedens mit Rußland, sondern hauptsächlich u m die Lösung wichtiger nationaler Fragen handelt".
Die tschechoslowakische Freiwilligenarmee in Rußland geriet in eine sehr problematische Lage. Ihre einzige Existenzberechtigung war die Teilnahme am Krieg
gegen Deutschland u n d Österreich-Ungarn. Die Logik der Ereignisse brachte die
tschechoslowakische Bewegung in Rußland ins Lager der Kriegsverfechter. Die
Stellung der tschechoslowakischen Armee komplizierte sich noch weiter, als die
ukrainische Regierung, auf deren Territorium sich die tschechoslowakischen T r u p pen hauptsächlich befanden, einen Separatfrieden unterschrieb, und erst recht, als
sowjetische Militäreinheiten Kiew besetzten. Masaryk hoffte, in strenger Neutralität
gegenüber allen in Rußland kämpfenden politischen Kräften und i m Abtransport
der tschechoslowakischen Armee an die Westfront eine Lösung auf jenem Weg zu
finden, den das Serbische Freiwilligenkorps i m Januar 1918 gegangen war - über
Sibirien nach Wladiwostok u n d dann zu Schiff nach Europa. Ende März 1918
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wurde in diesem Sinne ein Abkommen mit der Sowjetregierung getroffen. I m
Januar 1918 beendete Masaryk seine programmatische Schrift „Nova Evropa", worin
er neuerlich wiederholte, die tschechoslowakische Selbständigkeit solle „Teil einer
politischen u n d sozialen Organisation ganz Europas u n d der Menschheit" bilden.
Kriegsziel müsse die politische Rekonstruktion einer Zone mit kleinen Nationen
zwischen der Ostsee, dem Schwarzen Meer und der Adria auf nationaler Basis sein.
Ein solcher Krieg wäre dann kein „Kampf gegen die Internationalität und die
Menschheit"; ganz i m Gegenteil: „gerade die Emanzipation dieser Nationen wird
eine organische Assoziierung, eine Föderation der Nationen Europas und der gesamten Menschheit ermöglichen". Bestandteil dieses „neuen Europas" sollte nach
Masaryks Vorstellungen auch ein starkes demokratisches Rußland sein und dies bestimmte auch seine Beziehung gegenüber Sowjetrußland. Seine Ansicht formulierte
er auf der Reise von Rußland nach den USA in einem Memorandum vom 10. April
1918, das er an Wilson u n d durch Vermittlung der Gesandten in Tokio auch an die
Ententeregierungen sandte. „Die Alliierten sollten die bolschewistische Regierung
anerkennen", schrieb Masaryk, andere Parteien in Rußland seien „weder besser
noch fähiger". „Die Bolschewisten werden sich länger an der Macht halten, als ihre
Gegner annehmen", fügte er hinzu und sprach die Annahme aus, eine linksgerichtete Koalitionsregierung, in der auch Bolschewisten vertreten wären, „könnte allgemeine Zustimmung finden" u n d als „dauernde demokratische und republikanische Regierung" einen starken politischen Druck auf die Demokraten und Sozialisten in Deutschland und Österreich ausüben. „Alle kleinen Nationen i m Osten . . .
benötigen ein starkes Rußland, sonst sind sie auf Gnade und Ungnade den Deutschen u n d Österreichern ausgeliefert; die Alliierten müssen Rußland u m jeden
Preis u n d mit allen Mitteln unterstützen. Werden die Deutschen den Osten unterworfen haben, dann werden sie auch den Westen unterkriegen."
Die Entwicklung der russischen Revolution führte zu einer Differenzierung innerhalb der tschechoslowakischen Bewegung in Rußland. Akzeptierte die Freiwilligenarmee das Losungswort von der Neutralität u n d dem Abtransport nach Frankreich,
so entstand andererseits auch eine tschechoslowakische Abteilung, die sich in Rostow
am Don der konterrevolutionären Armee Kornilows anschloß u n d deren politischer
Repräsentant J. Dürich wurde. Diese Truppe griff aber in keiner Weise in die Entwicklung der tschechoslowakischen Befreiungsbewegung in Rußland ein; weitaus wichtiger waren die Ereignisse, die sich auf der Linken dieser Bewegung abspielten.
I m Dezember 1917 trat in Kiew eine Konferenz der Tschechoslowakischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Rußland zusammen, die sich im August unter der
F ü h r u n g A. Munas u n d A. Hais' konstituiert hatte u n d i m November eine eigene
Zeitschrift herauszugeben begann. Die angenommene Programmentschließung erklärte, erst dann werde für die Völker wirklich Freiheit anbrechen, „wenn in gemeinsamen Anstrengungen des Proletariats der ganzen Welt die Herrschaft des
Kapitalismus gestürzt wird. Das wird m a n aber nicht durch Krieg, sondern durch
eine Revolution erreichen, wie sie das russische Proletariat durchgeführt h a t " . Während „der Nationalrat die Selbständigkeit für das tschechische Volk durch den Krieg
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an der Seite der Bourgeoisie erkämpfen" wolle, beabsichtigen die Sozialdemokraten
dieses Ziel „durch eine Revolution an der Seite des internationalen Proletariats" zu
erreichen. Auch in Petrograd entstand im November 1917 eine Gruppe linksgerichteter Sozialisten. Als nach einer zeitweiligen Unterbrechung der deutsch-sowjetischen Friedensverhandlungen deutsche Truppen die sowjetische Ukraine u n d R u ß land angriffen, versuchten die Sozialdemokraten in Kiew die tschechoslowakische
Freiwilligentruppe zu bewegen, sich nicht zurückzuziehen, sondern zusammen mit
den Einheiten der ukrainischen Bolschewiken gegen die vorrückenden Deutschen
zu kämpfen. Es konstituierte sich dort der Tschechoslowakische revolutionäre Arbeiter- u n d Soldatenrat (Masaryks Autorität war derart groß, daß er ohne sein Wissen
an die Spitze dieses Rates gewählt wurde!). Dieser Rat sollte politisches Führungsorgan der tschechoslowakischen Bewegung in Rußland werden, aber der Versuch
scheiterte. Nach dem Rückzug aus dem von den Deutschen besetzten Kiew wurde
Moskau das Zentrum der tschechoslowakischen sozialistischen Bewegung; dorthin
kam auch (zusammen mit der Sowjetregierung) die tschechoslowakische sozialistische Gruppe aus Petrograd, so daß eine Fusion beider Gruppen und ihrer Zeitungen
in die Wege geleitet werden konnte. I n der zweiten Maihälfte trat in Moskau ein
Kongreß zusammen, der die Tschechoslowakische kommunistische Partei in R u ß land als Sektion der RKP(B) konstituierte. Die Kongreßresolution verwarf „jedwede
Kompromisse mit der Bourgeoisie" u n d verzichtete auf „jedwede Beteiligung am
bürgerlichen Kampf u m die nationale Befreiung", der sich auf den Imperialismus
der Entente stützte. Der Kongreß forderte die tschechischen u n d slowakischen Soldaten auf, „die Reihen jener zu verlassen, die bewußt die russische Revolution verraten u n d die Proletarier in der tschechoslowakischen Armee an die französische
Bourgeoisie verkaufen". Es verkündete die Losung vom Kampf „für eine tschechoslowakische sozialistische Republik in einem föderativen Verband sozialistischer Republiken Europas".
VT
Masaryk motivierte gegenüber den Mitarbeitern in Rußland seine Abfahrt in die
USA bereits am 19. Februar 1918 damit, daß Amerika für die tschechoslowakische
Bewegung wichtig werde und er „noch mit Wilson sprechen müsse", der „mancherlei noch nicht begreift u n d ich weiß, was ich ihm zu antworten habe". Das war eine
offenkundige Reaktion auf Wilsons „14 P u n k t e " vom 8. Januar 1918, die für die
Nationen Österreich-Ungarns lediglich die „Sicherung einer autonomen Entwickl u n g " forderten. Die Geheimverhandlungen über einen Separatfrieden mit der
Habsburger Monarchie vom Frühjahr und Sommer 1917 blieben zwar erfolglos (im
Herbst 1917 stimmte Österreich-Ungarn sogar einer gemeinsamen deutsch-österreichischen Offensive an der Südwestfront zu), seit dem Ende des Jahres 1917 waren
aber neue Verhandlungen mit England, Frankreich und den USA im Gange u n d wurden bis zum März 1918 fortgesetzt. Erst im Mai kam es zu einer grundlegenden Änder u n g der Beziehungen der Entente und der Vereinigten Staaten zu Österreich-Ungarn.
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sive ein. Es beeilte sich, die freigewordenen Divisionen aus dem Osten zu einem entscheidenden Schlag einzusetzen, da sich bereits die ersten großen Kontingente der
amerikanischen Armee Europa näherten. Die anfänglichen Erfolge dieser Offensive
stärkten auch in der Habsburger Monarchie die Hoffnungen, die innerpolitischen
Krisen durch einen siegreichen Krieg überwinden zu können. I m April 1918 machte
sogar Außenminister Czernin öffentlich Anspielungen auf französische Separatfriedensangebote. Frankreich antwortete darauf durch eine völlige Enthüllung der
wechselseitigen Beziehungen, der österreichische Kaiser war kompromittiert und
die ganze Affäre endete mit einer noch engeren Bindung Österreich-Ungarns an
Deutschland. I m Mai 1918 wurden auch die Abkommen über eine künftige Zollu n d Wirtschaftsunion unterschrieben u n d die Monarchie verband definitiv ihr
Schicksal mit dem Sieg oder der Niederlage der deutschen Waffen i m Weltkrieg.
Die Politiker der slawischen Völker Österreich-Ungarns aber stellten sich bereits
vorbehaltlos gegen eine weitere Existenz der Monarchie. Zur tschechischen Deklaration vom Januar gesellte sich eine südslawische vom März, und schließlich bekannten sich am 1. Mai 1918 auch die slowakischen Demokraten und Sozialisten öffentlich zum Selbstbestimmungsrecht „des ungarischen Zweiges des tschechoslowakischen Volkes". Diese Entwicklung erleichterte der tschechoslowakischen und der
mit ihr zusammenarbeitenden jugoslawischen Emigration ihr Ringen u m die diplomatische Anerkennung des Postulats selbständiger Staatsbildung. Den Höhepunkt
dieses Ringens bildete i m April 1918 der Kongreß der politischen Emigranten der
unterdrückten Nationen Österreich-Ungarns in Rom, bei dem die Vertreter der
„Italiener, Rumänen, Tschechen u n d Jugoslawen" das Recht ihrer Völker proklamierten, „ihren einheitlichen Nationalstaat zu bilden oder so zu ergänzen, daß er
volle politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit erlangt".
Die tschechoslowakische Bewegung erzielte bedeutsame Erfolge. Am 2 1 . April
1918 wurde ein tschechoslowakisch-italienisches Abkommen über die Gründung
eines selbständigen tschechoslowakischen Heeres in Italien abgeschlossen u n d bereits Ende April wurden in Italien vier Freiwilligenregimenter aufgestellt. Auf
heimischem Boden leistete der Nestor der tschechischen Schriftsteller Alois Jirasek
i m April 1918 namens der Nation den „nationalen Eid" in Form einer Manifestation
und am 1. Mai 1918 kam es in Prag, in den übrigen tschechischen Zentren und zum
ersten Male auch in der Slowakei zu Demonstrationen zugunsten der nationalen Forderungen. I n der ersten Maihälfte 1918 bildeten die Feiern des Nationaltheaters in
Prag den Höhepunkt dieser Serie demokratischer u n d patriotischer Kundgebungen
u n d brachten zugleich die Einheit der Tschechen u n d Slowaken im Kampf für einen
gemeinsamen selbständigen Staat zum Ausdruck.
I n dieser Situation kam Masaryk in die USA; am 29. April 1918 landete er in
Vancouver und am 5. Mai wurde er in Chicago bei einer riesigen Kundgebung
tschechischer und slowakischer Landsleute begeistert begrüßt. Bevor er eine Unterredung mit Wilson erzielen konnte, führte er wichtige Verhandlungen mit den Vertretern der Landsmannschaften in den USA, die den ganzen Krieg hindurch der
tschechoslowakischen Emigration wesentliche finanzielle Unterstützung gewährt
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hatten. Abgesehen von der Tschechischen Nationalvereinigung mit dem Zentrum
in Chicago, wurde die tschechoslowakische Emigration seit Herbst 1915 auch von
den amerikanischen Slowaken unterstützt, die durch die Slowakische Liga mit dem
Mittelpunkt in Pittsburg repräsentiert wurden. Ihre grundlegende Forderung, die
i m Oktober 1915 im sogenannten Clevelander Abkommen mit der Tschechischen
Nationalvereinigung und im Mai 1916 in den Weisungen „für die von der Slowakischen Liga nach Europa entsandten slowakischen politischen Beauftragten" formuliert worden war, erfuhr bei den Verhandlungen mit Masaryk am 30. Mai 1918
eine neuerliche Bestätigung. Dieses sogenannte Pittsburger Abkommen billigte das
„politische Programm mit der Zielsetzung einer Verbindung von Tschechen und
Slowaken in einem selbständigen Staat", in dem „die Slowakei ihre eigene Administrative, ihren Landtag und ihre Gerichte haben" u n d das „Slowakische Amtssprache sein" sollte. Masaryk verhandelte auch mit den Vertretern des Nationalverbandes der tschechischen Katholiken, der seit Jahresbeginn 1917 mit der Tschechischen Nationalvereinigung zusammenarbeitete; er gab ihnen die Zusicherung, in
der künftigen Tschechoslowakei würden die USA „für die völlige religiöse u n d
kirchliche Freiheit das Muster bilden" u n d die Lösung jener Probleme, „die gelöst
werden müssen" (insbesondere die unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Vorteile
der aristokratischen Hierarchie) werde nicht „ohne Übereinkunft mit den Kirchen"
erfolgen. Auch die tschechische und slowakische sozialistische Bewegung in den USA
unterstützte weiterhin die tschechoslowakische Emigration, obwohl sich nach dem
Eintritt der USA in den Krieg die Sozialistische Partei Amerikas gegen den Krieg
ausgesprochen hatte und es in ihrer tschechischen und slowakischen Sektion zu Auseinandersetzungen gekommen war, die i m März 1918 ihren Höhepunkt in der
Gründung eines Tschechoslowakischen Arbeiterrates erreichte.
Bei den Verhandlungen mit den amerikanischen Staatsmännern (dem Kriegsminister u n d den Vertretern des State Department) stellte Masaryk zwei Hauptforderungen : Hilfe beim Abtransport der tschechoslowakischen Armee aus Rußland
nach Westeuropa u n d Anerkennung der Notwendigkeit der Zerschlagung Österreich-Ungarns. Die Erklärung der amerikanischen Regierung vom 29. Mai 1918,
wonach „die nationalen Forderungen der Tschechoslowaken u n d Jugoslawen die
aufrichtigen Sympathien dieser Regierung hätten", befriedigte ihn nicht; in seiner
Unterredung mit dem Staatssekretär Lansing am 3. Juni (an diesem Tag schlossen
sich auch die Regierungen Frankreichs, Englands u n d Italiens der amerikanischen
Sympathieerklärung an) brachte er dies offen zum Ausdruck. A m 19. Juni wurde
er von Wilson empfangen u n d wiederholte seine beiden Forderungen. Endlich, am
28. Juni 1918, erließ die Regierung der USA eine Note, worin sie den Versuch
Österreich-Ungarns, ihre Erklärung vom 29. Mai in einem für sich günstigen Sinn
zu interpretieren, ablehnte u n d erklärte, „das Vorgehen der Vereinigten Staaten
bedeute, daß alle Angehörigen der slawischen Rasse vom österreichischen Joch gänzlich befreit werden müssen". Masaryk konnte jedoch nicht seine Lansing gegenüber
am 25. Juni erhobene Forderung durchsetzen, die USA sollten den Tschechoslowakischen Nationalrat als Regierung de facto anerkennen. I n dieser Hinsicht berech-
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tigte die Deklaration der französischen Regierung vom 29. Juni, die es für „gerecht
u n d notwendig" betrachtete, „öffentlich u n d offiziell" den Tschechoslowakischen
Nationalrat „als erste Basis der künftigen tschechoslowakischen Regierung anzuerkennen", zu größeren Hoffnungen.

VII
Indes wurden die schwierigen Verhandlungen zwischen den politischen Vertretern der tschechischen Bewegung in Rußland und der Sowjetregierung fortgesetzt
u n d die tschechoslowakische Freiwilligenarmee bewegte sich aus dem europäischen
Rußland ostwärts in Richtung gegen Wladiwostock. Die tschechoslowakischen Vertreter waren daran interessiert, ihre Armee bewaffnet Rußland durchmarschieren
zu lassen; die Sowjetregierung hatte dagegen unter dem Druck der unruhigen Situation i m Lande ein Interesse an der Entwaffnung dieser fremden Militäreinheit auf
ihrem Territorium; abgesehen davon war sie durch die Bestimmungen des Vertrages von Brest-Litowsk dazu verpflichtet. Der in der Forderung einer teilweisen Entwaffnung bestehende Kompromiß wurde seitens der Sowjetorgane und der einzelnen
Einheiten der tschechoslowakischen Armee verschiedenartig aufgefaßt u n d ausgelegt u n d auf den Eisenbahnknotenpunkten kam es zu Mißverständnissen u n d Zusammenstößen. Dabei verlangten die Agitatoren der tschechoslowakischen kommunistischen Bewegung von den Sowjetorganen, den Transport der Freiwilligenarmee
zu verzögern, in der Hoffnung, es würde ihnen gelingen, ihre Soldaten dazu zu
bewegen, Rußland nicht zu verlassen u n d sich auf die Seite der sozialistischen
Revolution zu schlagen. Gleichzeitig begannen sich Exponenten der russischen antisowjetischen politischen Kräfte für die gut ausgerüsteten und organisierten tschechoslowakischen Truppen zu interessieren und je mehr sich der Aufenthalt dieser Armee
in Rußland hinauszögerte, desto m e h r wurde sie zum Gegenstand von Spekulationen
der künftigen Interventionsmächte — französischer und englischer Diplomaten u n d
Agenten in Rußland. Die komplizierte Situation artete schließlich in ein ausgesprochenes Zerwürfnis mit der Sowjetregierung aus u n d die Kommandanten, gestützt auf die Zustimmung der Soldaten, lehnten es ab, mit den Sowjets weiterzuverhandeln, u n d brachen die Kontakte auch m i t jenen Vertretern der politischen
F ü h r u n g ab, die sich u m ein Übereinkommen mit der Sowjetregierung bemühten.
Anfang Juli 1918 gingen die einzelnen Zusammenstöße mit den örtlichen Sowjets
u n d ihren bewaffneten Organen in einen antisowjetischen Aufstand über, wobei die
tschechischen Truppen das europäische Rußland von Sibirien abschnitten u n d sich
der transsibirischen Eisenbahn bis Wladiwostok bemächtigten. Die Organe der bürgerlichen Verfassunggebenden Versammlung rissen auf dem ganzen Territorium
die Macht an sich u n d die Regierung der Sowjets wurde hier gestürzt. Es entstand
eine sehr ernste Gefahr für die Sowjetmacht, so daß die Bekämpfung der tschechoslowakischen Truppen zur Hauptaufgabe der Roten Armee wurde. Z u m ersten Mal
seit Kriegsbeginn kämpften Tschechen und Slowaken gegeneinander an einer Front,
deren Grenze durch die Barrikaden des Klassenkampfes gebildet wurde. D e n n in
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die Kämpfe mit den tschechoslowakischen Aufständischen griffen auch die ersten
tschechoslowakischen Einheiten der Roten Armee ein, die von den Kommunisten
organisiert worden waren.
Masaryk propagierte in den USA seine Ansicht, wonach m a n die Sowjetregierung
de facto anerkennen müsse, und er war, ebenso wie Benes in Paris, bis Ende Juni
1918 angestrengt bemüht, Hilfe für den Abtransport der tschechoslowakischen
Armee aus Rußland nach Europa zu gewinnen. Beide waren der Meinung, eine
starke Armee auf dem Hauptkriegsschauplatz - in Frankreich - würde eine wichtige
Stärkung der völkerrechtlichen Stellung der tschechoslowakischen Emigration bedeuten. Auf Ersuchen des Staatssekretärs der USA war Masaryk noch am 25. Juni
n u r damit einverstanden, daß die tschechoslowakische Truppe bis zur Durchführung
des Transports eine Schutzfunktion für die amerikanische Mission bei der Sowjetregierung ausüben solle; am gleichen Tage sandte er an den Außenkommissar der
Sowjetregierung ein Telegramm, worin er die Schuld an dem Konflikt der tschechoslowakischen Truppen mit den Sowjets auf die Sowjetregierung abzuwälzen suchte,
aber seine Bereitschaft erklärte, dem Verlangen der Sowjetregierung auf Entwaffn u n g zu entsprechen, falls die Regierung der tschechoslowakischen Armee „freien
und ungestörten Abzug nach Frankreich" zusichern würde.
Die Führung der tschechoslowakischen Armee in Rußland befand sich aber bereits in den Händen von Leuten, die ein Abkommen mit den Sowjets und die Aufforderungen jener ablehnten, die im Geiste der Anfang des Jahres 1918 festgelegten
Neutralität ein solches Abkommen erreichen wollten. England, das mit dem Abtransport der tschechoslowakischen Armee betraut war, stellte nicht die erforderliche
Tonnage bereit, es erreichte sogar dank dem tschechoslowakisch-sowjetischen Zusammenstoß die Zustimmung der USA zur Intervention der Japaner in Sibirien.
Auch Masaryk und Benes äußerten schließlich ihre Zustimmung zur Belassung der
tschechoslowakischen Truppen in Rußland und zauderten nicht, das Gewicht der
Führer dieser Armee, die Sibirien beherrschte, i m diplomatischen Kampf u m die
Anerkennung des tschechoslowakischen Staates auszunützen.
VIII
U m die Jahresmitte 1918 war sich die tschechische Politik in ihren Hauptzielen
bereits völlig einig. An ihre Spitze trat in Österreich am 13. Juli 1918 der restaurierte
Nationalausschuß, dessen Vorsitzender Kramar u n d dessen stellvertretender Vorsitzender Klofac wurde, während ein Vertreter der Sozialdemokratie den Sekretär
stellen sollte; im Nationalausschuß wurden auch Plätze für die künftige Vertretung
der Slowaken freigehalten. Das Programm des Nationalausschusses verlangte eindeutig die Schaffung eines selbständigen u n d unabhängigen tschechoslowakischen
Staates, und die tschechischen Politiker lehnten jedwede Verhandlungen über einen
Kompromiß mit der österreichischen Regierung ab.
Der Krieg in Europa näherte sich seinem Höhepunkt. I m Juni 1918 scheiterte
die österreichisch-ungarische Offensive an der italienischen Front, ebenso wie die
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deutschen Angriffe i m Westen einschließlich des letzten Mitte Juli. A m 18. Juli 1918
eröffnete Marschall Foch seine erste Gegenoffensive. I m Spätsommer und i m Herbst
1918 wurde die Habsburger Monarchie durch endlose soziale Kämpfe der Arbeiterschaft erschüttert. Die politische Stimmung in den historischen Ländern und in der
Slowakei war durch die Erwartung einer baldigen Niederlage der Zentralmächte
gekennzeichnet, womit m a n bereits wie selbstverständlich die nationale Befreiung
verband. Bei der Tagung des Reichsrates Anfang Oktober erklärte der Vorsitzende
der tschechischen Abgeordnetendelegation in einer Anspielung auf die Situation
i m Januar 1918: „Ihr wollt uns nicht zu den Friedensverhandlungen zulassen, n u n
aber werdet Ihr bei den Friedensverhandlungen tschechische Vertreter haben, diese
werdet Ihr aber gegen Euren Willen dort haben, und zwar als Vertreter der tschechoslowakischen Brigaden. Mit diesen werdet Ihr über die tschechische Frage verhandeln müssen . . . Diese Frage wird anderswo gelöst werden als hier in Österreich."
England erkannte am 9. August 1918 den Tschechoslowakischen Nationalrat als
„Vertreter der künftigen tschechoslowakischen Regierung" an, u n d am 2. September sprachen die USA seine Anerkennung als „eine de facto kriegführende Regier u n g " aus. Am 14. Oktober 1918, jenem Tage, da in den historischen Ländern der
vom Versuch der Proklamation der Tschechoslowakischen Republik begleitete Generalstreik begann, konstituierte sich in Paris die Tschechoslowakische Provisorische
Regierung mit Masaryk an der Spitze, Benes als Außenminister und Stefanik als
Kriegsminister. Sie wurde am 15. Oktober von Frankreich, am 23. Oktober von England und am 24. Oktober von Italien und Serbien anerkannt. I n Washington erließ
Masaryk am 18. Oktober eine Deklaration über die Schaffung der Tschechoslowakischen Republik und am gleichen Tage erklärte Wilson in seiner ablehnenden Antwort auf das österreichische Friedensangebot, daß die unterdrückten Völker der
Habsburger Monarchie „selbst Richter darüber sein sollen, welche Aktion von Seiten
der österreichisch-ungarischen Regierung ihre Aspirationen u n d ihre Auffassung
von ihren Rechten und ihre Bestimmung als Mitglieder der Familie der Nationen
befriedigen wird". Die Vertreter des Prager Nationalausschusses, der den Kompromißversuch des Kaisers auf der Basis einer Umgestaltung Österreichs in einen Bundesstaat abgelehnt hatte, begaben sich am 25. Oktober nach Genf. Dort trafen sie
mit den Vertretern der Pariser provisorischen Regierung zusammen und erörterten
dabei die konkreten Probleme der Konstituierung des neuen Staates nach Kriegsende und umrissen die tschechoslowakischen Waffenstillstandsbedingungen gegenüber Österreich-Ungarn.
Da griff bereits und zum letzten Male die elementare Volksbewegung in die Entwicklung ein. An der Südwestfront, wo die Hauptmassen der österreichisch-ungarischen Armee zusammengezogen waren, begann eine völlige Zersetzung, bei der der
Widerstand der Soldaten der nicht vollberechtigten Nationen gegen die Monarchie
und gegen eine Weiterführung des Krieges eine wichtige Rolle spielte. Dies erleichterte den unerwarteten Erfolg der italienischen Offensive am 24. Oktober 1918.
Die Katastrophe in Norditalien sowie die Zersetzung der Armee am Balkan und die
Meuterei der Marine in den Adriahäfen gaben letzten Endes den Anstoß zur Note
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des österreichisch-ungarischen Außenministers, worin die Monarchie auf die Bedingungen Wilsons vom 18. Oktober einging. Die Veröffentlichung dieser Note wurde
am 28. Oktober als bedingungslose Kapitulation Österreich-Ungarns angesehen und
obwohl diese erst am 3. November unterschrieben wurde, k a m es in Prag u n d in
zahlreichen weiteren tschechischen Städten zu Riesenkundgebungen. Der Nationalausschuß in Prag übernahm an diesem Tage die Macht und so wurde der 28. Oktober 1918 der Entstehungstag des selbständigen tschechoslowakischen Staates.
Auf die Machtergreifung in Prag folgte rasch die Konstituierung tschechischer
Staatsorgane i m gesamten Territorium mit tschechischer Bevölkerung. Es war dies
das Ergebnis des praktisch einmütigen Willens des tschechischen Volkes, einen
selbständigen, unabhängigen, demokratischen Staat zu schaffen, des Glaubens, daß
dieser Staat auch sozial gerecht sein werde; schließlich war dies auch eine Folge des
raschen Zusammenbruchs der österreichisch-ungarischen Verwaltungs- u n d Militärorgane. I n der Slowakei schloß sich am 30. Oktober 1918 eine Tagung der Vertreter
aller slowakischen politischen Parteien in Martin (der Slowakische Nationalrat) dem
tschechoslowakischen Staat an.
Dies bedeutete aber noch nicht die Aufrichtung der tschechoslowakischen republikanischen Macht auf dem gesamten Gebiet des neuen Staates. Komplikationen
ergaben sich einerseits wegen des Widerstandes der nationalen deutschen u n d ungarischen Kräfte, andererseits infolge der Sozialrevolutionären Gärung in ganz Mitteleuropa. Gegen den kaum entstandenen tschechoslowakischen Staat erhob sich einerseits die deutsche Bevölkerung der Grenzgebiete in den historischen Ländern, die
eine Abtrennung dieser Territorien und ihren Anschluß entweder an Deutschland
oder an den deutschen Rest Österreichs forderte, andererseits die ungarische Bevölkerung der Slowakei, die sich als Bürger des i m Entstehen begriffenen ungarischen
Staates betrachtete, der das ganze Gebiet des einstmaligen Ungarn unter Einschluß
der Slowakei für sich beanspruchte. Dieser nationale Widerstand komplizierte sich
noch durch den Umstand, daß in Deutschland u n d Ungarn die revolutionäre Bewegung rasch aufflammte und die deutschen Sozialisten i m tschechischen Grenzgebiet
u n d die ungarischen in der Slowakei den Anschluß an diese Staaten für das deutsche
und ungarische Proletariat für günstiger hielten als den Anschluß an den tschechoslowakischen Staat, wo die Begeisterung über die errungene nationale Freiheit für
einige Zeit die sozialen Forderungen der Arbeiterschaft übertönte.
Der tschechoslowakische Staat löste diese Situation unter der Mithilfe der Ententemächte durch militärisches Eingreifen. Anfangs Dezember 1918 besetzten
tschechische Einheiten die Grenzgebiete Böhmens, Mährens u n d Schlesiens, u n d
Ende Dezember 1918 und Anfang Januar 1919 besetzte die tschechoslowakische
Armee, die bis dahin noch durch drei Divisionen aus Italien u n d Frankreich verstärkt war, die Slowakei. Die Entente anerkannte den tschechoslowakischen Staat
in den historischen Grenzen der böhmischen Länder u n d setzte als Südgrenze der
Slowakei eine Demarkationslinie fest, die zur Grundlage der dann in den Friedensverträgen verankerten Grenze wurde.
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MICHAEL H. KATER
D I E ERNSTEN BIBELFORSCHER I M D R I T T E N REICH

