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ANDREAS HILLGRUBER

D I E „ENDLÖSUNG" U N D DAS DEUTSCHE OSTIMPERIUM
ALS KERNSTÜCK DES RASSENIDEOLOGISCHEN PROGRAMMS
DES NATIONALSOZIALISMUS
Noch immer findet in weiten Teilen der Öffentlichkeit, in der Publizistik, aber
auch in wissenschaftlichen Darstellungen aus jüngster Zeit unter mancherlei Variationen jene Deutung des Nationalsozialismus Anhänger, die zuerst H e r m a n n Rauschning 1938 in seinem Buch über „Die Revolution des Nihilismus" vertreten hat 1 .
D e r Nationalsozialismus — so lautet sie, zusammengefaßt - sei trotz aller deutschvölkischen, rassenideologischen u n d pseudo-sozialistischen Phraseologie im Grunde
frei von einer für seine Gesamtpolitik verpflichtenden Doktrin gewesen. E r habe
weder über ein klar umrissenes innenpolitisches noch über ein festliegendes außenpolitisches Programm verfügt, sei vielmehr bereit gewesen, u m des Erfolgs, u m der
Machtbehauptung u n d Machterweiterung, u m der Durchsetzung seiner totalen
Herrschaft willen jedes Ziel aufzustellen oder aber - wenn die Umstände es erforderten - preiszugeben 2 . Diese These ergänzte Rauschning, der als nationalsozialistischer Renegat mit vermeintlich intimer Kenntnis des harten Kerns der „Bew e g u n g " immer wieder und immer noch als Kronzeuge bemüht wird, zwei Jahre
später in seiner Publikation der „Gespräche m i t Hitler" dahin, daß auch der radikale
Antisemitismus der Nationalsozialisten bloß instrumentalen Charakter zwecks Integration der stark divergierenden Anhängerschaft gehabt habe. W e n n es „den J u d e n "
nicht gäbe, so soll Hitler zu Rauschning gesagt haben, „dann m ü ß t e n wir ihn erfinden. Man braucht einen sichtbaren Feind . . .. " 3
Dieses Bild vom Nationalsozialismus als einem Sammelsurium abstruser, irrationaler, aber inhaltlich nicht ernst zu nehmender Zielvorstellungen und von Hitler
als einem „völlig prinzipienlosen Opportunisten", wie das Fazit der bis heute bedeu1
Geringfügig veränderter und gekürzter Text eines Vortrages, der a m 5. November 1969
i m Rahmen der Reihe „Beiträge zur Auseinandersetzung mit dem ,Dritten R e i c h ' " an der
Universität Freiburg i. Br. gehalten wurde. — Die Anmerkungen blieben auf das Notwendigste
beschränkt. — Herrn Kollegen Krausnick sei für wertvolle ergänzende Hinweise herzlich
gedankt.
2
Den Bemühungen, die Fragwürdigkeit dieser Auffassung darzulegen und auf den konstanten rassenideologischen Kern des Nationalsozialismus hinzuweisen, blieb lange Zeit die Breitenwirkung versagt, obwohl sie von der zeitgeschichtlichen Forschung seit langem unternommen
wurden. Vgl. vor allem H. Krausnick, Stationen des nationalsozialistischen Herrschaftssystems,
in: Stationen der deutschen Geschichte 1919-1945, Internationaler Kongreß zur Zeitgeschichte
München (24.-27. November 1959), hrsg. von B. Freudenfeld. Stuttgart 1962, S. 114ff., besonders S.137 („Was bleibt? Biologismus und Lebensraum im Osten."); M. Broszat, Betrachtungen zu Hitlers Zweitem Buch, in dieser Zeitschrift 9 (1961), S. 417ff., besonders S. 4 2 5 ;
„Einführung" zu H. v. Kotze und H. Krausnick, „Es spricht der Führer", Sieben exemplarische
Hitler-Reden, Gütersloh 1966, besonders S. 20f.
3
H. Rauschning, Gespräche mit Hitler, Zürich 1940, S. 223. Zu Entstehung und Gehalt
dieses Buches siehe jetzt T h . Schieder, Hermann Rauschnings „Gespräche mit Hitler" als
Geschichtsquelle, Köln-Opladen 1972.
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tendsten u n d verbreitetsten Hitler-Biographie, nämlich der des britischen Historikers
Alan Bullock, i m Anschluß an Rauschning 1952 lautete 4 , hat weitreichende Konsequenzen bis in den Bereich der historisch-politischen Bildung hinein gehabt. Sie
zeigen sich in einem in zahllosen Darstellungen über das „Dritte Reich" nicht n u r
aus didaktischen Gründen gewählten Nebeneinander von innenpolitischen Maßnahmen, außenpolitischen Aktionen, Kriegführung u n d — meist als Anhang in einem
besonderen Kapitel dargestellt - den antijüdischen Handlungen des nationalsozialistischen Regimes bis hin zur „Endlösung", ein Nebeneinander, das vor allem den
Kriegsverlauf ohne jede Beziehung zur Ausrottung der Juden i m deutsch-beherrschten Europa erscheinen läßt. Noch weitaus wichtiger jedoch, weil grundlegend für
die vielfach zu beobachtende vordergründige Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, ist die Schlußfolgerung, die sich aus Rauschnings These von der doktrinlosen nihilistischen Revolution des Nationalsozialismus ziehen läßt: daß dieser
gleichsam aus der deutschen u n d europäischen Geschichte herausfällt. Er habe allenfalls taktisch an den einen oder anderen Strang der geschichtlichen Entwicklung
angeknüpft, u m über eine Verführung der an den alten Werten u n d an der Tradition
festhaltenden Repräsentanten der konservativen Führungsgruppen durch den „dämonischen" Hitler u m so schneller zu einer totalen Herrschaft gelangen zu können.
Indes, die in die Zeit des Wilhelminismus u n d des Weltkrieges 1914/18 zurückgreifende sozialgeschichtliche u n d ideengeschichtliche Forschung 5 , die manches mit
den späteren nationalsozialistischen Zielen Vergleichbare ans Licht brachte, sowie
die von daher intensivierte kritische Frage, ob bei aller skrupellosen Wendigkeit in
der nationalsozialistischen Taktik u n d trotz aller leicht zu belegenden Widersprüchlichkeit zwischen „weltanschaulichen" Aussagen u n d tagespolitischer Praxis nicht
doch ein doktrinärer programmatischer Kern zu fassen sei, von dem aus die eben
nicht n u r aus reinem Machtopportunismus erklärbaren großen Entscheidungen in
der Geschichte des „Dritten Reiches" erst wirklich zu „verstehen" seien, bahnten
in den letzten zehn Jahren zusammen mit der voranschreitenden zeitgeschichtlichen
Forschung im engeren Sinne eine Wendung an, die nicht n u r weitergespannte
historische Zusammenhänge offenlegte, sondern auch der Auseinandersetzung mit
dem Nationalsozialismus eine andere Tiefendimension gab. Die verbreiterte Quellenbasis zur Frühgeschichte des Nationalsozialismus u n d zur Ausprägung von Hitlers
Zielvorstellungen in den zwanziger Jahren, vor allem die Entdeckung von Hitlers
„Zweitem Buch" aus dem Jahre 1928, ließ deutlich werden, daß die lange Zeit
isoliert betrachteten u n d scheinbar ohne jede Beziehung zur praktischen Politik
nach der „Machtergreifung" stehenden weitschweifigen Ausführungen Hitlers in
seinem „ K a m p f - B u c h einer bestimmten Stufe der 1919/20 eingeleiteten Entwick-

4

Die Revision seiner Auffassung, wie sie in der „Completely Revised Edition" 1964 und
in der danach vorgenommenen neuen deutschen Ausgabe der Hitler-Biographie Bullocks von
1967 zum Ausdruck kommt, hat sich in der Breite der Ausstrahlung noch wenig ausgewirkt.
5
Dabei ist vor allem an die zahlreichen von Fritz Fischer, Egmont Zechlin und Gerhard
Ritter angeregten Studien zu denken.
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lung eines doktrinären Programms entsprechen, die 1928 mit der Niederschrift des
„Zweiten Buches" ihren Abschluß fand 6 . „Neu" in dieser Konzeption war, daß
radikaler universaler Antisemitismus (als wichtigster Teil einer umfassenderen
sozialdarwinistischen Ideologie extremer Ausprägung) u n d „Lebensraum "-Gedanke
- beide vor dem Nationalsozialismus u n d vor Hitler in mancherlei Varianten ausgeprägt u n d verbreitet - n u n unlösbar miteinander verknüpft wurden 7 . I m Geschichtsbild eines permanenten, gnadenlosen Kampfes der Völker u m einen ihrer
wachsenden Größe angemessenen, aber n u r bei „Rassenreinheit" zu behauptenden
„Lebensraum" fanden diese beiden Grundelemente ihre Synthese. In einer Rede
vor Professoren und Studenten in Erlangen ließ Hitler am 13. November 1930 die
letzte Konsequenz seiner außenpolitischen Zielsetzung sichtbar werden: „Jedes
Wesen strebt nach Expansion, und jedes Volk strebt nach der Weltherrschaft. N u r
wer dieses letzte Ziel im Auge behält, gerät auf den richtigen Weg. " 8 Jeder Sieg
und jede Raumerweiterung stellte für ihn somit n u r die Basis für einen neuen
Kampf u m einen größeren Raum dar.
Wie die Entstehung des außenpolitischen Programms so läßt sich auch die Entwicklung des Hitlerschen Antisemitismus heute in einer Stufenfolge nachzeichnen:
Bis zum Ende des Weltkrieges war Hitlers Antisemitismus konventionell, allenfalls,
der Wiener politischen Atmosphäre der Vorkriegsjahre entsprechend, etwas schärfer
ausgeprägt gewesen. Er war gewissermaßen eingebettet in jenen allgemeinen Antisemitismus, der mit unterschiedlicher Akzentsetzung und mit sehr verschiedenem
Gewicht die großen politisch-ideologischen Bewegungen vom 19. Jahrhundert an
begleitete. I n der Formulierung Ernst Noltes 9 : „Der liberale Antisemitismus machte
den Juden ihre antihistorische Starrheit, ihre Intoleranz u n d ,Nationalabsonderung'
zum Vorwurf. Sozialistischem Denken galten die Juden vielfach als die wichtigsten
Repräsentanten des kapitalistischen Geistes und seines ,Mammonismus'. D e m konservativen Denken war vor allem der Umsturzgeist der Juden anstößig, ihre Neigung zur Revolution." Der seit dem Ende des 19. Jahrhunderts aufkommende
Rassenantisemitismus hielt alle diese Anklagen und Vorurteile fest, führte sie aber
auf die unwandelbaren Gegebenheiten der jüdischen „Rasse" zurück, so daß alle
Anstrengungen, die Juden zur Anpassung an die Völker, in denen sie lebten, zu
bewegen, sinnlos erscheinen mußten. Das damit aufgeworfene nationalistische Problem, daß die Juden der angestrebten Geschlossenheit der Völker i m Wege standen,

