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D E R LOYALITÄTSKONFLIKT DES 

STAATSSEKRETÄRS BERNHARD WILHELM VON BÜLOW 

IM FRÜHJAHR 1933 

„Es gibt eine Treue, die, während sie 
nicht gehorcht, erst ganz sie selber ist, und 
sich entscheiden ist schwerer als gehorchen. 
Schwerer und oft auch treuer." 

Theodor Fontane, „Vor dem Sturm"; Leit
spruch aus der von B. W. v. Bülow mitheraus
gegebenen Zeitschrift „Die Deutsche Nation", 
7. Jg. (1925), S. 10. 

I 

Die „Kontinuität" der deutschen Außenpolitik vom zweiten Reich über die 

Weimarer Republik zum Dritten Reich1 droht in der neueren Forschung zum 

Schlagwort zu werden. Um pauschalen Beurteilungen vorzubeugen, ist es wün

schenswert, daß möglichst bald durch Einzelstudien genaue Kenntnisse erarbeitet 

werden, u m zwischen Fortsetzung, Fortentwicklung und Neuansatz in den Zielen 

und Methoden der deutschen Außenpolitik von 1870 bis 1945 zu unterscheiden. 

Die beispielhaften Studien von K. D. Bracher und H.-A. Jacobsen2 stellen die 

einzelnen Phasen der Abkehr von Stresemanns Revisionspolitik hin zu Hitlers 

Eroberungspolitik mit größter Akribie dar. Doch selbst diese umfangreichen Arbeiten 

behandeln eine wichtige Frage nur pauschal: Wie beurteilten die obersten Beamten 

des Auswärtigen Amts Deutschlands außen- und innenpolitische Entwicklung in den 

Monaten vor und nach dem 30. Januar 1933? Die Gründe, weshalb das Auswärtige 

Amt beinahe unverändert der nationalsozialistischen Regierung weiterdiente, 

müssen genau untersucht werden, u m festzustellen, inwieweit Hitlers Außen

politik von denen, die sie ausführten, als Fortentwicklung oder als Abkehr von der 

Vergangenheit angesehen wurde. Bei der hohen Beamtentradition des Auswärtigen 

1 Andreas Hillgruber, Kontinuität oder Diskontinuität in der deutschen Außenpolitik von 
Bismarck bis Hitler, Düsseldorf 1969; Klaus Hildebrand, Deutsche Außenpolitik 1933-1945, 
Kalkül oder Dogma? Stuttgart 1971. In der Qualität hinter den Veröffentlichungen Hill-
grubers und Hildebrands zurückstehend: Charles Bloch, Hitler und die europäischen Mächte 
1933-1934, Kontinuität und Bruch, Frankfurt am Main 1966. 

2 Karl Dietrich Bracher, Wolfgang Sauer, Gerhard Schulz, Die nationalsozialistische Macht
ergreifung, Studien zur Errichtung des totalitären Herrschaftssystems in Deutschland 1933/34, 
Köln-Opladen 1960 (2. Aufl. 1962); Hans-Adolf Jacobsen, Nationalsozialistische Außenpolitik 
1933-1938, Frankfurt am Main - Berlin 1968; Karl Dietrich Bracher, Die deutsche Diktatur, 
Entstehung, Struktur, Folgen des Nationalsozialismus, Köln-Berlin 1969. 
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Amts stellte die Loyalität gegenüber dem Staat und seiner jeweiligen Führung, 

auch einer rechtsradikalen - wobei offenbleibt, ob sie auch gegenüber einer links

radikalen geübt worden wäre —, vielleicht eine stärkere Kontinuität dar, als sich in 

der vordergründigen Konstanz außenpolitischer Zielsetzungen zeigen läßt. 

Wer im Amt blieb, u m „Schlimmeres zu verhüten"3 , sah jedenfalls voraus, daß 

Schlimmeres bevorstand. Der Ausspruch zeugt von überhöhtem Selbstgefühl einer 

traditionsbewußten Elite, erklärt aber nicht, weshalb Deutschlands fähigste und 

bestinformierte Beamte Hitler unterschätzten. Nach dem langen Marsch Strese-

mannscher Revisionspolitik war für viele der Nationalsozialismus kurzfristig 

vielleicht sogar eine willkommene Hilfe, u m die letzten Hindernisse auf dem Wege 

zu Deutschlands Gleichberechtigung unter den großen Mächten der Welt schneller 

zu überwinden. 

Jeder Versuch, genauer zu bestimmen, wie Deutschlands Diplomaten Hitlers 

Machtantritt einschätzten, ist durch die Quellenlage besonders erschwert. Es war 

nie üblich gewesen, daß Diplomaten die Politik eines Reichskanzlers von Amts 

wegen kritisierten. Daher wäre es erstaunlich, in den Akten negative Urteile über 

Hitler zu finden. Dagegen gibt es viele Berichte über Bemühungen, dem negativen 

Eindruck, den die neue Regierung im Ausland machte, entgegenzuwirken. Da das 

Amt Anweisungen und Material für solche Demarchen lieferte, entsteht allzuleicht 

der Eindruck, daß von Anfang an die Diplomaten mit Hitler weitgehend einig 

waren. 