Im Jahre 1966 gab es in der Bundesrepublik Deutschland, einschließlich WestBerlin, 84 038 aktive Mitglieder der religiösen Sekte Ernste Bibelforscher, auch
„Zeugen Jehovas" genannt. I m April 1933 lebten 19 268 Bibelforscher i m damaligen Deutschen Reich 1 . Die verhältnismäßig starke Vermehrung der Bibelforschersekte in Deutschland in den letzten dreiunddreißig Jahren m a g darüber
hinwegtäuschen, daß die Zeugen Jehovas von 1933 bis 1945 grausam verfolgt
w u r d e n ; neue Schätzungen ergeben, daß ungefähr zehntausend von ihnen verhaftet wurden, von diesen wiederum kamen vier- bis fünftausend in den nationalsozialistischen Gefängnissen und Konzentrationslagern u m — weit mehr, als m a n
bisher annahm 2 . Setzt m a n die Mitgliederzahl der Sekte von zwanzigtausend zwischen 1933 und 1945 als konstant voraus, so läßt sich errechnen, daß jeder zweite
Bibelforscher i m Dritten Reich inhaftiert wurde u n d jeder vierte sein Leben ließ.
Das bedeutet, daß außer den Juden kaum eine geschlossene Gruppe in der Hitlerzeit so intensiv verfolgt worden ist wie die der Ernsten Bibelforscher 3 .
U m so erstaunlicher ist es, daß das Verhältnis der Bibelforscher zum Nationalsozialismus bis heute nicht die Würdigung gefunden hat, die es verdient. Außer
Hans Rothfels, der als erster Biograph des Widerstandes der Sekte kurz in seinem
Werk, Die deutsche Opposition gegen Hitler, gedenkt 4 , und Eugen Kogon, der sich
an seine ehemaligen Leidensgefährten aus dem Konzentrationslager Buchenwald
schon 1946 wieder erinnerte 5 , haben sich bis heute noch keine führenden Historiker
mit der Situation der Bibelforscher auseinandergesetzt 6 . Einige Darstellungen sind
sogar dazu angetan, das Interesse der Forschung an diesem Fragenkomplex von
vornherein zu schwächen. Typisch für das allgemeine Desinteresse der Fachleute
1

1967 Yearbook of Jehovah's Witnesses, Brooklyn, N. Y. 1966, S. 153f.; Jehovah's Witnesses in the Divine Purpose, Brooklyn, N. Y. 1959, S. 129. Friedrich Zipfels Angabe von
6034 in: Kirchenkampf in Deutschland, Berlin 1965, S. 176, Anm. 5, ist mit Sicherheit
zu niedrig.
2
Vgl. Purpose, S. 163; Gedächtnisprotokoll Unterredung Franz Wohlfahrt mit d. Verf.,
Toronto, 11. 2. 67 (Fotokopie im Institut für Zeitgeschichte, München [IfZ]). Laut Zipfel
(a. a. O.) waren es nur 5911 Verhaftungen und „über 2000" gewaltsame Todesfälle.
3
Vgl. dazu William J. Whalen, Armageddon Around the Corner, New York 1962, S. 18;
Zipfel, a. a. O., S. 203.
4
Fischer Bücherei Nr. 198, Frankfurt/M. u. Hamburg 1961, S. 44.
5
Eugen Kogon, Der SS-Staat, Frankfurt/M. 1946.
6
Die Tatsache, daß die Ernsten Bibelforscher noch nicht einmal in dem Buch des OstBerliners Reimund Schnabel, Die Frommen in der Hölle, Geistliche in Dachau, Frankfurt/M.
1966, neben den anderen Häftlingskategorien erwähnt werden, ist wohl nicht zuletzt darauf
zurückzuführen, daß die Sekte unter dem totalitären Regime der Deutschen Demokratischen
Republik schon wieder verfolgt wird; vgl. dazu 1967 Yearbook, S. 305; Zipfel, a. a. O., S. 203,
Anm. 67.
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ist der Gedenkband, Letzte Briefe zum Tode Verurteilter 1939-1945 7 , nicht durch
das, was er enthält, sondern durch das, was i h m fehlt: nicht ein einziger Abschiedsbrief von zum Tode verurteilten Bibelforschern ist hier zu finden, obschon solche
vorhanden sind - den publizierten Beispielen an Aussagekraft keineswegs nachstehend! 8 Erst 1965 trat ein Autor hervor, dem es gelang, den Ernsten Bibelforschern i m R a h m e n seiner Studie über den deutschen Kirchenkampf gegen Hitler
gerecht zu werden. Friedrich Zipfels Untersuchung des Bibelforscherproblems in
Kirchenkampf in Deutschland 1933—19459 ist abgewogen und sehr gut dokumentiert; sie vermittelt vor allem die für die weitere Forschung so wichtigen Grundkenntnisse über die eigentlichen Phasen in der Verfolgung der Zeugen Jehovas,
wenn sie auch den Zusammenstoß zwischen Sekte u n d Staat nicht bis ins letzte
zu deuten vermag.
Eine Erklärung dafür, warum die Ernsten Bibelforscher in der Widerstandsliteratur bisher so stiefmütterlich behandelt worden sind, mag m a n darin sehen, daß
sie, i m Gegensatz zu den bekannten, großen Persönlichkeiten des deutschen Widerstandes, meist sehr einfache, den untersten Schichten des Volkes entstammende
Menschen waren 1 0 , die sich statt auf formale geistige Bildung auf einen einfältigen,
aber unerschütterlichen religiösen Glauben als Fundament ihrer Opposition gegen
das nationalsozialistische Regime verließen. Ihr Widerstand war die Opposition
gesellschaftlich u n d wirtschaftlich unterprivilegierter Kreise; n u n tendiert die
Geschichtsschreibung jedoch bis in unsere Tage dahin, bei der Erforschung der
Vergangenheit, auch der jüngsten, gerade diese Schichten zu übersehen.
Ein weiterer Grund besteht darin, daß m a n den Grad des Widerstandes der
Zeugen Jehovas, den Hans Rothfels als „passiv" bezeichnet 11 , bisher ganz allgemein unterschätzt hat. Es ist das Verdienst Zipfels, die Aktivität der Sekte gegen
Hitler als erster so herausgestellt zu haben, wie sie tatsächlich war.

I
Die Internationale Bibelforscher-Vereinigung (IBV) wurde als eine der Sekten,
„die sich unmittelbar staatsfeindlich betätigen" 1 2 , u m die Mitte des Jahres 1933
verboten; ihre Mitglieder, die das Verbot ignorierten, wurden verfolgt 13 . Die staats7

Piero Malvezzi u. Giovanni Pirelli (Hg.), DTV-Dokumente Nr. 34, München 1962.
Etwa „Meine liebe Erna", in engl. Übersetzung abgedruckt in Purpose, S. 174 u. Consolation, 12. 9. 45, S. 5f.
9
Friedrich Zipfel, a. a. O. (s. Anm. 1), S. 175-203.
10
Vgl. Zipfel, a. a. O., S. 177ff.; Rudolf HÖß, Kommandant in Auschwitz, hrsg. von
Martin Broszat, Stuttgart 1958, S. 74.
11
Rothfels, a. a. O., S. 44.
12
„Sonderbericht. Die Lage in der protestantischen Kirche und in den verschiedenen
Sekten und deren staatsfeindliche Auswirkung — Februar/März 1935", Geheim, Der RFSS.
Der Chef des Sicherheitshauptamtes. Nr. 22. National Archives Washington [NA], T-175,
Roll [R.] 409, Frame Number [FN] 2932645-670.
13
Die Verfolgung in den vor dem Kriege beeinflußten und eingegliederten Gebieten setzte
8
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feindliche Betätigung bestand in der Mißachtung des „Deutschen Grußes", dem
Fernbleiben von politischen Organisationen u n d Veranstaltungen und, seit 1935,
der Verweigerung des Militärdienstes 14 . Wegen staatsablehnender Haltung waren
die Ernsten Bibelforscher zwar auch schon in der Weimarer Republik unangenehm
aufgefallen, die Justiz hatte sie jedoch niemals als Volks- oder Landesverräter eingestuft. W a r u m dann erblickte der nationalsozialistische Staat im Bibelforscherwesen die Ursache schwerster vaterländischer Verbrechen? Diese Frage stellten
sich während der Hitlerzeit selbst treue Anhänger des Regimes, denen die Zeugen
Jehovas zwar schon immer als lästig, i m allgemeinen aber als harmlos erschienen
waren. Sogar Rudolf Höß, der ehemalige Kommandant des Vernichtungslagers
Auschwitz, meinte nach dem Kriege, in Friedenszeiten wären die Bibelforscher für
den Staat niemals gefährlich geworden; im übrigen hielt er sie für „arme Irre . . .
die aber doch in ihrer Art glücklich waren" 1 5 .
I n Wahrheit stellten Vergehen wie die Unterlassung des Hitlergrußes nach 1933
jedoch Symptome einer tiefwurzelnden ideologischen Auseinandersetzung zwischen
Staat u n d Sekte dar, die ihrem Charakter nach der Weimarer Epoche völlig fremd
gewesen wäre u n d deren Bedeutung für die nationalsozialistische Diktatur n u r die
höchsten Führer erkannten. So schrieb Das Schwarze Korps, das offizielle Organ
der SS, am 11. Februar 1937 mit deutlichem Fingerzeig auf die allzeit eingeweihte
politische Führungsspitze: „Entscheidend ist, daß [der Bibelforscher] trotz des
staatlichen Verbotes Propaganda für eine Sekte macht, deren Staatsgefährlichkeit
der Laie gar nicht übersehen k a n n . " Und ein Mitglied des Führerkorps, der ehemalige Reichsstatthalter der Besetzten Niederlande, Dr. Seyß-Inquart, bekannte
1946 in Nürnberg, die Nationalsozialisten hätten die Zeugen Jehovas verfolgt, weil
sie prinzipiell gegen diese Gruppe gewesen seien 16 .
Es ist auffallend, daß sonst keine religiöse Sekte unter dem Nationalsozialismus
so gelitten hat wie die der Ernsten Bibelforscher. Zwar wurden andere religiöse
Sekten auch von Staats wegen aufgelöst, aber die Verbote erfolgten meist viel später
als i m Falle der Bibelforscher, und die Sektenmitglieder wurden niemals so hart
bestraft wie die illegalen Zeugen Jehovas, zumal viele Gruppen den Versuch
entsprechend später ein. Zu Danzig, vgl. „Offener Brief an das bibelgläubige und Christus
liebende Volk Deutschlands!" o. J. (Febr. 1937), NA, T-581, R. 57, Folder 1385; Franz
Zürcher, Kreuzzug gegen das Christentum, Zürich u. New York 1938, S. 197—207; Consolation, 24. 8. 38., S. 24. Über die Verfolgung der österreichischen Bibelforscher nach dem
„Anschluß" berichtet F. Wohlfahrt in Gedächtnisprotokoll, 11. 2. 67. Zu Sudetenland u.
Memelgebiet, vgl. „1. Vierteljahreslagebericht 1939 des Sicherheitshauptamtes", Band 1,
NA, T-175, R. 10, FN 2511682-736.
14
Die Hauptvergehen der Ernsten Bibelforscher werden aufgeführt in: „Die Internationale Bibelforscher-Vereinigung", o. J. (Dez. 1936), NA, T-175, R. 411, FN 2936279-287.
Diese Denkschrift wurde mit Anschreiben an alle Polizeidirektionen von der Gestapo München am 24. 12. 36, „Vertraulich", in Abschrift weitergereicht (NA, T-175, R. 411, FN
2936277).
15
Höß, a. a. O., S. 74, 113.
16
Verhör Seyss-Inquart, Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher von dem Internationalen Militärgerichtshof, Nürnberg 1948 (IMG), Band 16, S. 127.
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machten, „sich den neuen Verhältnissen anzupassen und auf diese Weise den Staat
zur Tolerierung zu veranlassen" 17 . Die „Christliche Wissenschaft" u n d die Sekte
„Christengemeinschaft", eine Nachfolgeorganisation der Anthroposophischen Gesellschaft, wurden erst i m Juli 1941 verboten 18 . Die „Bischöfliche Methodistenkirche
in Deutschland" wurde stets n u r beaufsichtigt 19 , desgleichen die „Heilsarmee",
die i m übrigen bis zum Ende der Hitlerherrschaft bestand 20 . Diese Gruppen galten
als n u r mittelbar staatsfeindliche Organisationen 21 , wenn m a n sie nicht überhaupt
für ungefährlich hielt.
Religiöse Sekten waren lediglich dann harmlos für den NS-Staat, wenn, wie es
in einem Schreiben der Gestapo vom Juni 1938 heißt, ihre Veranstaltungen sich
„streng i m Rahmen der Pflege des kirchlichen Lebens" bewegten und keinerlei
„politische oder kirchenpolitische Polemik" enthielten 2 2 . Diese Kriterien trafen
nach Meinung der NS-Ideologen auf die Ernsten Bibelforscher nicht zu. Nationalsozialistische Gerichte hielten diese Sekte noch nicht einmal für eine Religionsgemeinschaft i m Sinne des Gesetzes, der, nach §§ 135-137 der Weimarer Verfassung,
Freiheit des religiösen Bekenntnisses garantiert werden müsse. Legalistisch wurde
statuiert, die Sekte habe „kein bestimmtes Glaubensbekenntnis. Das ist aber Voraussetzung für eine Religionsgemeinschaft. Als religiöse Vereinigung, wie die IBV.
in Wirklichkeit anzusehen ist, kann sie aber verboten werden." 2 3
Die Veranstaltungen der Zeugen Jehovas konnten sich niemals „streng i m Rahm e n der Pflege des kirchlichen Lebens" bewegen; denn die Bibelforscher selbst
lehnten sämtliche Bindungen an eine kirchliche Institution schärfstens ab. Vielm e h r pflegten sie eine heftige Polemik gegen beide Kirchen in Deutschland, besonders gegen die römisch-katholische. Die Bibelforscher standen so außerhalb der
kirchlichen Institutionen, daß es der NS-Staat niemals vermocht hätte, die Sekte
in seinen Versuch, sich mit beiden Kirchen zu arrangieren, einzubeziehen, selbst
wenn dies seine Absicht gewesen wäre. Während dieser Versuch mit der protestan17

Zipfel, a. a. O., S. 204.
Runderlaß des Ministeriums d. Innern v. 14. 7. 41., in Vermerk, o. J., NA, T-175,
R. 408, FN 2931747; Müller an alle Staatspolizei- und Staatspolizeileitstellen, RFSS Berlin,
25. 7. 41., NA, T-175, R. 408, FN 2931744. Vgl. auch Zipfel, S. 210.
19
Vgl. Albath an Landräte des Bezirks, Gestapo Koblenz, 8. 6. 38., NA, T-175, R. 407,
FN 2930586. Auch Zipfel, a. a. O., S. 208.
20
Zipfel, a. a. O., S. 207. Vgl. auch Friedrich, Verteiler IV, Gestapo Düsseldorf, 26. 9. 41.,
NA, T-175, R. 408, FN 2931742. Über die Tätigkeit der „Salvation Army" in Europa
während des Krieges: Arch R. Wiggins, Campaigning in Captivity, Salvationist ,Ambassadors
in Bond' during the Second World War, London 1947.
21
Vgl. „Sonderbericht", Febr./März 1935, NA, T-175, R. 409, FN 2932645-670.
22
Albath an Landräte des Bezirks, Gestapo Koblenz, 8. 6. 38., NA, T-175, R. 407, FN
2930586.
23
Urteil gegen Adolph u. a., Weimar, 3. 10. 35., NA, T-175, R. 411, FN 2936333-340.
Ausführlicher: Urteil gegen Weller u. a., Gera, 23./24. 1. 36., NA, T-175, R. 411, FN
2936300-314, auch bei Zipfel, a. a. O., S. 352-358 (Dok. Nr. 24). - Daß die Sekte kein
bestimmtes Glaubensbekenntnis habe, war formal richtig, vgl. N. H. Knorr, Who Are
Jehovah's Witnesses?, Brooklyn, N. Y. o. J., S. 2.
18
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tischen Kirche etwa bis zu einem gewissen Grade gelang, da sie traditionsgemäß
in der deutschen Nation verankert war und auf eine historische Zeit des Einvernehmens zwischen Kirche und Staat zurückblicken konnte, war er mit einer „religiösen Vereinigung" unausführbar, deren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten
von Amerika lag u n d deren Mitgliedschaft über die ganze Welt verstreut war. D e r
Nationalsozialismus mochte zeitweilig vorgeben, „in den beiden christlichen Konfessionen wichtigste Faktoren der Erhaltung unseres Volkstums" zu sehen 24 ; niemals machte er jedoch ein Hehl daraus, daß die Sekte der Ernsten Bibelforscher
als eine verabscheuungswürdige internationale Organisation zu betrachten sei, die,
wie Freimaurer, Marxisten und Juden, die Errichtung einer internationalen Weltherrschaft zum Ziele hätte. I n der Tat wurden die Bibelforscher i m Dritten Reich
immer wieder mit Freimaurern 2 5 , Kommunisten 2 6 und Juden auf eine Stufe gestellt.
D e n Vergleich der Bibelforscher mit den Juden findet m a n schon vor 1933 auch
bei anderen völkischen Publizisten. Wider besseres Wissen wurde behauptet, zwischen „internationalem Weltjudentum" und der internationalen Bibelforschersekte
bestünden enge Verbindungen, u m damit die an sich schon massiven Vorurteile
aller „völkisch" empfindenden Menschen in Deutschland gegen beide Gruppen
noch zu verstärken. Alfred Rosenberg schrieb 1923 in seiner umstrittenen Schrift
„Die Protokolle der Weisen von Zion und die jüdische Weltpolitik", die Ernsten
Bibelforscher bereiteten „seelisch die ,religiös'-politische jüdische Weltherrschaft"
vor, was ganz im Sinne der jüdischen Protokolle von Zion sei 27 . Ein Freund u n d
Mentor Rosenbergs, der völkische Dichter Dietrich Eckart, gab wenig später in
seiner Broschüre „Der Bolschewismus von Moses bis L e n i n " einen Ausspruch des
nationalsozialistischen Führers Adolf Hitler zum besten, in der Sekte der Ernsten
24
Hitlers Regierungserklärung- v. 23. 3. 33., Dkmt. Nr. 5 in Erhard Klöss, Reden des
Führers, Politik und Propaganda Adolf Hitlers 1922-1945, DTV-Dokumente Nr. 436,
München 1967, S. 99.
25
Vgl. „Fragebogen zur Erfassung der Sekten", o. J., NA, T-175, R. 407, FN 2930588593. Der Fragebogen war Anlage zum Schreiben eines SS-Unterscharführers beim Sicherheitsdienst-RFSS, Außenstelle Kochern, an SD-Unterabschnitt Koblenz, v. 14. 3. 38 (NA,
T-175, R. 407, FN 2930587). Vgl. auch Anonymer Vermerk v. 21. 6. 37 an alle Unterabschnitte d. Sicherheitsdienst-RFSS, NA, T-175, R. 410, FN 2934040; Zipfel, a. a. O., S. 371.
26
Vgl. „Sonderbericht", Febr./März 1935, NA, T-175, R. 409, FN 2932645-670; „Die
Internationale Bibelforscher-Vereinigung", o. J. (Dez. 1936), NA, T-175, R. 411, FN
2936279-287; Beck an Staatspolizeistellen, Gestapo München, 22. 5. 37, NA, T-175, R. 411,
FN 2936269; Anonymer Vermerk v. 21. 6. 37 an alle Unterabschnitte d. SicherheitsdienstRFSS, NA, T-175, R. 410, FN 2934040; Zipfel, a. a. O., S. 366-371; Zürcher, a. a. O.,
S. 125; The Golden Age, 9. 10. 35, S. 7; Marley Cole, Jehovas Zeugen, Frankfurt/M. 1956,
S. 198. Die Verdächtigungen wurden ausgesprochen, auch nachdem der Reichsminister d.
Innern am 11. 6. 34 (an die Landesregierungen, Vertraulich, NA, T-175, R. 411, FN 2936371,
auch bei Zipfel, a. a. O., S. 271 f.) festgestellt hatte, die Zeugen Jehovas werde man „als ,kommunistische Hilfsorganisation' . . . nicht bezeichnen können." Vgl. dazu auch Urteil gegen
Weller u. a., Gera, 23./24. 1. 36, NA, T-175, R. 411, FN 2936300-314.
27
Schriften und Reden, München 1943, Band 2, S. 249-428, insbes. S. 406ff.
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Bibelforscher säße „der jüdische W u r m " 2 8 . „Wer aus der Bibelforscherlehre die
Judenfrage nimmt, der n i m m t ihr die Seele", behauptete 1925 der antisemitische
Schriftsteller August Fetz in seinem Buch Weltvernichtung durch Bibelforscher
u n d Juden, in dem beide Gruppen als unlösbar miteinander verbunden erscheinen 29 .
Was vor 1933 als eine Hetze einzelner gegen die Sekte begonnen worden war,
setzte die nationalsozialistisch gesteuerte Publizistik nach der Machtergreifung im
offiziellen Rahmen fort. I m Jahre 1935 schrieb NS-Ideologe Dr. Johannes von
Leers im maßgeblichen Handbuch der Judenfrage, i m Kampfe gegen die „Seelenverjudung" werde mit Recht der eine Weltherrschaft des „auserwählten" Volkes
predigende Bund Ernster Bibelforscher verboten 30 . Alfred Rosenberg stempelte
die Bibelforscher 1936 in einer Oktober-Ausgabe seiner Mitteilungen zur weltanschaulichen Lage n u n auch von Amts wegen zu einer der „umfangreichsten internationalen Unternehmungen", geradezu dazu geschaffen, „vermittels der Bibel
die Völker für die jüdische Weltherrschaft (d. h. Bolschewismus) sturmreif zu
machen" 3 1 . Und die beißende Polemik gegen Juden u n d Bibelforscher, die Dr.
Hans Jonak von Freyenwald in seiner im gleichen Jahr erschienenen Streitschrift
„Die Zeugen Jehovas, Pioniere für ein Jüdisches Weltreich, Die politischen Ziele
der Internationalen Vereinigung Ernster Bibelforscher" 32 entwickelte, veranlaßte
die Gestapo sogar, den Autor fortan als einen „ausgezeichneten Kenner der Bibelforscherfrage" zu zitieren 33 .
Auf diese Weise indoktriniert, versuchten Justiz, Polizei und SS immer wieder,
die Sekte der Ernsten Bibelforscher als „jüdische" Organisation zu brandmarken 3 4 .
Sie verbreiterten dadurch die ideologische Grundlage für die Verfolgung der Zeugen
Jehovas. I n hohen nationalsozialistischen Kreisen wußte m a n jedoch sehr genau,
daß die Bibelforscher keine pro-jüdischen Neigungen hegten. Reichsführer-SS
Himmler gab 1944 sogar vor zu wissen, die Zeugen Jehovas seien „schärfstem gegen
die J u d e n " eingestellt 35 , und auch Rudolf Höß will in Auschwitz beobachtet haben,
28
Der Bolschewismus von Moses bis Lenin. Zwiegespräch zwischen Adolf Hitler und mir,
München 1924, S. 39. Eckart starb Ende 1923, vor Drucklegung seiner Schrift.
29
München 1925, S. 6.
30
„Zur Geschichte des deutschen Antisemitismus", in Theodor Fritsch, Handbuch der
Judenfrage, 38. Aufl., Leipzig 1935, S. 514-544, insbes. S. 544.
31
„Die Bibel im Dienst der Weltrevolution. Die politischen Hintergründe der ,Ernsten
Bibelforscher'", Mitteilungen zur weltanschaulichen Lage, Nr. 34/2. Jahr, 2. 10. 36, abgedruckt bei Zipfel, a. a. O., S. 366-371 (Dok. Nr. 30).
32
Berlin 1936.
33
„Die Internationale Bibelforscher-Vereinigung", o. J. (Dez. 1936), NA, T-175, R. 411,
FN 2936279-287.
34
Ebenda. Vgl. ferner „Sonderbericht", Febr./März 1935, NA, T-175, R. 409, FN
2932645-670; Urteil gegen Weller u. a., Gera, 23./24. 1. 36, NA, T-175, R. 411, FN2936300314; Anonymer Vermerk v. 21. 6. 37 an alle Unterabschnitte des Sicherheitsdienst-RFSS,
NA, T-175, R. 410, FN 2934040; „Fragebogen zur Erfassung der Sekten", o. J., NA, T-175,
R. 407, FN 2930588-593; Strafanstaltabteilungsvorsteher Liesche, „Der Bibelforscher im
Strafvollzuge", Der deutsche Justizbeamte, 21. 3. 37. Vgl. auch Zürcher, a. a. O., S. 125,
und Zipfel, a. a. O., S. 180.
35
Himmler an Kaltenbrunner, Geheim, 21. 7. 44, NA, T-175, R. 219, FN 2757429-431.
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daß Ernste Bibelforscher die Juden leiden u n d sterben ließen, „weil ihre Vorväter
einst Jehova verrieten" 3 6 . Tatsächlich kommt die Bemerkung H ö ß ' der Wahrheit
ziemlich n a h e : die Zeugen Jehovas waren niemals Antisemiten aus rassischen
Gründen, doch haben sie einen religiös motivierten Antisemitismus stets vertreten,
wie aus ihren Schriften klar hervorgeht 37 . Intoleranz gegenüber Juden vertrug sich
durchaus m i t dem totalitären Weltbild der Bibelforscher.
Der tiefere Grund für die Todfeindschaft zwischen Nationalsozialismus und Bibelforschertum lag in der strukturellen Ähnlichkeit der beiden Ideologien. Wie die
Weltanschauung des Nationalsozialismus, so war auch die Doktrin der Zeugen
Jehovas nicht demokratisch, sondern autoritär geprägt. Beide Systeme waren totalitär insofern, als sie Volksgenossen wie Glaubensbrüder streng in die jeweilige
Herrschaftshierarchie eingliederten und sie in jeder Situation aufforderten, sich für
die Zwecke des Systems von ihrer Eigenpersönlichkeit zu lösen. Während Nationalsozialisten sich zum „Führerstaat" bekannten, beriefen Ernste Bibelforscher sich
auf die „Theokratie", in der nicht der Führer, sondern Jehova Gott diktatorisch
regiere. D a beide Richtungen also den Anspruch auf Ausschließlichkeit vertraten,
m u ß t e es unweigerlich zum Konflikt kommen. Ein Bibelforscher, der den Eid auf
Jehova geleistet hatte, konnte unter gar keinen Umständen die staatsbürgerlichen
Pflichten erfüllen, die der nationalsozialistische Staat von i h m als deutschem Volksgenossen verlangte.
Die Verweigerung des Treue-Eides auf den Führer Adolf Hitler war für den
einzelnen Bibelforscher die praktische Konsequenz eines Glaubens, der nicht i m
stillen Winkel praktiziert sein wollte, sondern der von seinen Anhängern die Verwirklichung theokratischer Visionen auf dieser Welt forderte. Während frühere
millenarische Sekten ihr apokalyptisches Weltbild höchstens in Krisenzeiten u n d
oft ohne realen Zusammenhang m i t der gerade existenten Staatsform beschworen
hatten 3 8 , hielten die Ernsten Bibelforscher ihre Weltanschauung für ein politisches
Faktum, das zu verkörpern alle Mitglieder der Organisation sich stets bemühen
m u ß t e n . D a die Zeugen Jehovas nach 1933 überdies darauf verfielen, ihr staatstheoretisches Weltbild in einer Antithese zum Nationalsozialismus zu konstruieren,
war ihnen die Opposition der neuen Machthaber gewiß.
Jeder Ernste Bibelforscher betrachtete die „Theokratie" als einen souveränen
Staat, das „Königreich Gottes", das, m i t Jehova als Staatsoberhaupt u n d „König"
Christus als seinem unsichtbaren Stellvertreter auf Erden, nach einer Prophetie des
Sektengründers seit 1914 bestünde. Sich selbst sahen die Bibelforscher als Gottes
36

Höß, a. a. O., S. 113.
Vgl. „Declaration of Facts", 1934 Yearbook of Jehovah's Witnesses, Brooklyn, N. Y.
1933, S. 131-143; Zürcher, a. a. O., S. 18. Der Psychoanalytiker Prof. Dr. Bruno Bettelheim
(Chicago), der 1938/39 als KL-Häftling in den Lagern Dachau und Buchenwald verbrachte,
schrieb dem Verf. am 20. 6. 67 über den von den Zeugen Jehovas in den KL's zur Schau getragenen Antisemitismus: „Their anti-Semitism . . . was a mild one and took the form that
they resented that the Jews denied the Godship of Christ" (Fotokopie im IZM).
38
Vgl. dazu Norman Cohn, Das Bingen um das Tausendjährige Reich, Bern u. München
1961.
37
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Gesandte („Zeugen") auf dieser Welt, die in allen Staaten der Erde diplomatischen
Rang beanspruchen könnten. Als „Diplomaten" seien sie „neutral", d. h. sie
n ä h m e n keine Partei in Kriegen zwischen Staaten untereinander und könnten so
auch nicht zum Wehrdienst in einem Staat gezwungen werden. Freiheit von der
Wehrpflicht, die sich ohnehin nicht mit dem Tötungsverbot der Bibel vereinbaren
lasse39, stünde ihnen außerdem als Geistlichen zu, denn jeder Bibelforscher sei ein
von Jehova persönlich eingesetzter Prediger. I n dieser Eigenschaft harre er zusammen mit seinen Glaubensbrüdern aus bis zu dem Zeitpunkt, da Jehova die weltlichen Herrschaften in einem heiligen Krieg, dem „Harmagedon", vernichten
werde 40 . Nach diesem Endkampf werde Christus dann mit seinen Getreuen, den
„Zeugen" u n d den von ihnen gewonnenen Proselyten, in das Himmlische Reich
zurückkehren. Der heilige Krieg stünde jeden Tag bevor 41 .
Diese Lehre enthält schon in ihren Grundbegriffen genügend staatsfeindliche
Gedanken, die dem Charakter der „Neutralität", den die Sekte von jeher beanspruchte, eindeutig widersprechen 42 . Die militant aufrechterhaltene Konzeption
der „Eigenstaatlichkeit" war es denn auch gewesen, was die Sekte seit ihrer Gründung i m Jahre 1870 durch den Pittsburgher Konfektionär Charles Taze Russell
immer wieder in Konflikt mit weltlichen Regierungen gebracht hatte 43 . Noch zu
Beginn der Hitlerzeit gründete sich die staatsfeindliche Haltung der Ernsten Bibelforscher ausschließlich auf diese Theorie der Eigenstaatlichkeit, ohne daß dieser
Zustand zum Zusammenstoß von Staat u n d Sekte geführt hätte. Die Beziehungen
zwischen Nationalsozialisten u n d Zeugen Jehovas verschlechterten sich jedoch beträchtlich, als die Bibelforscher in einzigartiger Erkenntnis der dialektischen Spann u n g zwischen beiden Systemen ihr Weltbild auf den totalen NS-Staat u n d seinen
Führer besonders zuschnitten. I n der Praxis sah dies so aus: während die Polemik
der Bibelforscher gegen das Dritte Reich im Schrifttum der ersten Wochen des
Jahres 1933 nicht über das sonst übliche Maß hinausging, trat schon vor den natio39