6
Die jüngste sehr eingehende und überzeugende Analyse des Hitlerschen Programms enthält die Studie von E. Jäckel, Hitlers Weltanschauung — Entwurf einer Herrschaft, Tübingen
1969.
7
Dies galt nur für die nationalsozialistische Ideologie. „Sachlogisch" war die Verbindung
des „Lebensraum"-Gedankens, der auch mit militärgeographischen Gründen und strategischen sowie „wehrwirtschaftlichen" Argumenten vertreten werden konnte, mit radikalem
Antisemitismus nicht zwingend.
8
H. Preis (Hrsg.), Adolf Hitler in Franken, Reden aus der Kampfzeit, München 1939, S. 1 7 1 ;
vgl. jetzt auch A. Speer, Erinnerungen, Frankfurt a.M. 1969, besonders S. 120ff.
9
E . Nolte, Der Faschismus in seiner Epoche, München 2 1965, S. 408.
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wurde schließlich „aufgehoben" u n d überhöht in der Theorie von der internationalen jüdischen „Weltverschwörung" in den sogenannten „Protokollen der Weisen
von Zion", die 1919/20 von „weiß"-russischen Emigranten in „völkischen" Zirkeln
Deutschlands verbreitet wurden u n d die Hitlers Antisemitismus die entscheidende
W e n d u n g gaben, wie sich aus seinen antisemitischen Bekundungen vor u n d nach
seiner Kenntnisnahme der „Protokolle" nachweisen läßt. Von der Unterstellung
einer internationalen Verschwörung des Judentums zur „Zersetzung" der rassischen
Widerstandskräfte der Völker mit dem Endziel einer jüdischen Weltherrschaft ausgehend, konstatierten die Anhänger dieser extremen Ausprägung des Antisemitismus, daß die „Zersetzung" der Völker bisher unterschiedliche Stadien erreicht habe:
Während der Sieg der Bolschewiki die Herrschaft der Juden in Rußland schon vollendet habe, Bolschewismus daher m i t absoluter Herrschaft des Judentums gleichzusetzen sei, stellten die „Demokratien" in Westeuropa u n d der Weimarer Republik
Vorstufen für den Bolschewismus dar, weil die Juden hier schon einen erheblichen,
wenn auch noch nicht den beherrschenden Einfluß gewonnen hätten. I n allen
„demokratischen" Staaten fand demnach dieser Vorstellung zufolge ein ständiges
Ringen der „völkisch "-nationalen Abwehrkräfte gegen die „jüdisch-bolschewistische" „Zersetzung" statt. Ein Sieg der „völkisch"-nationalen Abwehrkräfte in
England wurde von Hitler zu einem Angelpunkt seiner außenpolitischen Kombinationen gemacht, ihr Sieg in Deutschland mit dem Erfolg der nationalsozialistischen
„Bewegung" gleichgesetzt. Auch die machtpolitische Stärke oder Schwäche der einzelnen Großstaaten ließ sich aus dem Grad an jüdischem Einfluß ablesen. Während
Hitler in seinem „Zweiten Buch" 1928 die — wie er damals annahm — rassisch
hochwertigen USA als Machtfaktor außerordentlich hoch einschätzte u n d Amerika
in fernerer Zukunft als Hauptgegner einer deutschen „Weltmacht" i m Ringen u m
die Weltherrschaft betrachtete, meinte er, daß ein nach rassischen Prinzipien neugestaltetes Deutschland Rußland als Machtfaktor überhaupt nicht ernst zu nehmen
brauche. Auch die Russen seien, so hieß es an entscheidender Stelle im „Zweiten
Buch" 1 0 , „in einem Staatswesen zusammengefaßt, dessen Wert, traditionell genommen, sogar ein höherer sein m ü ß t e als der der amerikanischen Union, allein trotzdem
wird es keinem Menschen einfallen, deshalb eine russische Hegemonie für die Welt
zu befürchten. D e r Zahl des russischen Volkes liegt kein solcher innerer W e r t bei,
daß diese Zahl zu einer Gefahr für die Freiheit der Welt werden könnte. Zumindest
nie im Sinne einer wirtschaftlichen und machtpolitischen Beherrschung der anderen
Erde, sondern höchstens in dem einer Überschwemmung mit Krankheitsbazillen,
die zur Zeit in Rußland ihren Herd haben."
Der biologistischen Vorstellung von der „Zersetzung" des gesunden Volkskörpers
entsprechend, zog Hitler bereits in „Mein Kampf" die Schlußfolgerung aus dem
Vergleich der Juden mit Parasiten und Bazillen: „Wenn [im Weltkrieg] an der

10
Hitlers Zweites Buch, Ein Dokument aus dem Jahr 1928, eingeleitet und kommentiert
von G . L . Weinberg, m i t einem Vorwort von H. Rothfels, Stuttgart 1961, S. 128.
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Front die Besten fielen, dann konnte m a n zu Hause wenigstens das Ungeziefer vertilgen . . . Hätte m a n zu Kriegsbeginn u n d während des Krieges einmal zwölf- oder
fünfzehntausend dieser hebräischen Volksverderber so unter Giftgas gehalten, wie
Hunderttausende unserer allerbesten deutschen Soldaten aus allen Schichten u n d
Berufen es im Felde erdulden mußten, dann wäre das Millionenopfer der Front
nicht vergeblich gewesen. I m Gegenteil: Zwölftausend Schurken zur rechten Zeit
beseitigt, hätte vielleicht einer Million ordentlicher, für die Zukunft wertvoller
Deutscher das Leben gerettet." 1 1 Die Konsequenz aus alledem für das nationalsozialistische Gesamtprogramm lautete: Die aus strategischen u n d „wehrwirtschaftlichen" Gründen zum Aufbau einer blockadefesten, zum Kampf gegen starke Seeund Weltmächte befähigten deutschen „Weltmacht" für notwendig erachtete
Eroberung des europäischen Rußland stellte zugleich auch die Einleitung des „Endkampfes" gegen den „jüdisch-bolschewistischen Todfeind" im nationalsozialistisch
beherrschten „Großraum" dar. Militärisch handelte es sich in Hitlers Augen — im
Gegensatz zu der vorausgehenden Niederwerfung Frankreichs - u m eine leicht zu
lösende Aufgabe, weil die Juden „zur Staatsbildung unfähig" seien. Daher sei das
„Riesenreich im Osten", wie er i m „Kampf"-Buch lapidar feststellte 12 , „reif zum
Zusammenbruch ". Aus diesen und anderen Zeugnissen in „Mein Kampf", im „Zweiten Buch" sowie aus der von 1933 bis 1939 unverhüllten nationalsozialistischen
Propaganda gegen den zum Verbrecher schlechthin erklärten „jüdisch-bolschewistischen Todfeind" ergab sich, daß die militärische Eroberung Rußlands zwecks
Gewinnung neuen „Lebensraumes " u n d die Ausrottung der Juden in Hitlers Programm wie in seiner (wann immer einzuleitenden) Realisierung untrennbar verknüpft waren.
Bei aller sonst seit 1929/30 zu beobachtenden Taktik der „grandiosen Selbstverharmlosung" 1 3 , die bis in den Krieg hinein im großen u n d ganzen durchgehalten
wurde, blieb dieser rassenideologische Kern des Programms deutlich. Dies gilt selbst
für die Zeit nach dem Münchener Abkommen 1938, als aus Gründen außenpolitischer Kalkulation der noch 1937/38 massiv vorgetragene propagandistische Angriff
gegen die Sowjetunion 14 allmählich abgebaut u n d die Möglichkeit eines zeitweiligen
taktischen Zusammengehens mit Stalin ins Auge gefaßt wurde. Eine T r e n n u n g der
antisemitischen Komponente des Programms von der der Eroberung des europäischen Rußland war in Hitlers doktrinärer Sicht allein schon deshalb nicht möglich, weil er ja die Millionen Juden in Westrußland als biologische Basis der bolschewistischen Herrschaft betrachtete. Alles, was bis zu dem in seiner Sicht entscheidenden Ausgreifen nach Osten geschah, bewegte sich sowohl i m Bereich der Außen11