Unsere Untersuchung konzentriert sich auf den Staatssekretär Bernhard Wilhelm 

von Bülow, der 1933 das Auswärtige Amt in Wirklichkeit leitete. Reichsaußen-

minister von Neurath war nach Aussage ausländischer und deutscher Diplomaten 

wenig arbeitsam und eher nachgiebig, wenn dadurch auch sein Drang nach 

Anerkennung nicht beeinträchtigt wurde. I m Gegenteil, Anpassungsfähigkeit und 

Geltungsbedürfnis waren Eigenschaften, die besonders bei Hitlers sporadischem 

Führungsstil Erfolg versprachen. Neurath erkannte, wie wichtig es war, sich in 

Hitlers Nähe zu befinden, und bemühte sich schon vom Frühjahr 1933 an, mit 

dessen unstetem Lebensstil mitzuhalten. Die Führung der eigentlichen Amts

geschäfte fiel an Bülow4. 

Bülow, der aus einer Potsdamer Offiziersfamilie stammte, war 1933 erst 48 Jahre 

alt. Nach seiner Promotion mit einer Arbeit aus dem Gebiet des Völkerrechts war 

er 1911 in den auswärtigen Dienst eingetreten und ging als Attache nach Wa

shington. Bei Kriegsausbruch 1914 zog er als Rittmeister d. R. mit seinem Regiment, 

den 2. Garde-Dragonern, an die Westfront, kehrte aber schon 1915, nach einer 

3 Lutz Graf Schwerin von Krosigk, Es geschah in Deutschland, Menschenbilder unseres 
Jahrhunderts, Tübingen-Stuttgart 1951, S. 306-10; Heinz Günther Sasse, 100 Jahre Botschaft 
in London, Bonn 1963, S. 56—57. 

4 Gespräche mit Frau Marielouise von Prittwitz und Gaffron, der Witwe des ehemaligen 
Botschafters in Washington, und Botschafter a. D. Emil von Rintelen. Beiden verdanken w i r 
wertvolle Auskünfte für unsere Arbeit. Siehe auch Paul Seabury, The Wilhelmstrasse. A study 
of German diplomats under the Nazi Regime, Berkeley — Los Angeles 1954, S. 27—28. 
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Verwundung, ausgezeichnet mit dem Eisernen Kreuz I. und II . Klasse, in den 

auswärtigen Dienst zurück und kam als Legationssekretär nach Konstantinopel 

und Athen. Jedoch hielt er den Kontakt zu seinen ehemaligen Frontkameraden 

aufrecht und veröffentlichte für sie 1920 auf eigene Kosten das „Kriegstagebuch" 

seiner ehemaligen Schwadron5. 

Der Kampf für das Vaterland und die Frontkameradschaft bestärkten zweifellos 

Bülows nationale Gesinnung. Er nahm an den Friedenskonferenzen von Brest-

Litowsk und Versailles teil und leitete in Versailles jene Unterkommission der 

deutschen Delegation, die sich mi t der Kriegsschuldfrage befaßte. Diese Frage, die 

fortlaufend bei Deutschlands Revisionsbemühungen auftauchte, hat auch Bülow sein 

weiteres Leben hindurch beschäftigt. Ende Juni 1919, gleich nach der Unterzeich

nung des Versailler Vertrages, verließ Bülow den auswärtigen Dienst und be

tätigte sich danach bis 1923 schriftstellerisch. Er schrieb über den Kriegsausbruch 

und den Friedensschluß und war Mitherausgeber der „Deutschen Nation", einer 

politischen Monatsschrift, die der Deutschen Demokratischen Partei nahestand. 

Vorbereitungen für ein theoretisches Werk über „Politik" stellte er in diesen Jahren 

zurück zugunsten einer umfangreichen und vielbeachteten Studie über den Aufbau 

und die Arbeit des Völkerbundes6. Anfang 1923 trat Bülow wieder in das Auswärtige 

Amt ein, und übernahm das neugegründete Sonderreferat Völkerbund. Wenn 

er auch für diesen Posten durch seine private wissenschaftliche Arbeit hervorragend 

vorbereitet war, so war er wegen seiner kritischen Haltung gegenüber dem Völker

bund dafür weniger geeignet. Nach sieben Jahren, in denen Bülows karge Auslands

erfahrung aus der Vorkriegszeit nur auf internationalen Konferenzen erweitert 

wurde, ernannte Außenminister Curtius im Juni 1930 den inzwischen zum Diri

genten der europäischen Abteilung (II) aufgestiegenen Beamten auf Vorschlag von 

Reichskanzler Brüning zum Staatssekretär7. 

Als Staatssekretär war Bülow gegenüber seinen Untergebenen in menschlichen 

Fragen nachsichtig, in fachlichen Fragen anspruchsvoll. Er hatte die Gabe, Kritik 

gegenüber seinen Untergebenen in unmißverständlicher Weise, aber in einer nicht 

persönlich verletzenden Form auszudrücken. Schon 1922 bescheinigte ihm Georg 

Karo, Professor für klassische Archäologie in Halle, sowohl Verbindlichkeit und 

kühle Ruhe als auch Beweglichkeit und Vernunft. Karo betonte besonders, daß der 

damals erst 37jährige die Antinomie zwischen Jugend und menschlicher Reife in 

5 Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Bonn (im folgenden: PA), Büro Staatssekretär 
(im folgenden: St.S.), Aktenpaket 89/1, „St.Sek. von Bülow, Familie". Für die gefilmten 
Akten des Auswärtigen Amts werden im folgenden außer dem Fundort auch Serien- und 
Seitennummern des Mikrofilms angegeben. Siehe dazu George O. Kent (Hg.), A catalog of 
files and microfilms of the German Foreign Ministry Archives, 1920-1945, Bd. I—III, Stanford, 
California, 1962-1966. 