Zipfel meint, die Wehrdienstverweigerung der Bibelforscher sei nur durch das Bibelverbot begründet gewesen, a. a. O., S. 197.
40
Zipfel, a. a. O., irrt, wenn er schreibt, die inhaftierten Zeugen Jehovas hätten schon im
Zweiten Weltkrieg zwischen Hitler und den Alliierten das „Harmagedon" erblickt (S. 179).
Das von ihm als Quelle angeführte Dok. Nr. 68 (Anhang, S. 527-533) ist in diesem Punkt
nicht beweiskräftig. Vielmehr war das Harmagedon Gegenstand chiliastischer Vorstellungen
der Sekte für einen künftigen Zeitpunkt, der sich nicht näher bestimmen ließ (Mündl. Mitteilung F. Wohlfarts v. 7. 10. 67).
41
Vgl. Knorr, a. a. O., S. 2-6; „Let God be true", 2. Aufl., Brooklyn, N. Y. o. J. Die Lehre
der Bibelforscher wie auch deren Einstellung zu Gesellschaft und Staat werden erläutert durch
geschickt zusammengestellte Bibelzitate in „Make Sure Of All Things Hold Fast To What
Is Fine", Brooklyn, N. Y. 1965. — Eine Erklärung der Bibelforscherlehre vom protestantischen Blickwinkel aus in: Anthony A. Hoekema, The Four Major Cults, Grand Rapids 1963.
42
Zur Einstellung der Sekte gegen Gesellschaft und Staat vom religionssoziologischen
Gesichtspunkt aus vgl. Eimer T. Clark, The Small Sects in America, New York 1937; Bryan
R. Wilson, „Eine Analyse der Sektenentwicklung", in Religionssoziologie, hrsg. u. eingel.
v. Friedrich Fürstenberg, Neuwied u. Berlin 1964.
43
Beispiele in Purpose.
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nalsozialistischen Verboten der Sekte eine Verschärfung sowohl im Stil als auch im
Inhalt der Bibelforschertraktate ein; allmählich ordneten die Zeugen Jehovas die
NS-Ideologie und den Führer in ihr System nach eigenen Gesetzen ein. I n ihren
Aufsätzen erschien Hitler dann m e h r und mehr als der „Anti-Christ", der m i t dem
römischen Papst, einem traditionellen Erzfeind der Sekte 44 , i m unheiligen Bunde
sei; Hitlers Herrschaft wurde als die des Teufels auf Erden bezeichnet, die Jehova
Gott nach seiner Niederkunft als erste zerstören werde 45 . Die Dialektik dieses Arguments entbehrt nicht der Ironie; die nationalsozialistische Propaganda erblickte
in den Zeugen Jehovas ebenfalls die leibhaftigen Vertreter der Finsternis, die, wie
Hitler 1934 schließlich erklärte, „ausgerottet" werden müßten 4 6 .
Die Interpretation des Hitlerstaates als eine spezielle Ausgeburt des Bösen widerlegte n u n vollends die traditionelle These der Sekte von der politischen Neutralität.
I n Anbetracht dieser, wie sie meinten, gänzlich absurden Behauptung wurden NSIdeologen nicht müde, den Ernsten Bibelforschern auch nach dem offiziellen Verbot vorzuwerfen, sie nähmen weiterhin keine neutrale Haltung i m Dritten Reich
ein, da sie ja fortführen, staatsfeindliche Schriften zu verfassen und unter die Volksgemeinschaft zu verteilen. „Die Druckschriften haben fast alle offen staatsfeindlichen Charakter", heißt es in einem „Sonderbericht" der SS vom Frühjahr 1935 47 ,
und zwei Jahre später ereiferte sich ein Gestapo-Beamter, eines der verbotenen
Traktate der Bibelforscher stelle „eine einzige Hetze gegen das 3. Reich dar und
kann in der Gehässigkeit u n d beispiellosen Unverschämtheit seiner Ausführungen
nicht m e h r übertroffen werden" 4 8 .
44

Die Ernsten Bibelforscher erblickten in der röm.-kath. Kirche den Urheber einer weltweiten Verschwörung gegen die Sekte. Vgl. Zürcher, a. a. O., S. 37—71; außerdem die regelmäßig erscheinenden Publikationen der Sekte wie The Watchtower, Awake, Consolation,
The Golden Age und deren internationale Ausgaben.
45
Dies insbesondere in den Aufsätzen von Richter Joseph P. Rutherford, dem damaligen
Präsidenten der Sekte. Vgl. Preparation, Brooklyn, N. Y. 1933; Fascism or Freedom, Brooklyn, N. Y. 1939; End of Axis Powers, Brooklyn, N. Y. 1941. Vgl. auch Wortlaut v. Brief u.
Telegramm, die die Organisation der Sekte am 7. 10. 34 an Hitler sandte, in „Be Glad,
Ye Nations", Brooklyn, N. Y. 1946, S. 45ff.; ferner Face the Facts, Brooklyn, N. Y. 1938;
„Alltägliches aus Deutschland", Auszug aus der IBV-Zeitschrift Das Goldene Zeitalter v.
1. 2. 37, abschriftlich in den Gestapoakten (NA, T-175, R. 411, FN 2936271-274; auch bei
Zipfel, a. a. O., als Dok. Nr. 37, S. 412-417). - Vgl. auch die aufschlußreichen Bemerkungen Hermann Rauschnings in Gespräche mit Hitler, Zürich, Wien, New York 1940, S. 259.
46
Laut Affidavit Karl R. A. Wittig (Frankfurt/M., 12. 11. 47, The Watchtower, 1955,
S. 462f. u. Purpose, S. 142) soll Hitler diese Äußerung am 7. 10. 34 gegenüber Reichsinnenminister Frick getan haben.
47
„Sonderbericht", Febr./März 1935, NA, T-175, R. 409, FN 2932645-670.
48
Beck an Staatspolizeistellen, Gestapo München, 22. 5. 37, NA, T-175, R. 411, FN
2936269. Dies im Wortlaut auch bei Zipfel, a. a. O., S. 411 f. Vgl. auch Beck an alle Polizeitdirektionen, Bayerische Politische Polizei München, 21. 6. 35, NA, T-175, R. 411,
FN 2936357-559; Urteil gegen Weller u. a., Gera, 23./24. 1. 36, NA, T-175, R. 411,
FN 2936300-314; „Die Internationale Bibelforscher-Vereinigung", o. J. (Dez. 1936), NA,
T-175, R. 411, FN 2936279-287; Anklageschrift gegen Otto Reinecke u. a., Berlin, 18. 12. 44,
in Auszügen als Dok. Nr. 68 bei Zipfel, S. 527-533. - Von den Behörden beschlagnahmte
Schriftproben der Sekte gegen das Dritte Reich, mitunter im Stile des Stürmer gehalten:
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Nachdem die Ernsten Bibelforscher einmal begonnen hatten, ihre feindliche Halt u n g gegen das Dritte Reich offen zu zeigen, ließen sie bis zum Ende der nationalsozialistischen Herrschaft nicht mehr von ihrem Widerstand ab. Manche Nationalsozialisten betrachteten dies, zumindest vom biologischen Standpunkt aus, als eine
Tragödie; denn schließlich waren die Ernsten Bibelforscher meist rassisch „wertvolle" Menschen, die nach der offiziellen Doktrin in die deutsche Volksgemeinschaft
hineingehörten. Zu propagandistischen Zwecken m u ß t e denn auch der Mythos
von der monolithischen deutschen Volksgemeinschaft herhalten, u m die Verbrechen der Zeugen Jehovas bis ins letzte verständlich zu machen. Von offizieller Seite
wurde immer wieder betont, daß es die Bibelforscher seien, die sich „außerhalb
der Volksgemeinschaft" gestellt hätten 49 , u n d sogar in den Konzentrationslagern
wurde den inhaftierten Zeugen Jehovas Gelegenheit gegeben, ihre Freiheit wiederzuerlangen, sobald sie ihrem Glauben abschworen und sich verpflichteten, sich „voll
u n d ganz in die Volksgemeinschaft eingliedern" zu lassen 50 .
Der Urheber dieser „Verpflichtungserklärung" war Reichsführer-SS Himmler.
I h n , dem das rassische Wohl des deutschen Volkes so sehr am Herzen lag, m u ß es
besonders geschmerzt haben, daß potentiell wertvolle Mitglieder der Volksgemeinschaft es vorzogen, Verrat am Führerstaat zu begehen. Es gab aber noch einen
weiteren Grund für Heinrich Himmlers stille Sympathien mit den Ernsten Bibelforschern: ihn beeindruckte ihre fanatische Glaubenskraft. D e n Fanatismus der
Bibelforscher, deren totalitäres Weltbild Himmler mit Sicherheit erkannt hatte,
wünschte sich der Reichsführer zum Vorbild für seine SS. D e n n „nur durch Fanatiker, die gewillt sind, ihr Ich ganz aufzugeben für die Idee, könne eine Weltanschauung getragen und auf die Dauer gehalten werden."
Diese Äußerung, die Himmler i m Hinblick auf die Bibelforscher mehrmals gemacht hat 51 , liefert die Erklärung für seine phantastisch anmutenden Pläne für die
Sekte i m Juli 1944. Einen Tag nach dem Attentat auf Hitler schrieb Himmler an
RSHA-Chef Kaltenbrunner, er wolle die Verfolgung der Sekte nach dem Kriege
beenden und alle Sektenmitglieder als Pioniere der nationalsozialistischen Herr„Offener Brief an das bibelgläubige und Christus liebende Volk Deutschlands!" Dieses undatierte Flugblatt wurde „am 21. 2. 37 23.30 h im Briefkasten in angehefteten [sic!] Umschlag gefunden" (handschriftl. Vermerk) und „an die Ortsgruppe der NSDAP in Grünwald
zur Kenntnisnahme" weitergereicht (NA, T-581, R. 57, Folder 1385); „Alltägliches aus
Deutschland" (Auszug aus Das Goldene Zeitalter, 1. 2. 37), NA, T-175, R. 411, FN 2936271274.
49
Vgl. Urteil gegen Adolph u. a., Weimar, 3. 10. 35, NA, T-175, R. 411, FN 2936333-340;
Urteil gegen Weller u. a., Gera, 23./24. 1. 36, NA, T-175, R. 411, FN 2936300-314; Bastian
an Chef d. OKW in Jüterbog, Der Präsident d. Reichskriegsgerichts, Torgau, 3. 8. 44, NA,
T-175, R. 131, FN 2657694-696; auch Zürcher, a. a. O., S. 106; Zipfel, a. a. O., S. 191.
50
Friedrich an Außendienststellen, Gestapo Düsseldorf, 6. 1. 39, NA, T-175, R. 409,
FN 2933445. Wortlaut dieser Erklärung auch bei Zipfel, a. a. O., S. 193f.
51
Höß, a. a. O., S. 75. Vgl. auch Verhör A. Rosenberg, IMG, Band 11, S. 563. - Heinrich
Fraenkel u. Roger Manvell schreiben in ihrem Buch Himmler, Berlin, Frankfurt/M., Wien
1965, S. 242, Anm. 16, der RFSS habe den Fanatismus der Ernsten Bibelforscher offen bewundert. Dies ist bei ihnen jedoch nicht belegt.
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schaft i m Osten gebrauchen. Als Bestandteil seines bekannten „Wehrbauern "Planes im Osten gedachte Himmler vor dem später zu schaffenden deutschen Ostwall ein „Neu-Kosakentum" anzusiedeln, das aus ukrainischen Bauern bestehen
u n d neben den „germanischen" Wehrbauern Grenzdienste leisten sollte. Da diese
Menschen jedoch auch religiös betreut werden müßten, beschloß Himmler, die
Ernsten Bibelforscher zu diesem Zwecke einzusetzen. Denn abgesehen davon, daß
die Zeugen Jehovas keinen Wehrdienst leisteten, stellte der Reichsführer-SS bei
ihnen n u r gute Seiten fest: „. . . unerhört nüchtern, trinken und rauchen nicht,
sind von emsigen [sic!] Fleiß und von großer Ehrlichkeit; sie halten das gegebene
Wort. Weiter sind sie ausgezeichnete Viehzüchter und Landarbeiter. Sie sind nicht
auf Reichtum und Wohlhabenheit aus, weil ihnen das für das ewige Leben schadet.
Das sind alles ideale Eigenschaften, wie überhaupt festzustellen ist, daß die wirklich überzeugten idealistischen Bibelforscher ähnlich wie die Mennoniten beneidenswert gute Eigenschaften haben." 5 2 Ob aber die Ernsten Bibelforscher auch bereit
gewesen wären, ihren fanatischen Glauben, den sie für das eigene Weltbild hegten,
der nationalsozialistischen Ideologie in gleichem Maße darzubringen, erwog H i m m ler nicht.
II
Die planmäßige Verfolgung der Ernsten Bibelforscher im Dritten Reich wurde
Anfang 1933 mit einer Serie staatlicher Verbote eingeleitet. So wurde die Internationale Bibelforscher-Vereinigung zusammen mit allen Organisationen der
Magdeburger Wachtturm, Bibel- u n d Traktatgesellschaft, die seit 1921 als körperrechtlicher Verein in Deutschland bestand, im Frühjahr 1933 von mehreren deutschen Landesregierungen erstmalig aufgelöst; als gesetzliche Basis dafür diente die
„Notverordnung" des Reichspräsidenten „zum Schutze von Volk u n d Staat" vom
28. Februar 1933. Bayern 53 verbot die Sekte kraft einer Verordnung des Staatsministeriums des Innern am 13. April, Thüringen 5 4 u n d Baden 55 folgten diesem
Beispiel am 26. April und 15. Mai. Mit diesen Verboten verbunden waren Vermögensbeschlagnahmungen, die bezweckten, die aus freiwilligen Mitgliederspenden finanzierte Organisation der Zeugen Jehovas zu ruinieren. D a m i t ging es allerdings nicht so schnell, wie die Behörden gehofft hatten. Als nämlich der preußische
Minister des Innern, in dessen Amtsbereich sich die Zentrale der Magdeburger
Wachtturm-Gesellschaft befand, die Organisation am 24. Juni mit Verbot belegte
52

Himmler an Kaltenbrunner, Feldkommandostelle, 21. 7. 44, Geheim, NA, T-175,
R. 219, FN 2757429-431. Korrigierter Teilwortlaut bei Zipfel, a. a. O., S. 200f. - Zu Himmlers Wehrbauern-Plan, vgl. Felix Kersten, Totenkopf und Treue, Hamburg o. J. (1952),
S. 156-171; Hans-Ulrich Wehler, ,Reichsfestung Belgrad', in dieser Zeitschrift 11 (1963),
S. 72-84, insbes. S. 78; Walter Hagen (Hoettl), Die geheime Front, Linz 1950, S. 92f.;
Henry Picker, Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier 1941-1942, hrsg. Percy Ernst
Schramm, Andreas Hillgruber, Martin Vogt, Stuttgart 1963, S. 259.
53
Anonymer Vermerk, München, 7. 5. 34, NA, T-175, R. 218, FN 2756268.
54
Urteil gegen Weiler u. a., Gera, 23./24. 1. 36, NA, T-175, R. 411, FN 2936300-314.
55
Zipfel, a. a. O., S. 181.
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und gleichzeitig das Gesamtvermögen in Magdeburg beschlagnahmte 56 , setzten sich
die Bibelforscher zur Wehr. Die Muttergesellschaft der Sekte in Brooklyn protestierte bei der amerikanischen Regierung in Washington, die dann m i t der Reichsregierung in Berlin über die Rückgabe des Vereinsvermögens, das geschickt als
„amerikanisches E i g e n t u m " deklariert wurde, verhandelte 57 . Nach dieser Intervention Washingtons wies die Reichsregierung alle Landesregierungen i m September 1934 an, „das Vermögen der Internationalen Bibelforschervereinigung einschließlich ihrer sämtlichen Organisationen freizugeben u n d den Druck u n d Vertrieb von Bibeln u n d sonstigen unbedenklichen Schriften weiterhin nicht zu behindern" 5 8 . Preußen gab das Eigentum der Sekte noch im selben Monat frei59, Thüringen tat es i m November 60 .
Für die Zeugen Jehovas bedeutete dieses Zugeständnis jedoch n u r einen Scheinerfolg. D e n n wenn Berlin auch die Vermögensbeschlagnahmen einstweilen aufgehoben hatte, so blieben Herstellung und Vertrieb von Traktaten und propagandistischen Schriften doch weiterhin untersagt und „jegliche Lehr- und Versammlungstätigkeit" verboten 61 . Tatsächlich trug sich die Reichsregierung mindestens
schon seit Sommer 1934 mit Plänen für eine einheitliche Gesetzgebung gegen die
Bibelforscher im gesamten Reichsgebiet 62 . Eine Empfehlung des Reichsinnenministers an die Landesregierungen vom Juni des Jahres, Dienststrafverfahren mit dem
Ziel der Entlassung aus dem öffentlichen Dienst gegen Beamte einzuleiten, die der
IBV angehörten, war ganz in diesem Sinne 63 . Zehn Monate später, am 1. April 1935,
verkündete der Reichs- u n d Preußische Minister des Innern dann ein allgemeines
Reichsverbot für die Sekte 64 , das im übrigen neue u n d diesmal endgültige Vermögensbeschlagnahmen vorsah 65 . U m diesem Erlaß Nachdruck zu verleihen, unter56

Beck an alle Polizeidirektionen, Bayerische Politische Polizei München, 21. 6. 35, NA,
T-175, R. 411, FN 2936357-359; Urteil gegen Adolph u. a., Weimar, 3. 10. 35, NA, T-175,
R. 411, PN 2936333-340. Wortlaut der Verordnung in Zürcher, a. a. O., S. 75ff.
57
Zürcher, S. 80-83; Purpose, S. 130f.
58
Urteil gegen Weller u. a., Gera, 23./24. 1. 36, NA, T-175, R. 411, FN 2936300-314.
59
Urteil gegen Adolph u. a., Weimar, 3. 10. 35, NA, T-175, R. 411, FN 2936333-340.
Zipfels Behauptung (S. 181), die Aufhebung der Beschlagnahme in Preußen sei bereits am
28. 9. 33 erfolgt, ist nicht überzeugend dokumentiert.
60
Anordnung des thüringischen Ministers des Innern v. 7. 11. 34. Vgl. Urteil gegen Weller
u. a., Gera, 23./24. 1. 36, NA, T-175, R. 411, FN 2936300-314.
61
Ebenda. Vgl. auch Urteil gegen Adolph u. a., Weimar, 3. 10. 35, NA, T-175, R. 411,
FN 2936333-340.
62
Vgl, Brunner an alle Polizeidirektionen, Bayerische Politische Polizei München, 14. 7. 34,
NA, T-175, R. 411, FN 2936366.
63
Pfundtner an Landesregierungen, Vertraulich, Reichsminister d. Innern Berlin, 11.6. 34,
NA, T-175, R. 411, FN 2936371.
64
Vgl. Beck an alle Polizeidirektionen, Bayerische Politische Polizei München, 21. 6. 35,
NA, T-175, R. 411, FN 2936357-359; Beck an alle Polizeidirektionen, Bayerische Politische
Polizei München, 26. 7. 35, NA, T-175, R. 411, FN 2936352.
65
Soweit das Vermögen nicht trotz der Anordnung vom Sept. 1934 von einzelnen Landesregierungen bereits einbehalten worden war. Brunner kündigte in seinem Schreiben an alle
Polizeidirektionen v. 14. 7. 34 (NA, T-175, R. 411, FN 2936366) an, das Vermögen werde
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sagte der Minister im Mai 1935 noch einmal den Vertrieb von Bibeln und anderen
religiösen Schriften der n u n verbotenen Internationalen Bibelforscher-Vereinigung
und ordnete polizeiliche Maßnahmen gegen Zuwiderhandlungen an 66 .
D e n Verboten zum Trotz praktizierten die Ernsten Bibelforscher ihren Glauben
weiterhin, zuerst noch offen und dann heimlich, indem sie ihre Lehre durch Schriften
zu verbreiten suchten, Bibelstunden und religiöse Feiern abhielten u n d sich nicht
von ihrem Schrifttum trennten. Zugleich verbanden die Zeugen Jehovas mit ihren
religiösen Gepflogenheiten auch Handlungen, die m a n als deutliche Zeichen des
politischen Widerstandes werten m u ß u n d die von den Behörden auch als solche
verstanden wurden, selbst wenn sie bei der gerichtlichen Verfolgung selten zur
Sprache kamen. Es stellte sich nämlich heraus, daß es juristisch einfacher war,
einen Bibelforscher wegen illegaler Verbreitung von Bibelforscherschrifttum anzuklagen, als ihn wegen Verweigerung des Deutschen Grußes oder Fernbleibens von
einer Volksabstimmung vor Gericht zu fordern. Das erste der Delikte stellte eine
leicht kontrollierbare aktive Handlung dar, die die Juristen kodifizieren u n d auf der
sie die Gesetzgebung gegen die Sekte aufbauen konnten. Bei den beiden anderen
Vergehen handelte es sich u m Vernachlässigungen politischer Ehrenpflichten, u m
passive Handlungen also, die sich in der Anonymität der Volksgemeinschaft n u r
schwer aufspüren ließen und für die in der bisherigen Rechtsprechung ohnehin
kaum Präzedenzfalle zu finden waren. I n Wirklichkeit war dieser formaljuristische
Unterschied aber bedeutungslos, da die nationalsozialistischen Richter in jedem Fall
von der staatsgefährlichen Haltung der Zeugen Jehovas überzeugt waren. Für die
Gestapo, die den Strafvollzug der Bibelforscher dann mehr und m e h r beeinflußte,
blieb die formaljuristische Seite stets ohne Belang 67 .
Aber noch ehe die eigentliche gerichtliche Verfolgung der Sekte einsetzte, sahen
sich die Ernsten Bibelforscher innerhalb der deutschen Volksgemeinschaft allen
erdenklichen Schikanen ausgeliefert. Von rechtsradikaler Propaganda jahrelang
verleumdet u n d vom „gesunden Volksempfinden" verfemt, befanden sie sich, ähnlich wie die Juden, seit der Machtergreifung in einer Situation, die m a n am besten
als „prekäre Rechtslage" 6 8 bezeichnet, in der sie minderen oder gar keinen Rechtsschutz genossen. Überall m u ß t e n die Mitglieder der Sekte erleben, daß ihre Staatsrat Bayern bis zum Abschluß einer Reichsordnung gegen die Bibelforscher einbehalten, zumal
die Sekte in Bayern ja ohnehin durch Ministerialbekanntmachung v. 13. 4. 33 verboten worden sei.
66
Der Reichs- u. Preußische Minister d. Innern an Landesregierungen, Berlin, 30. 1. 36,
NA, T-175, R. 411, FN 2936330.
67
Zur Einstellung der Justiz, vgl. die exemplarischen Bemerkungen von Strafanstaltabteilungsvorsteher Liesche, „Der Bibelforscher im Strafvollzuge", in: Der deutsche Justizbeamte, 21. 3. 37.
68
Der Terminus ist aus der Ethno-Soziologie entlehnt. Zur prekären Rechtslage ethnischer
und sozialer Minderheiten, vgl. hier nur verschiedene Aufsätze in Zeitschrift für Ethnologie, Band 89 (1964), und die Ausführungen von Christian Sigrist u. Wilhelm Emil Mühlmann in: Max Weber und die Soziologie Heute, Verhandlungen des 15. Deutschen Soziologentages in Heidelberg 1964, Tübingen 1965, S. 321-343.
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bürgerlichen Freiheiten ignoriert oder beschnitten wurden. Je mehr dieser Impuls
vom Volke selbst ausging, desto wilder und primitiver gestaltete sich die Jagd auf
die Vogelfreien; allmählich, nach dem Einschalten der Behörden, organisierte sich
die Verfolgung. Institutionalisiert u n d von der NS-Gesellschaft völlig sanktioniert,
wurde sie schließlich zum „Strafvollzug der Bibelforscher".
Sofort nach der Machtergreifung und bis zum Röhm-Putsch i m Juni 1934 verkörperte die SA das impulsive, unautorisierte, von den NS-Ideologen aber schon
damals als „dynamisch" gewertete Verfolgungsinstrument. Der zügellose SATerror gegen die Zeugen Jehovas äußerte sich in Überfallen auf wehrlose Bibelforscher auf offener Straße, Mißhandlungen standhafter Gläubiger in den SAHeimen u n d mutwilligen Beschädigungen ihrer Häuser und Grundstücke 69 . In
mehreren Fallen führten SA-Leute gefangene Bibelforscher, denen sie schimpfliche
Plakate mit Aufschriften wie „Landesverräter" umgehängt hatten, auf Fackelzügen durch die Straßen 7 0 ; ansonsten versuchten sie - oft mit Unterstützung der
NSDAP-Kreisleitung — die selbständigen Geschäfte der Zeugen Jehovas nach dem
Muster der Judenboykotte zu ruinieren 7 1 .
I n den ersten Jahren des Regimes wurden die Zeugen Jehovas auch Aktionen
der Polizeiorgane ausgesetzt, die zwar nicht mehr ganz der SA-Lynchjustiz entsprachen, aber, da sie ohne Rücksicht auf die gerade entstehende Gesetzgebung
erfolgten, ihren arbiträren Charakter schwer verbergen konnten. Es handelte sich
hier u m eigenmächtige Terrormaßnahmen der Gestapo, die nicht im offiziellen
Fahndungsauftrag mit dem Ziel der Verhaftung getroffen wurden, sondern allein
bezweckten, die ortsbekannten u n d sich im allgemeinen ruhig verhaltenden Bibelforscher zu drangsalieren. Die Geheime Staatspolizei hielt die Briefe von Bibelforschern nach ihrem Gutdünken unter Zensur 72 , machte grundlose Razzien auf Buchläden, Kioske u n d Wohnungen 7 3 und verhängte, je nach Laune, ausgedehnten
Hausarrest gegen „Verdächtige", die in Wahrheit gar nicht gesucht wurden, jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt 74 .
Ein deutscher Bibelforscher m u ß t e oft noch eine weitere Phase der Verfolgung,
nämlich die „zivilrechtliche", durchstehen, bevor er den Strafrichter zu Gesicht
bekam. Nachdem Staatsbeamte seit 1934 allgemein gezwungen wurden, dem Bibelforscherglauben abzuschwören, wurde von ihren Frauen erwartet, daß sie desgleichen taten. D e n n der Nationalsozialismus hielt es „mit dem Wesen der Ehe in
Deutschland für unvereinbar, daß eine Beamtenfrau bewußt gegen den Willen
u n d die Überzeugung ihres Mannes eine politische Ansicht beibehält, die i m Gegensatz zum Staate und zur nationalsozialistischen Weltanschauung steht: sie bereitet
ihm durch eine solche Einstellung untragbare materielle und seelische Schwierig69
70
71
72
73
74

Beispiele in Zürcher, a. a. O., S. 112ff., 117, 126-131.
Ebenda, S. 126; The Golden Age, 25. 4. 34, S. 457.
Zürcher, a. a. O., S. 117, 126, 129f.
The Golden Age, 25. 4. 34, S. 461.
Ebenda, S. 457-461; The Golden Age, 9. 10. 35, S. 10; Zürcher, S. 100.
The Golden Age, 25. 4. 34, S. 461.