A. Hitler, Mein Kampf, München 121943, S. 186 und S. 772.
Ebda., S. 743.
13
Zur „Strategie grandioser Selbstverharmlosung" vgl. vor allem H.-A. Jacobsen, Nationalsozialistische Außenpolitik 1933-1938, Frankfurt a.M. 1968, S. 328ff.
14
Vgl. etwa Hitlers Reichstagsreden vom 30. Januar 1937 und 20. Februar 1938 (die entscheidenden Passagen bei M. Domarus, Hitler - Reden und Proklamationen 1932-1945, Bd. I,
Würzburg 1962, S. 671 f. und S.799).
12
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politik und der Militärstrategie als auch i m Bereich der antijüdischen Maßnahmen
i m taktischen Vorfeld. Die Erkämpfung der Rückenfreiheit durch Ausschaltung des
Machtfaktors Frankreich, die Bemühungen u m einen „Ausgleich" mit Großbritannien auf der Grundlage einer „Teilung der Welt" 1 5 u n d die Aussonderung u n d
Isolierung der Juden in den deutsch-beherrschten Gebieten, vor allem die Konzentration der Millionen polnischer Juden in den Gettos der großen Städte, müssen
zusammen gesehen werden. Der sogenannte Madagaskar-Plan zur Ansiedlung aller
europäischen Juden auf der von Frankreich abzutretenden Insel im Indischen Ozean,
von einer Gruppe i m Auswärtigen Amt ausgearbeitet, die in ihrer Grundhaltung
gleichsam eine Zwischenstellung zwischen den Vertretern einer traditionellen deutschen Groß- und „Weltmacht"-Politik u n d dem rassenideologisch fixierten Programm des Nationalsozialismus einnahm, wurde von Hitler n u r halbherzig in Erwägung gezogen u n d blieb ein Stück Papier, weil Großbritannien nach der Niederlage Frankreichs im Sommer 1940 nicht einlenkte. „Ich selbst . . . habe eines unterschätzt", so brach Hitler kurz vor seinem Ende 1945 in eine Selbstanklage aus 16 ,
„das Ausmaß des jüdischen Einflusses auf die Engländer Churchills ", d. h. er schrieb
die Weigerung Englands, sich mit ihm zu arrangieren, dem von ihm nicht hoch
genug eingeschätzten Einfluß der Juden in Großbritannien zu - in seiner rassenideologischen Phraseologie: dem bereits erreichten Grad der jüdischen „Zersetzung"
der Engländer. Obwohl oder besser weil damit die ursprünglich in „Mein Kampf"
u n d im „Zweiten Buch" vorgesehene strategische Position der vollkommenen
Rückenfreiheit nicht erreicht war, vollzog Hitler jetzt — schneller als lange von ihm
gedacht — den Übergang von der Virtuosität taktischer Wendigkeit in der Vorbereitungszeit zur Starrheit in der Durchsetzung des inhaltlich festliegenden Kernstücks
seines rassenideologischen Programms: Ostkrieg zur Eroberung neuen „Lebensr a u m s " und „Endlösung" im Sinne von Ausrottung zunächst der Juden in dem
besetzten Teil der Sowjetunion wurden gleichzeitig geplant u n d begannen am
gleichen Tage, am 22. Juni 1941. Objektiv gesehen, d.h. ohne daß es damals die
meisten deutschen Soldaten ahnten, stellte das auf Befehl Hitlers nach Osten in die
Sowjetunion hinein vorstoßende Heer somit gleichsam einen Schirm dar, hinter
dem auf seinen Befehl ein „staatlich" organisiertes Verbrechen größten Ausmaßes
eingeleitet wurde, indem die auf dem Territorium der Sowjetunion lebenden Juden
durch Einheiten der Sicherheitspolizei und des SD, den sogenannten Einsatzgruppen
und Einsatzkommandos, systematisch zusammengetrieben u n d getötet werden sollten.
Hitlers Ostkrieg ist mit Recht „der ungeheuerlichste Eroberungs-, Versklavungsund Vernichtungskrieg" der Neuzeit genannt worden 17 , ohne daß die elementare
Bedeutung dieses Faktums für den Charakter, den weiteren Verlauf und den für
15
Generaloberst Halder, Kriegstagebuch, bearbeitet von H.-A. Jacobsen, Bd. I, Stuttgart
1962, S. 308 (Eintragung vom 21.Mai 1940).
16
„Bormann-Vermerk" vom 4. Februar 1945 (in deutscher Originalfassung zitiert bei
Jäckel, a.a.O., S.72).
17
Nolte, a.a.O., S. 436.
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Deutschland und große Teile Europas katastrophalen Ausgang des Zweiten Weltkrieges mit den vielfältigen Nachwirkungen und Folgen des Geschehens für die
Gegenwart in den meisten deutschen Darstellungen über den Zweiten Weltkrieg
mit der notwendigen Klarheit hervorgehoben würde oder schon in das Bewußtsein
einer breiteren Öffentlichkeit in Westdeutschland getreten wäre. Denn noch immer
wird das Unternehmen „Barbarossa", Deckname der militärischen Operation zur
Niederwerfung Sowjetrußlands in drei bis vier Monaten, in mehrfacher Weise mißverstanden oder fehlgedeutet: als rein machtpolitischer Vorgang, der sich allein aus
den Notwendigkeiten des seit dem September 1939 im Gange befindlichen europäischen Krieges ergeben habe18, als „Kreuzzug" gegen den stalinistischen Bolschewismus, dessen barbarische Exzesse in den dreißiger Jahren weltweit Entsetzen und
Abscheu ausgelöst hatten, und als „nationaler Aufbruch" der Völker aus dem Raum
von Finnland bis zum Schwarzen Meer zur Abwehr einer drohenden Gefahr aus
dem Osten. All dies wurde in der nationalsozialistischen Propaganda nach dem
22. Juni 1941 in der Öffentlichkeit herausgestellt, obwohl die geheimen Weisungen
an die deutsche Presse forderten, an das bis zur Jahreswende 1938/39 beschworene
Feindbild vom „jüdischen Bolschewismus" anzuknüpfen, um die Umsetzung des
Programms der Vernichtung in die Praxis zu begleiten19.
18
Überraschenderweise wiederholt noch M. Broszat, Soziale Motivation und Führer-Bindung
des Nationalsozialismus, in dieser Zeitschrift 18 (1970), S. 408, die These, der im Herbst 1940
gefaßte Entschluß Hitlers zum Angriff auf die Sowjetunion sei „nicht kalkulierter Plan zur
Verwirklichung der Ostraum-Idee, sondern Zugzwang" gewesen, „um aus dem Abwartekrieg
des Sommers 1940 herauszukommen und zu einem kriegsentscheidenden Abschluß zu gelangen". Tatsächlich erfolgte Hitlers Entscheidung zum Ostkrieg im Juli 1940 in einer Zeit, in
der er überzeugt war, mit Großbritannien zu einem „Ausgleich" gelangen zu können. Zu
den Stadien der Entschlußfassung i m einzelnen: A. Hillgruber, Hitlers Strategie, Politik und
Kriegführung 1940-1941, Frankfurt a.M. 1965, S. 207ff. Besonders hervorzuheben ist die
äußerst bezeichnende, von B. v. Loßberg, I m Wehrmachtsführungsstab, Bericht eines Generalstabsoffiziers, Hamburg 1949, S.105, überlieferte Begründung Hitlers für seinen Entschluß
zum Ostkrieg in der Situation des Juli 1940, „daß er bei der Stimmung, die nach einem Siege
über England herrschen würde, dem Volk einen sofortigen neuen Krieg gegen Rußland schlecht
zumuten1' könne. Ganz ähnlich äußerte sich Hitler laut Halder KTB, Bd. II, S. 283, im Februar
1941, jedoch nach einem Brief Halders an den Verfasser (vom S. 10.1954) auch bereits i m
Sommer 1940. Politische und ideologische Momente lassen sich bereits den ersten Äußerungen
Hitlers zum Ostkrieg gegenüber der militärischen Führung entnehmen; vgl. KTB Halder,
Bd. I I , S. 33 (Notizen über Hitlers Ausführungen vom 21.7.1940) und S. SO (Notizen über
Hitlers Ausführungen vom 31.7.1940). Von einem „Zugzwang" Hitlers kann in dieser Phase
des Krieges wirklich nicht die Rede sein. Militärische Gründe (die nach Broszat für den
Angriffsentschluß Hitlers so gut wie allein ausschlaggebend waren) erforderten im übrigen
schwerlich eine gleichzeitig so weit ausgreifende territoriale Konzeption, wie Hitler sie nach
KTB Halder, Bd. II, S. 50, entwickelte. Schließlich hat Hitler neben ideologischen bzw. als
ideologisch interpretierbaren Argumenten für seine „Lebensraum"-Politik schon früh den
militär-geographischen Gesichtspunkt geltend gemacht, daß eine moderne Weltmacht über
eine starke räumliche Basis verfügen müsse: Mein Kampf, S.150, 152f., 728, 7 3 1 ; Zweites
Buch, S. 102.
19

Einzelheiten hierzu bei Jacobsen, Nationalsozialistische Außenpolitik 1933—1938, a.a. O.,
S.459f.
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Aus den Äußerungen Hitlers i m kleinen Kreise aus den letzten Monaten vor dem
Angriff auf die Sowjetunion läßt sich die Kontinuität seiner Zielsetzung bis in die
Einzelheiten belegen. Vier Motive verschlingen sich in seiner Ostkriegskonzeption
ineinander:
1. die Ausrottung der „jüdisch-bolschewistischen" Führungsschicht einschließlich
ihrer angeblichen biologischen Wurzel, der Millionen Juden in Ostmitteleuropa;
2. die Gewinnung von Kolonialraum für deutsche Siedler in den vermeintlich
besten Teilen Rußlands sowie in solchen Gebieten, die Hitler aus politischen oder
strategischen Gründen dazu für notwendig erachtete;
3. die Dezimierung der slawischen Massen u n d ihre Unterwerfung unter die
deutsche Herrschaft in vier „Staatsgebilden", den „Reichskommissariaten" Ostland,
Ukraine, Moskowien u n d Kaukasien, unter F ü h r u n g deutscher „Vizekönige" - wie
sich Hitler in Anlehnung an sein „Ideal" einer Kolonialherrschaft, die Rolle Großbritanniens in Indien 2 0 , ausdrückte. Ihre Hauptaufgabe sollte darin bestehen, bei
den Massen jede Erinnerung an einen russischen Großstaat zu beseitigen u n d sie in
einen Zustand dumpfen, blinden Gehorsams gegenüber den neuen „Herren" zu
versetzen. Schließlich sollte
4. die Autarkie eines blockadefesten „Großraums" in Kontinentaleuropa unter
deutscher Herrschaft vollendet werden, für den die eroberten Ostgebiete das vermeintlich unerschöpfliche Reservoir an Rohstoffen u n d Lebensmitteln darbieten
sollten. Dies schien die entscheidende Voraussetzung dafür, daß sich das „Germanische Reich deutscher Nation" in dem laufenden Krieg gegen die angelsächsischen
Mächte behauptete u n d in Zukunft jedem denkbaren neuen „Weltkrieg" gewachsen
war. D a ß allein die Absicht, die deutsche Wehrmacht ausschließlich aus Rußland
zu versorgen, dazu führen würde, daß „zig Millionen Menschen verhungern" m ü ß ten, wurde in den Richtlinien für den „Wirtschaftsstab Ost" schon am 2. Mai 1941
vorausgesetzt 21 .
Bereits Mitte Juli 1941, d.h. nach rund vier Wochen Feldzug, glaubte sich Hitler
i m Osten am Ziel, so daß er n u n m e h r die nächstfolgende Etappe des Gesamtprogramms —wiederum militärstrategisch und rassenideologisch gleichzeitig — anvisierte.
Nachdem der Chef des Generalstabes des Heeres, Generaloberst Halder, schon am
3. Juli in seinem Tagebuch notiert hatte 2 2 , es sei „wohl nicht zu viel gesagt, wenn
[er] behaupte, daß der Feldzug gegen Rußland innerhalb [von] vierzehn Tagen
gewonnen wurde", und Hitler in der Lagebesprechung vom 8. Juli „grundsätzlich
betonte", Leningrad u n d Moskau „dem Erdboden gleichzumachen", u m zu verhindern, daß Menschen darin blieben, „die wir dann im Winter ernähren m ü ß t e n " ,
u n d von seiner Absicht sprach, eine „Volkskatastrophe" herbeizuführen, „die nicht