6 Bernhard Wilhelm von Bülow, Der Versailler Völkerbund, Eine vorläufige Bilanz, 
Berlin-Stuttgart-Leipzig 1923. 

7 Gottfried Treviranus, Das Ende von Weimar, Heinrich Brüning und seine Zeit, Düsseldorf-
Wien 1968, S. 147; Heinrich Brüning, Memoiren 1918-1934, Stuttgart 1970, S. 167;vgl. 
Julius Curtius, Sechs Jahre Minister der deutschen Republik, Heidelberg 1948, S. 146-47. 
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„unheimlicher" Weise löste8. Theodor Heuss hob an Bülow die gelassene Überlegen

heit seines Wissens und die völlige Freiheit von Eitelkeiten hervor und berichtete, 

daß ausländische Diplomaten in i hm einen kühlen Skeptiker sahen. Über Bülows 

privates Leben ist wenig bekannt. Er wohnte als Junggeselle in Berlin, nahe dem 

Bayerischen Platz, und verkehrte auch außerdienstlich vorwiegend mit Politikern 

und Wissenschaftlern. Aus seiner dienstlichen Korrespondenz u m 1933 geht hervor, 

daß die vier wichtigsten Botschafter, Adolf Köster (Paris), Leopold von Hoesch 

(London), Herbert von Dirksen (Moskau) und Friedrich von Prittwitz und Gaffron 

(Washington) ihm besonders nahestanden. Prittwitz war, neben Botschafter Hanno 

Graf von Welczeck (Madrid), Bülows einziger Duzfreund unter den führenden 

Diplomaten. Allgemein galt Bülow als verschlossen, ungeachtet der „Anmut seines 

Geistes, der fast altmodischen Liebenswürdigkeit seiner Formen" und der Faszi

nation, die er ausstrahlte9. Seine Gefühle und privaten Ansichten sind deshalb 

wesentlich schwieriger zu ergründen als seine außenpolitische Konzeption, die mit 

hinreichender Klarheit aus seiner dienstlichen Korrespondenz abzulesen ist. 

I I 

Bülows Haltung 1932/33 wurde zunächst naturgemäß von der außenpolitischen 

Lage bestimmt, mochte diese auch weitgehend von dem innenpolitischen Wandel 

in Deutschland beeinflußt sein, ein Wandel, der schon während der Kanzlerschaft 

Brünings begonnen hatte und mit dem Regierungsantritt Hitlers nachdrücklich 

vollzogen wurde. Diese Übergangsperiode war gekennzeichnet von einer deutlichen 

Verlagerung der Macht auf die konservativen politischen Kräfte und von einem 

starken Anwachsen des Nationalismus in Deutschland. Die wichtigsten außen

politischen Fragen warfen die Weltwirtschaftskrise, auf deutschen Druck hin die 

Reparationsfrage und die Abrüstung auf. Brüning hatte, indem er die Überwindung 

der Wirtschaftsdepression mit dem Verlangen nach Revision wichtiger Punkte des 

Versailler Vertrages — Beendigung der deutschen Reparationsleistungen, Versuch 

einer Zollunion mit Österreich, Intensivierung der deutschen Politik in der Ab

rüstungsfrage — verband, eine gefährliche Entwicklung eingeleitet. Denn nun 

verstärkte und konkretisierte sich das Revisionsverlangen rapide, weckte Mißtrauen 

in England und Gegnerschaft in Frankreich und steigerte sich noch, als es auf 

Widerstand stieß. 

8 Brief Georg Karos an Bülow vom 7. 12. 1922; PA, St.S., Aktenpaket 83/1 - Teil IV 
„Auszüge aus den Weiß- , Blau- usw. Büchern". 

9 Theodor Heuss, Profile, Tübingen 1964, S. 283-85. Siehe auch das Urteil des ehemaligen 
amerikanischen Botschafters in Berlin, William E. Dodd, über Bülow, zitiert in Arnold 
A. Offner, American appeasement, United States foreign policy and Germany, 1933-1938, 
Cambridge (Mass.) 1969, S. 204. Ferner Theodor Heuss, Erinnerungen 1905-1933, Tübingen 
1963, S. 377-79 ; Andre Francois-Poncet, Botschafter in Berlin 1931-1938, Berlin-Mainz, 
3. Aufl. 1963, S. 276-77. 
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Nachdem die Reparationsfrage auf der Konferenz von Lausanne im Juni/Juli 1932 

eine für Deutschland befriedigende Lösung gefunden hatte, wurde die internationale 

Abrüstung — oder genauer: aus deutscher Sicht die Gleichberechtigung in der 

Rüstung - das nächste und wichtigste Ziel der Reichsregierung in der Außenpolitik. 

Den Ansatzpunkt dazu bot die Bestimmung der Präambel zu Teil V des Versailler 

Vertrages, daß die deutsche Entwaffnung — Beschränkung des Heeres auf 100000 

Mann, Verbot von Flugzeugen, Unterseebooten und schweren Waffen usw. — 

durchgeführt werden sollte «en vue de rendre possible la préparation d'une 

limitation generale des armements de toutes les nations»10. Damit begründete die 

Reichsregierung seit 1919 ihre Forderung nach Abrüstung der anderen Mächte bzw. 

nach rüstungsmäßiger Gleichstellung mit ihnen. 