Jahrgang 17 (1969), Heft 2
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1969_2.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

Die Ernsten Bibelforscher im Dritten Reich

195

keiten, kann seine Stellung i m öffentlichen Leben völlig untergraben und bringt
ihn in schweren inneren Widerstreit". Die Scheidung der Ehegatten in diesem
Falle wurde als richtungweisend hingestellt, nicht n u r für Beamtenehen, sondern
für alle Verbindungen, in denen der eine Ehepartner als Zeuge Jehovas in seinem
Glauben beharrte 7 5 .
Wie fatal der Anspruch der Volksgemeinschaft an den einzelnen werden konnte,
der aus Glaubensgründen seine Privatsphäre zu bewahren suchte, zeigt das auf den
ersten Blick belanglos anmutende Beispiel der „Reichsluftschutzbestimmungen".
Doch die selbst in Friedenszeiten geltende totalitäre Formel: „Luftschutz ist praktischer Dienst an der Volksgemeinschaft. Niemand darf sich i h m entziehen!" 7 6
m u ß t e demjenigen gefährlich werden, der jede Berührung mit militärischen Dingen vermied, sich im Luftschutz ganz auf Gott verließ u n d dem der Dienst an der
Volksgemeinschaft gar nichts, der an Jehova aber alles bedeutete. Die ablehnende
Einstellung zum Luftschutz trug vielen Bibelforschern neue Scherereien mit den Behörden, wenn auch nicht unbedingt eine Konfrontation mit dem Strafrichter ein 77 .
Die Vorstufe zur eigentlichen Verhaftung u n d Aburteilung durch die Gerichte
war für die meisten Bibelforscher der Verlust ihrer Arbeitsstätte und damit ihrer
wirtschaftlichen Existenz. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß der
nationalsozialistische Staat es darauf abgesehen hatte, die Zeugen Jehovas ihrer
Erwerbsgrundlage vorsätzlich zu berauben, u m sie dadurch von der Volksgemeinschaft de facto zu trennen, bevor sie i m Gerichtssaal de jure zu Volksschädlingen
degradiert wurden. Dieser Eindruck wird durch die Tatsache erhärtet, daß die
Nationalsozialisten eine in sich widersprüchliche Argumentation anwandten, u m
ihr Ziel — die Entfernung der Bibelforscher von den Arbeitsstätten — zu erreichen.
Hieß es in einem Falle, Ernste Bibelforscher dürften unter gar keinen Umständen
Mitglieder der nationalsozialistischen Deutschen Arbeitsfront sein (die ihnen einen
Arbeitsplatz garantiert hätte) 7 8 , so wurde im anderen behauptet, Bibelforscher
75

Zipfel, a. a. O., S. 191 f.
Otto A. Teetzmann, Der Luftschutzleitfaden für alle, Berlin o. J. (1935), S. 98. In
diesem Sinne auch Helmut von Frankenberg, „Die rechtliche Stellung der Zivilbevölkerung
im Luftschutz", in Rudolf Schraut (Hg.), Deutscher Juristentag 1933, Ansprachen und Fachvorträge gehalten auf der 4. Reichstagung des Bundes Nationalsozialistischer Deutscher Juristen e.V., 30. September bis 3. Oktober 1933, Berlin 1933, S. 305-314.
77
Vgl. The Golden Age, 29. 1. 36, S. 276; „Die Internationale Bibelforscher-Vereinigung",
o. J. (Dez. 1936), NA, T-175, R. 411, FN 2936279-287.
78
Pg. Stiehler forderte 1935 in Annaberg die Entfernung aller Zeugen Jehovas von der
DAF (The Golden Age, 9. 10. 35, S. 7). Rechtlich konnte man die Ernsten Bibelforscher
von der DAF kaum ausschließen, denn Mitglied konnte jeder sein, der „Reichsbürger im
Sinne des Reichsbürgergesetzes" war; vgl. Carl Johanny u. Oskar Redelberger, Volk, Partei,
Staat, 2. Aufl., Berlin, Leipzig, Wien 1943, S. 223. Die Definition „Reichsbürger . . . wird
nur der sein können, der deutschblütig und wertvoll genug ist, um als Reichsbürger auch
Rechte und Pflichten ausüben zu können" (Ministerialdirektor Dr. Gütt, „Praktische Maßnahmen der Gesundheits- und Rassenpflege", in Sammelheft ausgewählter Vorträge und
Reden, Berlin 1939, S. 37—65, insbes. S. 63) traf auf die deutschen Bibelforscher bis zur Verurteilung durch den Strafrichter in jedem Falle zu.
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hätten kein Anrecht auf einen Arbeitsplatz, falls sie der D A F ihre Mitgliedschaft
verweigerten 79 .
Vielfach nahmen die deutschen Arbeitgeber, hierin meist von der DAF unterstützt, das Fernbleiben der Bibelforscher von den nationalsozialistischen Mai-Feierlichkeiten oder die Unterlassung des Hitler-Grußes i m Betrieb zum Anlaß, u m die
Mitglieder der Sekte fristlos zu entlassen, u n d zwar ohne Rücksicht auf die Anzahl
der Dienstjahre 80 . Die bis dahin eingezahlten Beiträge für die Pensionskasse wurden
nicht zurückerstattet — die entlassenen Bibelforscher gingen ihrer Pension verlustig 81 . Wandten sich die Geschädigten dann an das zuständige Arbeitsamt, so
m u ß t e n sie erfahren, daß ihnen weder eine neue Arbeitsstelle 82 noch die sonst
übliche Arbeitslosenunterstützung 83 zugesichert wurde. Als Erwerbslose konnten
sie selbst von der öffentlichen Hand keine Fürsorgegelder erwarten; denn einer
Auslegung des Präsidenten des Landesarbeitsamtes Rheinland zufolge waren sie
„asoziale Elemente . . . die dem Arbeitseinsatz nicht zur Verfügung stehen und
denen deshalb Anerkennung als Wohlfahrtserwerbslose grundsätzlich u n d ausnahmslos zu versagen" sei 84 . Versuche der Bibelforscher, die Entscheidungen der Arbeitgeber u n d Arbeitsämter durch einen Appell beim Arbeitsgericht rückgängig zu
machen, waren von vornherein zum Scheitern verurteilt. So berichtete das Heidelberger Tageblatt am 23. Juli 1934 über eine „bedeutsame arbeitsgerichtliche Entscheidung", derzufolge fristlose Kündigungen von Zeugen Jehovas allemal zulässig seien, falls diese sich staatsfeindlich verhalten hätten 8 5 . Unter diesen U m ständen n i m m t es nicht wunder, wenn erwerbslose Bibelforscher begannen, sich
als Lumpensammler zu betätigen 86 , soweit sie nicht völlig auf die finanzielle Hilfe
der illegalen IBV angewiesen blieben 87 ; meist waren dann ihre Tage in der Freiheit ohnehin gezählt.
79

Vgl. The Golden Age, 29. 1. 36, S. 276. Im „Sonderbericht" (Febr./März 1935, NA,
T-175, R. 409, FN 2932645-670) beschwert sich das SS-Sicherheitshauptamt darüber, daß
„die bloße Mitgliedschaft in der Deutschen Arbeitsfront" verweigert werde. Zweifellos vermieden viele Ernste Bibelforscher eine Mitgliedschaft in der DAF, weil diese als eine Gliederung der NSDAP galt; offiziell „angeschlossener Verband der NSDAP" war die DAF seit d.
29. 3. 35 (Johanny u. Redelberger, a. a. O., S. 221).
80
Beispiele: Zürcher, a. a. O., S. 88-92, 127f, 130, 133; Purpose, S. 162; The Golden
Age, 7. 10. 36, S. 27; „Alltägliches aus Deutschland" (Auszug aus Das Goldene Zeitalter,
1. 2. 37), NA, T-175, R. 411, FN 2936271-274. Vgl. auch Zipfel, a.a.O., S. 196, Anm. 47.
81
Zürcher, a. a. O., S. 90f., 127.
82
Ebenda, S. 88. Zipfels Bemerkung, lediglich „aus der Haft entlassene Bibelforscher" seien
von der Arbeitsvermittlung ausgeschlossen (a. a. O., S. 192) hält der Nachprüfung nicht stand.
83
Zürcher, a. a. O., S. 88, 90f.; „Alltägliches aus Deutschland" (Auszug aus Das Goldene
Zeitalter, 1. 2. 37), NA, T-175, R. 411, FN 2936271-274.
84
Friedrich an Außendienststellen, Gestapo Düsseldorf, 15. 1. 38, NA, T-175, R. 409,
FN 2933476. Vgl. dazu auch Zipfel, a. a. O., S. 192.
85
Nach Zürcher, a. a. O., S. 133f. In diesem Fall stand als Grund für die Entlassung das
Fernbleiben von den Betriebsfeierlichkeiten zum 1. Mai zur Diskussion. Ähnliches Beispiel
in der Pfälzischen Presse, 29. 4. 36. Vgl. auch Zürcher, a. a. O., S. 88.
86
Beispiel in Zürcher, a. a. O., S. 130.
87
Vgl. unten S. 212.
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Einem Ernsten Bibelforscher mochten sämtliche oben beschriebenen Aspekte
seiner prekären Rechtslage sattsam bekanntgeworden sein, bevor er in der formalen Phase der Verfolgung endlich den Strafrichtern des „Sondergerichts" vorgeführt wurde. Die Sondergerichte waren im März 1933 zur Ahndung politischer
Straftaten eingerichtet worden 88 . Über sie schrieb Das Schwarze Korps im Auftrage der SS am 11. Februar 1937: „Sondergerichte sind unseren Kriminalgerichten
angegliedert. Die verhandeln diejenigen Fälle, die nach dem sogenannten Heimtückegesetz [Gesetz vom 20. Dezember 1934] unter Anklage stehen. Dieses Gesetz
erfaßt Übeltäter, die sich gegen den Staat, die Bewegung, ihre führenden Personen
oder Einrichtungen vergehen, ohne daß sie deshalb Hochverräter sind. Die Verhandlungen sind selbstverständlich öffentlich." 89 Nach dem „Heimtückegesetz"
wurden auch die diversen Straftaten der Bibelforscher vor den Sondergerichten
geahndet, obgleich deren Rechtsprechung dem Schwarzen Korps, d. h. der SS,
niemals hart genug zu sein schien 90 . D e n Vorteil dieser Gerichte für den NS-Staat,
gegenüber den traditionellen Kriminalgerichten, hatte jedenfalls auch die SS
erkannt, nämlich daß sie sich als „politische Spezialstrafkammern " 9 1 ausschließlich
mit politischen Delikten befassen konnten, u n d zwar auf schnellstem Wege, unter
Umgehung der altgewohnten Rechtstechnik, die Juristen neueren Typs, wie dem
Dresdener Privatdozenten Dr. Heinrich Lange, „für die Rechtsfindung bedeutungslos u n d gefährlich zugleich" anmutete 9 2 . Als politische Angeklagte standen die
Ernsten Bibelforscher vor den Sondergerichten „politischen" Richtern gegenüber:
die drei Vorsitzenden Richter waren stets Mitglieder der NSDAP 93 . Dadurch wurde
der weltanschauliche Charakter der Auseinandersetzung zwischen den Zeugen
Jehovas und dem nationalsozialistischen Regime in ein besonderes Licht gerückt.
Vor diesen Gerichten wurden vornehmlich in den ersten Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft viele Fälle der Ernsten Bibelforscher verhandelt 9 4 ; darüber
88

RGBl. 1933, I, S. 136.
Die Tatsache der „Öffentlichkeit" scheint zu propagandistischen Zwecken proklamiert
worden, in Wirklichkeit jedoch eine Farce gewesen zu sein. Der im Sommer 1940 vor einem
Grazer Sondergericht angeklagte Franz Wohlfahrt berichtet: „Im Gerichtssaal befanden sich
anfänglich viele Zuschauer, die den Saal aber vor der Verhandlung verlassen mußten" (Gedächtnisprotokoll Wohlfahrt, 11. 2. 67).
90
Vgl. dazu Martin Broszat, Zur Perversion der Strafjustiz im Dritten Reich, in dieser
Zeitschrift 6 (1958), S. 390-443, insbes. S. 394, Anm. 16.
91
Nach Werner Johe, Die gleichgeschaltete Justiz, Frankfurt/M. 1967, S. 88.
92
„Justizreform und deutscher Richter", in Rudolf Schraut (Hrsg.), Deutscher Juristentag
1933, Ansprachen und Fachvorträge gehalten auf der 4. Reichstagung des Bundes Nationalsozialistischer Deutscher Juristen e.V., 30. September bis 3. Oktober 1933, Berlin 1933,
S. 181-189, insbes. S. 183. Vgl. auch das Kapitel „Die Sondergerichte" bei Johe, a. a. O.,
S. 81-116.
93
IMG, Band 6, S. 100.
94
Nach 1943 gaben die Sondergerichte einen Teil ihrer Zuständigkeit für politische Vergehen an den Volksgerichtshof ab. Es wurde dann auch vor dem Volksgerichtshof gegen
Ernste Bibelforscher verhandelt; vgl. Heinz Boberach (Hrsg.), Meldungen aus dem Reich.
Auswahl aus den geheimen Lageberichten des Sicherheitsdienstes der SS 1939—1944, Neuwied u. Berlin 1965, S. 460f.; Zipfel, a. a. O., S. 527, Anm. 124.
89
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wurde aus propagandistischen Gründen oft breit in der deutschen Tagespresse berichtet 95 . Die Anklage gegen die Zeugen Jehovas lautete fast immer gleich, mit
wenigen Abweichungen; die Urteilssprüche gingen, zumindest in den ersten Jahren, nicht über den einmal festgesteckten Rahmen hinaus. Meist erkannten die
Richter auf Gefängnisstrafen von einem Monat bis zu fünf Jahren, oder auch Geldbußen. N u r in seltenen Fällen wurde Freispruch verkündet 96 . Gewöhnlich wurde
gegen eine größere Gruppe von Bibelforschern verhandelt - es gab sogar Massenprozesse wie den vor dem Leipziger Sondergericht im April 1937, in dem 186 Bibelforscher „aus Leipzig u n d U m g e b u n g " verurteilt wurden 9 7 . Die Sondergerichte
pflegten Angeklagte aber auch einzeln abzufertigen 98 .
Von den vielen dokumentierten Fällen genügen hier n u r wenige Beispiele: i m
November 1934 wurden zwei Bibelforscherinnen von einem Dortmunder Gericht
zu Gefängnisstrafen von n e u n und zwölf Monaten verurteilt, weil sie Bibelforscherschrifttum verbreitet hatten 99 . Dasselbe Vergehen brachte dreizehn Bibelforschern
aus Darmstadt im Herbst 1935 vier Monate Gefängnis ein 100 . Verstöße gegen das
Versammlungs- u n d Lehrverbot wurden i m August 1935 vom Sondergericht
Weimar m i t zwei Jahren Haft bestraft 101 ; zwölf Angeklagte wurden i m Januar 1936
von diesem Gericht zu Gefängnisstrafen bis zu zwei Jahren verurteilt unter dem
Vorwurf, „in fortgesetzter Handlung gegen das Verbot der IBV, namentlich durch
ihre Versammlungs- und Lehrtätigkeit verstoßen zu haben" 1 0 2 .
Nach Einführung der allgemeinen Wehrpflicht im Frühjahr 1935 erhielt der
Strafvollzug gegenüber den Bibelforschern eine schärfere politische Note: die Sondergerichte erhöhten ihr Strafmaß allmählich und gingen auch bald dazu über,
die Zeugen Jehovas wegen Wehrdienstverweigerung zu verurteilen. Dabei waren
die Richter bei der Verhängung von Todesstrafen anfangs noch zurückhaltend,
aber das änderte sich nach Kriegsbeginn im Herbst 1939, als die Bibelforscher
„durch Verweigerung des Wehrdienstes u n d illegale Betätigung in verstärktem
M a ß e " auffielen 103 . Zu den Maßnahmen der Zivilgerichte trat n u n auch mehr u n d
95

Beispiele in Zürcher, a. a. O., S. 95-100.
Vgl. dazu Zipfel, a. a. O., S. 187f. Beispiele für Freispruch: New York Times, 28. 3. 34;
Urteil gegen Adolph u. a., Weimar, 3. 10. 35, NA, T-175, R. 411, FN 2936333-340; Urteil
gegen Weller u. a., Gera, 23./24. 1. 36, NA, T-175, R. 411, FN 2936300-314. Über die
Problematik des Freispruchs schrieb Das Schwarze Korps am 11. 2. 37: „. . . ein Freispruch
würde die scheinheilige Unverfrorenheit verdoppeln, mit der sich seinesgleichen [alter Bibelforscher] über das Verbot hinwegsetzt."
97
Neue Leipziger Zeitung, 2. 5. 37, nach Zürcher, a. a. O., S. 97f. Vgl. auch Manchester
Guardian, 1. 4. 36.
98
Das Schwarze Korps, 11.2. 37.
99
New York Post, 14. 11. 34.
100
The Golden Age, 9. 10. 35, S. 10.
101
Urteil gegen Adolph u. a., Weimar, 3. 10. 35, NA, T-175, R. 411, FN 2936333-340.
102
Urteil gegen Weller u. a., Gera, 23./24. 1. 36, NA, T-175, R. 411, FN 2936300-314.
103
Haselbacher an Außendienststellen, Gestapo Düsseldorf, 1. 11. 39, NA, T-175, R. 409,
FN 2933433. Ein SD-Berichter vermerkte am 4. 12. 39 „eine bedeutend regere Tätigkeit der
Bibelforscher in der Obersteiermark" und „in der Ostmark besonders in Industriegebieten"
96
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m e h r die Rechtsprechung des Reichskriegsgerichts, das Ernste Bibelforscher schon
1935 dann verurteilt hatte, wenn sie Fahneneid und Wehrdienst nach ordnungsgemäßer Einberufung zur Wehrmacht verweigert hatten. Nach Kriegsbeginn
lauteten die Urteile des Reichskriegsgerichts im Höchstfalle auf Todesstrafe 104 ;
gleichwohl war es jedem zum Tode verurteilten Bibelforscher freigestellt, seine
Gesinnung zu ändern. Zeigte der Angeklagte Reue, so wandelte das Kriegsgericht
die Todesstrafe in eine mehrjährige Haftstrafe u m , die dann in der Regel „zur
Feindbewährung" an der Front ausgesetzt wurde 1 0 5 .
Die zögernde Haltung, mit der die Zivilgerichte bis 1939 Todesurteile fällten,
mag darauf zurückzuführen sein, daß die Behörden vorerst versuchten, das Bibelforscherproblem auf eine psychologisch geschicktere Weise zu lösen. Ihnen war
bekannt, daß die Kinder Ernster Bibelforscher, von frühester Jugend auf im Elternhaus indoktriniert, nach fundamentalistischer Bibelauslegung als religiös und gesellschaftlich vollwertige Mitglieder ihrer Sekte galten u n d die beste Gewähr für
ein Weiterbestehen der Organisation boten 106 . Trennte der Staat die Kinder von
den Eltern, so hatte er die Möglichkeit, sie im nationalsozialistischen Geiste zu erziehen u n d sie als künftige Wegbereiter der Sekte auszuschalten.
Zu dieser Einsicht gelangten die Behörden seit der Machtübernahme allerdings
n u r langsam. D e n n noch im März 1936 zeigte sich der Reichsführer-SS Heinrich
Himmler persönlich über die katastrophalen Folgen, die ein Auseinanderreißen von
Bibelforscherfamilien für die Kinder haben müßten, sehr besorgt, als er an alle
(Dok. Nr. 24 bei Boberach, a. a. O., S. 23). — Kaltenbrunner sagte in Nürnberg aus, wehrdienstverweigernde Ernste Bibelforscher seien wegen Verstoßes gegen das Gesetz zum Schutze
der Wehrkraft des deutschen Volkes von Kriegs- wie auch von Zivilgerichten zu Haft- und
Todesstrafen verurteilt worden (Verhör Kaltenbrunner, IMG, Band 11, S. 323). — Die Urteile d. Sondergerichte in Wehrdienstverweigerungsverfahren steigerten sich wie folgt: maximal drei Jahre Haft verordnete d. Sondergericht Weimar im April 1935 (New York Times,
20. 4. 35); F. Wohlfahrt wurde im Sommer 1940 in Graz zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt (Gedächtnisprotokoll, 11. 2. 67); ein Dresdener Sondergericht bestrafte im März 1941
den Bibelforscher Ludwig Cyranek mit dem Tode (New York Times, 22. 3. 41). Vgl. dazu
auch Consolation, 15. 5. 40, S. 14f.; Zipfel, a. a. O., S. 187f.
104
Nach § 5 der Kriegssonderstrafrechtsverordnung v. 17. 8. 38: „Wegen Zersetzung der
Wehrkraft wird mit dem Tode bestraft . . . wer öffentlich dazu auffordert oder anreizt, die
Erfüllung der Dienstpflicht in der deutschen oder einer verbündeten Wehrmacht zu verweigern, oder sonst öffentlich den Willen des deutschen oder verbündeten Volkes zu wehrhafter
Selbstbehauptung zu lähmen oder zu zersetzen sucht", RGBl. 1939, I, S. 1455. — Zur Punktion d. Reichskriegsgerichts gegen Bibelforscher, s. auch Zipfel, a. a. O., S. 198 f.
105
Bastian an Chef d. OKW in Jüterbog, Der Präsident d. Reichskriegsgerichts, Torgau,
3. 8. 44, NA, T-175, R. 131, PN 2657694; „Richtlinien für Strafverfahren gegen ernste
Bibelforscher usw.", o. J. (NA, T-175, R. 131, FN 2657686) in Anlage zu Schreiben Oberstrichter N. Hülle an RFSS - Hauptamt SS-Gericht, Prien, OKW Berlin, 8. 3. 45, NA, T-175,
R. 131, FN 2657686. - Beispiel für Rechtssprechung d. Reichskriegsgerichts: am 8. 11. 39
wurde F. Wohlfahrts Vater Gregor nach Wehrdienstverweigerungsverfahren durch d. Reichskriegsgericht hingerichtet; Der Oberreichskriegsanwalt an Frau Gregor Wohlfahrt, Berlin,
7. 12. 39, Faksimile in Toronto Daily Star, 21. 5. 66.
106
Vgl. „Let God be true", S. 227; Knorr, a. a. O., S. 5. Vgl. auch „Make Sure Of All
Things Hold Fast To What Is Fine", S. 71-77.
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Polizeistellen im Reich schrieb: „Es häufen sich die Fälle, daß bei der Festnahme
von Bibelforschern beide Elternteile zu gleicher Zeit in Schutzhaft genommen werden. Die Kinder fallen dadurch in den meisten Fällen der öffentlichen Wohlfahrt
zur Last. U m die Kinder vor schweren seelischen u n d wirtschaftlichen Schäden zu
bewahren, ersuche ich, von der gleichzeitigen Inschutzhaftnahme beider Eltern
nach Möglichkeit abzusehen." 1 0 7
Bald danach scheinen die Behörden jedoch auf die Idee des staatlich organisierten Kindesraubes verfallen zu sein, u n d zwar, nachdem sie die schon seit längerem
bestehenden Spannungen zwischen den Kindern Ernster Bibelforscher u n d nationalsozialistischen Lehrern und Schülern in den staatlichen Erziehungsanstalten zur
Genüge beobachtet hatten. Bezeichnenderweise ergaben sich schon hier die ersten
Reibungspunkte zwischen den Vertretern beider totalitärer Ideologien, die sich natürlich auch in den Klassenzimmern nicht vereinbaren ließen. Diese Konfliktsituation
wurde i m Dezember 1936 von der Gestapo scharfsinnig analysiert, als sie in einer
internen Denkschrift bemerkte: „Auch die Kinder versuchen die Bibelforscher
schon mit ihren Irrlehren zu verseuchen. I m m e r wieder kommt es vor, daß Kinder
in der Schule den Deutschen Gruß verweigern . . . I n welche Gewissenskonflikte
diese Kinder geraten, die in der Schule im Sinne des Nationalsozialismus erzogen
werden u n d zu Hause n u r die internationalen projüdischen Parolen der Eltern
hören, bedarf keiner weiteren Ausführung. " 1 0 8
Die Behörden handelten. Am 13. November 1936 wies das sächsische Ministerium für Volksbildung die Bezirksschulämter in Sachsen an, innerhalb einer
Woche darüber Bericht zu erstatten, „ob von Lehrern beobachtet worden ist, daß
Kinder aus Bibelforscherkreisen infolge Beeinflussung durch das Elternhaus sich
zu einer staatsverneinenden Anschauung bekennen u n d allen Versuchen, sie zu anderer Einstellung zu bringen, passiven Widerstand entgegensetzen" 109 . Gleichzeitig
begann die Polizei i m ganzen Reichsgebiet mit Haussuchungen, u m , wie es in
einem zeitgenössischen IBV-Blatt heißt, „bei den Zeugen Jehovas, welche Kinder
haben, festzustellen, wie ihre Personalien seien" 110 . Falls Kinder von Ernsten Bibelforschern sich nicht im Sinne des Nationalsozialismus belehren ließen, strengten
die Vormundschaftsgerichte bei den örtlichen Amtsgerichten seit 1936 Verfahren
gegen die Eltern an mit dem Ziel, die Kinder von ihren Elternhäusern zu isolieren.
Die den Eltern entrissenen Kinder sollten fürderhin von staatlichen Jugendämtern
betreut werden. Diese Maßnahmen wurden offiziell damit begründet, daß, nach
der Formulierung eines Vormundschaftsgerichtsurteils vom 7. März 1937, der
107
Nach Beck an alle Polizeidirektionen, Bayerische Politische Polizei München, 21. 3. 36,
IZM, Fa-183/1, Bl. 356. Vgl. auch Zipfel, a. a. O., S. 186.
108
„Die Internationale Bibelforscher-Vereinigung", o. J. (Dez. 1936), NA, T-175, R. 411,
PN 2936279-287.

109 Wortlaut der Verordnung in Zürcher, a. a. O., S. 157.
110

„Alltägliches aus Deutschland" (Auszug aus Das Goldene Zeitalter, 1. 2. 37), NA,
T-175, R. 411, FN 2936271-274. Weiter unten argwöhnte das Blatt: „Das satanische Tier
[Hitler] betrachtet also die Kinder, welche streng christlich erzogen werden, als erzieherisch
,gefährdet', beabsichtigt also einen Kinderraub."
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nationalsozialistische Staat es nicht zulassen könne, wenn Menschen, „die auf einem
i h m feindlichen Boden stehen, deutsche Kinder erziehen, und zwar auch dann nicht,
wenn es die eigenen sind" 111 .
Der Verdacht liegt nahe, daß die Gestapo hinter diesen Entscheidungen stand.
Ein Urteil des Amtsgerichts Zwickau vom 4. Mai 1937, demzufolge einem Vater
das Personenfürsorgerecht für seinen Sohn entzogen worden war, da er „das Wohl
seines Kindes durch die Erziehung i m Sinne der Bibelforscherlehre gefährde",
wurde von den regionalen Gestapoleitstellen im Juli 1937 für richtungweisend
gehalten 1 1 2 ; möglicherweise war das Amtsgericht beeinflußt worden 113 . Die Staatspolizeileitstelle der Gestapo in Düsseldorf wies ihre Außenstellen ausdrücklich an,
auf die zuständigen Amtsgerichte einzuwirken, so daß Bibelforschern, „die durch
ihre illegale Betätigung und ihr Bekenntnis zur Lehre der IBV das geistige Wohl
ihrer Kinder gefährden, das Personenfürsorgerecht gemäß § 1666 BGB entzogen"
werde 114 . Als der Reichsinnenminister am 27. Dezember 1938 einen „Runderlaß"
herausgab, der Jugendämtern u n d Gemeindeaufsichtsbehörden rechtliche Handhaben verlieh, Kinder aus „politisch unzuverlässigen Familien" in nationalsozialistischen Familien unterzubringen, interpretierte die Düsseldorfer Gestapo ohne
Umschweife, daß unter politisch unzuverlässige Familien auch die der Ernsten
Bibelforscher zu rechnen seien 115 .
Die Folgen dieser Regelung, die m a n grausam n e n n e n m u ß , selbst wenn m a n
sie an anderen nationalsozialistischen Maßnahmen mißt, waren für die Zeugen
Jehovas in menschlicher Hinsicht erschütternd. Die Kinder der Sekte wurden in
den Schulen von Lehrern u n d Mitschülern vorsätzlich mißhandelt 1 1 6 ; ganze Familien wurden rücksichtslos auseinandergerissen. So wurde eine Bibelforscherfamilie
in Waidenburg (Schlesien) vom dortigen Amtsgericht am 29. November 1937 verurteilt; die Kinder wurden dem Jugendamt übergeben 117 . Der unmündige Willi
Wohlfahrt, ein jüngerer Bruder des inhaftierten Bibelforschers Franz Wohlfahrt,
wurde, noch 1943 seiner Familie fortgenommen und in ein Heim nach Landau
(Pfalz) gebracht, wo er nationalsozialistisch erzogen werden sollte. I m Frühjahr 1945
wurde der Sechzehnjährige in den Reihen des Volkssturms zur Verteidigung des
Vaterlandes in die Frontlinien geschickt, wo er schließlich fiel118.
111

Wortlaut in Zürcher, a. a. 0., S. 155f.
Sommer an Außenstellen, Gestapo Düsseldorf, 31. 7. 37, NA, T-175, R. 409, FN
2933501.
113
Vgl. dazu Zipfel, a. a. O., S. 190, Anm. 35.
114
Sommer an Außenstellen, Gestapo Düsseldorf, 31. 7. 37, NA, T-175, R. 409, PN
2933501. Ähnlicher Wortlaut in Schreiben Beck an Polizeipräsidium München, Gestapo
München, 2. 7. 37, NA, T-175, R. 411, PN 2936263, vgl. auch Zipfel, a. a. O., S. 190.
115
Der Runderlaß wurde mit Verfügung des Gestapa Berlin v. 17. 4. 39 an die regionalen
Staatspolizeileitstellen weitergegeben. Sommer an Außenstellen, Gestapo Düsseldorf, 30. 4.
39, NA, T-175, R. 409, FN 2933437.
116
Beispiele in Zürcher, a.a.O., S. 159, 162, 164f., 167f.
117
New York Times, 30. 11. 37. Weitere Beispiele in Zürcher, a. a. O., S. 154-168.
118
Gedächtnisprotokoll Wohlfahrt, 11.2. 37. Eine jüngere Schwester Wohlfahrts wurde
ebenfalls in ein Heim gebracht.
112
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Als Fahnder u n d Inquisitoren wahrend der Untersuchungshaft waren die Beamten der Politischen Polizei bzw. Gestapo den Gerichten schon in den ersten Jahren
unentbehrlich. Die Polizei verfolgte die Mitglieder der Bibelforschersekte in einer
Haltung, die m a n als eine Mischung von scharfer Intelligenz und grausamer Härte
charakterisieren kann. Intelligent war sie bei der eigentlichen Fahndung, grausam
hart zeigte sie sich bei den Vernehmungen.
Bei der Klassifizierung der Sektenmitglieder hielten sich die Ermittlungsbeamten
an interne Richtlinien, die alle wesentlichen Merkmale einer staatsfeindlichen Sekte
behandelten. L a u t „Richtlinien zur Bearbeitung des Sektenwesens" vom 18. Juni
1937, die, vom Sicherheitshauptamt der SS erarbeitet, insbesondere bei der Verfolgung der Ernsten Bibelforscher verwendet wurden, waren von den Beamten
unter anderen folgende Kategorien zu untersuchen: internationale Bindungen (der
Sekte) mit Angabe der Zentrale, falls diese i m Ausland (Punkt 5), Verbindungen
zu Freimaurern u n d Judentum (Punkt 12), marxistische u n d kommunistische Einflüsse (Punkt 13), Jugenderziehung (Punkt 15) u n d Verhalten zu NS-Idee u n d
Staat (Punkt 16) 119 . I n einer späteren Ausgabe dieser „Richtlinien" in Form eines
Fragebogens interessierte die Polizei sich überdies für die Einstellung der Sekte
zum Wehrdienst — ein für die Ernsten Bibelforscher besonders fataler Punkt 1 2 0 .
I n der Tat hing der Erfolg der Polizeiaktionen gegen die Zeugen Jehovas von
gewissen Kenntnissen über die Gepflogenheiten der Sektenmitglieder ab, etwa
welchen politischen Anlässen sie fernblieben, dagegen zu welchen gemeinsamen
religiösen Feiern sie sich zu versammeln pflegten. Die Polizei verstand es bald,
sich i m voraus zu informieren und entsprechend zu handeln. So wies Reinhard
Heydrich, damals noch Chef der politischen Polizei in Bayern, seine Polizeidirektionen i m Dezember 1933 an, bei weiterem Fernbleiben der Bibelforscher von
politischen Wahlen, wie der vom 12. November 1933, polizeilich vorzugehen 121 .
Ein „Geheimerlaß" der Berliner Gestapo vom 20. März 1935 warnte, daß Ernste
Bibelforscher sich am 17. April zu einer „Gedächtnisfeier" treffen würden. I n dem
Erlaß heißt es wörtlich: „Ein überraschender Zugriff bei den bekannten Funktionären der Bibelforscher zu dem angegebenen Zeitpunkt dürfte unter Umständen
erfolgversprechend sein. " 1 2 1 a Erstaunlich oft hatte die Polizei darüber Kenntnis, ob
Ernste Bibelforscher eine neue Verteilaktion ihres propagandistischen Materials i m
Reichsgebiet planten 1 2 2 , oder ob sie beabsichtigten, zu IBV-Kongressen ins Ausland,
119