20

H. Picker, Hitlers Tischgespräche i m Führerhauptquartier 1941/42, hrsg. von P . E .
Schramm, Stuttgart 2 1965, S.137 (Aufzeichnung vom 1. August 1941).
21
IMT, Bd. XXXI, Dok. PS-2718, S. 84.
22
Generaloberst Halder, Kriegstagebuch, Bd. III, Stuttgart 1964, S. 38.
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n u r den Bolschewismus, sondern auch das Moskowitertum der Zentren beraubt" 2 3 ,
gab er a m 16. Juli i m engsten Führungskreis (Rosenberg, Lammers, Keitel, Göring
u n d Bormann) sein Ostprogramm in knappster Formulierung bekannt 2 4 : „Grundsätzlich kommt es darauf an, den riesenhaften Kuchen handgerecht zu zerlegen,
damit wir ihn erstens beherrschen, zweitens verwalten u n d drittens ausbeuten
können." Zwar müsse die eigene Absicht, m i t der Schaffung der „Reichskommissariate" eine endgültige Regelung herbeizuführen, sorgfältig getarnt werden. Aber:
„Alle notwendigen Maßnahmen - Erschießen, Aussiedeln usw. - t u n wir trotzdem
u n d können wir trotzdem t u n . " 2 5 Der Riesenraum - Hitler rechnete in dieser Zeit
mit einem raschen Vorstoß über die ursprünglich vorgesehene Linie ArchangelskWolga-Astrachan hinaus über den Ural, u m bei Omsk den von Osten her anrückenden Japanern die Hand zu reichen 26 - müsse so schnell wie möglich befriedet werden; „dies geschehe a m besten dadurch, daß m a n jeden, der n u r schief schaue,
totschieße" 2 7 .
Seines Triumphes i m Osten sicher, hatte Hitler zwei Tage zuvor, a m 14. Juli,
bereits den Befehl gegeben, im Blick auf die Kriegführung gegen die angelsächsischen Mächte, das Schwergewicht der deutschen Rüstung vom Heer auf Marine
und Luftwaffe zu verlagern 28 . Die Vorbereitungen zu einer Offensive über Bulgarien-Türkei, über den Kaukasus nach I r a n - I r a k u n d von Libyen-Ägypten aus in
den britischen Nahostraum m i t anschließendem Aufbau einer Operationsbasis in
Afghanistan zur Bedrohung Britisch-Indiens waren ebenso i m Gange wie für einen
Vorstoß über Spanien und Gibraltar nach Nordwestafrika bis Dakar zum Aufbau einer
Bastion gegen Amerika. Dabei sollten von den zu erobernden Azoren-Inseln aus im

23
Kriegstagebuch des OKW (Wehrmachtführungsstab) 1940-1945, hrsg. von P . E .
Schramm, Bd. I : 1940/41, eingel. und erläutert von H.-A. Jacobsen, Frankfurt a.M. 1965,
S.1021.
24
I M T , Bd. XXXVIII, Dok. L-221, S. 86 ff. - Am 15.7.1941 legte der Leiter des Planungsamts i m Stabshauptamt des RKF, Standartenführer Konrad Meyer-Hetlich, dem Reichsführer
der SS Himmler — dessen Auftrag vom 21.6.1941 entsprechend — einen „Generalplan Ost"
für die Siedlung im Ostraum vor. Zu diesem Frühstadium des „Generalplans Ost" vgl. Gerhard Eisenblätter, Grundlinien der Politik des Reichs gegenüber dem Generalgouvernement,
1939-1945, Diss. phil. Frankfurt a.M. 1969, S. 205ff.
25
Ebda.
26
Vgl. hierzu Aufzeichnung über die Unterredung Hitlers mit dem japanischen Botschafter
Oshima vom 14. Juli 1941, i n : Staatsmänner und Diplomaten bei Hitler 1939-1941, hrsg. von
A. Hillgruber, Frankfurt a.M. 1967, S. 598ff.; ferner A. Hillgruber, Japan und der Fall „Barbarossa", Japanische Dokumente zu den Gesprächen Hitlers und Ribbentrops mit Botschafter
Oshima von Februar bis Juni 1941, i n : Wehrwissenschaftliche Rundschau 18 (1968), S. 312ff.
27
I M T , Bd. XXXVIII, Dok. L-221. - Das Folgende faßt die ausführliche Darstellung des
Buches des Verf. „Hitlers Strategie, Politik und Kriegführung 1 9 4 0 - 1 9 4 1 " , Frankfurt a.M.
1965, bes. S. 377ff. und S. 536ff., zusammen. Zum Charakter des Ostkrieges und seiner Bedeutung i m Rahmen von Hitlers Stufenplan vgl. jetzt auch K. Hildebrand, Deutsche Außenpolitik
1933-1945, Kalkül oder Dogma? Stuttgart 1971, S. 107ff.
28
Hitlers Weisungen für die Kriegführung 1939-1945, hrsg. von W . Hubatsch, Frankfurt
a.M. 1962, S.136ff.
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Spätherbst 1941 Langstreckenbomber gegen die amerikanische Ostküste starten
können. Der somit auf die Eroberung des europäischen Rußland in einer Art „Weltblitzkrieg" folgenden gewaltigen Erweiterung des deutschen Machtbereichs nach
Südost u n d Südwest sollte die Ausweitung der zunächst auf die Ausrottung der Juden
auf dem Territorium der Sowjetunion beschränkten „Endlösung" auf den ganzen
deutsch-beherrschten Großraum entsprechen. Erst wenn dieser ganze riesige R a u m
frei von Juden war, konnte der nationalsozialistischen Rassenideologie zufolge die
langfristige Sicherung der deutschen „Weltmacht"-Stellung gelingen. Gegenüber
dem kroatischen Verteidigungsminister Kvaternik sprach Hitler dies a m 21. Juli
offen aus 2 9 : „Die Juden seien die Geißel der Menschheit. . . W e n n die Juden freien
Weg hätten wie im Sowjetparadies, so würden sie die wahnsinnigsten Pläne verwirklichen. So sei Rußland zu einem Pestherd für die Menschheit geworden. . .
W e n n auch n u r ein Staat aus irgendwelchen Gründen eine jüdische Familie bei
sich dulde, so würde diese der Bazillenherd für eine neue Zersetzung werden. Gäbe
es keine Juden mehr in Europa, so würde die Einigkeit der europäischen Staaten
nicht m e h r gestört werden." Zehn Tage später, am 31.Juli, beauftragte in seinem
Namen Göring den Chef der Sicherheitspolizei u n d des SD, Heydrich 30 , „in Bälde
einen Gesamtentwurf über die organisatorischen, sachlichen u n d materiellen Vorausmaßnahmen zur Durchführung der angestrebten Endlösung der Judenfrage vorzulegen". Diese „Vorausmaßnahmen" mündeten in die a m 20. Januar 1942 auf der
berüchtigten „Warmsee-Konferenz" den Spitzen der deutschen Reichsbehörden
mitgeteilten Entscheidungen 31 . Die damit eingeleitete zweite - d. h. die mittelu n d westeuropäische - Phase der „Endlösung", in deren Verlauf - wie es im „Wannsee-Protokoll" hieß - Europa „von Westen nach Osten systematisch von Juden
gesäubert" werden sollte, wurde in den Jahren von 1942 bis 1944 in den Vernichtungslagern in Polen, deren größtes Auschwitz-Birkenau zum Symbol hierfür geworden ist, fast zu Ende geführt - obwohl die militärstrategische Parallelaktion, die
Ausweitung des deutschen Machtbereichs weit nach Südosten bis nach Vorderasien
u n d nach Südwesten bis Westafrika, infolge des Scheiterns des „Barbarossa"-Unternehmens in der Schlacht vor Moskau i m Winter 1941/42 nicht zum Tragen kam.
Hinter dieser vor allem durch den Eichmann-Prozeß in zahlreichen Einzelheiten
bekanntgewordenen zweiten Phase der Ausrottung der west- u n d mitteleuropäischen
Juden ist die ihr vorausgehende, mit Hitlers Ostkrieg unmittelbar verknüpfte erste
Phase, in der in wenigen Monaten m e h r als eine halbe Million Juden i m Westteil
Rußlands von den Einsatzgruppen und Einsatzkommandos der Sicherheitspolizei
u n d des SD erschossen wurden 3 2 , allzusehr in der Erinnerung zurückgetreten, obwohl
29