Die internationale Lage Deutschlands verschlechterte sich während der Kanzler

schaft Papens. Zur außenpolitischen Verstimmung traten im Ausland die Besorgnis 

und das Mißtrauen gegenüber der inneren Entwicklung in Deutschland hinzu. In 

dieser Situation hing für die Reichsregierung sehr viel vom Verhalten Englands ab. 

Es war während der Weimarer Republik einer der Grundsätze der deutschen 

Außenpolitik gewesen, gute Beziehungen zu England zu unterhalten und sorgfältig 

auf die dort vorhandenen politischen Strömungen und maßgebenden Anschauungen 

zu achten. Bülow machte darin keine Ausnahme. Er führte in der zweiten Hälfte des 

Jahres 1932 mit keiner Persönlichkeit außerhalb des Auswärtigen Amts einen so 

intensiven außenpolitischen Briefwechsel wie mit Paul Scheffer, dem damaligen 

Korrespondenten des „Berliner Tageblatts" in London. In diesem Briefwechsel 

wurde die Problematik der deutschen Außenpolitik, die sich dann nach dem Regie

rungsantritt Hitlers mit aller Deutlichkeit offenbarte, schon erörtert, und Bülow 

entwickelte hier Auffassungen, die nach dem 30. Januar 1933 von ihm zunächst 

keineswegs durch einen wie auch immer gearteten Umschwung abrupt geändert, 

sondern vielmehr bestätigt und vertieft wurden. 

In einem Brief an Bülow vom 29. Juli 193211 berichtete Scheffer voller Besorgnis 

über die negative englische Reaktion auf die nationalistischen und antidemo

kratischen Strömungen im Reich. Eine deutliche Warnung — und so wurde es im 

Auswärtigen Amt auch aufgefaßt - vor einer Beteiligung der Nationalsozialisten 

an der Regierung lag in den Worten Scheffers, daß man von der Unpopularität 

Hitlers in England als einer selbstverständlichen Tatsache ausgehen müsse, und zwar 

„wegen der Gewaltsamkeit der von ihm vertretenen Methoden, wegen seines 

Antiparlamentarismus, wegen seiner Mißachtung der ,Rechte des Individuums'". 

Aber schon das Rechtskabinett Papens, eine verschleierte Präsidialdiktatur, stieß 

wegen seiner mangelnden demokratischen Grundlagen und seiner nationalistischen 

Haltung auf Mißtrauen und Ablehnung in England. Scheffer schrieb darüber: 

„Ich glaube [ . . . ] , daß im Hintergrund der Gemüter das Unbehagen, die tief-

10 Reichsgesetzblatt 1919, S. 918. Außerdem stützte man sich auf Art. 8; Reichsgesetzblatt 
1919, S. 722-25. 

1 1 PA, St.S., Pol. A, Bd. 9 (4606/E 193 479-84). 
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gehende instinktive Abneigung gegen die Regierungsform, die man in dem 

gegenwärtigen Kabinett verkörpert sieht, bereits außerordentlich stark ist und daß 

wir das zu fühlen bekommen werden, wenn wir nicht außenpolitischen Ballast 

abwerfen." Das letzte bezog sich auf die notwendige Zügelung des verstärkten 

Verlangens nach Revision wichtiger Teile des Versailler Vertrages. Außerdem 

hob Scheffer hervor, daß noch eine weitere Tendenz der innenpolitischen Ent

wicklung zu schwerwiegenden Änderungen der englischen Politik gegenüber 

Deutschland führen könnte, nämlich die steigende Erregung vor allem der sehr 

einflußreichen jüdischen Kreise in London über den Antisemitismus, wie ihn 

Hitler propagierte und schon in die Tat umzusetzen begann. 

Scheffer faßte das außenpolitische Fazit seiner Beobachtungen in der Forderung 

zusammen, daß die britische Regierung über die deutsche Außenpolitik beruhigt 

werden müsse, sonst würden „Gegenwirkungen auf die Dauer auch [!] aus England 

unvermeidlich" sein. Das sei vor allem dann der Fall, wenn Deutschland außen

politisch die Geduld verlöre und „durch die Politik des gegenwärtigen Kabinetts 

[Papen] die politischen Spannungen, die allgemeine viel berufene ,Ungewißheit' in 

den Augen der englischen Regierung sich steigern" würden. 

Bülow hielt den Brief für bedeutsam genug, ihn Ministerialdirektor Dieckhoff, dem 

Leiter der vor allem für die Beziehungen zu den angelsächsischen Ländern zustän

digen Abteilung I I I des Auswärtigen Amts, zur Stellungnahme vorzulegen. Dieck

hoff erklärte12, Scheffers Darstellung sei in vielen Punkten richtig, und ging gleich 

auf das für die künftige Haltung des Auswärtigen Amts wichtigste Thema ein, die 

Möglichkeit, daß die Nationalsozialisten an die Regierung kommen könnten, 

sowie auch auf das Verhalten Englands in diesem Fall. England, so erklärte er, 

sei gewöhnt, sich mit jeder Bewegung abzufinden, sofern sie erfolgreich sei. Er 

verwies dabei auf das Verhältnis zum italienischen Faschismus, zu dem tatsächlich 

enge diplomatische Beziehungen bestanden. Ebenso würde es wohl gehen, „falls 

der Nationalsozialismus voll ans Ruder käme, vorausgesetzt, daß dann keine zu 

stürmische Außenpolitik gemacht wird. Sollte allerdings Deutschland nach etwaiger 