Anonymer Vermerk v. 21. 6. 37 an alle Unterabschnitte d. Sicherheitsdienst-RFSS,
NA, T-175, R. 410, FN 2934040.
120
„Fragebogen zur Erfassung der Sekten", o. J. NA, T-175, R. 407, FN 2903588-593.
121a
Heydrich an alle Polizeidirektionen, Bayerische Politische Polizei München, 27.12. 33,
NA, T-175, R. 411, FN 2936374. Vgl. auch The Golden Age, 7. 10. 36, S. 27f.
121
Der Erlaß ist von „Hardtmann" unterzeichnet (Wortlaut in Zürcher, S. 98). Ähnliches
Beispiel: Friedrich an Außendienststellen des Bezirks, Gestapo Düsseldorf, 22. 3. 39, NA,
T-175, R. 409, FN 2933443. Die Würzburger (Gestapo) Version dieses Schreibens v. 27. 3. 39
bei Zipfel, a. a. O., S. 196.
122
Wie zum Anlaß des Passahfestes am 26. oder 27. 3. 37 (Beck an Polizeipräsidium
München, Gestapo München, Geheim, 16. 3. 37, NA, T-175, R. 411, FN 2936275). Vgl.
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etwa in die Schweiz, zu reisen 123 . U m die Teilnahme deutscher Anhänger der IBV
an derartigen Auslandstreffen gänzlich zu verhindern, verhängte die Staatspolizeileitstelle der Gestapo in Düsseldorf am 20. Mai 1937 „Paßsperre" gegen alle bekannten Bibelforscher der Umgebung 1 2 4 .
Über einzelne Funktionäre der IBV, die sich im Reichsgebiet illegal betätigten,
war die Polizei meist sehr gut unterrichtet. Steckbriefe wurden herausgegeben:
das Ergebnis einer erfolgreich abgeschlossenen Einzelaktion wurde intern bekanntgemacht 125 . Die Beschreibungen der Gesuchten waren mitunter sehr detailliert:
i m Juli 1937 verfolgte die Düsseldorfer Gestapo die verwitwete Bibelforscherin
Amalie Marie Botens, die in einer blaugrauen Limousine m i t holländischem Kennzeichen in der Nähe von Auerbach (Bergstraße) gesichtet worden war; die Botens
und andere Insassen des Wagens reisten zur T a r n u n g als Vertreter einer Selterswasserfabrik 126 . Bibelforscher, die in der Nacht zum 22. Februar 1938 in Vorgärten
einer Leverkusener Waldsiedlung schwarz umwickelte IBV-Broschüren abgeworfen hatten, wurden in einem Fahndungsbefehl der Gestapo mit Namen genannt
u n d näher beschrieben 127 .
Nach ihrer Verhaftung wurden die Bibelforscher zur Aburteilung durch die Sondergerichte in die Untersuchungsgefängnisse eingeliefert, soweit sie nicht später
direkt in ein Konzentrationslager überführt wurden. I n der Untersuchungshaft
wurden die verdächtigen Mitglieder der Sekte von den ermittelten Gestapo-Beamten oft in brutaler Weise gequält. I m Lichte der bekanntgewordenen Beispiele ist
es heute unverständlich, warum Heydrich als Chef des SS-Reichssicherheitshauptamtes am 12. Juni 1942 durch Gestapo-Chef Müller eine interne Verfügung erließ,
derzufolge Vernehmungsmethoden des „Dritten Grades" n u n auch beim Verhör
von Ernsten Bibelforschern zulässig seien 128 . Derartige Methoden gegen die Bibelauch Klein an alle Kreisregierungen, Bayerische Politische Polizei München, 31.10. 34, NA,
T-175, R. 411, FN 2936361.
123
Die Bayerische Politische Polizei warnte vor einem IBV-Kongreß in Zürich zwischen
dem 4. u. 7. 9. 36 (vgl. dazu Zipfel, a. a. O., S. 186f.), „an dem auch die deutschen Anhänger
teilnehmen sollen" (Flesch an alle Polizeidirektionen, München, 20. 8. 36, NA, T-175,
R. 411, FN 2936294). Bei einem IBV-Kongreß in Paris zwischen d. 20. u. 24. 8. 37 wurde
Richter J. F. Rutherford erwartet. Anschließend war eine Tagung in Prag geplant. Deutsche
Teilnehmer sollten von der Gestapo verhindert werden (vgl. Friedrich an Außendienststellen,
Gestapo Düsseldorf, 27. 7. 37, NA, T-175, R. 409, FN 2933498; Friedrich an Außendienststellen, Gestapo Düsseldorf, 16. 8. 37, NA, T-175, R. 409, FN 2933500).
124
Friedrich an Außendienststellen, Gestapo Düsseldorf, 20. 5. 37, NA, T-175, R. 409,
FN 2933515.
125 Vgl. Friedrich an Außendienststellen, Gestapo Düsseldorf, 26. 4. 37, NA, T - 1 7 5 , R. 409,
FN 2933467; Friedrich an Außendienststellen, Gestapo Düsseldorf, 12. 1. 38, NA, T - 1 7 5 ,
R. 409, FN 2933477. — Oft wurden die Verdächtigen i m Deutschen Kriminalpolizeiblatt ausgeschrieben (vgl. Friedrich an Außendienststellen, 26. 4. 37).
126
Friedrich an Außendienststellen, Gestapo Düsseldorf, 27. 7. 37, NA, T-175, R. 409,
FN 2933473.
127
Friedrich an Außendienststellen, Gestapo Düsseldorf, 5. 3. 38, NA, T-175, R. 409,
FN 2933463-464.
128
Vgl. Dok. PS-1531.
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forscher waren bei der Gestapo schon lange vor 1942 üblich 129 . Die Mißhandlungen
waren an sich unnötig; denn in den meisten Fällen waren die Zeugen Jehovas sofort geständig, soweit sie nicht Gefahr liefen, Glaubensbrüder zu verraten. Nicht
wenige Gestapobeamte scheinen jedoch von den polizeiamtlichen Dossiers über die
Bibelforscher dermaßen beeinflußt gewesen zu sein, daß sie sich bei den Quälereien
gerade dieser Menschen keinerlei Zwang auferlegten. Hierbei taten sich einige
Beamte besonders hervor; offensichtlich pflegten sie das Verhör Ernster Bibelforscher als ihre „Spezialität". Sie selbst wurden entsprechend berüchtigt. Der Dortmunder Gestapo-Kriminalassistent Theiss bespielsweise war u m 1936 für seine
Auspeitschungen von Zeugen Jehovas während des Verhörs bekannt; sein Kollege
Knoop assistierte 130 . In Bochum galt der Gestapo-Angehörige Heimann, in Gelsenkirchen ein gewisser Tennhoff als besonders notorischer Sadist131. I m Gelsenkirchner Rathaus war es auch, wo im Oktober 1936 der Bibelforscher Peter Heinen von
der Gestapo beim Verhör, wahrscheinlich unter der Verantwortung Tennhoffs,
erschlagen wurde 1 3 2 .
Die Funktion der Polizei bei der strafrechtlichen Verfolgung der Ernsten Bibelforscher beschränkte sich lediglich in den ersten beiden Jahren des Regimes auf
die Fahndung u n d Vernehmung; seit 1935 versuchte sie auch, den eigentlichen
Strafvollzug zu beeinflussen. Diese Entwicklung m u ß im Lichte der Beziehungen
zwischen der Gestapo u n d dem Justizministerium gesehen werden. Die Polizei
Heinrich Himmlers, die, wie Hans Buchheim dargelegt hat, sich seit der Machtergreifung in zunehmendem Maße als unmittelbares Instrument des Führerwillens
betrachtete, strebte danach, im eigenen Auftrag sämtliche normativen Schranken
im Staat zu durchbrechen und sich die Freiheit willkürlicher Polizeiaktionen zu
sichern 133 . D a sie insbesondere das Reichsjustizministerium m i t den i h m nachgeordneten Gerichten als eine Instanz empfand, die im nationalsozialistischen Führerstaat gesetzliche Normen zu wahren suchte, sagte sie gerade diesem Ministerium
auf allen Ebenen den Kampf an m i t dem Ziel, die gesamte gesetzliche Ordnung zu
suspendieren. In das Spannungsfeld zwischen Justiz und Polizei wurde auch die
Rechtsprechung der Gerichte hineingezogen, die der Gestapo schon vom Prinzip
her als viel zu milde erschien und die daher entweder gänzlich auszuschalten und
durch entsprechende Polizeiaktionen zu ersetzen, zumindest aber durch scharfe
Maßnahmen der Polizei zu ergänzen war 134 . Als das geeignetste Mittel dazu bewährte sich für die Gestapo die Korrektur des richterlichen Urteils durch eine
129

Beispiele: Purpose, S. 1 6 5 ; Zürcher, a. a. O., S. 115f., 118, 121 ff., 125, 138.
Zürcher, a. a. O., S. 139-149; „Offener Brief an das bibelgläubige und Christus liebende Volk Deutschlands!", o. J. (Febr. 1937), NA, T - 5 8 1 , R. 57, Folder 1385.
131
„Offener Brief", a. a. O.
132
Ebd.; Zürcher, a. a. O., S. 180-183. Weitere Beispiele ebenda, S. 170-180.
133
Vgl. Hans Buchheim, SS und Polizei, in Hans Buchheim, Martin Broszat, Hans-Adolf
Jacobsen, Helmut Krausnick, Anatomie des SS-Staates, Olten u. Freiburg/Br. 1965, Band 1,
S. 135-190.
134
Vgl. hierzu die Dokumentation von Peter Schneider, Rechtssicherheit und richterliche
Unabhängigkeit aus der Sicht des SD, in dieser Zeitschrift 4 (1956), S. 399-422.
130
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willkürlich verordnete „Schutzhaft" nach der Strafverbüßung 135 . Diese Praxis der
Urteilskorrektur dehnte die Geheime Staatspolizei hauptsächlich auf die politisch
wichtigen Sondergerichte aus; wohl oder übel m u ß t e n auch die Ernsten Bibelforscher, als die auffälligsten Opfer der politischen Justiz, davon betroffen werden.
Schon i m Frühjar 1935 befahl die Gestapo eigenmächtig Maßnahmen gegen
Ernste Bibelforscher, ohne Rücksicht auf die festgelegte Rechtsprechung. Wie
Martin Broszat schreibt, ordnete die Gestapo im März „kurzfristige Schutzhaft und
entsprechende Ermahnungen in denjenigen Fällen an, in denen die Betreffenden
aus der Untersuchungshaft wieder entlassen worden waren" 1 3 6 . Wenige Monate
später gingen die Sondergerichte, nach Ansicht der Bayerischen Politischen Polizei,
jedoch noch immer nicht „mit der nötigen Schärfe" gegen die Zeugen Jehovas vor.
Die Polizei verfügte deshalb, daß frühere Führer der IBV bis auf zwei Monate „in
Schutzhaft" zu nehmen seien und daß ein Bibelforscher, der sich nach einer richterlichen Bestrafung erneut i m Sinne der Sekte betätigte, zu inhaftieren und, „soweit es sich u m eine männliche Person handelt, in das Konzentrationslager Dachau
zu überstellen" sei137. Gleichzeitig versuchte die Bayerische Politische Polizei auf
die örtlichen Staatsanwaltschaften einzuwirken, damit in den Strafverfahren gegen
Ernste Bibelforscher besonders harte Urteile gefällt würden 138 . Jedoch auch diese
Verschärfungen waren der Polizei noch nicht genug. „Es hat sich gezeigt", heißt
es in ihrem Bericht über die Bibelforscher vom Dezember 1936, „daß die bisherigen Strafen ihren Zweck verfehlten. W e n n die Bibelforscher nach Verbüßung ihrer
meist n u r wenige Monate dauernden Gefängnisstrafen entlassen wurden, so waren
sie nicht etwa bekehrt, sondern fühlten sich vielmehr als Märtyrer und hielten n u r
noch stärker fest am ,Werk des Herrn'. Es ist daher eine zwingende Notwendigkeit,
daß der Staat jegliche Betätigung für die verbrecherischen Ziele der Internationalen
Bibelforschervereinigung so ahndet, daß der Betreffende für lange Zeit von der
menschlichen Gesellschaft ferngehalten wird und keine Gelegenheit hat, sein Treiben fortzusetzen, daß aber andererseits die Strafe auch eine empfindliche Abschrekkung für alle mit der Irrlehre Sympathisierenden darstellt. " 139
Die Konsequenz dieser Erkenntnis für die Gestapo war eine noch stärkere Inanspruchnahme der Konzentrationslager im Strafvollzug gegenüber den Zeugen
Jehovas, über den von der Justiz abgesteckten Rahmen hinaus. L a u t Runderlaß
135

Hierzu Johe, a. a. O., S. 135-171.
Martin Broszat, Nationalsozialistische Konzentrationslager 1933-1945, in: Anatomie,
Band 2, S. 9-160, insbes. S. 86.
137
Beck an alle Polizeidirektionen, Bayerische Politische Polizei München, 1. 2. 36, NA,
T-175, R. 411, FN 2936345. Becks Anordnung basierte auf „Rundentschl. der BPP vom
23. 9. 35. Nr. 54216/35-1 1 B", IfZ, Fa-183/1, Bl. 364 u. Fa-119, Bl. 164/165. Vgl. auch
Broszat, Konzentrationslager, in: Anatomie, Band 2, S. 86.
138
Als Vorbild für die Staatsanwaltschaften sollte das Urteil gegen Weller u. a. (Gera,
23./24. 1. 36, T-175, R. 411, FN 2936300-314) dienen. Vgl. Beck an alle Polizeidirektionen,
Bayerische Politische Polizei München, 23. 4. 36, NA, T-175, R. 411, FN 2936299.
139
„Die Internationale Bibelforscher-Vereinigung", o. J. (Dez. 1936), NA, T-175, R. 411,
FN 2936279-287.
136
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der Düsseldorfer Gestapo vom 12. Mai 1937 sollten Bibelforscher künftig auch dann
in ein Konzentrationslager überstellt werden, wenn kein richterlicher Haftbefehl
gegen sie vorlag, und zwar auf bloßen Verdacht hin. Außerdem waren fortan
sämtliche Bibelforscher nach Verbüßung einer richterlichen Haftstrafe automatisch
in ein Konzentrationslager zu bringen, selbst dann, wenn sie nicht „rückfällig"
geworden waren 140 . I m April 1939 wurde dieser Erlaß noch erhärtet u n d ergänzt 141 .
Durch das eigenmächtige Vorgehen der Gestapo fühlten sich die Gerichte mittlerweile brüskiert; insbesondere empfanden sie die Einschaltung der Konzentrationslager, die der Justiz nicht unterstanden, im Strafvollzug der Bibelforscher als unerhörte Kompentenzanmaßung der Polizei. Als sie sich beim Reichsjustizminister
beschwerten, zog dieser es jedoch vor, sich mit der Geheimen Staatspolizei zu
arrangieren. So schrieb er 1937 an den Chef der Gestapo in Berlin, Heinrich Müller,
zwar sehe er „die Notwendigkeit staatspolizeilicher Maßnahmen auch nach Strafverbüßung" ein, bitte aber lediglich, „die Verbringung der Bibelforscher in Schutzhaft nicht unter Begleitumständen vorzunehmen, die dem Ansehen der Gerichte
abträglich sein könnten" 1 4 2 . D a n n wies der Justizminister seine Behörden an,
Schutzhaft gegen Bibelforscher nach der Strafverbüßung nicht m e h r in „gerichtlichen Strafanstalten" vollstrecken zu lassen, vielmehr die Gestapo „einen Monat
vor der Entlassung von verurteilten Bibelforschern aus der Strafhaft" zu benachrichtigen 143 . Sogleich n a h m Gestapo-Chef Müller dies zum Anlaß, entsprechende
Maßnahmen für sämtliche Gestapostellen zu treffen, so daß von n u n an die Überführung der Bibelforscher in ein Konzentrationslager „unmittelbar im Anschluß
an die Strafverbüßung" reibungslos erfolgen könne 144 .
Diese Vorgänge sind schon 1946 von Eugen Kogon mit Recht dahingehend interpretiert worden, daß „alle Bibelforscher der Gestapo übergeben" worden seien 145 .
I n der Tat ging der Einfluß der Gerichte im Strafvollzug gegenüber den Zeugen
140

Friedrich an Außendienststellen, Gestapo Düsseldorf, 12. 5. 37, NA, T-175, R. 409,
FN 2933459-460. Entsprechender Wortlaut in Stepp an Polizeipräsidium München, Gestapo München, 19. 5. 37, IfZ, Fa-183/1, Bl. 375/376. Vgl. auch Broszat, Konzentrationslager, a. a. O., S. 86.
141
Sommer an Außendienststellen, Gestapo Düsseldorf, 27. 4. 39, NA, T-175, R. 409,
FN 2933439 (dieses Dok. als D-084 auch in IMG, Band 35, S. 15f.).
142
Nach Müller an alle Staatspolizeileit- und Staatspolizeistellen, Gestapa Berlin, 5. 8. 37,
NA, T-175. R. 409, FN 2933490. Dieser Wortlaut auch als Dkmnt. D-084 in IMG, Band 35,
S. 13ff.; ähnlicher Text in Stepp an Staatspolizeileitstelle, (Bayerisches) Staatsministerium d.
Innern München, 20. 8. 37, IfZ, Fa-183/1, Bl. 382/383. Vgl. auch Broszat, Konzentrationslager,
a. a. O., S. 86.
143

Wortlaut nach Müller an alle Staatspolizeileit- und Staatspolizeistellen, Gestapa Berlin,
5. 8. 37, NA, T - 1 7 5 , R. 409, FN 2933490. Die Verfügung d. Reichsjustizministeriums erfolgte am 2. 7. 37 (Johe, a. a. O., S. 156f.).
144

Müller an alle Staatspolizeileit- und Staatspolizeistellen, Gestapa Berlin, 5. 8. 37, NA,
T-175, R. 409, FN 2933490.
145
Kogon, a. a. O., S. 51. Dazu neuerdings auch Heinz Höhne, Der Orden unter dem Totenkopf, Gütersloh 1967, S. 186. Stark vereinfachend dagegen und augenscheinlich aus Kogon
kopiert: „Be Glad, Ye Nations", S. 49; Whalen, a. a. O., S. 142.
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Jehovas seit 1937 erheblich zurück. Zwar setzten die Gerichte ihre bisherige Rechtsprechung auf der gewohnten Grundlage fort und fällten nach 1939 sogar Todesurteile, zumal sie unter dem ständigen Druck der Polizei allmählich selbst den
Charakter von Standgerichten annahmen 1 4 6 , doch wurden die von ihnen verhängten Freiheitsstrafen bedeutungslos im Vergleich mit der Schutzhaft im Konzentrationslager, die die Gestapo ihren Opfern aus eigener Initiative u n d völlig willkürlich auferlegte. Eine Bestimmung des Reichsministers des Innern vom 25. Januar
1938, Schutzhaft dürfe „nicht zu Strafzwecken oder als Ersatz für Strafhaft" angeordnet werden, vermochte die notorischen Eingriffe der Gestapo in den Strafvollzug der Bibelforscher künftig ebensowenig zu bremsen wie die innenministerielle Verfügung vom selben Tage, für strafbare Handlungen seien lediglich die
Gerichte zuständig 147 . Derartige Ansichten galten sowohl bei der Gestapo als auch
bei der SS, der die Zeugen Jehovas als einem nicht minder wichtigen Zweig der
allgegenwärtigen Polizei Himmlers in den Konzentrationslagern ausgeliefert waren,
schon längst als überholt. Nach Kriegsausbruch war die Polizei dann so weit, daß
sie Bibelforscher wegen der Weigerung, die „Pflicht als Soldat zu erfüllen", in den
Konzentrationslagern eigenmächtig erschießen ließ, ohne die Justizbehörden auch
n u r zu informieren 148 .
So m u ß m a n die Massenverhaftungen Ernster Bibelforscher, die die Gestapo seit
1937 vornahm 149 , als ein deutliches Zeichen ihrer Überlegenheit in der sich jahrelang hinziehenden Auseinandersetzung mit der Justiz werten. Technisch ausgelöst
wurden diese Verhaftungen durch zwei Ereignisse des Vorjahres. I m September 1936
hatte ein IBV-Kongreß in Luzern eine offene Herausforderung an Hitler in Form
einer „Resolution" publiziert 150 ; in der Nacht zum 13. Dezember war diese Resolution dann durch eine wohlgezielte „Briefkastenaktion" der Sekte in allen größeren
deutschen Städten verbreitet worden 151 . Als sichtbares Ergebnis der darauffolgenden Verhaftungswelle stiegen die Häftlingsziffern der Zeugen Jehovas in den Konzentrationslagern in den nächsten Monaten steil a n ; das KL Buchenwald ist dafür
beispielhaft. Hier gab es noch im Herbst 1937 n u r etwa 270 Ernste Bibelforscher;
146

Johe, a. a. O., S. 93.
Beide Bestimmungen traten am 1. 2. 38 in Kraft. Runderlaß über Anwendung der
Schutzhaft, Reichsminister d. Innern, Berlin, 25. 1. 38, in: Reimund Schnabel, Macht ohne
Moral, 2. Aufl., Frankfurt/M. 1958, S. 78 (Dok. Nr. D 24).
148
Fall August Dickmann, als Dok. Nr. 3 (NG-190) bei Broszat, Perversion, S. 408;
Statement of Paul Wauer, Capri, 21. 5. 45, NO-1504. Vgl. auch unten, Anm. 174.
149
Höß, a. a. O., S. 73f.; „Lagebericht der Zentralabteilung II 1 für die Zeit vom 1 . 1 .
bis 31. 1. 38", NA, T-175, R. 410, FN 2934004-4030.
150
Zipfel, a. a. O., S. 186f.; Strafanstaltabteilungsvorsteher Liesche, Der Bibelforscher im
Strafvollzuge, in: Der deutsche Justizbeamte, 21. 3. 37.
151
Telegramm Regierungspräsident v. Oberbayern an Amt Friedberg, München, 14. 12.
36, NA, T-175, R. 411, FN 2936288-291; Purpose, S. 164f.; Zipfel, a. a. O., S. 187. Vgl.
ferner „Offener Brief an das bibelgläubige und Christus liebende Volk Deutschlands!", o. J.
(Febr. 1937) NA, T-581, R. 57, Folder 1385; Friedrich an Außendienststellen, Gestapo
Düsseldorf, 5. 3. 38, NA, T-175, R. 409, FN 2933463-464.
147
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i m Herbst 1938 waren es bereits 450 152 . Allein 1938 n a h m die Gestapo „rund 700
Bibelforscher" in KL-Schutzhaft 153 . Nach Ausbruch des Krieges stieg die Zahl der
Bibelforscher in den Lagern weiter an, da einerseits die einmal eingelieferten Zeugen
Jehovas von der SS nicht wieder entlassen 154 , andererseits im Zuge der nationalsozialistischen Eroberungspolitik Tausende von Bibelforschern fremder Nationalität
in ihren Heimatländern aufgegriffen und anschließend in die KL's verfrachtet
wurden 155 .
Die Inhaftierung in den Konzentrationslagern stellte für die Ernsten Bibelforscher die letzte und schwerste Phase ihrer Leidenszeit unter dem Nationalsozialismus dar. Hier, in den KL's, bildeten die Zeugen Jehovas eine eigene Häftlingskategorie, die sich soziologisch von den anderen genau unterschied — eine Tatsache,
die von der Forschung bisher wenig beachtet worden ist. Die „Bifo.", wie sie im
SS-Jargon hießen, waren nicht n u r äußerlich durch das violette Häftlingsdreieck
an der Sträflingskleidung erkennbar, sondern sie hoben sich auch durch ihr spezielles Verhältnis zu den SS-Wachmannschaften wie durch ihre eigentümliche Einstellung zu ihrem Schicksal von den anderen Häftlingen ab 156 .
Verschiedentlich wurde nach dem Kriege die These aufgestellt, die Ernsten
Bibelforscher seien in den Konzentrationslagern von den SS-Wachen neben den
Juden besonders unerbittlich verfolgt worden 157 . Zahlreiche Beispiele aus der Literatur, vornehmlich der Bibelforscher, scheinen diese Behauptung zu bestätigen,
wenn sich auch objektiv kaum feststellen lassen wird, welche Häftlingsgruppe in
den Konzentrationslagern n u n am meisten gelitten hat.
Einleuchtend ist, daß die Bibelforscher die Grausamkeit der nationalsozialistisch
indoktrinierten SS-Wachen über das übliche Maß herausforderten, indem sie in
hartnäckigem Märtyrertum ihren Glauben an „Jehova" selbst in den Lagern offen
demonstrierten. Aus diesem Grunde wurden sie schon bei ihrem Einzug in die
Lager gewissen, meist ihrer religiösen Eigenart entsprechenden „Willkommens152
Ehemalige Häftlinge bestätigen ähnliche Zahlen auch für die Kl's Ravensbrück und
Oranienburg (vgl. Kogon, a. a. O., S. 51; Consolation, 12. 9. 45, S. 9, 14f.; Consolation,
18.10. 39, S. 5f.).
153
Jahreslagebericht 1938 des Sicherheitshauptamtes, Band 1, Politische Kirchen, als
Dok. Nr. 53 bei Zipfel, a. a. O., S. 458-485.
154
Purpose, S. 165. Vgl. auch Zipfel, a. a. O., S. 193.
155
Purpose, S. 153, 161, 170; 1946 Yearbook of Jehovah's Witnesses, Brooklyn, N. Y. 1945,
S. 137; Consolation, 16. 1. 46, S. 9; „Be Glad, Ye Nations", S. 51f.; Höß, a. a. O., S. 117;
Margarete Buber-Neumann, Als Gefangene bei Stalin und Hitler, Köln 1952, S. 205.
156
Kogon, a. a. O., unterscheidet noch vier Häftlingskategorien: Politische Gegner, Angehörige minderwertiger Rassen, Kriminelle und Asoziale. Die Bibelforscher rechnet er unter
„Politische Gegner" (S. 47), desgleichen der ehemalige Dachauer Häftling Matthias Lex
in seinem Nürnberger Affidavit (PS-2928). Höß spricht in seinen Memoiren (S. 75) von den
„Bifo." In Anatomie, Band 2, S. 87, zählt Broszat sechs Häftlingskategorien auf, unter denen
die Bibelforscher mit Recht als eine besondere Kategorie erscheinen.
157
Vgl. Affidavit Wütig v. 12. 11. 47 in The Watchtower, 1955, S. 462f.; Purpose,
S. 171; Consolation, 12. 9. 45, S. 8. Kogon schreibt, S. 51, die Bibelforscher hätten „zeitweise sehr viel auszustehen" gehabt. Vgl. auch Zipfel, a. a. O., S. 195.
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Zeremonien" unterworfen, die aus ausgesuchten Quälereien bestanden und die sich
bald in jedem KL institutionalisierten, da sie routinemäßig wiederholt wurden 1 5 8 .
I m KL Neuengamme wurden neueingewiesene Zeugen Jehovas von der SS mit
Stahlpeitschen geschlagen 159 . I m KL Sachsenhausen zwang m a n Neuankömmlinge
mehrere Stunden lang zu Kniebeugen, mit am Halse gefalteten Händen 1 6 0 . I n anderen Lagern m u ß t e n sie abwechselnd heiße u n d kalte Wasserduschen — eine Anspielung auf die Taufe — über sich ergehen lassen 161 .
Die in den Lagern offen zur Schau getragene Religiosität der Ernsten Bibelforscher trug ihnen immer wieder verschärfte Arbeits- u n d Lebensbedingungen ein.
Die „Violetten" wurden, nach Kogon, in allen KL's anfangs der Strafkompanie
zugeteilt 162 , waren aber auch im weiteren Verlauf ihrer KL-Haft wiederholt in
diesen Kompanien anzutreffen 163 . Die SS schickte sie mit Vorzug in die Steinbrüche,
so im KL Mauthausen 164 , in Buchenwald 165 und in Sachsenburg (Sachsen) 166 , wo es
besonders viele Bibelforscher gab. I n Ravensbrück, so berichtet die ehemalige französische Widerstandskämpferin Geneviève de Gaulle, m u ß t e n Bibelforscherinnen
als die ersten Häftlinge des Frauen-KL's die schwersten Arbeiten zum Ausbau des
Lagers verrichten 167 . I m KL Flossenbürg dienten die Zeugen Jehovas im Krematorium 168 , im KL Esterwegen waren sie Kloakenreiniger 169 . I m allgemeinen m u ß t e n
sie sieben Tage in der Woche statt der üblichen sechs in den Konzentrationslagern
arbeiten, in deutlicher Verhöhnung des zu heiligenden Sonntages 170 .
Der Zusammenhang zwischen dem i m Lager praktizierten Glauben der Bibelforscher u n d den von ihnen erlittenen Mißhandlungen ist offenbar. Falls sich die
Zeugen Jehovas aus Glaubensgründen weigerten, beim Marschieren das Deutschland- oder Horst-Wessel-Lied zu singen, wurden sie gequält 171 , desgleichen, wenn
158
Vgl. dazu Zürcher, a. a. O., S. 150. - „Willkommenszeremonien" hat es im allgemeinen
für alle Neuankömmlinge in den KL's gegeben; sie waren ein nicht hinwegzudenkender Bestandteil des Lagerlebens. Vgl. hier nur Elie A. Cohen, Human Behaviour in the Concentration Camp, London 1954, S. 115—125; Bruno Bettelheim, Individual and Mass Behavior
in Extreme Situations, in: Journal of Abnormal Psychology 38 (1943), No. 4, S. 417-452,
insbes. S. 424.
159
Purpose, S. 166f.
160
Ebenda.
161
The Golden Age, 7. 10. 36, S. 28f.; Zürcher, S. 150.
162
Kogon, a. a. O., S. 241. Vgl. auch Consolation, 12. 9. 45, S. 8f.; Statement of Paul
Wauer, Capri, 21. 5. 45, NO-1504.
163
Consolation, 10. 8. 38, S. 13; Consolation, 16. 1. 46, S. 6.
164
Erwin Gostner, 1000 Tage im KZ, Ein Erlebnisbericht aus den Konzentrationslagern
Dachau, Mauthausen und Gusen, Selbstverlag, Innsbruck, o. J., S. 105.
165
Kogon, a. a. O., S. 242; Consolation, 12. 9. 45, S. 9.
166
Zürcher, a. a. O., S. 150f.
167
Neue Zürcher Zeitung, 27. 6. 45. Dazu auch Buber-Neumann, a. a. O., S. 202f.
168
Hugo Walleitner, Zebra, Ein Tatsachenbericht aus dem Konzentrationslager Flossenbürg, Selbstverlag, Bad Ischl, o. J., S. 119.
169
Consolation, 10. 8. 38, S. 14.
170
The Golden Age, 2. 6. 37, S. 568; Consolation, 12. 9. 45, S. 10.
171
The Golden Age, 5. 6. 35, S. 553; The Golden Age, 29. 1. 36, S. 275.
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sie die SS-Wachen nicht grüßten 1 7 2 . Oft lehnten sie aus religiöser Überzeugung
rüstungsfördernde Arbeiten ab u n d erlitten deswegen harte Strafen 173 . Zu Kriegsbeginn wurden die männlichen Bibelforscher im KL Sachsenhausen aufgefordert,
Wehrdienst zu leisten; auf jede Weigerung hin wurden zehn aus ihren Reihen
von der SS erschossen 174 .
I n vielen Fällen versuchte die SS, die Zeugen Jehovas durch besonders ausgeklügelte Verspottungs- u n d Mißhandlungsmethoden von ihrem Glauben abzubringen, mit dem Ergebnis, daß sich das Bewußtsein des Martyriums unter den
Mitgliedern der Sekte noch verstärkte. Die „Violetten" wurden durch herabwürdigende Beschimpfungen beleidigt, wie „Himmelhunde", „Jordanscheiche", „Himmelskomiker" u n d „Bibelwürmer" 1 7 5 . Man zwang sie unter Schlägen, so auf dem
berüchtigten „Prügelbock" des KL Sachsenburg, Jehova zu verleugnen 1 7 6 ; im KL
Fuhlsbüttel wurden sie zu diesem Zweck zeitweilig in Ketten gelegt 177 . Verschiedene Grausamkeiten wurden erfunden, u m die Taufe zu verhöhnen, wie i m KL
Esterwegen, wo Bibelforscher mit Wasser gefüllte Schüsseln auf dem Kopf balancieren mußten 1 7 8 . Selbst vor Beispielen aus der Bibel machte der Spott der SS nicht
halt: in Dachau und Mauthausen gab es eine sogenannte Klagemauer, an der die
Wachmannschaften gefesselte Zeugen Jehovas mit den Handgelenken mehrere
Zentimeter über dem Erdboden aufhängten 179 .
Neben den physischen Torturen gab es die psychischen. So versuchte es die SS
mit verschiedenen Methoden der Isolierung, u m die Ernsten Bibelforscher zum
Verrat an Jehova zu bewegen. Die erste Stufe dieser wahrhaft diabolischen Behandlung bestand darin, den Briefverkehr der Ernsten Bibelforscher nach außen einzuschränken: während andere Häftlingsgruppen monatlich zwei vierseitige Briefe
schreiben durften, war den Zeugen Jehovas n u r ein fünfzeiliger „Brief" erlaubt 180 .
172