Staatsmänner und Diplomaten bei Hitler 1939-1941, a.a.O., S. 614.
Nürnberg-Dok. NG-2586, abgedruckt u . a . bei H. Krausnick, Judenverfolgung, i n : M.
Broszat, H.-A. Jacobsen und H. Krausnick, Anatomie des SS-Staates, Bd. I I , Olten-Freiburg i. Br. 1965, S. 372f.
31
Nürnberg-Dok. NG-2586.
32
Zusammenfassende Darstellung auf Grund des neuesten Forschungsstandes: H. Krausnick,
Judenverfolgung a.a.O., S. 360ff.
30
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der Zusammenhang der verschiedenen Seiten von Hitlers rassenideologischem Vernichtungskrieg hier noch unmittelbarer zu erkennen u n d die Folgen dieses Geschehens für die Gegenwart fast noch größer sind. Zudem lassen sich Kontinuität und
Bruch in der deutschen Ostpolitik vom Ersten zum Zweiten Weltkrieg und damit ein
wesentliches Stück deutscher Geschichte dieses Jahrhunderts von hier aus erhellen.
Ein tiefer Bruch zeigte sich bei aller sonst (militärgeographisch wie „wehrwirtschaftlich") zu erkennenden Verbindung zur deutschen Ostpolitik von 1918 33 darin,
daß viele Juden in Westrußland in Erinnerung an die deutsche Judenpolitik im
Ersten Weltkrieg 34 - die mit dem Ziel einer Revolutionierung Rußlands und einer
Erschütterung der Zarenherrschaft die Juden in Rußland umworben hatte - den
Einmarsch der deutschen Truppen 1941 ebenso wie Teile der ukrainischen Bevölker u n g begrüßt haben, ohne zu ahnen, was ihnen bevorstand. Hitlers Ostkrieg zerstörte zugleich auf deutscher Seite die bis dahin noch mühevoll durchgehaltene
Fiktion einer T r e n n u n g zwischen der militärischen Kriegführung i m Stile „europäischer Normalkriege " und den Maßnahmen von Sicherheitspolizei und SD in den
besetzten Gebieten: er verknüpfte vielmehr SS-Aktion und militärischen Kampf als
verschiedene Seiten eines einzigen großen Vernichtungskrieges zu einem unlösbaren
Ganzen. So sehr sich n u n a m Beispiel von Wehrmachtführung u n d SS diese Verklammerung zeigen läßt, so wäre es doch problematisch, unter den Repräsentanten
der alten deutschen Führungsgruppen allein den Militärs eine Beteiligung am Umschlag von konventioneller zur Vernichtungskriegführung zur Last zu legen und
- weil die historische Forschung in Westdeutschland bisher die Rolle von Staatsbürokratie, Diplomatie und Wirtschaftsführung noch nicht in gleichem Maße untersucht hat - das Zusammenwirken auf das Verhältnis H i t l e r - W e h r m a c h t - S S einzuengen. Nur vor dem Hintergrund der objektiv gegebenen Mitwirkung eines Großteils aller alten Führungsgruppen an der nationalsozialistischen Ostpolitik kann das
Verhalten der militärischen F ü h r u n g jenseits von Apologie und Anklage historisch
so weit wie überhaupt möglich gerecht beurteilt werden. Unter solchem Vorbehalt
sei diesem speziell erscheinenden Problem, von dem aus jedoch Licht auf das Ganze
fällt, etwas ausführlicher nachgegangen.
Während in der Zeit bis zum Angriff auf die Sowjetunion die Aufgaben von
Wehrmacht und SS, im ganzen gesehen, noch relativ klar voneinander getrennt
waren u n d folglich die Wehrmacht den Krieg besonders gegen die Westmächte
nach den Regeln der Haager Landkriegsordnung führte, setzte Hitler diese u n d
andere Prinzipien des Völkerrechts bereits vor Angriffsbeginn für den Krieg gegen
die Sowjetunion aus eigener Machtvollkommenheit außer Kraft. Sein Bestreben,
die bisher eingehaltene Trennlinie zwischen SS und Wehrmacht zu beseitigen und
die letztere unmittelbar zum Instrument seines rassenideologischen Krieges zu

33

W. Baumgart, Deutsche Ostpolitik 1918, Von Brest-Litowsk bis zum Ende des Ersten
Weltkrieges, München 1966, bes. S. 117ff.
34
E. Zechlin, Die deutsche Politik und die Juden im Ersten Weltkrieg, Göttingen 1969,
S. 251 ff.
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machen, ging aus seinen Ausführungen in einer grundlegenden Rede vor 200 bis
250 Befehlshabern u n d höheren Offizieren a m 30. März 1941 in der Reichskanzlei
mit unmißverständlicher Klarheit hervor 35 : „Kampf zweier Weltanschauungen
gegeneinander. Vernichtendes Urteil über den Bolschewismus. Ist gleich asoziales
Verbrechertum. Kommunismus ungeheuere Gefahr für die Zukunft. Wir müssen
von dem Standpunkt des soldatischen Kameradentums abrücken. Der Kommunist
ist vorher kein Kamerad u n d nachher kein Kamerad. Es handelt sich u m einen
Vernichtungskampf. W e n n wir es nicht so auffassen, dann werden wir zwar den
Feind schlagen, aber in 30 Jahren wird uns wieder ein kommunistischer Feind
gegenüberstehen . . . Kommissare u n d GPU-Leute sind Verbrecher und müssen als
solche behandelt werden . . . D e r Kampf wird sich sehr unterscheiden vom Kampf
i m Westen. I m Osten ist Härte mild für die Zukunft." — Stellen wir die Frage nach
der Reaktion der Militärs auf diese grundsätzlichen Darlegungen Hitlers zurück
u n d skizzieren wir zunächst die Maßnahmen, die ihnen folgten.
Der für den Charakter des Krieges entscheidende Auftrag Hitlers an Himmler,
mit vier Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD in einer Gesamtstärke
von etwa 3000 Mann in den eroberten Gebieten hinter der Front, im rückwärtigen
Heeresgebiet, z.T. sogar in den rückwärtigen Armeebereichen, „Sonderaufgaben"
zu übernehmen, war zum erstenmal in einem militärischen Schriftstück, nämlich in
einer OKW-Weisung vom 13. März 1941 angedeutet worden, als auf direkte Weisung Hitlers ein entsprechender besonderer Passus darin aufgenommen wurde 3 6 .
Die Sicherheitspolizei- u n d SD-Einheiten wurden - wie es in der durch einen von
Generalfeldmarschall von Brauchitsch am 28. April 1941 unterzeichneten Befehl
sanktionierten Vereinbarung zwischen OKH u n d SS hieß - „hinsichtlich Marsch,
Versorgung und Unterbringung" den Armeen unterstellt, sollten aber ihre Aufgaben
„in eigener Verantwortlichkeit" durchführen 37 . Der Befehl zur Erschießung aller
Juden wurde den Einsatzgruppen- und Einsatzkommando-Führern sowie deren Stellvertretern in Pretzsch i m Mai 1941 von Heydrich mündlich erteilt 38 . E r schloß
auch die Exekution der kommunistischen Funktionäre, der sogenannten „AsiatischMinderwertigen" u n d der Zigeuner ein 39 .
I m militärischen Bereich wurden die Konsequenzen aus den grundsätzlichen Ausführungen Hitlers vom 30. März 1941 im „Führererlaß" vom 13. Mai 1941 über
die Ausübung der Kriegsgerichtsbarkeit im Gebiet „Barbarossa" sowie in den „Richtlinien" des OKW „für die Behandlung politischer Kommissare" vom 6. Juni 1941
(dem sogenannten „Kommissar-Befehl") gezogen. I n dem (dann durch einen so-

35

Generaloberst Halder, Kriegstagebuch, Bd. II, Stuttgart 1963, S. 336ff.
Kriegstagebuch des OKW (Wehrmachtführungsstab), Bd. I, a.a.O., S. 340ff., S. 346;
IMT, Bd. XXVI, Dok. PS-447.
37
Nürnberg-Dok. NOKW-2080, abgedr. bei H.-A. Jacobsen, Kommissarbefehl und Massenexekutionen sowjetischer Kriegsgefangener, in: Anatomie des SS-Staates, Bd. II, a.a.O., S. 204f.
38
Überzeugender Nachweis bei H.Krausnick, Judenverfolgung, a.a.O., S. 363ff.
39
Ebda., S. 364.
36
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genannten „Disziplinarerlaß" des Oberbefehlshabers des Heeres v. Brauchitsch
etwas abgeschwächten) „Führererlaß" wurde u . a . zur Behandlung von Straftaten
von Angehörigen der Wehrmacht gegen Landesbewohner gesagt 40 : „Für Handlungen, die Angehörige der Wehrmacht und des Gefolges gegen feindliche Zivilpersonen
begehen, besteht kein Verfolgungszwang, auch dann nicht, wenn die Tat zugleich
ein militärisches Verbrechen oder Vergehen ist. Bei der Beurteilung solcher Taten
ist in jeder Verfahrenslage zu berücksichtigen, daß der Zusammenbruch im Jahre
1918, die spätere Leidenszeit des deutschen Volkes u n d der Kampf gegen den Nationalsozialismus mit den zahllosen Blutopfern der Bewegung entscheidend auf
bolschewistischen Einfluß zurückzuführen war u n d daß kein Deutscher dies vergessen hat." I m „Kommissar-Befehl" hieß es 41 : „Im Kampf gegen den Bolschewismus ist mit einem Verhalten des Feindes nach den Grundsätzen der Menschlichkeit
und des Völkerrechts nicht zu rechnen. Insbesondere ist von den politischen Kommissaren aller Art als den eigentlichen Trägern des Widerstandes eine haßerfüllte,
grausame u n d unmenschliche Behandlung unserer Gefangenen zu erwarten. Die
Truppe m u ß sich bewußt sein: 1. I n diesem Kampf ist Schonung und völkerrechtliche Rücksichtnahme diesen Elementen gegenüber falsch. Sie sind alle eine Gefahr
für die eigene Sicherheit und die schnelle Befriedung der eroberten Gebiete. 2. Die
Urheber barbarisch-asiatischer Kampfmethoden sind die politischen Kommissare.
Gegen diese m u ß daher sofort u n d ohne weiteres mit aller Schärfe vorgegangen
werden. Sie sind daher, wenn im Kampf oder Widerstand ergriffen, grundsätzlich
sofort mit der Waffe zu erledigen."
Während dieser „Kommissar-Befehl" n u r bis zu den Oberbefehlshabern der
Armeen hinunter verteilt wurde u n d die Bekanntgabe an die Befehlshaber u n d
Kommandeure n u r mündlich erfolgen sollte, wurden die „Richtlinien" des OKW
„für das Verhalten der Truppe in Rußland" 4 2 unmittelbar vor Beginn des Angriffs
allgemein bekanntgemacht. Die wichtigsten für die massive Beeinflussung der drei
Millionen Mann des deutschen Ostheeres durch die nationalsozialistische Rassenideologie kennzeichnenden Absätze darin lauteten: „Der Bolschewismus ist der Todfeind des nationalsozialistischen deutschen Volkes. Dieser zersetzenden Weltanschauung u n d ihren Trägern gilt Deutschlands Kampf. Dieser Kampf verlangt rücksichtsloses u n d energisches Durchgreifen gegen bolschewistische Hetzer, Freischärler,
Saboteure, Juden und restlose Beseitigung jedes aktiven und passiven Widerstandes."
Stalins Aufruf zum Partisanenkrieg gegen die Deutschen vom 3. Juli 1941 bot die
Möglichkeit, die Ausrottung der Juden mit der Bekämpfung der Partisanen zu verbinden u n d auf diese Weise SS-Aktion u n d militärischen Kampf noch fester zu verknüpfen. I n der Besprechung mit dem engsten Führungskreis am 16. Juli erfaßte
Hitler diese „Chance", indem er erklärte: „Die Russen haben jetzt einen Befehl