Übernahme der Macht durch die Nationalsozialisten" - bemerkenswert ist hier 

schon die Verwendung der Formulierung „Machtübernahme"; Dieckhoff war sich 

also darüber klar, daß außer dem Kanzlerwechsel vielleicht Schlimmeres drohte -

„außenpolitisch u m sich schlagen, dann würden wir wohl mit einer recht scharfen 

Abwehr von englischer Seite und naturgemäß mit einem noch stärkeren Zusammen

gehen Englands mit Frankreich zu rechnen haben". Dieses enge Zusammengehen 

war es, das Bülow gerade fürchtete und das dazu beitrug, England zu einem so 

entscheidenden Faktor in seiner Außenpolitik zu machen, die sich auf die euro

päischen Verhältnisse konzentrierte und insbesondere die Vereinigten Staaten 

weniger beachtete. 

Die Bemerkungen Dieckhoffs umrissen das Verhalten des Auswärtigen Amts 

schon vor und erst recht nach dem 30. Januar 1933. Man sah die bereits bestehenden 

12 PA, St.S., Pol. A, Bd. 9 (4606/E 193 485-86). 
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Schwierigkeiten, man rechnete wohl mit einer möglichen Kanzlerschaft Hitlers, 

man erkannte, daß die Schwierigkeiten sich dann verschärfen und durch den 

Antisemitismus der Nationalsozialisten zu einem schweren außenpolitischen Pro

blem werden mußten. Es wurde aber nicht gesagt, daß der Nationalsozialismus in 

jeder Hinsicht untragbar sei, obwohl vom außenpolitischen Standpunkt das Material 

dazu ausreichte. Eine solche Stellungnahme gehörte nicht zur Tradition des 

„unpolitischen" Ressortbeamten. Aber man entwickelte statt dessen schon ein 

diplomatisches Konzept: Möglichst beruhigend auf das Ausland einzuwirken und 

die deutschen Wünsche - vor allem hinsichtlich der Revision des Versailler Ver

trages — sehr behutsam zu behandeln, vor allem aber jede aufsehenerregende 

Erklärung oder Aktion zu vermeiden. In diesem Sinne schrieb Bülow noch am 

6. August 1932, dem Tag, an dem Dieckhoff seine Überlegungen vorgelegt hatte, 

an Scheffer13: „Das, was Sie mir über die englische Einstellung schreiben, hat mich 

außerordentlich interessiert und ich finde darin manche nützlichen Winke. Die 

meisten Dinge, die auf unsere auswärtigen Beziehungen Einfluß haben können, 

lassen sich aber zur Zeit nicht ändern oder beheben, sondern bestenfalls günstiger 

interpretieren [!]." Bülow war beunruhigt über die sich häufenden Attentate und 

blutigen politischen Zwischenfälle in Deutschland; er wisse nicht, ob die Behörden 

dessen Herr zu werden in der Lage seien. „Sicher ist aber, daß man die Ursachen 

nicht binnen kurzem beseitigen kann. Die geistigen Strömungen, die den Nährboden 

für derartige Gewalttätigkeiten abgeben, sind die Folgen einer längeren Entwick

lung [. . . ] . Man kann ebensowenig die Welt wie sich selbst über wirtschaftliche 

Not, politische Bedrückung und außenpolitische Mißerfolge auf die Dauer hinweg

täuschen. " 

Mit diesen Worten nahm Bülow entschieden Stellung. Er führte die Krisen

situation in Deutschland nicht in erster Linie auf innere Fehlentwicklungen 

zurück — auch über die Nichteinhaltung parlamentarischer und demokratischer 

Regeln verlor er kein Wort - , sondern schob die Verantwortung dem Ausland, 

und zwar den Großmächten zu, jenen Mächten vor allem, die für den Versailler 

Vertrag verantwortlich waren. Bis zu welchem Grade er in der Versailler Frie

densregelung die Wurzel allen Übels der Situation in den frühen dreißiger 

Jahren sah, erklärte er selbst, als er in dem Brief an Scheffer fortfuhr und sein 

eigentliches außenpolitisches Programm entwickelte: „Einmal kommt eben doch 

die Reaktion, und das einzige Mittel, darüber hinwegzukommen, und die 

erwähnten Strömungen zu beseitigen, wäre, daß man die Vergangenheit durch 

neue Ereignisse in den Schatten stellt. Wenn es z.B. gelänge, in kurzer Zeit nach 

Lösung der Reparationsfrage die Frage der sogenannten Gleichberechtigung 

Deutschlands auf dem Abrüstungsgebiet in Ordnung zu bringen, den Kriegs

schuldparagraphen zu begraben und die übrigen sogenannten Ehrenpunkte des 

Versailler Vertrags zu beseitigen, sowie eine Form oder Formel zu finden, nach der 

künftig die territorialen Fragen behandelt werden können, so würde das einen 

13 PA, St.S., Pol. A, Bd. 9 (4606/E 193 487-89). 
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ungeheuren seelischen Auftrieb bringen. An ein derartiges Gesamtprogramm ist 

aber nicht zu denken [ . . . . ] . Es bleibt uns daher nichts übrig, als die politischen 

Fragen einzeln zu bereinigen und die seelische Entspannung von einem wirt

schaftlichen Wiederaufstieg zu erhoffen. Zeitpunkt und Ausmaß gänzlich ungewiß." 