The Golden Age, 29. 1. 36, S. 276. Vgl. auch Höß, a. a. O., S. 75.
So weigerten sich Bibelforscherinnen im KL Ravensbrück, Munitionsbehälter anzufertigen, 1946, Yearbook of Jehovah's Witnesses, Brooklyn, N. Y. 1945, S. 137. Vgl. auch Consolation, 12. 9. 45, S. 10; Consolation, 16. 1. 46, S. 6; Höß, a. a. O., S. 73. -Neujahr 1942
wurden Bibelforscher im KL Buchenwald bestraft, weil sie sich geweigert hatten, einen Beitrag für die Wollspende zugunsten der deutschen Truppen im Osten zu leisten, Kogon, a. a. O.,
S. 242; ähnlich auch Consolation, 12. 9. 45, S. 9 f.
174
Kogon, a. a. O., S. 242. Weitere Beispiele: Consolation, 12.9.55, S. 9; Höß, a.a. O., S. 75f.
175
Kogon, a. a. O., S. 241 f.; Consolation, 12. 9. 45, S. 10.
176
Vgl. Manchester Guardian, 1. 4. 36, The Golden Age, 15. 4. 36, S. 652f.; The Golden
Age, 29. 1. 36, S. 275; Zürcher, a. a. O., S. 151, 153f.
177
The Golden Age, 29. 1. 36, S. 275.
178
Ebenda. In Buchenwald wurden sie der sog. „Deutschen Taufe" in einem mit Abwässern gefüllten Faß unterzogen, Consolation, 14. 12. 38, S. 10. Während der Winterzeit
übergoß man sie mitunter mit kaltem Wasser und Heß sie dann so lange im Freien stehen,
bis das Wasser an ihnen gefroren war; Buchenwald, Bergen-Belsen: nach einer mündl. Mitteilung F. Wohlfahrts an d. Verf. v. 7. 10. 67; Sachsenhausen: Statement of Paul Wauer,
Capri, 21. 5. 45, NO-1504. Die Erwachsenentaufe bei Bibelforschern erfolgt durch völlige
Immersion, Knorr, a. a. O., S. 5.
179
Mündl. Mitteilung F. Wohlfahrts v. 7. 10. 67.
180
Vgl. Purpose, S. 168; Kogon, a. a. O., S. 241; Papers concerning the Treatment of
173
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W e n n diese Maßnahme nichts half, ging die SS oft dazu über, Ernste Bibelforscher
in den KL's räumlich abzusondern. L a u t Nürnberger Aussage des ehemaligen
Häftlings Matthias Lex wurden nach 1937 alle Bibelforscher im KL Dachau „vollkommen isoliert gehalten" 1 8 1 ; i m EX Oranienburg waren sie 1939 in Spezialbaracken hinter elektrischem Stacheldraht untergebracht 1 8 2 . Während des Krieges
schlug auch dieses fehl. D a versuchte es SS-Obergruppenführer Oswald Pohl, Herr
über das gesamte KL-System, im September 1943 m i t einer weiteren List: er
wollte die Bibelforscher in allen KL's auseinanderbringen u n d so aufteilen, „daß
in jeden Block unter die anderen Häftlinge 2 - 3 Bibelforscher-Häftlinge gelegt
werden" 1 8 3 . Aber selbst m i t Hilfe der von Pohl eingeplanten V-Männer konnte die
SS die Haltung der Zeugen Jehovas in den Lagern nicht brechen.

III
Während sich die Ernsten Bibelforscher innerhalb des nationalsozialistischen
Herrschaftsbereiches den Anfechtungen u n d Verfolgungen durch Polizei u n d SS
in der ihrem Glauben entsprechenden passiven Weise widersetzen u n d versuchten,
trotzdem weiterhin für ihre Überzeugung zu wirken, wandte sich die internationale
Vereinigung im Ausland i m offenen Angriff gegen den Nationalsozialismus. Sofort
nach den ersten Verboten im Jahre 1933 legten die Führer der Sekte aus der
Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika Protest bei der Reichsregierung
in Berlin ein. Richter Joseph Rutherford, der amerikanische Präsident der Internationalen Bibelforscher-Vereinigung, wandte sich mehrmals persönlich an die
höchsten deutschen Stellen und reiste 1938 zusammen m i t dem heutigen Präsidenten, N. H . Knorr, nach Deutschland 184 . Auf verschiedenen Kundgebungen u n d
in eilends verfaßten Traktaten erklärten sich die ausländischen Mitglieder der Sekte
mit ihren deutschen Glaubensbrüdern solidarisch und boten Trost u n d Hilfe an 185 .
Unterstützt durch ihre Freunde in aller Welt, begannen die deutschen BibelGerman Nationals in Germany 1938-1939, Germany No. 2 (1939), Cmd. 6120, London 1939,
S. 10; Consolation, 12. 9. 45, S. 9. Vgl. auch Statement of Paul Wauer, Capri, 21. 5. 45,
NO-1504.
181
Affidavit Matthias Lex, PS-2928.
182
Consolation, 18. 10. 39, S. 5. Es sind aber auch Fälle aus kleineren Lagern überliefert,
in denen einzelne Bibelforscher jahrelang ohne Kontakt mit anderen Häftlingen blieben,
Glaubensbrüder mit eingeschlossen. F. Wohlfahrt verbrachte fünf Jahre als einziger Bibelforscher im Lager Rollwald II, Rotgau, Hessen, Gedächtnisprotokoll v. 11. 2. 67. Vgl. auch
Purpose, S. 164.
183
Pohl an die Lagerkommandanten der Konzentrationslager, Berlin, 10. 9. 43, NO-1248.
— In Ravensbrück wurden Asoziale in die Bifo.-Blocks gelegt, Buber-Neumann, a. a. O., S. 213 f.,
184
Rutherfords Brief an Hitler v. 9. 2. 34 im deutschen Wortlaut in Cole, a. a. O., S. 194ff.
Vgl. auch „Be Glad, Ye Nations", S. 45ff.; 1935 Yearbook of Jehovah's Witnesses, Brooklyn,
N. Y. 1934, S. 118f.; The Golden Age, 25. 4. 34, S. 453f., 463.
185
Vgl. The Golden Age, 29. 1. 36, S. 276f.; The Golden Age, 25. 4. 34, S. 454; „Be
Glad, Ye Nations", S. 44f.; „Fear Them Not", The Watchtower, 1. 11. 33, S. 323-331;
Purpose, S. 164.
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forscher alsbald, eine illegale Untergrundorganisation aufzubauen, nachdem sich
gezeigt hatte, daß sie i m Verkehr m i t den Behörden nichts mehr verrichten konnten 186 . Auf einem IBV-Kongreß i m schweizerischen Basel i m September 1934
wurden Richtlinien für die Untergrundarbeit erarbeitet 187 ; allmählich wurde dann
das gesamte Reichsgebiet in verschiedenen Untergrundbezirke eingeteilt, an deren
Spitze jeweils ein „Bezirksdiener" stand. Diese wurden stets von dem „Reichsdiener", der die Verbindung zur europäischen Zentrale der Sekte in Bern aufrechterhielt, m i t Weisungen versehen. Die Bezirksdiener hatten ihre Bezirke wiederum
unterteilt u n d „Gruppendiener" für die einzelnen Ortschaften eingesetzt 188 .
Der Reichsdiener u n d Leiter der deutschen illegalen IBV war von 1933 an ein
gewisser Winkler 1 8 9 ; der Schlosser Otto D a u t wirkte als Bezirksdiener in Berlin
u n d Brandenburg 1 9 0 . Nach Winklers Verhaftung durch die Gestapo 1936 191 setzte
Rutherford den ehemaligen Leipziger Kapellmeister Erich Hugo Frost als Leiter
des deutschen IBV-Untergrundes ein. I m März 1937 verhaftet, verbrachte Frost
die nächsten acht Jahre in verschiedenen Konzentrationslagern. Zeitweise scheint
Frost von seinem Glaubensbruder Konrad Max Franke vertreten worden zu sein,
soweit dieser nicht gerade selber inhaftiert war 192 . Ohne Leiter für ihre illegalen
Gruppen, die, wie in München, öfters als „Heilinstitute für Chiropraktik und Osteopathie" getarnt waren 193 , fanden sich die Ernsten Bibelforscher jedenfalls selten;
fiel ein Führer aus, so sprang ein anderer für ihn ein 194 .
Die Untergrundarbeit der Gruppen bestand hauptsächlich in der Sammlung von
Geldspenden, den „Gute-Hoffhung-Geldern", für die Angehörigen verfolgter Mitglieder 195 , in der organisatorischen Betreuung der über das ganze Land verstreuten
Glaubensbrüder und, wohl a m wichtigsten, in der Vervielfältigung u n d Verbreit u n g von Bibelforscherschriften. Einzelne, in Bern publizierte Exemplare der IBV186
Nach den Beschlagnahmen und Verboten 1933/34 versandte das Rechtsbüro der IBV
in Magdeburg Rundschreiben an die früheren Vorstände der IBV-Ortsgruppen mit der Aufforderung, „bei den Polizeibehörden die Freigabe des seinerzeit beschlagnahmten Vermögens
zu betreiben"; Brunner an alle Polizeidirektionen, Bayerische Politische Polizei München,
14. 7. 34, NA, T-175, R. 411, FN 2936366. - Deutsche Anwälte, die sich in Berlin für die
IBV verwenden wollten, wurden abgewiesen, The Golden Age, 25. 4. 34, S. 463 f.
187
Zipfel, a. a. O., S. 182. Rundschr. Klein an alle Kreisregierungen, Bayer. Polit. Polizei
München, 31. 10. 34, NA, T-175, R. 411, FN 2936361.
188
„Die Internationale Bibelforscher-Vereinigung", o. J. (Dez. 1936), NA, T-175, R. 411,
FN 2936279-287. Hier heißt es wörtlich: „Reichsleiter", „Bezirksdienstleiter", „Gruppenleiter". Zur Begriffsklärung, s. Zipfel, S. 186, Anm. 26.
189
„Die Internationale Bibelforscher-Vereinigung", o. J. (Dez. 1936), NA, T-175, R. 411,
FN 2936279-287.
190
Zipfel, a. a. O., S. 186.
191
„Die Internationale Bibelforscher-Vereinigung", o. J. (Dez. 1936), NA, T-175, R. 411,
FN 2936279-287.
192
Cole, S. 191 ff.
193
Stepp an alle Polizeidirektionen, Bayerische Politische Polizei München, 21. 4. 36,
IZM, Fa-119, Bl. 249/250.
194
Vgl. Purpose, S. 164f.; The Golden Age, 11. 3. 36, S. 379f.
195
Zipfel, a. a. O., S. 183.

Jahrgang 17 (1969), Heft 2
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1969_2.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

Die Ernsten Bibelforscher im Dritten Reich

213

Schriften, wie Der Wachtturm und Das Goldene Zeitalter, wurden von den Funktionären über die deutsch-schweizerische Grenze geschmuggelt u n d dann auf besonderen Druckpressen, die meist sehr geschickt versteckt waren, nachgedruckt.
So fand die Gestapo bei der Festnahme des Berliner IBV-Funktionärs Franz Fritsche
am 25. Januar 1944 in dessen W o h n u n g u n d Kellerräumen „ein umfangreiches
Schriftenmaterial der IBV", das der Beschuldigte zusammen m i t seiner Ehefrau
von Juni bis August 1943 auf einem Berliner „Laubengrundstück" fabriziert
hatte 196 . Derart hergestellte u n d geheimgehaltene Schriften wurden dann an alle
Ortsgruppen im Reichsgebiet verteilt 197 . Es wurden aber auch ganze Bündel von
Literatur über die Grenze gebracht und weitergeleitet 198 . I n Hennigsdorf an der
Havel gab es sogar eine Werkstatt, die Vorträge des Präsidenten Rutherford auf
Grammophonplatten übertrug; in Erfurt bestand eine Zentrale zur illegalen Herstellung von Grammophonapparaten 1 9 9 .
Mitunter gelang es den IBV-Funktionären auch, religiöse Veranstaltungen zu
organisieren, die aber, der großen Gefahr wegen, stets n u r von wenigen Mitgliedern der Sekte besucht wurden. W e n n die Treffen nicht in den Privatwohnungen
einzelner Bibelforscher stattfinden konnten, wurden sie an verborgenen Orten,
etwa i m Walde, abgehalten 200 .
Auch die Missionstätigkeit der Sekte wurde nicht unterbrochen. Oft wurden in
zentral gesteuerten Einsätzen Flugblätter vor privaten Haustüren, in Vorgärten
oder in Briefkästen abgelegt; auf diese Weise war es möglich, ganze Wohnbezirke
auf einmal zu bearbeiten. Mit Abstand der größte Einsatz dieser Art war die schon
erwähnte „Briefkastenaktion" in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember 1936 201 ,
in der es mehreren hundert Bibelforschern gelang, 300 000 Traktate, darunter
die Luzerner „Resolution" vom September, in verschiedenen deutschen Großstädten heimlich zu verteilen.
I n den Konzentrationslagern setzten die Ernsten Bibelforscher ihre Tätigkeit auf
organisierter Grundlage fort, soweit dies überhaupt möglich war. Bald besaß jedes
KL eine von den „Violetten" gebildete Gruppe, die sich bemühte, die Verbindung
mit den Brüdern in der Freiheit zu pflegen u n d für Nachschub an Literatur zu
sorgen. Beim Einschmuggeln illegaler Schriften gingen die Zeugen Jehovas äußerst
196

Anklageschrift gegen Otto Reinecke u. a., Berlin, 18. 12. 44, in Auszügen als Dok.
Nr. 68 bei Zipfel, a. a. O., S. 527-533.
197
„Die Internationale Bibelforscher-Vereinigung", o. J. (Dez. 1936), NA, T - 1 7 5 , R. 411,
PN 2936279; Stepp an alle Polizeidirektionen, Bayerische Politische Polizei München, 28.
5. 36, NA, T - 1 7 5 , R. 411, FN 2936297-298; Friedrich an Außendienststellen, Gestapo Düsseldorf, 2 1 . 2. 38, NA, T - 1 7 5 , R. 409, P N 2933455; Purpose, S. 164. Vgl. auch Consolation,
14. 10. 42, S. 20.
198
„Die Internationale Bibelforscher-Vereinigung", o.J. (Dez. 1936), NA, T - 1 7 5 , R. 411,
FN 2936279-287.
199
Ebenda.
200
Ebenda; 1942 Yearbook of Jehovah's Witnesses, Brooklyn, N . Y. 1941, S. 168; Consolation, 14. 10. 42, S. 9; Purpose, S. 163.
201
Siehe Amn. 151.
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klug vor. I n das KL Sachsenhausen wurden zwei N u m m e r n des Wachtturms einmal
in einem Holzbein gebracht 202 ; in Ravensbrück schöpften Bibelforscherinnen Trost
aus einem Brief, der, in einen Kuchen eingebacken, von Glaubensschwestern aus
Holland eingeschleust worden war 203 . Mitunter gelang es schwedischen Ärzten,
die i m Auftrage des Roten Kreuzes Konzentrationslager besichtigten, religiöses
Schrifttum in die Bibelforscherblocks zu schmuggeln 204 . I n Neuengamme u n d Buchenwald wurden zeitweilig sogar Lagerzeitschriften von den Bibelforschern verfaßt
und weitergereicht 205 . Auch der von der SS verordnete Briefboykott konnte des
öfteren durchbrochen werden: im September 1943 beklagte sich SS-Obergruppenführer Oswald Pohl persönlich bei sämtlichen Lagerkommandanten darüber, daß
es den Ernsten Bibelforschern in jüngster Zeit möglich sei, „sogar Briefe an in
Freiheit befindliche Bibelforscher aus dem Lager heraus u n d Antwortbriefe wieder
herein zu schmuggeln" 2 0 6 .
Gelang die Kommunikation der Ernsten Bibelforscher m i t den Freunden draußen
in wiederholten Fällen, so ist es nicht weniger erstaunlich, daß sie es immer wieder
vermochten, in den Lagern selbst unter den Augen der SS-Wachen religiöse Veranstaltungen abzuhalten, die, im Gegensatz zu den Versammlungen in der Freiheit, sehr gut besucht waren. Etwa dreißig „Violette" trafen sich im KL Auschwitz
zum Bibelstudium in periodischen Abständen 2 0 7 ; zwanzig Zeugen Jehovas versammelten sich zu Ostern 1943 im Lager Neurohlau bei Karlsbad. In einem anderen
Konzentrationslager sollen fünfhundert Bibelforscherinnen einmal eine dreitägige
Kundgebung nach dem Muster ausländischer IBV-Kongresse organisiert haben,
ohne endeckt zu werden 2 0 8 . Zusammenkünfte wurden oft des Nachts an den Arbeitsplätzen, etwa den Lagerschneidereien oder in den Häftlingsbaracken, vornehmlich in den Waschräumen abgehalten — an Stellen also, wo die Zeugen Jehovas tagsüber zu arbeiten pflegten und die sie daher in allen Einzelheiten kannten, oft
besser als die SS 209 . Hier geschah es nicht selten, daß Proselyten gemacht wurden;
denn die fanatische Missionstätigkeit der Bibelforscher riß selbst i m Konzentrationslager nicht ab 210 .
I m Verhältnis zu ihrer Gesamtzahl fielen die Ernsten Bibelforscher in der Lagergesellschaft immer mehr als andere Häftlingsgruppen auf. Dieses soziologische
Phänomen m a g vielleicht darauf zurückgeführt werden, daß die Bibelforscher die
Ursache ihrer Verfolgung, nämlich den Glauben an Jehova, auch in den KL's als
202

Purpose, S. 170.
Consolation, 16. 1. 46, S. 7. Vgl. dazu auch Buber-Neumann, a. a. O., S. 207.
204
Mündl. Mitteilung F. Wohlfahrts an d. Verf. v. 7. 10. 67.
205
Consolation, 12. 9. 45, S. 11 f.; Purpose, S. 171.
203

206

Pohl an die Lagerkommandanten der Konzentrationslager, Berlin, 10. 9. 43, NO-1248.
Consolation, 16. 1. 46, S. 8.
208
Ebenda.
209 Purpose, S. 1 7 1 ; Pohl an die Lagerkommandanten der Konzentrationslager, Berlin,
10. 9. 43, IfZ, NO-1248.
210 Vgl. Purpose, S. 1 7 1 ; Consolation, 16. 1. 46, S. 8; Buber-Neumann, a. a. O., S. 205f.,
214.
207
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das einzig Bindende ansahen, das ihnen i m Vergleich m i t den anderen Häftlingen
stets das Bewußtsein einer Elite verlieh. I m Kollektiv schien dieses Bewußtsein
besonders stark ausgeprägt zu sein; deswegen legten die Zeugen Jehovas gerade in
den Lagern Wert auf religiöse Gruppenveranstaltungen 2 1 1 . Je öfter das Sendungsbewußtsein in der „Gemeinschaft der Gläubigen" regeneriert wurde, desto m e h r
fühlte sich der einzelne zum Aushalten ermutigt.
Es ist ein Spezifikum der religiösen Sekte, daß sie darauf bedacht sein m u ß , durch
harte Reglementierung eines jeden Mitglieds den Zusammenhalt der Organisation
zu pflegen; Zuwiderhandlungen gegen die Gruppenethik würden, in größerem
Rahmen, unweigerlich zu Schismen u n d damit zur Desintegration der Gesamtbewegung führen. Dies gilt besonders in Krisenzeiten 212 . Deshalb wurden auch in
den KL's, und gerade hier, von den Ernsten Bibelforschern strenge ethische Norm e n angesetzt, deren Mißachtung eine scharfe Zensur durch die Gruppe zur Folge
hatte. Dennoch konnte es vorkommen, daß sich die Gesamtheit der Bibelforscher
in mehrere Fraktionen teilte, u n d zwar oft aus Motiven, die den Außenstehenden
geradezu lächerlich anmuten, wie das Beispiel Margarete Buber-Neumanns aus dem
KL Ravensbrück beweist. Hier geriet die Einheit des Bibelforscherblocks 1941/42
ins Wanken, als „extreme" Bibelforscherinnen auf Grund des Bibelwortes „Lasset
das Blut zur Erde fließen!" die Entscheidung trafen, fortan solle keine Blutwurst
m e h r gegessen werden. „Gemäßigte" Bibelforscherinnen weigerten sich, dieser
Auslegung zu folgen, u n d aßen weiterhin ihre Blutwurst. Es kam zu erbitterten
Kämpfen zwischen den „Extremen" (d. h. den Orthodoxen) und den „Gemäßigt e n " (d. h. den Liberalen), von denen letzten Endes n u r der Sekte ärgster Feind,
nämlich die SS-Lagerleitung, profitierte 213 .
Der Einzelne fügte sich der Gruppenethik leichter — so lange, wie diese feststand
u n d wie es ihm nicht gelang, Anhänger u m sich zu scharen u n d mit sich zu reißen.
Als Mitglied der Gemeinschaft folgte er den von der Sekte aufgesetzten Regeln
willig, etwa, wenn es galt, nicht n u r u m sich selbst, sondern auch u m andere Häftlinge in „christlicher" Nächstenliebe besorgt zu sein 214 , aber auch, wenn es hieß,
u m der „Wahrheit" willen die SS vom T u n u n d Denken der anderen Häftlingsgruppen zu unterrichten 2 1 5 . Wichtig war allein, daß m a n den geltenden Kodex der
Sekte kritiklos befolgte. Ein jeder w u ß t e : Verräter an der Sache Jehovas würden
aus der Gemeinschaft ausgeschlossen; u n d so genügte lediglich die Androhung der
Exkommunikation gegen den Einzelnen, u m die Gruppensolidarität in den Konzentrationslagern allgemein zu gewährleisten. Dies macht verständlich, w a r u m
211

Vgl. dazu Kogon, S. 337, 346.
212 Vgl. dazu Wilson, Analyse, a. a. O.
213
Buber-Neumann, a. a. O., S. 212f.
214
Höß, a. a. O., S. 7 5 ; Purpose, S. 168, 170. Vgl. auch Buber-Neumann, a. a. O., S. 204,
214.
215
S. Kogons Bemerkung über die Spitzeldienste der Zeugen Jehovas für die SS, a. a. O.,
S. 2 8 1 . Ein ähnliches Phänomen wie Kogon beobachtete der hannoversche Landesbischof D.
Hanns Lilje 1944 während seiner Haft i m Berliner Gestapo-Gefängnis in der Lehrter Straße,
T h e Valley of the Shadow, London 1950, S. 67 f.
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das einzig Bindende ansahen, das ihnen i m Vergleich mit den anderen Häftlingen
stets das Bewußtsein einer Elite verlieh. I m Kollektiv schien dieses Bewußtsein
besonders stark ausgeprägt zu sein; deswegen legten die Zeugen Jehovas gerade in
den Lagern Wert auf religiöse Gruppenveranstaltungen 2 1 1 . Je öfter das Sendungsbewußtsein in der „Gemeinschaft der Gläubigen" regeneriert wurde, desto m e h r
fühlte sich der einzelne zum Aushalten ermutigt.
Es ist ein Spezifikum der religiösen Sekte, daß sie darauf bedacht sein m u ß , durch
harte Reglementierung eines jeden Mitglieds den Zusammenhalt der Organisation
zu pflegen; Zuwiderhandlungen gegen die Gruppenethik würden, in größerem
Rahmen, unweigerlich zu Schismen und damit zur Desintegration der Gesamtbewegung führen. Dies gilt besonders in Krisenzeiten 212 . Deshalb wurden auch in
den KL's, u n d gerade hier, von den Ernsten Bibelforschern strenge ethische Norm e n angesetzt, deren Mißachtung eine scharfe Zensur durch die Gruppe zur Folge
hatte. Dennoch konnte es vorkommen, daß sich die Gesamtheit der Bibelforscher
in mehrere Fraktionen teilte, und zwar oft aus Motiven, die den Außenstehenden
geradezu lächerlich anmuten, wie das Beispiel Margarete Buber-Neumanns aus dem
KL Ravensbrück beweist. Hier geriet die Einheit des Bibelforscherblocks 1941/42
ins Wanken, als „extreme" Bibelforscherinnen auf Grund des Bibelwortes „Lasset
das Blut zur Erde fließen!" die Entscheidung trafen, fortan solle keine Blutwurst
mehr gegessen werden. „Gemäßigte" Bibelforscherinnen weigerten sich, dieser
Auslegung zu folgen, u n d aßen weiterhin ihre Blutwurst. Es kam zu erbitterten
Kämpfen zwischen den „Extremen" (d. h. den Orthodoxen) und den „Gemäßigt e n " (d. h. den Liberalen), von denen letzten Endes n u r der Sekte ärgster Feind,
nämlich die SS-Lagerleitung, profitierte 213 .
Der Einzelne fügte sich der Gruppenethik leichter — so lange, wie diese feststand
u n d wie es i h m nicht gelang, Anhänger u m sich zu scharen u n d mit sich zu reißen.
Als Mitglied der Gemeinschaft folgte er den von der Sekte aufgesetzten Regeln
willig, etwa, wenn es galt, nicht n u r u m sich selbst, sondern auch u m andere Häftlinge in „christlicher" Nächstenliebe besorgt zu sein 214 , aber auch, wenn es hieß,
u m der „Wahrheit" willen die SS vom T u n u n d Denken der anderen Häftlingsgruppen zu unterrichten 2 1 5 . Wichtig war allein, daß m a n den geltenden Kodex der
Sekte kritiklos befolgte. Ein jeder w u ß t e : Verräter an der Sache Jehovas würden
aus der Gemeinschaft ausgeschlossen; und so genügte lediglich die Androhung der
Exkommunikation gegen den Einzelnen, u m die Gruppensolidarität in den Konzentrationslagern allgemein zu gewährleisten. Dies macht verständlich, w a r u m
211

Vgl. dazu Kogon, S. 337, 346.
212 Vgl. dazu Wilson, Analyse, a. a. O.
213
Buber-Neumann, a. a. O., S. 212f.
214
Höß, a. a. O., S. 7 5 ; Purpose, S. 168, 170. Vgl. auch Buber-Neumann, a. a. O., S. 204,
214.
215
S. Kogons Bemerkung über die Spitzeldienste der Zeugen Jehovas für die SS, a. a. O.,
S. 2 8 1 . Ein ähnliches Phänomen wie Kogon beobachtete der hannoversche Landesbischof D.
Hanns Lilje 1944 während seiner Haft i m Berliner Gestapo-Gefängnis in der Lehrter Straße,
T h e Valley of the Shadow, London 1950, S. 67 f.
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unter allen Bibelforschern in den Lagern sich n u r wenige dazu entschlossen, die
„Verpflichtungserklärung" der SS zu unterschreiben, die ihnen die Tore zur Freiheit öffnete. Diejenigen, die der Versuchung dennoch unterlagen, n a h m e n ihre
Unterschrift unter dem Druck der Gemeinschaft oft wieder zurück 216 . Die Sicherheit
in der Gruppenhaft war dem Einzelnen wichtiger als die Isolation in der Freiheit 217 .
Das für eine Sekte charakteristische Bewußtsein, stets zur kleinen Gemeinde der
„Auserwählten" zu gehören, der Satan nichts Böses m e h r anhaben könne, verlieh
den Ernsten Bibelforschern eine Immunität gegen die SS, die sie sogar dazu befähigte, sich den SS-Führern zu persönlichen Dienstleistungen zur Verfügung zu
stellen. Ihrer religiösen Auffassung nach waren die SS-Männer von Dämonen besessene Menschen, die Satan verführt hatte, u m sie zu seinen gottesfeindlichen
Zwecken zu mißbrauchen 2 1 8 . Da aber Dämonen die Zeugen Jehovas nicht verderben könnten u n d die SS-Leute in gewisser Weise „unschuldig" seien, fühlten sich
die Bibelforscher geradezu verpflichet, durch ihr gutes Beispiel und hin u n d wieder
durch Auslegung der Bibel unter der SS Proselyten zu machen 219 . Hier wurde der
Missionstrieb der Sekte bis zur letzten Konsequenz gepflegt - eine für den Außenstehenden gleichermaßen befremdliche wie menschlich bewegende Tatsache.
So ergab sich oft das Paradox, daß dieselben Zeugen Jehovas, die von der SS im
Übermaße mißhandelt wurden, sich gerade dieser SS im täglichen Betrieb des
Konzentrationslager unentbehrlich machten. SS-Führer nutzten den Charakter der
Zeugen Jehovas aus; sie setzten die Bibelforscher als Kalfaktoren, Köchinnen u n d
Kinderfrauen ein, weil sie als „ruhige, fleißige u n d umgängliche, stets hilfsbereite
216