40
Nürnberg-Dok. C-50, abgedr. bei H.-A. Jacobsen, Kommissarbefehl und Massenexekutionen sowjetischer Kriegsgefangener, a.a.O., S. 215ff..
41
Nürnberg-Dok. NOKW-1076, abgedr. bei Jacobsen, a.a.O., S. 225ff.
42
Nürnberg-Dok. NOKW-1692, abgedr. bei Jacobsen, a.a.O., S. 223f.
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zum Partisanenkrieg hinter unserer Front gegeben. Dieser Partisanenkrieg hat auch
wieder seinen Vorteil: er gibt uns die Möglichkeit auszurotten, was sich gegen uns
stellt." 43
Die Auswirkung dieser Verklammerung zweier vom Ansatz her verschiedener
Maßnahmen wurde in dem von Hitler als „ausgezeichnet" bezeichneten Befehl des
Oberbefehlshabers der 6. Armee, des dem Nationalsozialismus eng verbundenen
Generalfeldmarschalls v. Reichenau, vom 10. Oktober 1941 deutlich 44 : „Das wesentliche Ziel des Feldzuges gegen das jüdisch-bolschewistische System ist die völlige
Zerschlagung der Machtmittel und die Ausrottung des asiatischen Einflusses i m
europäischen Kulturkreis. Hierdurch entstehen auch für die Truppen Aufgaben, die
über das hergebrachte einseitige Soldatentum hinausgehen. D e r Soldat ist i m Ostr a u m nicht n u r ein Kämpfer nach den Regeln der Kriegskunst, sondern auch Träger
einer unerbittlichen völkischen Idee und Rächer für alle Bestialitäten, die deutschem
u n d artverwandtem Volkstum zugefügt wurden. Deshalb m u ß der Soldat für die
Notwendigkeit der harten, aber gerechten Sühne am jüdischen Untermenschentum
volles45 Verständnis haben. Sie hat den weiteren Zweck, Erhebungen im Rücken der
Wehrmacht, die erfahrungsgemäß stets von Juden angezettelt werden, i m Keime zu
ersticken . . . Fern von allen politischen Erwägungen der Zukunft hat der Soldat
zweierlei zu erfüllen: 1. die völlige Vernichtung der bolschewistischen Irrlehre, des
Sowjetstaates u n d seiner Wehrmacht, 2. die erbarmungslose Ausrottung artfremder
Heimtücke und Grausamkeit und damit die Sicherung des Lebens der deutschen
Wehrmacht in Rußland. Nur so werden wir unserer geschichtlichen Aufgabe gerecht,
das deutsche Volk von der asiatisch-jüdischen Gefahr ein für allemal zu befreien."
Historisch bedeutsamer, weil für die zwiespältige, faktisch aber die nationalsozialistische Ostpolitik unterstützende Haltung eines großen Teils des höheren Offizierkorps charakteristisch, ist die auf Anregung seines Heeresgruppenkommandos
(v. Rundstedt) übernommene, wenn auch modifizierte Form dieses ReichenauBefehls durch den Oberbefehlshaber der 11. Armee, General v. Manstein, in dessen
Bereich auf der Krim sich starke Partisanenverbände befanden. Sein Befehl vom
20. November 1941 46 zeigt, nach der Übernahme der nationalsozialistischen Phraseologie im ersten Teil, im zweiten das Bemühen des von konservativer Grundauffassung bestimmten u n d einer konventionellen deutschen Großmachtpolitik dienenden
Militärs, sich so weit wie möglich auf seine Fachaufgabe zu beschränken u n d diese
nach traditionellem Soldatenethos zu erfüllen. D e r Zusammenhang seines Befehls
mit der Partisanenbekämpfung ist unverkennbar, doch heißt es dann, den ReichenauText etwas abwandelnd: „Das Judentum bildet den Mittelsmann zwischen dem
Feind i m Rücken und den noch kämpfenden Resten der Roten Wehrmacht und der
Roten Führung. Es hält stärker als in Europa alle Schlüsselpunkte der politischen

43
44
45
46

IMT, Bd. XXXVIII, Dok. L-221.
IMT, Bd. XXXV, Dok. D-411, S. 84 ff.
Im Original unterstrichen.
IMT, Bd. XX, S. 698 ff.
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F ü h r u n g und Verwaltung, des Handels und des Handwerks besetzt und bildet weiter
die Zelle für alle Unruhen und möglichen Erhebungen. Das jüdisch-bolschewistische
System m u ß ein für allemal ausgerottet werden. Nie wieder darf es in unseren
europäischen Lebensraum eingreifen." Schließlich folgte die eigene W e n d u n g : „Die
Herrschaft in diesem Lande verpflichtet uns zur Leistung, zur Härte gegen uns selbst,
zur Zurückstellung der Person . . . Mit aller Schärfe ist [daher] einzuschreiten: gegen
Willkür und Eigennutz, gegen Verwilderung und Undisziplin, gegen jede Verletzung der soldatischen E h r e . "
Obwohl in diesem Befehl von einer physischen Vernichtung der Juden nicht die
Rede war, konnte der Befehl bei der Truppe doch n u r so aufgefaßt werden, als
rechtfertige v. Manstein das Beobachtete, die Massenexekutionen der Sicherheitspolizei u n d des SD auf der Krim. Trotz allen bei genauerer Analyse des Befehls
festzustellenden Differenzen zwischen der Diktion des konservativen Offiziers und
dem nationalsozialistischen Vernichtungsprogramm ist denn auch die objektive
Nachbarschaft und die faktische Unterstützung von Hitlers rassenideologischem
Ost-Programm durch die von Manstein repräsentierte alte Führungsgruppe der
höheren Offiziere gar nicht zu übersehen. Welche Konsequenzen dies auf unterer
Ebene hatte, zeigte sich in verschiedenen, während der letzten Jahre vor westdeutschen Gerichten geführten Prozessen, bei denen die Zusammenarbeit der der
11. Armee unterstellten Geheimen Feldpolizei mit Einheiten der Sicherheitspolizei
und des SD i m Mittelpunkt stand und es u m die wichtige Frage ging, inwieweit
diese effektive Kooperation von Heeres- und SS-Verbänden bei Partisanenbekämpfung und Judenausrottung auf der Krim von der Armeeführung befohlen worden
oder auf selbständige Entscheidungen der Einheitsführer der Geheimen Feldpolizei
zurückzuführen ist. Die Verzahnung von beidem wird jedenfalls beispielhaft deutlich
an einem Einsatzbefehl des Beauftragten des Chefs der Sicherheitspolizei und des
SD beim Befehlshaber des rückwärtigen Heeresgebietes Süd/Sonderkommando 11 b
vom 12. Januar 1942 47 , in dem es heißt: „Auf Befehl des Armeeoberkommandos 11
— Oberquartiermeisterabteilung - wird am 12. Januar 1942 u m 11.00 U h r schlagartig eine Aktion zur Erfassung unzuverlässiger Elemente (Partisanen, Saboteure,
evtl. Feindgruppen, Fallschirmjäger in Zivil, Juden, führenden Kommunisten usw.)
durchgeführt. Armeeoberkommando 11 - Oberquartiermeisterabteilung - hat die
Einsatzgruppe D - Sonderkommando 11/b - der Sicherheitspolizei u n d SD mit der
Durchführung der Aktion beauftragt. D e m Sonderkommando werden alle dem
Stadtverteidigungskommandanten zur Verfügung stehenden Kräfte in Stärke von
2320 Mann sowie 55 Mann der Feldgendarmerie u n d 20 Mann der Geheimen Feldgendarmerie zur Verfügung gestellt." Die Ergebnisse solcher Aktionen schlugen sich
außer in den bekannten „Ereignismeldungen UdSSR" des Chefs der Sicherheits-

47
Nürnberg-Dok. NOK.W-3453 (Original im Bundesarchiv/Militärarchiv Freiburg i. Br.,
Akte: 35774/6, AOK 11/Ic, Anlageband 5 zum Tätigkeitsbericht Einsatzgruppe D der SP
und des SD vom 9.7.1941 bis 17.8.1942).
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polizei u n d des SD offenbar auch in von Himmler persönlich unterzeichneten „Meldungen an den F ü h r e r über Bandenbekämpfung" nieder, von denen die besonders
aufschlußreiche Nr. 51 (betreffend: „Rußland-Süd, Ukraine, Bialystok") v o m 2 0 . Dezember 1942 erhalten geblieben ist u n d u n t e r den beiden ersten Rubriken lautet:
„ 1 . Banditen:
a) festgestellte Tote nach Gefechten
August
September
Oktober
227
381
427
b) Gefangene sofort exekutiert
125
282

87

November
302
243

insgesamt
1337
737

c) Gefangene nach längerer eingehender Vernehmung exekutiert
2100
1400
1596
2731
7828 [sic]
2. Bandenhelfer und
a) festgenommen

1343

Bandenverdächtige:

3078

8337

3795

16553

3020

6333

3706

14257

c) Juden exekutiert
31246
165282

95735

70948

b) exekutiert

1198

363211" 4 8 .