Aus dem daran sich anschließenden Briefwechsel sind vor allem Scheffers Mittei

lungen über die zunehmende Verschlechterung der Stimmung in England gegenüber 

Deutschland hervorzuheben, insbesondere wegen des deutschen Vorgehens in der 

Abrüstungsfrage, die zum Hauptproblem der internationalen Diplomatie wurde. 

Bülow gab in einem Brief an Scheffer vom 14. September 193214 zu, daß die deut

schen Schritte - vor allem das Verlassen der Abrüstungskonferenz - „der englischen 

Regierung ungelegen kamen". Er blieb aber bei seiner Auffassung, daß man mit 

England eher zu einem Arrangement kommen könne als mit der „völlig negativ" 

eingestellten französischen Regierung. 

Wahrscheinlich weniger als Erfolg deutscher Diplomatie als vielmehr mit 

Rücksicht auf die Gefahr, daß die Abrüstungsverhandlungen infolge des deutsch

französischen Gegensatzes zu scheitern drohten, kam am 11. Dezember 

1932 in Genf eine gemeinsame Erklärung Englands, Frankreichs und Italiens 

zustande15. Darin wurde Deutschland für die künftigen Verhandlungen eingeräumt: 

«L'égalité des droits dans u n regime qui comporterait, pour toutes les nations, la 

sécurité.» Diese Erklärung wurde die Basis für das weitere Vorgehen Deutschlands 

in der Abrüstungsfrage und seine immer drängender werdende Forderung nach 

Gleichberechtigung in der Rüstung. Jedoch die sich steigernde Ungeduld und die 

immer anspruchsvoller auftretende deutsche Revisionspolitik unter dem Zeichen 

des wachsenden Nationalismus versteiften zunehmend die Fronten und ließen schon 

vor dem 30. Januar 1933 besonders in England die negative französische Haltung 

nicht so unberechtigt erscheinen. Denn daß jede, auf welchem Niveau auch immer 

festgelegte, Rüstungsparität, also die deutsche Gleichberechtigung, das Ende für 

eine französische Vormachtstellung auf dem europäischen Festland bedeuten und 

möglicherweise die Grundlage für die künftige Entwicklung einer deutschen 

Vormachtstellung bieten würde, war allen Eingeweihten klar. Deutschland begann, 

„nach den Reparationen die zweite einschneidende Fessel seiner politischen Bewe

gungsfreiheit abzustreifen und mithin Frankreich - wie man in Paris sehr wohl 

wußte — den zweiten Gewinn des Krieges aus den Händen zu winden"16 . 

Schon in der zweiten Hälfte des Jahres 1932 war es so weit gekommen, daß die 

deutsche Außenpolitik stark an innerer Bewegungsfreiheit, d. h. an Rückhalt im 

eigenen Lande, eingebüßt hatte. Die Verständigungs- und Revisionspolitik Strese-

mannscher Prägung war immer noch so frei gewesen, daß sie behutsam ihre Ziele 

verfolgen konnte, je nachdem wie die Umstände waren - sich auch zurückziehen, 

kompromißbereit sein und Zwangslagen vermeiden konnte. Seitdem aber wurden das 

14 PA, St.S., Pol. A, Bd. 9 (4606/E 193 501-04). 
15 Résumé mensuel des Travaux de la Société des Nations, Bd. XII (1932), S. 494, A n m . 3 . 
16 Hermann Graml, Europa zwischen den Kriegen (dtv-Weltgeschichte des 20. Jahr

hunderts, Bd. 5), München 1969, S. 274. 
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Tempo und das Vorgehen zunehmend vom Druck der nationalistischen und 
konservativen Bewegungen bestimmt. Die Revisionsforderungen wurden schroffer 
und ungeduldiger vorgebracht, und das Auswärtige Amt, weiterhin trotz nationaler 
und konservativer Haltung von dem Grundsatz geleitet, nur im Einvernehmen 
mit den europäischen Großmächten zu handeln und Spannungen zu vermeiden, 
war in die Defensive geraten. Der Druck, der hinter dem Amt stand, schränkte 
seine Handlungsfähigkeit und Selbständigkeit ein. Die Diplomaten waren gezwun
gen, die innenpolitische Entwicklung Deutschlands zu rechtfertigen, das Ausland 
zu besänftigen und die Friedfertigkeit der deutschen Außenpolitik zu betonen. 
Das war zu Zeiten Stresemanns nicht nötig gewesen. Was die Sachlage komplizierte, 
war, daß viele Beamte des Auswärtigen Amtes in ihrem Innern mit einer beschleu
nigten Revisionspolitik ganz einverstanden waren. Man wird sagen können, es 
bestand sogar eine Geneigtheit dazu, die neue und schwierige äußere Situation, da 
sie ohne massiven Protest gegen die Innenpolitik nun einmal nicht zu ändern war, 
zum außenpolitischen Vorteil zu nutzen und die Ernte hochwillkommener Revi
sionserfolge mit Genugtuung einzubringen. Wenn man also das Risiko einer 
Verschärfung der auswärtigen Beziehungen Deutschlands hinnehmen mußte, 
sollte wenigstens etwas dabei herausspringen. Diese Haltung kommt u. a. sehr gut 
in einem Brief Bülows an Trautmann, den deutschen Gesandten in Peking, vom 
6. Januar 193317 zum Ausdruck: „Wir haben 1932 ein sehr abwechslungsreiches 
Jahr mit voll besetztem Programm gehabt. Als ich mir aber während der Feiertage 
am Jahresende in den Schneebergen Tirols die Bilanz überlegte, kam ich zu dem 
Ergebnis, daß wir alles in allem doch außenpolitisch recht gut abgeschnitten haben. 
Mehr war unter den gegebenen Verhältnissen kaum herauszuholen, und auch 
unsere innenpolitischen Wirrnisse sind uns außenpolitisch gar nicht schlecht 
bekommen." 