Höß, a. a. O., S. 74; Kogon, a. a. O., S. 241; Consolation, 12. 9. 45, S. 7; 1946 Yearbook of Jehovah's Witnesses, Brooklyn, N. Y. 1945, S. 138; Cole, S. 197f.; The Golden Age,
2. 6. 37, S. 567; Buber-Neumann, a. a. O., S. 206f.
217
Der Psychoanalytiker Bettelheim beschreibt die Zeugen Jehovas im KL als „group
which, according to psychoanalytic theory, would have had to be viewed as extremely neurotic or plainly delusional, and therefore apt to fall apart, as persons, under stress. I refer to
the Jehovah's Witnesses, who not only showed unusual heights of human dignity and moral
behavior, but seemed protected against the same camp experience that soon destroyed persons
considered very well integrated by my psychoanalytic friends and myself"; The Informed
Heart, Autonomy in a Mass Age, Illinois 1960, S. 20f.
218
Consolation, 12. 9. 45, S. 9; Wohlfahrts Erklärung in Toronto Daily Star, 21. 5. 66;
Buber-Neumann, a. a. O., S. 212; Zürcher, a. a. O., S. 183.
219
Über ihre riskanten Versuche haben die Bibelforscher selbst berichtet. Vgl. The Golden
Age, 2. 6. 37, S. 569; Consolation, 16. 1. 46, S. 7. — Gelegentlich waren diese Versuche erfolgreich, wenn sich Einzelheiten darüber auch nur schwer ermitteln lassen. In Victoria, Canada,
soll nach einer brieflichen Mitteilung Wohlfahrts an d. Verf. v. 2. 8. 67 (Fotokopie im IfZ)
heute ein ehemaliger SS-Mann als gläubiges Mitglied der Sekte leben. Wohlfahrt gab am
7. 10. 67 eine Schilderung des heutigen Pörtschacher „Versammlungsdieners" Matthäus
Pibal mündl. an d. Verf. weiter, derzufolge mehrere SS-Wachen im KL Dachau ihre SSUniform ausgezogen haben sollen, um sich der Sekte anzuschließen. Ähnliches wird in Purpose, S. 171, über Buchenwald berichtet. Vgl. auch Zürchers Bemerkung, a. a. O., S. 183:
„Wenn auch noch vereinzelt, so gibt es immer mehr solche Fälle [1936/37], wo Gestapoagenten und andere Parteileute, durch die Standhaftigkeit der Zeugen Jehovas beunruhigt [!],
den Irrtum ihres Weges erkennen und ihre Ämter niederlegen."
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Menschen" bekannt waren, wie der ehemalige SS-Obersturmbannführer Rudolf
Höß sich noch nach dem Kriege erinnerte 2 2 0 . Von Bibelforschern ließ sich die SS
rasieren, denn sie wußte, daß ein Zeuge Jehovas niemals einen Menschen töten
würde, auch nicht seinen ärgsten Feind 221 . Gefangene Bibelforscherinnen wurden
zeitweilig i m „Lebensborn "-Heim der SS in Wiesbaden als Pflegerinnen beschäftigt 2 2 2 ; im KL Ravensbrück durften sich Bibelforscherinnen, denen m a n einen
Spezialausweis gegeben hatte, frei zwischen dem Hauptlager u n d den Führerhäusern hin- und herbewegen 223 . Oft wurden Zeugen Jehovas auch von den Konzentrationslagern, zu denen sie gehörten, zur „Dienstleistung" im Privathaus eines
hohen SS-Führers abkommandiert, wie i m Falle der Bibelforscherin Hedwig Patzer,
die vom KL Ravensbrück in den Haushalt des SS-Standenführers Wolfram Sievers,
Leiter des SS-Amtes „Ahnenerbe" in Berlin, überstellt wurde 2 2 4 . Fluchtgefahr bestand bei Bibelforschern im allgemeinen nicht; denn die Zeugen Jehovas konnten
es mit ihrem Wahrheitsprinzip nicht vereinbaren, das einmal in sie gesetzte Vertrauen zu mißbrauchen - auch dieser Umstand wurde von der SS weidlich ausgenutzt 225 .
Ein Vergleich der Ernsten Bibelforscher mit den frühen Christen, den sie selbst
immer wieder angestrebt haben, macht die Bereitschaft verständlich, m i t der die
Mitglieder der Sekte ihr Schicksal auf sich n a h m e n : sie hielten es nicht n u r für
unabwendbar, daß sie verfolgt wurden, sondern deuteten den Grad ihres Leidens
sogar als unfehlbares Kriterium ihrer künftigen Seligkeit. Als die „Auserwählten"
ihres Zeitalters waren sie dankbar für jede Gelegenheit, im Glauben an Jehova den
Tod zu erleiden. Wiederholt ließen sie sich mit verklärtem Gesichtsausdruck, die
ungefesselten Hände gen Himmel erhoben, von den Lagerwachen erschießen in
der Erwartung, Jehova mit offenen Armen empfangen zu dürfen; niemals zeigten
sie Todesfurcht 226 . Gegen eine solche innere Haltung war letzten Endes selbst die
SS machtlos, ja sie begriff die Psyche der Bibelforscher nicht in einer Welt, in der
sie n u r die rauhen Tatsachen des Krieges und der Unterdrückung kannte 2 2 7 .
220
A. a. O., S. 74, 113. Vgl. auch Himmler an Kaltenbrunner, Feldkommandostelle, 21.
7. 44, Geheim, NA, T-175, R. 219, FN 2757429-431; Pohl an die Lagerkommandanten der
Konzentrationslager, Berlin, 10. 9. 43, NO-1248; Kogon, a. a. O., S. 51, 269; Consolation,
12. 9. 45, S. 14; Consolation, 16. 1. 46, S. 5; Purpose, S. 169f.; Gedächtnisprotokoll Wohlfahrt, 11. 2. 67, Zipfel, a. a. O., S. 193.
221
Zürcher, a. a. O., S. 105; Statement of Paul Wauer, Capri, 21. 5. 45, NO-1504.
222
Consolation, 16. 1. 46, S. 7.
223
Ebenda, S. 5.
224
Eidesstattliche Erklärung Hedwig Patzer, 30. 1. 47, Max-Planck-Institut für Öffentliches Recht, Heidelberg, Ungedruckte Akten des Amerikanischen Militärgerichtshofes gegen
die Kriegsverbrecher in Nürnberg, Fall 1 („Ärzte"), Dok. Sievers Nr. 30. Weiteres Beispiel
bei Zipfel, a. a. O., S. 202, Anm. 64.
225
Höß. a. a. O., S. 73f., 117; Consolation, 12. 9. 45, S. 17; Consolation, 16. 1. 46, S. 5;
Purpose, S. 169f.; Zürcher, a. a. O., S. 105. - Dazu und zu dem Vorangegangenen vgl.
Buber-Neumann, a. a. O., S. 206.
226
Höß, a. a. O., S. 73f. Vgl. dazu auch Lilje, a. a. O., S. 68.
227
Vgl. dazu Kogon, a. a. O., S. 243; Consolation, 16. 1. 46, S. 6.
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Michael H. Kater

Das „Dritte Reich", das jeglichem inneren Widerstand stets n u r mit brutaler Gewalt begegnen konnte u n d es selbst dann oft nicht vermochte, der Kräfte der Auflehnung im deutschen Volke Herr zu werden, hat auch das Problem der Ernsten
Bibelforscher von 1933 bis 1945 nicht bewältigen können. Die Zeugen Jehovas
gingen 1945 aus der Verfolgung geschwächt, aber ungebrochenen Sinnes hervor.
I n ihrem eigenen Fanatismus hatten die nationalsozialistischen Machthaber die
Ausdauer, m i t der die Mitglieder dieser kleinen Sekte ihren Glauben verteidigten,
unterschätzt. Je brüchiger das System der NS-Herrschaft in den letzten Kriegsjahren
wurde, desto m e h r M u t schöpften die leidgeprüften Bibelforscher für ihre eigene
Zukunft. Jeder militärische Rückschlag der Wehrmacht wurde mit Hilfe der Bibel
gedeutet; jede innenpolitische Krise nährte die Hoffnung, daß Satans Reich bald
zusammenfallen werde. Als i m Frühjahr 1945 die Stunde der Befreiung für die
Zeugen Jehovas in den deutschen Konzentrationslagern schlug, waren sie, die in
ihrem naiven Glauben so lange ausgeharrt hatten, felsenfest davon überzeugt, daß
ihre Ideologie sich der nationalsozialistischen gegenüber schließlich doch als die
überlegenere erwiesen hatte.
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EXPORT ENGLISCHER DEMOKRATIE?
Zur Konzeption der britischen Besatzungspolitik in Deutschland
Z u n ä c h s t , während der ersten Phase der Besetzung bis zum Zeitpunkt der Potsdamer Konferenz, hat die britische Besatzungsmacht nach gemeinsamen angloamerikanischen Richtlinien gearbeitet, die 1944 u n d 1945 detaillierten Niederschlag in Handbüchern des SHAEF, des alliierten Oberkommandos, zur Besetzung
Deutschlands gefunden hatten. Klammert m a n den ökonomischen Bereich aus, so
war die dort formulierte Politik völlig bestimmt von den kurzfristigen Zielsetzungen der Aufrechterhaltung der militärischen Sicherheit, der Vermeidung eines befürchteten deutschen „administrative breakdown" 1 und - soweit damit vereinbar
— einer personellen Entnazifizierung der deutschen Administration. Für deutsche
politische Parteien oder parlamentarische Körperschaften, überhaupt deutsche politische Betätigung hingegen ließ dieses Konzept — bekanntlich zur Enttäuschung
gerade vieler anti-nationalsozialistischer Deutscher — zunächst keinen Raum, u n d
wenn dem die faktische Entwicklung der Parteien in manchen Ansätzen vorauseilte, so änderte dies n u r wenig an der Tatsache, daß der positive Aspekt der Besetzung, die Demokratisierung prinzipiell aufgeschoben war. Zugleich blieb damit
kein Platz für eine spontane politische deutsche Reaktion auf die NS-Herrschaft.
Zu einer entscheidenden Wendung kam es in dieser Hinsicht erst kurz nach der
Potsdamer Konferenz, offenbar als deren Auswirkung. Sie bestand darin, daß n u n
eine spezifisch britische Besatzungspolitik den unscharfen Rahmen der Potsdamer
Leitsätze zur Demokratisierung und Dezentralisierung der politischen Struktur
Deutschlands in einer Weise auszufüllen begann, die sie von allen anderen Besatzungsmächten deutlich abhob. Erstaunlicherweise ist das diese Politik einleitende grundlegende Dokument bisher der Aufmerksamkeit der historischen Forschung entgangen, obwohl sich nach i h m der Aufbau des politischen Lebens (ein
Ausdruck, der in seiner inneren Widersprüchlichkeit vielleicht recht gut den etwas
künstlichen, von oben bestimmten Charakter des Vorganges beschreibt) in der Britischen Zone vollzog u n d sich vereinzelt auch periphere Hinweise auf diese Anweisung in der Literatur finden lassen. Dieses Dokument, eine umfangreiche „Directive on Administrative, Local and Regional Government, Part I : Democratisation
and Decentralisation of Local and Regional Government" (Teil II, der den öffentlichen Dienst betreffen sollte, ist nicht m e h r zustande gekommen) vom September 1945, ist Gegenstand dieser Dokumentation.
W e n n diese Direktive relativ unbekannt geblieben ist, so wohl auch deshalb,
weil sie - in Beratungen einer Arbeitsgruppe verschiedener Divisions der Britischen
1
Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces, Handbook for Military Government
in Germany, o. O. (1944), § 74.
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Kontrollkommission entstanden 2 — zunächst internen Charakter trug u n d erst in
einer auch ins Deutsche übersetzten zweiten Auflage vom 1. 2. 46 deutschen Stellen
zugänglich gemacht worden ist; u n d selbst dies scheint n u r in äußerst geringem
Umfange geschehen zu sein. So liegt auch dem Verfasser die erste Auflage vom
September 1945 lediglich in einer nicht sehr befriedigenden Übersetzung vor, die
nach dem Kriege in der Göttinger Stadtverwaltung angefertigt worden ist. Es erscheint daher sinnvoller, im folgenden die Fassung vom 1. 2. 46 wiederzugeben,
u n d zwar im englischen Originaltext, der in Form einer Photokopie der noch handschriftlich korrigierten Druckfahnen vorliegt 3 ; zur Verfügung gestellt wurde diese
Kopie von der Foreign Office Library, London. Sich auf die zweite Auflage zu
stützen, scheint noch aus einem weiteren Grunde vertretbar: wie nämlich deren
Einleitung formuliert, ergänzt die zweite Auflage die erste lediglich durch „certain
amendments", die sich aufgrund zwischenzeitlicher Erfahrungen als angebracht
erwiesen hätten; hinzu kommen einige wenige entsprechende Fortlassungen. I m
übrigen aber stimmt der Text der beiden Auflagen wörtlich überein, alle wesentlichen Zielsetzungen sind unverändert.
Inhaltlich umspannt die Direktive einen weiten Raum. In ausführlichen Abschnitten behandelt sie die Versammlungs- und Diskussionsfreiheit, die Neubildung politischer Parteien sowie die Verfassungs- und Verwaltungsstruktur unterhalb
der Ebene des Reichs. Neben allen sich aus der Besatzungssituation seit der ersten
Phase der Besetzung ergebenden Einschränkungen bzw. Vorbehaltsrechten der
Besatzungsmacht, wie sie auch die Direktive in allen Teilen aufweist, wird dabei eine
spezifisch britische Ausformung von Demokratie sichtbar, die das Konzept der
Direktive bestimmt. So suchte, was die politischen Parteien betrifft, die britische
Kontrollkommission die Stellung des Individuums gegenüber dem Parteiapparat
u n d generell die innerparteiliche Demokratie nicht allein durch den bekannten Aufbau der Parteien von unten nach oben zu stärken, sondern vor allem auch durch Anleihen beim klassischen englischen Parlamentarismus: durch Einführung eines
Mehrheitswahlrechts und, damit eng verknüpft, durch die Betonung des repräsentativen, freien Parlamentsmandats. Die damit ausdrücklich verfolgte Absicht der
Direktive, die — möglicherweise darin Hermens 4 folgend — das Scheitern der
Weimarer Republik wesentlich auf das Verhältniswahlrecht zurückführte, war es,
die Unabhängigkeit des Abgeordneten innerhalb seiner Partei wie den Kontakt
Wähler-Gewählte institutionell u n d bewußtseinsmäßig zu sichern. Tatsächlich ist
bekanntlich in der Britischen Zone 1946 ein Mehrheitswahlsystem eingeführt worden, das freilich infolge allgemein verbreiteter deutscher Widerstände Episode
2

Die Britsche Kontrollkommission gliederte sich nach Sachbereichen in Hauptabteilungen,
die „Divisions"; daß hier mehrere Divisions beteiligt waren, unterstreicht den grundlegenden
Charakter der Direktive.
3
Daß die handschriftlichen Korrekturen tatsächlich im Druck berücksichtigt worden sind,
zeigt der Vergleich mit dem Abdruck eines Textstückes der Direktive bei J. W . F. Hill,
Local Government in Western Germany, in: The Political Quaterly 20 (1949), Nr. 3, S. 257.
4
Ferdinand A. Hermens, Democracy or Anarchy, Univ. of Notre Dame Press 1941.
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blieb. Die Frage, ob dies geeignete Ansätze waren, u m die erwähnten Zielsetzungen
zu erreichen, mag hier unerörtert bleiben. Gleichgültig, ob dies der Fall war oder
ob hier nicht ein durch die faktische Entwicklung in Großbritannien 5 bereits teilweise überholtes Selbstverständnis der britischen Demokratie, eine fragwürdige
Vorstellung von den Auswirkungen der Mehrheitswahl und von der Realität des
repräsentativen Parlamentarismus Pate gestanden haben m a g : der Wille, den
Deutschen „a new conception of party politics" nach englischem Muster zu vermitteln, ist jedenfalls unverkennbar.
Noch deutlicher tritt diese Tendenz bei jenem Problemkreis hervor, der etwa
die Hälfte des Textes der Direktive einnimmt u n d aus dem allein unten Auszüge
wiederzugeben sein werden 6 : in Fragen der künftigen Regierungs- u n d Verwaltungsstruktur. Unschwer findet m a n hier stringente Analogien zum englischen
Regierungssystem. So ist in dem von der Direktive anvisierten ehrenamtlichen
Bürgermeister der englische Mayor, im Gemeinde- bzw. Stadtdirektor der englische
Town-Clerk wiederzuerkennen; auch die veränderte, durch administrative Funktionen verstärkte Stellung der kommunalen Parlamente entspricht der Verwaltung
durch Ausschüsse i m Local Government. Ebenfalls ist schließlich die Übertragung
dieser Struktur auch auf die Regierungsbezirke, Provinzen u n d Länder (in ihnen
sollten demgemäß Landtagspräsidenten zugleich als „Ministerpräsidenten", Vorsitzende der Landtagsausschüsse als „Minister" fungieren) in Vergleich zu setzen
mit der Verfassung der englischen Grafschaften, die man als das englische „Regional
Government" anzusprechen hat. Diese Bezugnahme mag - angesichts des unterschiedlichen Gewichts von deutschen Ländern u n d Provinzen einerseits, englischen
Grafschaften andererseits — auf den ersten Blick kühn erscheinen. Doch wird sie
unterstützt u . a . durch die Tendenz der Direktive, nicht zu einem staatsrechtlichen Föderalismus, sondern zu einem dezentralisierten Einheitsstaat englischem
Musters hinzuführen, eine Tendenz, die darin sichtbar wurde, daß die Direktive
ganz rigid Kompetenzen von diesen mittleren deutschen Stufen hinweg auf die
künftige Zentralinstanz u n d die kommunale Ebene zu verlagern suchte; bezeichnenderweise definierte die erste Auflage der Direktive Regierungsbezirke, Provinzen
und Länder als ein auf ganz bestimmte, enumerativ zu bezeichnende Sachbereiche
beschränktes „functional" Government, dem sie das generelle der Kommunen
gegenüberstellte. (Neben dieser Form der Dezentralisierung implizierte die neuartige Struktur noch ein Weiteres, worauf hier am Rande hingewiesen sei: eine
dem englischen Civil Service System entsprechende scharfe T r e n n u n g zwischen
politischen und exekutiv-verwaltenden Funktionen, wie sie sich als eine Grundkonstante der britischen Besatzungspolitik erweisen sollte.)
Die Direktive verstand somit das von ihr angestrebte Verfassungssystem, das ja
5

Hier ist etwa an die in der Literatur breit belegte, durch strikteste Parteidisziplin gekennzeichnete Situation des politischen Lebens in Großbritannien zu denken, in der der Konnex
des einzelnen Abgeordneten mit seiner Wählerschaft sowie seine Eigenständigkeit innerhalb
der eigenen Partei relativ schwach erscheinen.
6
Insgesamt wird im Folgenden nur etwa ein Viertel des Textes der Direktive abgedruckt.
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als „Versammlungsregierung" i m Sinne Loewensteins 7 bemerkenswert vom parlamentarischen Kabinettssystem abwich, als ein Korrelat zu diesem, das lokalen u n d
regionalen Aufgaben angepaßt sei. Der Gedanke liegt jedoch nahe, das Prinzip der
Versammlungsregierung auch auf die Zentralregierung zu übertragen. I n der T a t
hat in Großbritannien der aus der kommunalen Arbeit kommende Labour-Abgeordnete F. W. Jowett dies lange Jahre propagiert u n d 1926 — trotz Widerspruchs
von Laski u n d MacDonald — sogar die Konferenz der Independent Labour Party
hierfür gewonnen. Demnach wäre die parlamentarische Minderheit stets an der
Kontrolle der Verwaltung und allen formellen Stufen des Gesetzgebungsprozesses
beteiligt worden, doch, und dies wurde in der englischen Diskussion eingewandt,
hätte dies sozusagen eine permanente Koalition, Verzögerungen in der Gesetzgebung und eine Schwächung der politischen Kontrolle der Ministerien zur Folge
gehabt 8 . Ob i m Falle der Direktive nachhallende Stimmungen in dieser Richtung
eine Rolle gespielt haben, ist nicht bekannt, u n d die Tatsache, daß für ihren diesbezüglichen Inhalt der Anstoß von Labour-Seite kam, kann lediglich als Indiz für
eine solche Vermutung gewertet werden.
I n Wirklichkeit ist die von der Direktive intendierte Verfassungsstruktur 1945/46
jedenfalls allein auf kommunaler Ebene realisiert worden, wo die Kommunalverfassungen Nordrhein-Westfalens und Niedersachsens noch bis heute gewisse Merkmale dieses Systems aufweisen. I m Falle der Regierungsbezirke, Provinzen und
Länder hingegen kam es n u r zu Ansätzen, die Ende 1946 von der Besatzungsmacht
wieder aufgegeben wurden 9 . Diese Aufgabe stand nicht allein u n d ist vermutlich
nicht isoliert zu verstehen. Berücksichtigt m a n nämlich, daß ebenfalls 1946/47 die
britische Besatzungsmacht sich einem Länderföderalismus zuzuwenden begann und
die wirtschaftliche Verschmelzung ihrer Zone mit der amerikanischen vollzog —
mit allen sich daraus ergebenden Folgen für ihre Sozialisierungstendenzen, die
ihrem Demokratisierungskonzept eine soziale Dimension hätten hinzufügen könn e n ; berücksichtigt m a n ferner, daß sie 1947 stillschweigend auch das Prinzip der
Mehrheitswahl preisgab, so läßt sich die Phase vom Herbst 1945 bis zum Herbst
1946 als Kulminationspunkt einer anglisierenden britischen Besatzungspolitik verstehen. W e n n die Direktive in ihrer Einleitung noch geradezu ein britisches Missionsbewußtsein verraten hatte, indem sie die britische Demokratie als „the most
robust in the world" pries und voll Stolz erklärte: „we do export it and, tended
carefully, it grows and flourishes in diverse lands" — ab 1947 war dies obsolet geworden. Eine Konzeption, die einem solchen Bewußtsein entsprochen hätte, existierte n u n nicht mehr.
Wolfgang
Rudzio

7

Karl Loewenstein, Verfassungslehre, Tübingen 1959, S. 75ff.
Herbert Morrison, Regierung und Parlament in England, München 1956, S. 203ff.
9
Vgl. Wolfgang Rudzio, Die Neuordnung des Kommunalwesens in der Britischen Zone,
Stuttgart 1968, S. 66ff. (Generell zur Direktive auch S. 45ff.).
8
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Dokument
Military Government Directive on Administrative, Local and
Regional Government and the Public Services
Part I Democratisation and Decentralisation of Local and
Regional Government

Second Edition (Revised 1 Feb 46)
Eine Einleitung „On Promoting Democracy in Germany" gibt allgemeine, im
Einzelnen in der Direktive wiederkehrende Überlegungen zur Demokratisierung. Es folgen Inhaltsübersicht und ein Vorwort zur 2. Auflage.
POLICY, SCOPE OF D I R E C T I V E , E T C .

1. Policy
The administration of affairs in Germany will be directed towards the decentralisation
of the political structure and the development of local responsibility. Regional and
local self-government will be re-organised as indicated in this Directive, and the
Germans encouraged to build a new political life on the widest possible democratic
basis. The final aim (see para. 6 below) will be that policy shall be initiated by the
elected representatives of the people, with whom the ultimate responsibility rests
(subject to the overriding control of Mil. Gov.), and that the professional official shall
be entrusted with the execution of the policy.
§§ 2—5 enthalten Definitionen von Local (Gemeinden und Kreise) und Regional Government (Regierungsbezirke, Länder und Provinzen) sowie allg. Bemerkungen zum Bewußtseinsstand der Deutschen und zum Aufbau von unten
nach oben.
6. Development of Democratic Government
(a) Factors in Mil. Gov.
(I) Administration in Germany at present is entirely executive, both on the Mil.
Gov. side and the German. Appointments to the latter are made in the first place
with a view to securing the efficient execution of orders for which Mil. Gov. are
responsible. They therefore do not depend on party or the politics of the official
appointed except in so far that Nazi and similar leanings are entirely prohibited.
Executive administration of this character must be carried out „without fear or
favour, affection or ill will."
(II) Such administration is therefore authoritarian and as long as it lasts must, if it is
to be at all satisfactory, be a „benevolent despotism." As there is as yet no popular
representation, it is essential for those responsible for Mil. Gov. and for administration on the German side to keep themselves fully acquainted with the views of
the different sections of the population and to see that their legitimate representations and needs are met as far as is proper and reasonable. A great responsibility
lies on Mil. Gov. in this respect, because it is only Mil. Gov. officers who can be
expected to be entirely impartial.
(b) Nominated Representative Councils. — In the present disorganised State of Germany it is not yet possible to organise elections, and so there must be an intermediate
stage of popular representation by nominated representative Councils. This entails
the administration of areas at all levels by heads appointed by Mil. Gov. (and respon-
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sible to it) governing by and with the advice and consent of councils, which must be
so constituted as to ensure the greatest possible representations of public opinion,
subject to the fulfilment of Mil. Gov. policy1.
(c) Final Stage - Elected Councils. — The final progressive stage of elected councils
starting at the lowest levels can only be undertaken when electoral rolls based on
universal adult suffrage for men and women are completed and when electoral wards
or constituencies for elections at all levels are organised. In order to ensure the greatest possible democratic control by direct voting resonably small constituencies will
have to be organised.
7. Regional Administration — Special Considerations
(a) At present there are two „middle instances" of government in Prussia (Provinz and
R. B.) and one in the other Länder. Ideally this is a wasteful and unnecessarily complicated form of organisation; and if a constitution were being framed de novo it is
probable that it would contain only one regional level of government. It is not possible,
however, to achieve this end merely by cutting out one of the existing levels, for
generally speaking the Provinz is too large effectively to supervise the Kreis, and the
R. B. is too small to carry out the large-scale projects called for by the modern state;
for the present, therefore, it is necessary to preserve existing regional organisations
and boundaries as far as possible.
(b) The possibility of regional reorganisation is however receiving careful attention,
and a Standing Committee has been established to consider the problem and to make
recommendations.
8. Zonal and Central Administration
The exact form which any Zonal or Central administration will eventually take is
not yet decided. It was however laid down by the Potsdam Agreement that a central
administration would be established for such matters as Finance, Transport, Communications, Foreign Trade and Industry. It is probable that the weight of administration of other functions will rest at lower levels. Prior to the establishment of central
administrations, it may be that the Zone will become a level of government for the
functions specified above as well as for other functions. Already several functional
authorities, some advisory, some co-ordinating, and some executive, have been established on a Zonal basis. These developments will not however be allowed to prejudice
the decentralisation of power to lower levels.
§§ 9—17 enthalten Allgemeines zur Handhabung der politischen Versammlungs- und Diskussionsfreiheit, zur Zulassungsprozedur und dem stufenweisen Aufbau politischer Parteien, zur Bildung von ernannten Räten und zu
der in finanztechnischer Hinsicht fortgeltenden Deutschen Gemeindeordnung
von 1935.
Anhang A regelt Anmeldung und Kontrolle politischer Versammlungen.
Anhang B umreißt die Restriktionen der öffentlichen Diskussion.
1
Wie zahlreiche deutsche Verwaltungsberichte zeigen, bestanden bereits vor Erlaß der
Direktive in vielen Kommunen Beiräte, die freilich. mehr informellen und lediglich. beratenden Charakter hatten. Sie bildeten dann nicht selten den Kern der hier angesprochenen
Nominated Representative Councils, von denen bis April 1946 etwa 8100 bestanden (F. S. V.
Donnison, Civil Affairs and Military Government North-West Europe 1944-1946, London
1961, S. 279); erst mit den kommunalen Wahlen vom September/Oktober 1946 traten gewahlte Kommunalparlamente an ihrre Stelle. Analog bildeten die Briten ab Anfang 1946 in
Provinzen und Landern, z. T. auch in Regierungsbezirken, ernannte Parlamente.
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Anhang C regelt die Zulassung politischer Parteien, fordert deren Aufbau von
unten nach oben und die parteipolitische Neutralitat der Militärregierung.
(Drei offenbar der 2. Auflage hinzugefügte Paragraphen dieses Anhanges fehlen in der Vorlage.)
APPENDIX „ D "
Nominated Representative Councils
Fortgelassen ist hier eine Übersicht über Anhang D und eine Benutzungsanweisung.
INTRODUCTION
1. The C.-in-C. has said that our immediate objective is an orderly and well-governed
zone, and that the Germans must prove they are at least capable of achieving this end
before anything more ambitious is undertaken 2 . The nominated representative councils which have now been authorised will provide them with the means. If they show
that they can make these councils work, they will have taken the first step towards
the ultimate goal of complete self-government, to which they have long been strangers. The representative councils will provide them with a responsibility for the present, and a hope for the future, and it is essential that they should not fail.
2. (a) Those instructions are experimental in the sense that they can be amended in
the light of experience. It is thought however that it is far better to set up the councils now, and to recognise frankly that they are an experiment. It is only by trying
out the policy on the ground that its full implications can be discovered and Mil. Gov.
officers concerned should report the mechanical and other difficulties they meet and
make such suggestions as they like for remedying them, within the limits of the
general policy. Recommendations of this sort should be forwarded to A. and L. G.
Branch 3 , through the normal channels.
(b) The aims of this instruction are firstly the democratisation of local government
administration and secondly the decentralisation of powers from higher to lower levels
of government. The devolution of powers can only properly take place if the nature
of the powers in question is clearly defined. At the moment, thanks to the impact of
Mil. Gov. and the dissolution of the Reich, that is not the case. It follows therefore
that until the whole question of German municipal legislation has been considered,
any transference of function must be limited. It is above all essential that the financial machinery of regional and local government, which is already strained to the
utmost, should not be thrown out of gear. For this reason the financial provisions of
the Deutsche Gemeindeordnung and other similar legislation will continue to be
applied, and will be confirmed subject to certain specific alterations by Mil. Gov.
legislation, and no transference of power may take place which would conflict with,
or involve alteration in, these provisions.
2