Bei der Bilanz der osteuropäischen Phase der „Endlösung" sprach Himmler vor
dem obersten SS-Führerkorps am 4. Oktober 1943 davon, daß die Beteiligten („abgesehen von Ausnahmen menschlicher Schwächen") „anständig" geblieben seien 49 .
Der Begriff „anständig" in solchem Zusammenhang, obwohl hier n u r auf die höheren SS-Führer bezogen, bietet einen Schlüssel für weitere geschichtliche Zusammenhänge. Auch Manstein verwendete den Begriff der „soldatischen E h r e " am Schluß
seines Befehls. Überschaut m a n die ganze Entwicklung bis zu Hitlers Ostkrieg, so
waren die Stellungen als höhere SS-Führer einerseits u n d als Befehlshaber der
deutschen Wehrmacht andererseits für die Soldaten der alten Armee gleichsam
Endstationen jener zwei Wege, die sich an der Gabelung Anfang der zwanziger Jahre
getrennt hatten: des Weges über nationalrevolutionäres Soldatentum in den Freikorps zum politischen Landsknechtstum der SA u n d SS - u n d des Weges über das
Seecktsche Reichswehroffizierkorps zum hochqualifizierten, „unpolitischen" - a b e r
an die Vorstellung von der besonderen Rolle des deutschen Heeres als Instrument
einer aktiven deutschen Großmachtpolitik gebundenen — Fachmann der Aufbaujahre der Wehrmacht u n d Befehlshaber in den siegreichen Blitzfeldzügen der Jahre
1939-1941. Die Wege schienen sich getrennt zu haben, doch sind sie i m Ostkrieg
wieder m e h r oder weniger nahe aneinandergerückt.
Wie hat es dahin kommen können, daß die F ü h r u n g des deutschen Heeres, wenn
48
49

Nürnberg-Dok. NO-511 (Institut für Zeitgeschichte München).
IMT, Bd. XXIX, Dok. PS-1919, S. 145.
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auch überwiegend indirekt, zum Komplizen des von den Einheiten der Sicherheitspolizei u n d des SD auf Hitlers Befehl ausgeführten Massenmordes an den Juden
auf dem Territorium der Sowjetunion wurde? Die Stunde der letzten Entscheidung
war hier zweifellos jener 30. März 1941, als Hitler mit seltener Offenheit vor den
über 200 versammelten Offizieren seinen Entschluß zum rassenideologischen Vernichtungskrieg unter Außerkraftsetzung wesentlicher Völker- u n d kriegsrechtlicher
Normen verkündete. Der Oberbefehlshaber des Heeres v. Brauchitsch versagte sich
damals der Alternative, die der Generalstabschef Halder auf Grund des Einspruchs
der drei Oberbefehlshaber der Heeresgruppen (Ritter v. Leeb, v. Bock u n d v. Rundstedt) sowie einiger Armeeoberbefehlshaber gegen die Ausführungen Hitlers - nach
dessen Weggang - vorgeschlagen hatte, nämlich entweder Hitler bereits am Nachmittag dieses Tages zur Zurücknahme des Entschlusses zu veranlassen oder die
Ämter des Oberbefehlshabers des Heeres u n d des Chefs des Generalstabes zur Verfügung zu stellen 50 . Brauchitsch hielt es für aussichtslos, auf diese Weise Hitler von
seinem Entschluß abzubringen. Die sicherlich von vielen geteilte Auffassung des
damaligen Ia der Heeresgruppe Mitte (und später nächst Stauffenberg aktivsten
Vertreter des militärischen Widerstandes) v. Tresckow, daß „wenn Völkerrecht gebrochen wird, . . . es zuerst die Russen t u n (sollten) u n d nicht wir" 5 1 , widersprach
diametral dem „fanatischen" Willen Hitlers, den Vernichtungskrieg seinerseits u n verzüglich zu eröffnen.
Wie in manchen vorausgehenden Entscheidungsstunden versagte die Spitze der
Heeresführung somit auch in dem Augenblick, da nach der Beseitigung ihrer politischen Machtstellung n u n auch der Kern des traditionellen soldatischen Ethos zerstört werden sollte. Von allen individuellen Gründen abgesehen, die dabei eine
Rolle spielen mochten, abgesehen auch von dem für die meisten Repräsentanten der
alten Führungsgruppen geltenden Faktum, daß die nationalsozialistischen Ziele zum
guten Teil den eigenen entsprachen, wirkte ein Moment sozialgeschichtlicher Entwicklung hier wesentlich m i t : Das aus der alt-preußischen Tradition erwachsene
Spannungsverhältnis zwischen Offiziersethos und Gehorsamspflicht gegenüber dem
Obersten Kriegsherrn hatte sich seit der Wilhelminischen Ära — vor allem auf Grund
der Veränderungen der allgemeinen Sozialstruktur, der Kriegstechnik im Ersten
Weltkrieg u n d schließlich der Konzeption Seeckts - immer m e h r zugunsten eines
verabsolutierten „unbedingten Gehorsams" verschoben 52 . Auch die Generale waren
dadurch, wenn auch in anderer Weise als die politischen Landsknechte der SS unter
der Devise „Meine Ehre heißt T r e u e " gegenüber jedem Befehl des „Führers", zu
„Militärtechnikern", zu „einsetzbaren militärischen Funktionären" abgesunken 53 .
50

A. Philippi-F. Heim, Der Feldzug gegen Sowjetrußland 1941-1945, Stuttgart 1962, S. 50f.
Aufzeichnung von Generalleutnant a.D. G. Engel, zit. bei Jacobsen, Kommissarbefehl
und Massenexekutionen sowjetischer Kriegsgefangener, a.a.O., S.177.
52
Ausführlich über diese Entwicklung K. Demeter, Das deutsche Offizierskorps in Staat
und Gesellschaft 1650-1945, Frankfurt a.M. 4 1965, S. 147ff.
53
K.-J. Müller, 20. Juli 1944, Der Gewissenskonflikt des Soldaten, in: 1914 - 1939 - 1944,
Schicksalsjahre deutscher Geschichte, Boppard/Rhein 1964, S. 171 ff., bes. S.179.
51
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Die Voraussetzungen für ein von einem Gruppenethos bestimmtes Aufbegehren
der gesamten Generalität oder wenigstens einer repräsentativen Generalselite gegen
Hitler waren daher nicht m e h r gegeben. Für den Typ eines Hubertusburg-Marwitz,
der „Ungnade wählte, wo Gehorsam nicht Ehre brachte ", fehlten die sozialgeschichtlichen Bedingungen somit schon bei Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft.
Die traditionelle u n d verpflichtende Vorstellung von einer abgestuften Verantwort u n g innerhalb der Rangfolge u n d im Befehlssystem wurde in der Folge immer
m e h r abgeschwächt u n d alle Verantwortung dem die absolute Befehlsgewalt beanspruchenden u n d an sich ziehenden Obersten Kriegsherrn, „Feldherrn" oder „Führ e r " übertragen.
Diese Entwicklung war schließlich so weit fortgeschritten, daß sie von Hitler n u r
noch durch die Entfernung der wenigen selbständigen und im weitesten Sinne
politischen Köpfe in der Generalität in einigen Schüben vollendet zu werden
brauchte. Ein allgemeines sittliches, über den „privaten" wie den fachlichen Bereich
hinausgehendes, auf Gesellschaft u n d Staat bezogenes Verantwortungsbewußtsein 54 ,
das in entscheidenden Situationen zu politischen Konsequenzen auch gegen die
Staatsführung u n d den Obersten Befehlshaber zwang u n d an das Beck 1938 in
seinen großen Denkschriften appellierte, bestand nicht mehr. Becks Appell blieb
daher ein bloßer Anruf für Einzelne zur Gewissensentscheidung in jener permanenten Grenzsituation, die auch er selbst als solche in voller Tragweite erst im
Winter 1937/38 erkannt hatte 5 5 , weil auch er sich zunächst m i t den verkündeten
nationalen Zielen Hitlers u n d seiner „Bewegung" partiell identifiziert hatte. N u r
die wenigsten — u n d auch sie erst spät - haben schließlich dem entsprochen, was
eine konservative preußisch-deutsche Tradition gebot, die nicht zur bloßen Konvention erstarrt war. Ein „Augenschließen" gegenüber den Vorgängen jenseits des
eigenen Fachbereichs, ein Abkapseln u n d Selbstisolieren in den oft drängenden u n d
bedrückenden Tagesaufgaben, verbunden m i t gelegentlichen Ansätzen zu Opposition dann, wenn der Nationalsozialismus in den eigenen Fachbereich hineinwirkte,
kennzeichneten die Haltung der meisten. Kaum einer ahnte, daß Hitler - als das
Unternehmen „Barbarossa" nicht, wie erhofft, in wenigen Monaten erfolgreich
beendet war, sondern sich zu einem jahrelangen verlustreichen Ringen ausweitete schon i m Winter 1941/42 die Wahrscheinlichkeit eines Scheiterns des Ganzen erkannt hatte u n d im engsten Kreise auch offen aussprach 56 .
54