War Bülows Einschätzung der äußeren Lage klar und folgerichtig, so war seine 
Beurteilung der inneren Lage unsicher und schwankend und seine Haltung dazu 
keineswegs eindeutig. Schon als Papen Reichskanzler geworden war, hatte Bülow am 
8. Juni 1932 an Botschafter Herbert von Dirksen (Moskau)18 recht vage und ohne 
jedes Engagement für das politische Funktionieren der Reichsverfassung geschrieben: 
„Die Sorge nun hiesiger Ausländer ist, daß die Reichsregierung, wenn sie in 
Schwierigkeiten gerate, verleitet werden könnte, die Verfassungsbestimmungen 
außer acht zu lassen und zur Diktatur (gesagt wird Militärdiktatur) zu schreiten. 
Der Hauptanlaß meines heutigen Briefes ist, Ihnen mitzuteilen, daß nach meiner 
persönlichen Kenntnis der maßgebenden Minister der Reichsregierung derartige 
Gedankengänge gänzlich fern Hegen, und ich auch nicht voraussehe, daß sie not
wendigerweise [!] in derartige Bahnen gedrängt werden müßte." Er war sich also 

17 PA, St.S., Pol. B, Bd. 10 (4620/E 201 015-16). 
18 PA, St.S., Pol. B, Bd. 7 (4620/E 200 220-22). Ähnlich an Hoesch (7. Juni 1932), Pritt-

witz und den Botschafter in Rom, von Schubert, Bde. 8, 9 und 10 (4620/E 200 448-50, 
E 200 829-31, E 200 941-43). 
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keineswegs sicher, daß die Reichsregierung diese „Bahn" nicht schließlich doch 
beschreiten würde. 

In der Krise zwischen dem Rücktritt Papens am 17. November 1932 und dem 
Regierungsantritt des neuen Reichskanzlers Schleicher am 3. Dezember 1932 
telegraphierte Bülow am 25. November an die Botschafter in Paris, London, Rom 
und Washington19, daß Hitler als einzige Lösung der Regierungskrise seine eigene 
Kanzlerschaft ansehe und jede andere Regierung auf das schärfste bekämpfen werde. 
„Damit ist jede Form Zusammenarbeit mit Reichstag angesichts nationalsozialistisch-
kommunistischer Mehrheit ausgeschlossen. Wahl zwischen einer Diktatur Hitler 
und Fortbestehen gegenwärtiger Regierung kann nicht zweifelhaft sein trotz der 
innerpolitischen Gefahren, die auch bei letzterer Lösung bestehen. Mit der Möglich
keit strenger innerpolitischer Maßnahmen ist in nächster Zeit zu rechnen." Der 
letzte Satz deutet an, daß Bülow in jedem Falle diktaturähnliche Zustände in 
Deutschland erwartete, und er enthielt die versteckte Aufforderung an die Bot
schafter, schon die notwendige Beruhigung des Auslandes ins Auge zu fassen. Es 
ist zweifelhaft, ob man den Satz darüber hinaus als Ankündigung eines Macht
kampfes der „bestehenden Regierung", also der noch die Geschäfte führenden 
Regierung Papen, mit den Nationalsozialisten deuten kann. Tatsächlich wurde 
anstelle Papens General Schleicher, bis dahin Reichswehrminister, zum Reichs
kanzler ernannt, und es kam bekanntlich während seiner kurzen Amtszeit nicht 
zu dieser Auseinandersetzung20. 

Im Januar 1933 sah Bülow mit größerer Zuversicht in die Zukunft. Die ersten 
Anzeichen einer Besserung der wirtschaftlichen Lage, die er bemerkte und mit 
Hoffnungen für eine belebende Frühjahrskonjunktur verband, stimmten ihn 
optimistisch21. Eine wirtschaftliche Besserung wäre ihm, wie er schon am 6. August 
1932 im Brief an Scheffer angedeutet hatte, sehr gelegen gekommen, weil sie von 
der Stagnation der Revisionspolitik abgelenkt und den Druck auf die auswärtige 
Politik verringert hätte. Die wirtschaftliche Erholung Deutschlands wollte das 
Auswärtige Amt mit Hilfe internationaler Zusammenarbeit zur Überwindung der 
Weltwirtschaftskrise fördern, also durch Beseitigung der Handelshindernisse, durch 
Widerstand gegen nationalwirtschaftliches Autarkiestreben und durch Verfechtung 
der unbedingten Meistbegünstigung. Diese Politik wurde in der ersten Jahreshälfte 
1933 einer bedeutenden Kraftprobe unterworfen, bei der dem Auswärtigen Amt 
ein Pyrrhussieg über Reichswirtschaftsminister Hugenberg gelang22. 

19 PA, Sonderreferat D, Pol. 7, Deutschland, Bd. 5 (L 1728/L 509 341). Entwurf des 
Telegramms anscheinend auch von Bülow; Leitvermerk: „Ganz geheim. Für Botschafter 
persönlich. Bezugnahme vermeiden." 

20 Dazu Thilo Vogelsang, Kurt von Schleicher, Ein General als Politiker, Göttingen 1965; 
Ernst Deuerlein, Deutsche Kanzler von Bismarck bis Hitler, München 1968, S. 445—62. 