C.-in-C. = Commander in Chief (Oberkommandierender) war Feldmarschall Montgomery, auf dessen 1. Aufruf an die deutsche Bevölkerung vom 30. 5. 45 sich die Direktive
hier möglicherweise bezieht. Vgl. The Memoirs of Field-Marshal The Viscount Montgomery
of Alamein, London 1958, S. 368.
3
Die Administration and Local Government Branch war die hier zuständige Unterabteilung der britischen Kontrollkommission.
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PART I - FACTORS AND POLICY
§§ 3-7 enthalten die bestimmenden Gesichtspunkte der brit. Kontrolle (militarische Sicherheit, Entnazifizierung, Aufrechterhaltung der Verwaltung,
Lösung der ökonomischen Schwierigkeiten) und propagieren das Prinzip der
indirect rule sowie die Forderung individuellen Verantwortungsbewußtseins
und lokaler Verfassungsbesonderheiten.
8. Summary
(a) The development of self-government will be in four stages:
(I) Establishment of nominated representatives councils at local level (i. e. Gemeinde
and Kreis).
(II) Establishment of similar concils at regional level (i. e. Regierungsbezirk, Land
and Province).
(III) Transition to elected councils at local level.
(IV) Transition to elected councils at regional level.
Considerable progress has already been made in the first stage, and instructions have
recently been issued to Mil. Gov. Det. Comds.4 authorising them to proceed to the stage
of establishing nominated councils at regional level. It is possible that stage (III) will
overlap with stage (II), but this is unlikely as it is patently undesirable to introduce
the elective system too quickly.
(b) Within the limits of certain principles the details of constitution and procedure
will be worked out by the Germans themselves. These principles will include: —
(I) Retention by Mil. Gov. of the right of nomination.
(II) Abolition of the „Fuhrerprinzip" by making the chief executive officer the nonpolitical servant of the nominated (later, elected) representatives of the people.
(III) Development of personal responsibility by decentralising all power as much as
possible.
(IV) Decreasing the power of the party caucus by the establishment (when election
is introduced) of smaller constituencies 5 .
P A R T I I - COMPOSITIONS AND FUNCTIONS

This Part should used only as directed in Parts III and V
9. Considerations in Selection of Councillors
(a) Take into account the adequate representation of all interests of the area. Interests
may be party or sectional, such as catholics, trade unions, communists, farmers, industries, etc. and they may also be local such as slum areas, residential areas or
remote rural areas.
(b) As far as possible choose persons whose integrity is known and whose opinions can
command respect. If for instance you were to allow the existing Bürgermeister to
submit a complete list of candidates for your approval en masse, and were then to
appoint him as the new Stadtdirektor, you would probably find that he would go on
running the council through his own nominees.
4

Die Military Government Detachment Commanders waren die Leiter der örtlichen bzw.
regionalen Militärregierungen.
5
Ursprünglich. sprach der unkorrigierte Text hier — noch eindeutiger ein Mehrheitswahlrecht implizierend - von „single member constituencies".
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(c) If there are any organised interests it may be well to ask them to submit lists of
candidates from whom you can choose councillors. You can also consult individual
Germans on whom you can place some reliance, and you will no doubt also consult
the Bürgermeister.
(d) You should take particular care in accepting recommendations that are submitted
to you. There may be cases in which you should choose candidates by yourself, for
instance in choosing a representative for a certain interest. Take farmers for example.
You may find that the association which you can consult is not completely representative of the whole of the farming community. There may be responsible men and
strong opposition interests which have not united with their fellows, and care must
be taken that an opposition view is represented, or at any rate that its reprensation
is considered. There may also be minorities in no way organised but whose interest
must be taken care of.
(e) You may find that there may be some quite independent men who do not represent any particular interest, who would in themselves give a steadying influence as
councillors.
(f) Take care in the nomination of a man with big business interests. If such a candidate is nominated (and the opinion is not expressed that he should not be) then the
rights of the small man must also be borne in mind.
(g) In the case of Landkreise the ideal to be aimed at is probably to have as far as
possible a representative of each Gemeinde, but as there are a great many small Gemeinden it is neither necessary nor possible to achieve the ideal, and the smaller ones
should be included with their neighbours.
(h) Remember always that the selection of councillors must not be an automatic act
based on advice given to you by the Bürgermeister or any other Germans. The appointment is made by you and your power must be exercised responsibly for only you can
be considered impartial.
(i) In selecting councillors you must bear in mind that the council must be made to
work, and so you have very wide powers in nominating councillors, dismissing unsuitable ones and appointing others in their place and so on.
Die Punkte j-p geben, neben anderen Aufsichtsrechten, den zuständigen Militarregierungen die Möglichkeit, zur Sicherung einer verwaltungstreuen Mehrheit in den Raten auch Beamte und andere, zur Unterstützung des Verwaltungschefs Verpflichtete zu Ratsmitgliedern zu ernennen. Dies war als Behelf gedacht, der im Gegensatz zur künftigen revidierten Deutschen Gemeindeordnung (sie erschien erst zum 1. 4. 46) stehe.
§ 10 zählt mögliche Kompetenzen der lokalen Räte auf.
11. It is one of the objectives of Mil. Gov. to decentralise power so far as possible, and
this will involve the transference of a number of local government functions at present exercised at higher levels to the Gemeinde or Kreis (on this subject see Part IV).
The process, however, must necessarily be gradual. Any drastic change introduced
before the reconstituted Councils have settled into their stride would be likely to
result in confusion. For the time being, therefore, the functions to be allotted to any
particular local authority should in general be the same as those which it has exercised hitherto though in special cases exceptions may be made where it appears that
the exercise of any function in the past has proved a failure. In particular, the Police
functions will be removed from the lower levels of administration and re-allocated in
accordance with a Directive to be issued by the Public Safety Branch 6 . It is believed
6

Gemeint ist bier eine ebenfalls interne Instruktion der Public Safety Branch vom 25. 9.
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t h a t i n m o s t cases t h e M u n i c i p a l C h a r t e r will give a v e r y fair indication of w h a t functions h a v e b e e n exercised h i t h e r t o b y t h e a u t h o r i t y to w h i c h i t belongs. T h e B ü r g e r m e i s t e r a n d Councillors should b e r e q u i r e d to amplify t h e i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n
t h e C h a r t e r b y t h e i r o w n evidence w h e r e necessary 7 .
12. At a later stage a re-allocation of functions will b e considered a n d i t will b e useful
to f o r m plans for such reallocation i n t h e l i g h t of t h e experience w h i c h will b e
g a i n e d i n t h e i n i t i a l stages of t h e Council's w o r k i n g . Absolute u n i f o r m i t y i n t h e allocation of functions to all authorities at a n y o n e level is n o t possible, n o r even desirable.
T h e responsibility for some public utilities will v a r y greatly. Broadly speaking, t h e
local g o v e r n m e n t councils will deal for t h e m o s t p a r t w i t h functions w h i c h a c o m m u n i t y h o w e v e r small c a n p e r f o r m e n t i r e l y for itself. A public l i b r a r y for i n s t a n c e can
be r u n e n t i r e l y b y one small c o m m u n i t y of r a t e p a y e r s , so can a public g a r d e n . T h e
m a t t e r of w a t e r supply m a y i n its simplest form also b e a t h i n g to be dealt w i t h b y
t h e body concerned, if t h e w a t e r supply for i n s t a n c e is a well or s p r i n g w h i c h does
a n d can serve only o n e c o m m u n i t y . If h o w e v e r t h e supply can serve m o r e t h a n o n e
c o m m u n i t y control of i t is necessary at a h i g h e r level. T h i s m a y b e t h e Kreis or a
J o i n t C o m m i t t e e of several G e m e i n d e n 8 i n a Kreis. E d u c a t i o n a n d h e a l t h a r e m a t t e r s
w h i c h c o n c e r n e v e r y little c o m m u n i t y , b u t i n o r d e r t o a d m i n i s t e r t h e m efficiently
a n d economically co-ordinating control is necessary at h i g h e r levels.
T h e criteria necessary to be applied i n t h e case of each function a n d each council are

probably:
(a) is this a function, a m e n i t y , etc., r e q u i r e d b y t h e i n h a b i t a n t s of X?
(b) is i t a function w h i c h t h e y c a n best exercise e n t i r e l y b y themselves?
(c) can or m u s t t h e y afford it? A n d i n t h e l a t t e r case is a g r a n t necessary? ( T h e g i v i n g
of a g r a n t , of course, entails a m e a s u r e of control from a b o v e ) ;
(d) i n this a function w h i c h m u s t b e co-ordinated a t a h i g h e r level t h a n t h e council
i n question?
(e) is i t a function (such as E d u c a t i o n or H e a l t h ) w h i c h :
(I) t h e people c a n n o t e n t i r e l y p a y for themselves?
(II) it is desirable or necessary to co-ordinate a t a h i g h e r level?
1 3 . Roads a r e a n e x a m p l e of a function w h i c h m a y be r e p r e s e n t e d a t all levels.
A l t h o u g h A u t o b a h n e n a n d Reichsstrassen c a n n o t economically be controlled a n d
m a i n t a i n e d a t a n y t h i n g l o w e r t h a n L a n d / P r o v i n z level, i t m a y b e t h a t o t h e r roads
should b e decentralised a n d t h e roads or streets, for e x a m p l e , w h o l l y c o n t a i n e d i n a
r e g i o n or Kreis or e v e n a G e m e i n d e , controlled b y t h e council i n w h o s e a r e a t h e y a r e .
1945, die sowohl englischen Polizeibegriff wie -organisation auf die Britische Zone zu übertragen suchte. Deutscher Text in: Hans-Hugo Pioch, Das Polizeirecht einschließlich der
Polizeiorganisation, Tubingen 1952, Anhang.
7
Hier wie an einigen anderen Stellen ging die Direktive offenbar von der irrtümlichen
Voraussetzung aus, daJ3 in Deutschland ebenso wie in Großbritannien die Möglichkeit existiert babe, durch Local Private Acts bestimmte Aufgaben nur einzelnen Kommunen zuzuweisen. Vgl. John Herbert Warren, Selbstverwaltung in England, Frankfurt a. M. 1952,
S. 63/64.
8
Sogenannte Standing Joint Committees, bestehend aus Vertretern der beteiligten Kommunalparlamente, waren als Träger von übergemeindlichen Zweckverbänden in Großbritannien eine bekannte Organisationsform, die z. B. im Local Government Act von 1933 beschrieben wird. G. H. L. LeMay, British Government 1914-1953, London 1955, S. 63. Bedeutung
gewannen solche Joint Committees in der Britischen Zone als Trager der Polizei (vgl. oben
Anm. 6).
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PART I I I
H o w to set u p a ( G e n e r a l ) Local G o v e r n m e n t Council
§ 14 klassifiziert die K o m m u n e n n a c h E i n w o h n e r z a h l i n die T y p e n A bis J
(I Stadtkreis, J L a n d k r e i s ) .
1 5 . E s t a b l i s h m e n t , etc., of Councils of t h e above types
In general, note that
(a) N o councillor shall b e paid for his services.
(b) T h e c h a i r m a n of e v e r y council ( B ü r g e r m e i s t e r etc.) of class F a n d u p w a r d s m a y
receive a n h o n o r a r i u m (i. e. a n o n - p e n s i o n a b l e e m o l u m e n t ) for his services accordi n g t o t h e size of t h e c o m m u n i t y .
(c) A n y p e r s o n w h o fills t h e office of clerk or t r e a s u r e r i n a n h o n o r a r y capacity m a y
receive a special allowance for expenses.
(d) N o paid s e r v a n t of t h e council shall b e eligible for m e m b e r s h i p of i t except as i n
p a r a . 9 (1) t o (n) above.
(e) W h i l e t h e c h a i r m a n of e v e r y council ( B ü r g e r m e i s t e r etc.) is p e r m i t t e d , like t h e
n o m i n a t e d unofficial councillors, to p l a y a full p a r t i n P a r t y politics, t h e executive
h e a d of a n a d m i n i s t r a t i o n ( D i r e k t o r ) a n d all m e m b e r s of t h e Local G o v e r n m e n t
service a r e forbidden t o t a k e p a r t i n t h e P a r t y politics of t h e area.
F u r t h e r g u i d a n c e o n t h e s e points is i n c l u d e d i n P a r t V I of this A p p e n d i x .
Provisions c o v e r i n g t h e s e points m u s t be i n c l u d e d i n t h e constitution of all councils
affected. P a r t i c u l a r points o n t h e constitution of each t y p e of council a r e g i v e n below.
§§16—23 u m r e i ß e n fur die v e r s c h i e d e n e n Klassen v o n G e m e i n d e n Verfassungss t r u k t u r e n , die g a n z analog d e r d e r Stadtkreise (s. u . § 24) s i n d ; die Differenzen e r g e b e n sich aus d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n G r ö ß e n o r d n u n g d e r K o m m u n e n .
2 4 . T y p e „ I " - Stadtkreis 9 .
(1) T h e council is called a S t a d t v e r t r e t u n g .
(2) Details of Constitution.
(a) T h e O b e r b ü r g e r m e i s t e r is selected b y M i l . Gov. H e has a n original a n d casting
vote i n t h e c o u n c i l ;
(b) T h e S t a d t v e r t r e t u n g consists of t h e O b e r b ü r g e r m e i s t e r a n d a n u m b e r of councillors ( R a t s h e r r e n ) d e p e n d i n g o n t h e size of t h e Stadtkreis.
I n a Stadtkreis of 2 0 , 0 0 0 - 5 0 , 0 0 0 i n h a b i t a n t s t h e r e will b e 30 R a t s h e r r e n ;
i n a Stadtkreis of 5 0 , 0 0 0 - 1 0 0 , 0 0 0 i n h a b i t a n t s t h e r e will b e 30 R a t s h e r r e n plus one
for e v e r y 5,000 over first 5 0 , 0 0 0 ;
i n a Stadtkreis of 1 0 0 , 0 0 0 - 2 0 0 , 0 0 0 i n h a b i t a n t s t h e r e will b e 4 0 R a t s h e r r e n plus o n e
for e v e r y 10,000 o v e r first 1 0 0 , 0 0 0 ;
i n a Stadtkreis of 2 0 0 , 0 0 0 - 5 0 0 , 0 0 0 i n h a b i t a n t s t h e r e will be 50 R a t s h e r r e n plus one
for e v e r y 30,000 over first 2 0 0 , 0 0 0 ;
i n a Stadtkreis of above 5 0 0 , 0 0 0 i n h a b i t a n t s t h e r e will be 60 R a t s h e r r e n ;
(c) T h e S t a d t v e r t r e t u n g shall m e e t a t least q u a r t e r l y ;
(d) T h e q u o r u m of t h e S t a d t v e r t r e t u n g is o n e - t h i r d of its n u m b e r s ;
(e) T h e S t a d t v e r t r e t u n g m u s t a p p o i n t a T o w n clerk (Oberstadtdirektor) a n d a T r e a s 9
Der Typus „Stadtkreis" ist hier als Beispiel für die kommunale Ebene gewählt, da an
ihm die neue Verfassungsstruktur ohne Vereinfachungen (wie z. T. bei den kleineren Gemeindeklassen) deutlich wird.
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urer (Stadtkämmerer), but these offices may not be held by the same person nor by
persons related as partners or as employer and employee;
(f) In a Stadtkreis of 100,000 and over the appointment and dismissal of the Oberstadtdirektor must be specially subject to the approval of Mil. Gov. and his salary
must also be approved by Mil. Gov.;
(g) The Stadtvertretung must appoint a Surveyor (Hoch- und Tiefbaurat) if the population is under 200,000 and if it is over they must appoint a Hochbaurat and a Tiefbaurat. They must also appoint one or more Medical Officers of Health (Gesundheitsrat), an Education officer (Schulrat), sanitary inspectors and such other officials as
they think necessary for the efficient discharge of their functions;
(h) In a Stadtkreis of 50,000 or over the council may set up an Executive committee
to deal with their day-to-day business. This committee will be presided over by the
Oberbürgermeister and may include such officials and such councillors as the Oberbürgermeister may, with the advice and consent of the Stadtvertretung and the
approval of Mil. Gov., determine.
(3) Nomination of Councillors
See para. 9 in Part II for guidance.
(4) Instructions for Oberbürgermeister and councillor designate
(a) Having selected your councillors, call the Oberburgermeister and them to you and
instruct them to draw up a constitution for their council which complies with the
detail in (2) above and the general details in para. 15. The constitution must also
provide for the exercise by the council of all the functions (except police) which are
already confided to the Stadtkreis by its existing charter which must be delivered to
you together with the draft constitution;
(b) If you consider the constitution they draw up complies with all requirements you
can give it provisional approval and proceed as in para. (5) below. The constitution
will then be forwarded together with the charter to higher authority for examination
by a legal officer and final approval, and after this has been given notice of ratification can be given to the council. The constitution will come into force as from the
date of ratification and will take the place of the charter, which will be retained by
Mil. Gov.;
(5) Preparation of Standing Orders, etc.
(a) Proceed as in para. 17 (4) (Type „B") 1 0 ;
(b) As in para. (5) (b) (Type „G"), but the number of members of a finance committee
need not in any case be more than 30 11 .
(6) Function
The Council is now ready to function. For guidance on its functions see paras 10-13
in Part II.
10
Die in § 17 (4) gegebenen Richtlinien für Standing Orders entsprechen im wesentlichen
den unten in § 39 aufgeführten Vorschriften für die Standing Orders der Bezirkslandtage.
11
Der angesprochene § 5 (b) lautet:
„Standing orders must also provide for the appointment of a Finance Committee and such
other standing committees as the council think necessary for the proper discharge of their
functions. The Finance committee must include the Treasurer though he will not normally
have the right to vote. It may be presided over by the Bürgermeister, or some councillor
nominated by him. The finance committee should include not less than two-thirds of the
council."
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(7) Control of Council
(a) The council, and the Executive committee, if any, must keep minutes of their
meetings and decisions;
(b) You must require notice of meetings and certified copies of the minutes of the
Council to be forwarded to you for approval, rejection or reference back. You can if
you think fit require the council to refer decisions on any particular subject to you
for approval before action is taken on t h e m ;
(c) You should make similar arrangements for scrutinising the minutes of the Executive committee, but should endeavour to arrange control so that it does not impede
the current work of the administration;
(d) See paras. 9 (k) to (n) in Part. II.
§ 25 schreibt für Landkreise eine analoge Verfassung vor wie fur Stadtkreise.
P A R T IV

Regional (i. e. Provinz, R. B. and Land) Councils
26. Introduction
(a) The general principles laid down in Part I of this Appendix will apply to regional
as well as to local councils.
(b) In this Appendix it is assumed that pending the establishment of a central German
administration the functions eventually to be allotted to it will be carried out by Mil.
Gov., except in so far as they are entrusted to ad hoc zonal authorities.
27. Objective
Representative councils will be established at both Provinz and Regierungsbezirk
level. In the Länder, and in the Provinz Schleswig-Holstein, where there is no longer
a Regierungsbezirk, one regional council only will be established which will fulfil
both functions.
28. The Sonderverwaltungen
(a) There are several functions of government (the Sonderverwaltungen) in Germany
which were not attached, on the regional level, to any authority of general administration; examples of these Sonderverwaltungen are the financial administration,
the railways, the postal services, and the legal administration. They were responsible
directly to a Reich ministry and their regional boundaries were not necessarily identical with the general administrative boundaries.
(b) It is not possible to lay down any general rules for the treatment of these special
administrations. In some cases — and especially where regional control overlapped into
another Corps District — the boundaries of the special administrations have been
assimilated to those of the general administration; in others the former regional
boundaries are maintained.
(c) These functions will be left undisturbed, and will not be subjected to the control
of the regional councils.
29. Simplification
(a) The German system of administration was unnecessarily complicated. For certain
matters the Provinz and/or the Regierungsbezirk acted as supervisory authority for
the Kreis, in others it exercised direct control over it. For some purposes there was
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direct communication between the Reich Government and the Regierungsbezirk
and/or the Kreis, and one or more levels of government were short-circuited.
(b) The position will be regularised and the vast but ill-defined supervisory powers of
the Provinz/R. B. will be lessened. The regional Council will not be allowed to develop
into a „government of middle instance" to the extent of being able to interfere with
Kreis government in most matters of administration. It will, however, retain for the
time being its right of financial supervision over governments of lower levels.
30. „State-government" and „Self-government"
(a) In England national government is entirely distinct from local government. In
Germany, on the other hand, there was at every level a „balance of power" between
State government and self government. Throughout State and self government were
in part running parallel and in part interlocked. An official might be a State official,
or a local government official, or he might combine both functions in himself. This
antithesis was made more complicated by the existence of State functions which were
„delegated" to local authorities.
(b) This dual System will be broken down. The regional administration will therefore
not be an organ of State government. Its servants will be (regional) public officials,
not civil servants, and neither they nor the regional Council will be concerned with
functions of State government, except in so far as Mil. Gov. specifically authorises the
regional Council to act as its agent in any function.
31. Functions
(a) As much power as possible will be decentralised to Kreis and Gemeinde level.
The function of the regional Councils will therefore be confined to those „local" activities which call for a wider field of co-ordination than is possible within the Kreis.
(b) It is not possible to define in detail the functions of each type of regional Council
until a careful study has been made, in collaboration with the specialist divisions concerned, of the existing German administration at regional level. In general, the functions of the Councils will probably be somewhat as follows: Province
(with Regierungsbezirk)
Finance
Health
Public Weifare
Education
(Secondary)
Town & Country
Planning
Agriculture
Roads

Public
Utilities
Public Works
Public Lands

Regierungsbezirk

Health
Housing
Education
(Primary)

Agriculture
Roads
Police
Public
Utilities
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Land
(or Province
without Regierungsbezirk)
Finance
Health
Housing
Public Weifare
Education
(Primary &
Secondary)
Town & Country
Planning
Agriculture
Roads
Police
Public
Utilities
Public Works
Public Lands

Remarks

See Sub-para,
(c) below

See Sub-para.
(d) below
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(c) (I) The financial function of the regional Councils will be confined to the collection,
allotment and disbursement of that proportion of the local taxes („rates") which it
will be empowered to collect from the local government authorities (the Gemeinden)
and the grants-in-aid which are allotted to it from the Reich taxes. No Citizen will
pay a direct impost to more than two authorities — the Reich and the Gemeinde.
(II) The Regierungsbezirk has never in the past had any financial function. It will
NOT, therefore, have any Budget of its own, but the Gemeinden can grant it power
to precept for any particular function.
(d) The control of the police will be exercised through the medium of „Standing joint
committees" rather than by the regional Councils as such. Detailed policy on this
point has been laid down by Public Safety Branch.
32. The Länder
While the Councils of the Länder will have precisely the same authority as the Councils of the Provinces and the Regierungsbezirke combined, they should be allowed
to retain whatever formal apparatus of sovereign government they still possess, in
order not to prejudice any possible future reorganisation of Germany.
PART V
How to Set Up a Regional Council
33. Types of Council
There will be four types of Council, each of which is considered separately on the
pages indicated: —
A. R. B. Council — to be established in each R. B. of: —
Prov. HANNOVER
Prov. NORDRHEIN
para. 34
Prov. WESTFALEN
B. Provincial Council — to be established in: —
Prov. HANNOVER
Prov. NORDRHEIN
para. 44
Prov. WESTFALEN
C. Provincial Council - to be established in: Prov. SCHLESWIG
para. 54
D. Land Council — to be established in: —
Hansastadt HAMBURG
Land BREMEN
Land BRAUNSCHWEIG
Land OLDENBURG
para. 64
Land LIPPE
Land SCHAUMBURG-LIPPE
jointly
Type „A" — Regierungsbezirk Council 12
(In Prov. HANNOVER, NORDRHEIN, WESTFALEN)
12

Da in den Abschnitten über die Provinzen und Länder stets nur auf den über die Regierungsbezirke rückverwiesen wird, ist hier nur der letztere abgedruckt. Inhaltlich ist die
Analogie zwischen diesen drei Stufen vollkommen, lediglich in den Bezeichnungen ist ersetzt:
Bezirkslandtag durch Provinziallandtag bzw. Landtag, Regierungspräsident durch Oberpräsident bzw. Landes- oder Ministerpräsident, Leitender Regierungsdirektor durch Leitender
Oberregierungsdirektor in beiden Fällen. Während Bremen miteinbezogen wird, nimmt die
Direktive Hamburg als „special case" weitgehend aus.
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34. The Governing Body
(a) The Governing Body will be a council („Bezirkslandtag") presided over by the
Regierungspräsident.
(b) The size of the Council will be as follows: Population of R. B.
200,000-1,000,000
above 1,000,000

Size of Council
36: plus 3 for every 100,000 inhabitants after the first
200,000.
60: plus 1 for every 100,000 inhabitants after the first
1,000,000.

35. Details of Constitution
(a) The Regierungspräsident is selected by Mil. Gov. He has an original and a casting
vote in the council.
(b) No councillor may receive any payment (other than necessary travelling expenses) for his services.
(c) The Regierungspräsident may receive an honorarium (a nonpensionable emolument) for his services.
(d) While the Regierungsprasident is permitted, like the nominated unofficial members of the council, to play a full part in party politics, the executive head of the administration („Leitender Regierungsdirektor" - see below) and all members of the
Regional Government Service are forbidden to take part in the party politics of the
area concerned.
(e) No paid servant of the Council is eligible for membership of it (unless he is nominated by you in his official capacity (see para. 9 (1)).
(f) The Council must appoint an executive head of the administration („Leitender
Regierungsdirektor") and a Treasurer („Finanzdirektor"), but these offices may not
be held by the same person nor by persons related as partners or as employer and
employee.
(g) The appointment and dismissal of the Leitender Regierungsdirektor must be specially subject to the approval of Mil. Gov. and his salary must also be approved by
Mil. Gov.
(h) The Council will also appoint senior officials („Regierungsdirektoren") for: —
Health,
Housing,
Education,
Agriculture,
Roads,
and such other functional departments as may exist in the Regierungsbezirk administration. (These would be subject to approval by Mil. Gov. in the same way as senior
officials are at the present time.)
(i) The Council will establish an executive Committee, which will serve as a „cabinet"
for day-to-day administration. This will be presided over by the Regierungsprasident,
and will consist of not more than twelve members. The extent to which the functions
of the Council are delegated to this Committee will be made clear in the constitution:
but in any case its actions will be subject to confirmation by the Council.
36. Nomiation of Council
(a)You will nominate the Council in accordance with the principles laid down in
ara. 9 of Part. II.
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(b) At this level you will also have to take into account the necessity of having enough
experts on the council to provide the technical knowledge needed for the sub-committees (see para. 39 (c) below).
(c) You will make sure that every Kreis in the area is fairly represented on the
Council.
37. Instructions to Regierungspräsident
You will order the Regierungspräsident to call the council together and to instruct
them to draw up a constitution for their Council which complies with the detail in
para. 35 above. The constitution will embody the substance of all the provisions of
the existing charter (if any) of the Regierungsbezirk save in so far as
(a) they are inconsistent with para. 35 above, or
(b) they deal with Police matters.
The charter will be delivered to you together with the draft constitution.
38. Approval of Constitution
If you consider the Constitution the Council draws up complies with all the requirements of para. 35 above you will give it provisional approval and proceed as in para.
39 below. The Constitution will then be submitted to higher authority, together with
any recommendations that you or your legal advisers may have to make. After final
approval has been given, notice of ratification can be given to the Council. As soon
as it has been ratified, the Constitution will take the place of the charter, which
will be retained by Mil. Gov.
39. Standing Orders
(a) You will then instruct the Council to draw up its „standing orders".
(b) These standing orders will deal, inter alia, with the following subjects (so far as
they are not already covered by the constitution) —
(I) Provision for the admission of the public to all meetings (except where the
Council is considering the purchase, sale or licensing of property or other matters of a confidential nature of which the debate in camera has been approved
by Mil. Gov.);
(II) How often the council is to meet (which must be at least four times a year);
(III) What quorum is proposed (which must be at least one-third of the members);
(IV) The reception of deputations and memorials;
(V) The decision of matters by a majority of the votes of the members present and
voting thereon;
(VI) How the minutes are to be kept, ratified and published;
(VII) Generally, the procedure necessary for the good order of the conduct of the
debates and business of the council.
(c) They will also provide for the establishment of the following sub-committees (I) A „Finance" sub-committee. This will be presided over by the Regierungspräsident, and will consist of at least one-half of the members of the council, together
with the Finanzdirektor who will not normally have the right to vote;
(II) Such functional sub-committees as may be necessary to deal with the major
functions carried out by the Regierungsbezirk administration.
40. Approval of Standing Orders
Procedure will be as for approval of Constitution (see para. 38 above).
41. Functions
The Council is now ready to function. For an outline of its probable functions see
para. 31 of Part IV.
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42. Control of Council
(a) Complete and accurate minutes must be kept of all meetings of the Council, the
executive committee, and the sub-committees.
(b) You will require copies of the agenda of all meetings and certified copies of the
minutes to be sent to you for rejection or reference back if necessary.
(c) You can require that a decision on any specified subject is referred to you for
approval before action taken on it.
(d) See also para. 9 (k) to (n) in Part. II.
43. Transitional Period
(a) Ultimately it is intended to dissolve the alliance between politics and the civil
service. The „Regierungspräsident" will be the chairman of the Council, and his
duties as chief executive official will be carried out by a professional non-political
public servant (the „Leitender Regierungsdirektor").
(b) To make the transition more smooth, you may at your discretion allow the existing Regierungspräsident to retain his present salary and his present executive dxities,
until you have appointed a successor to him either as Regierungspräsident (or chairman
of the Council) or as chief executive official (Leitender Regierungsdirektor).
(c) You must however regard this as a temporary expedient only. The two offices
must be separated as soon as possible.
§§ 44—75 geben die Verfassung für Provinzen und Länder. Vgl. hierzu oben
§ 33 und Anm. 12.
Teil VI, in der 2. Auflage neu hinzugekommen, behandelt unter dem Titel
„Special Factors" neu aufgetretene Einzelfragen, so Zweck- und Gemeindeverbände (Ämter), Bezahlung von Ratsmitgliedern und Beamten, Beschränkung der politischen Tätigkeit von Beamten, Öffentlichkeit von Ratsversammlungen, Ernennung und Entlassung leitender Beamter sowie die Position des
Bürgermeisters.
Anhang E („Political Re-education"), ebenfalls erst der 2. Auflage hinzugefügt, hebt die Bedeutung einer Änderung des politischen Bewußtseins (wichtig hierbei die Rolle der kommunalen Ebene) und des Verständnisses der
Funktion politischer Parteien (wichtig dabei innerparteiliche Demokratie)
hervor. Einem Mangel an politischer Tradition und dem Verhältniswahlrecht
wird das Scheitern der Weimarer Republik zugeschrieben.
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