In Polen 1939/40 war dieses in einer Reihe von Fällen (vor allem beim Oberbefehlshaber
Ost, Generaloberst Blaskowitz) noch lebendig. Wenn auf Vergleichbares während des Feldzuges gegen die Sowjetunion 1941 kaum m e h r hingewiesen werden kann, so dürfte der für alle
Militärs überwältigende Erfolg der von Hitler entgegen ihren Warnungen unternommenen
Westoffensive von 1940 mit der Niederwerfung Frankreichs zu der veränderten Haltung beigetragen haben.
55
Zu Becks Haltung gegenüber Hitler und dem Nationalsozialismus 1933-1938 jetzt K.-J.
Müller, Das Heer und Hitler, Armee und nationalsozialistisches Regime 1933-1940, Stuttgart
1969, S. 44ff., S. 249ff. und S. 300ff.
56
Kriegstagebuch des OKW (Wehrmachtführungsstab), Bd. IV, Frankfurt a.M. 1961,
S.1503 (grundlegende Ausführungen des Generalobersten Jodl vom 15. Mai 1945).
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Selbst wenn er aber sich eingestehen mußte, daß der Sieg u n d damit das deutsche
Ostimperium nicht realisierbar war, wollte Hitler doch das andere Ziel, die Ausrott u n g der Juden in Europa - die er a m 30. Januar 1939 als Ergebnis des Krieges
„prophezeit" hatte 5 7 - keinesfalls aufgeben. Daß während des Sommerfeldzuges
1942 in Richtung Stalingrad und Kaukasus alle Kräfte und alle Transportmittel für
dieses strategisch als entscheidend betrachtete Ziel hätten eingesetzt werden müssen,
läßt sich wohl nicht bestreiten. Dennoch rollten aus ganz West- und Mitteleuropa
Eisenbahntransporte mit Juden in die Vernichtungslager in Polen. Klarer konnte
nicht hervortreten, welche Bedeutung die Nationalsozialisten ihrem Ziel einer Vernichtung der Juden beilegten!
Suchen wir in zweifacher Hinsicht ein Fazit zu finden: eines, das die subjektive
Seite, nämlich die zwiespältige Haltung des Großteils der militärischen F ü h r u n g
- aber wohl auch der meisten Vertreter der alten deutschen Führungsschicht überhaupt - zu Hitlers Krieg betrifft, und ein weiteres, das diese letzte, mit Verbrechen
größten Ausmaßes endende Phase deutscher Großmachtpolitik in den historischen
Zusammenhang einordnen soll.
Das vom Chef des OKW, Generalfeldmarschall Keitel, a m Ende des Nürnberger
Hauptprozesses gesprochene persönliche Schlußwort scheint mir wegen des - im
Vergleich mit vielen späteren apologetischen Bekundungen anderer - erkennbaren
Strebens nach Wahrhaftigkeit geeignet, zum Kern der Problematik aus der Sicht
der Mitbeteiligten vorzudringen 58 : „Mein Verteidiger", so erklärte Keitel, „hat mir
i m Laufe des Verfahrens zwei grundsätzliche Fragen vorgelegt. Die erste . . .
lautete: ,Würden Sie i m Falle eines Sieges abgelehnt haben, an dem Erfolg zu
einem Teil beteiligt gewesen zu sein?' Ich habe geantwortet: ,Nein, ich würde sicher
stolz darauf gewesen sein.' Die zweite Frage lautete: ,Wie würden Sie sich verhalten, wenn Sie noch einmal in die gleiche Lage kämen?' Meine Antwort: ,Dann
würde ich lieber den Tod wählen, als mich in die Netze so verderblicher Methoden
verstricken zu lassen.' Aus diesen beiden Antworten möge das Hohe Gericht meine
Beurteilung erkennen. Ich habe geglaubt, ich habe geirrt u n d war nicht imstande
zu verhindern, was hätte verhindert werden müssen. Das ist meine Schuld. Es ist
tragisch, einsehen zu müssen, daß das Beste, was ich als Soldat zu geben hatte,
Gehorsam u n d Treue, für nicht erkennbare Absichten ausgenutzt wurde u n d ich
nicht sah, daß auch der soldatischen Pflichterfüllung eine Grenze gesetzt ist."
Diese Erkenntnis Keitels „in extremis mortis" leitet zurück zu der allgemeinen
Frage, wie es möglich wurde, daß die traditionellen Träger von Macht und Verantwortung in Deutschland - neben der Generalität auch die führenden Kräfte in Verwaltung, Diplomatie u n d Wirtschaft — dem Nationalsozialismus selbst dann noch

57
Domarus, Bd. II, a.a.O., S.1058. An diese „Prophezeiung" — die er übrigens auf seine
Reichstagsrede vom 1. September 1939 umdatierte - erinnerte Hitler in seinen Proklamationen
und Reden am 1. Januar, 30. Januar, 24. Februar, 30. September und 8. November 1942.
58
I M T , Bd. XXII, S. 428ff., auch W . Görlitz (Hrsg.), Generalfeldmarschall Keitel - Verbrecher oder Offizier?, Göttingen 1961, S. 385ff.

Jahrgang 20 (1972), Heft 2
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1972_2.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

152

Andreas

Hillgruber

folgten, als der qualitative Umschlag seiner Politik zum eklatant Kriminellen offenkundig geworden war, obwohl das n u n von ihnen Geforderte - weit über normale
Kampfaufträge u n d Besatzungsaufgaben hinaus - die Abschirmung u n d teilweise
Mitwirkung bei einem „staatlich" organisierten Verbrechen bedeutete. Mit der Vorbereitung des Ostkrieges wurde ja der bis dahin noch relativ abgekapselte SS-Bereich,
in dem zwecks Durchsetzung des „Führerwillens " alle traditionellen ethischen Vorbehalte von Anbeginn aufgehoben waren, in seinen Funktionen wesentlich erweitert
u n d — für die Führungskräfte in Heer, Verwaltung u n d Diplomatie m e h r oder
minder klar erkennbar — in den Mittelpunkt des jetzt auf kontinental-europäischen
„Großraum" abzielenden nationalsozialistischen Herrschaftssystems gerückt. Ohne
aktive Hilfe oder passive H i n n a h m e von Seiten einer relativ großen Gruppe der
alten Führungsschicht aber wäre der in den Jahren 1941-1944 in den besetzten
sowjetischen Gebieten weitgehend verwirklichte Versuch Hitlers, bisher n u r in
außereuropäischen Kolonialkriegen geübte Vernichtungspraktiken auf eine Auseinandersetzung zwischen zwei Großmächten zu übertragen, nicht durchführbar
gewesen.
Neu war hierbei, daß die feindliche Großmacht nicht m e h r „ n u r " - wie in den
politischen Programmen der Epoche des Imperialismus seit Beginn des Ersten Weltkrieges — durch Annexionen von Randzonen, Absprengung von Teilgebieten oder
enge wirtschaftliche Verklammerung des Rest-Staates mit der Sieger-Macht auf die
Stufe einer zu großen Politik hinfort unfähigen mittleren Macht reduziert u n d
damit in Abhängigkeit vom „Sieger" gebracht, sondern als Ganzes auf das Niveau
einer Kolonie herabgedrückt werden sollte. Es würde demnach eine letzte Übersteigerung der von Übersee auf Kontinentaleuropa zurückschlagenden imperialistischen Zielsetzungen u n d Methoden vorliegen. Aber auch eine Tendenz zur Übertragung der Vernichtungspraktiken gegenüber Staatsfeinden oder zu solchen Deklarierten auf die vermeintlich gleichen Feinde innerhalb des angestrebten Großraums
wird in diesem Zusammenhang zu beachten sein. Schließlich wäre die Frage einer
Übernahme der Praktiken des „jüdisch-bolschewistischen Todfeindes" in Rußland
seit 1917/18, zumal seit den blutigen stalinistischen „Säuberungen" in der Mitte
der dreißiger Jahre, zu prüfen. Trotz aller solcher Bezüge bleibt jedoch die Feststellung Max Webers unbestreitbar, daß sich jede politische F ü h r u n g erst dann
durchsetzen kann, wenn sie die Chance besitzt, für ihre Befehle Gehorsam zu finden.
Solange u n d soweit sich die sozialen Führungsgruppen bei aller möglichen Einzelkritik insgesamt in dem Verhalten ihrer Spitze repräsentiert sehen, ist dieser Gehorsam fast selbstverständlich. Er wird aber zum Problem, wenn sich das Verhalten
der Staatsführung so grundlegend ändert, wie es 1941 beim Übergang zum rassenideologischen Vernichtungskrieg im Osten der Fall war.
Wie immer m a n bei der Lösung dieses Kernproblems in Zukunft i m einzelnen
differenzieren u n d modifizieren mag, i m ganzen gesehen wird das Urteil von den
Grundpositionen des Historikers bestimmt bleiben müssen. Zwei einander nicht
ausschließende, vielmehr in mancherlei Hinsicht ergänzende Thesen dürften dabei
zu unterscheiden sein: eine Betonung des sozialpsychologischen Arguments, wonach
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die Kontinuität imperialistischer Traditionen seit dem Ende des 19. Jahrhunderts
mit der Ausbildung von Praktiken zur Massenvernichtung von Kolonialvölkern 59
sowie eine Radikalisierung der Bürgerkriegführung seit der Französischen Revolution die Mitwirkung der alten Führungsgruppen auch bei der Übertragung dieser
Methoden auf eine Auseinandersetzung zwischen Großmächten, die als Kolonialund Bürgerkrieg größten Stils angesehen wurde, ermöglicht habe. Z u m anderen
wird die Antwort in dem rasch fortschreitenden Verlust an religiöser und moralischer „Substanz" in den Führungsschichten ganz Europas seit dem 19. Jahrhundert
zu suchen sein. Sie wird von den Auswirkungen dieses „Substanzverlustes" auf die
Machtpolitik der Großstaaten ausgehen, u m die Handlungs- und Reaktionsweisen
der verschiedenen gesellschaftlichen Kräfte, der Führungsgruppen u n d ihrer Repräsentanten zu erklären. Unter den besonders schwierigen Bedingungen seiner
Geschichte seit dem Ersten Weltkrieg führten diese in qualitativen Veränderungen
der Politik und Kriegführung aller Großmächte erkennbaren Folgen in Deutschland
nicht n u r zur militärischen u n d politischen, sondern auch zur moralischen Katastrophe. Diese begann nicht unvermittelt im Jahre 1941 mit der Auslösung des
rassenideologischen Vernichtungskrieges mit seinen beiden Seiten: Eroberung von
„Lebensraum" im Osten und „Endlösung", sondern sie war geistig vorbereitet: Die
- durch jenen Schwund an religiöser und moralischer Substanz ermöglichte — Herauslösung traditioneller Werte wie Gehorsam, Pflichterfüllung, Opferbereitschaft
und Treue aus einem größeren Wertzusammenhang und ihre daraus folgende Verabsolutierung erlaubten es dem Nationalsozialismus, die zum Bruch mit der Tradition bereiten Kräfte der „Bewegung" und des politischen Landsknechtstums u n mittelbar in seinen Dienst zu n e h m e n ; sie erlaubten ihm zugleich, auch die an der
„Tradition" ohne klaren Wertbezug festhaltenden Führungsgruppen durch formal
legale Akte und Berufung auf sinnentleerte Verpflichtungen mindestens mittelbar
in seinen Dienst zu ziehen. Die Kontinuität jenes „Substanzverlustes" über das
Ende des „Dritten Reiches" hinaus, in die sich der Historiker der Gegenwart hineingestellt sieht, macht es ihm so schwer, die Ungeheuerlichkeit des Geschehens
selbst wie Täter und Verstrickte auch n u r annähernd adäquat zu beurteilen, geschweige seinen Millionen von Opfern gerecht zu werden.

59

Vgl. H. Bley, Kolonialherrschaft und Sozialstruktur in Deutsch-Südwestafrika 1894-1914,
Hamburg 1968.
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