2 1 Brief Bülows an Prittwitz vom 19. Januar 1933; PA, St.S., Pol. B, Bd. 9 (4620/E 200 
841-44). 

22 John L. Heinemann, Constantin von Neurath and German policy at the London Economic 
Conference of 1933, Backgrounds to the resignation of Alfred Hugenberg, in: Journal of 
Modern History, (im folgenden: JMH) 41 (1969), S. 160-88. 
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Mitte Januar war Bülow auch außenpolitisch zuversichtlicher und hoffte auf 

französisches Einlenken in den wichtigsten Fragen, vor allem in der Abrüstung. Die 

Erklärung vom 11. Dezember 1932 über die deutsche Gleichberechtigung und ein 

zeitweises Abflauen der schlechten Stimmung im Ausland waren der Grund für den 

Optimismus. Innenpolitisch glaubte er allerdings an unruhige Zeiten, sah einen 

Zusammenbruch der NSDAP voraus und registrierte sorgfältig — und billigte -

Überlegungen, die auf Ablösung Hugenbergs als Vorsitzenden der DNVP ausgingen, 

u m diese Partei zu modernisieren und zu einem Auffangbecken für NSDAP-Wähler 

zu machen. „Den Nationalsozialisten geht es keinesfalls gut, das Parteigefüge ist 

schwer erschüttert und die finanzielle Lage ziemlich trostlos. Manche Leute 

machen sich sogar Gedanken, ob nicht unter Umständen ein Zusammenbruch der 

Partei zu schnell kommen könnte, so schnell, daß eine Resorption der Wähler nicht 

möglich sei und viele von ihnen zu den Kommunisten überliefen. "23 Die Abneigung 

gegen die Nationalsozialisten ist ebenso deutlich wie Bülows Erleichterung angesichts 

eines etwas aufgehellten außenpolitischen Horizonts. 

Nachdem Hitler Reichskanzler geworden war und Hugenberg zu seinem Wirt

schaftsminister und Minister für Ernährung und Landwirtschaft gemacht hatte, 

verflogen Bülows voreilige Hoffnungen, zunächst auf wirtschaftlichem Gebiet. 

Ohne Schwierigkeit ließen sich nun verstärkte wirtschaftliche Autarkiebestrebungen 

und damit eine weitere Gefährdung der außenpolitischen Lage Deutschlands 

vorhersehen. Prittwitz gegenüber mußte Bülow am 6. Februar 1933 bekennen24, er 

habe sich als schlechter Prophet erwiesen, teile aber „darin das Schicksal der über

großen Mehrheit selbst gut informierter Persönlichkeiten. Wir gehen jetzt einem 

Wahlkampf entgegen, der uns auf dem rein außenpolitischen Gebiet wohl eine 

Periode der Ruhe gewährleistet, wirtschaftspolitisch aber gerade mit Rücksicht auf 

die Wahlen noch unübersehbar ist, und leicht zu unbequemen Experimenten aus 

Gründen der Wahlpropaganda führen kann [. . . ] . Erhält die Regierung die 

absolute Mehrheit nicht, so besteht immer noch die Möglichkeit einer Verbreiterung 

der Regierungsbasis, wie sie auch der Brief Hitlers an Kaas andeutet. Daneben 

besteht natürlich zum mindesten theoretisch auch die andere Möglichkeit einer 

Außerachtlassung gewisser Verfassungsbestimmungen, eine Entwicklung, die ich 

mir aber heute nu r schwer vorstellen kann." 

Bülows innenpolitisches Urteil war also unsicher - und seine Haltung, wie schon 

erwähnt, war es auch. Das, was er an Prittwitz über das künftige Verhältnis der 

neuen Reichsregierung zur Reichsverfassung schrieb, ist ein schwer begreiflicher 

I r r tum. Denn schon in der Ministerbesprechung vom 31. Januar 193325 hatte Papen, 

der neue Vizekanzler, dessen Führung der Geschäfte durch Bülow 1932 als im 

Rahmen der Verfassung bleibend verteidigt worden war, erklärt, „es sei am besten, 

23 Brief Bülows an Prittwitz vom 19. Januar 1933; PA, St.S., Pol. B, Bd. 9 (4620/E 200 
841-44). 

24 Brief vom 6. Februar 1933; Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945 (im 
folgenden: ADAP), Serie C, Bd. I, Göttingen 1971, Dokument Nr. 11. 

25 ADAP, G I, Dokument Nr. 3. 
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schon jetzt festzulegen, daß die kommende Wahl zum Reichstag die letzte sein solle 

und eine Rückkehr zum parlamentarischen System für immer zu vermeiden sei". 

Darauf hatte Hitler geantwortet, „er wolle folgende bindende Versprechungen 

abgeben: a) der Ausgang einer Neuwahl zum Reichstag solle keinen Einfluß auf 

die Zusammensetzung der jetzigen Reichsregierung haben, b) die nun bevor

stehende Wahl zum Reichstag solle die letzte Neuwahl sein. Die Rückkehr zum 

parlamentarischen System sei unbedingt zu vermeiden". Selbst wenn Bülow den 

Text des Protokolls nicht kannte - an der Besprechung nahm er selbst nicht teil - , 

so ist es doch kaum wahrscheinlich, daß ihm die dort in aller Deutlichkeit geäußerten 

Absichten Hitlers, die für die innenpolitische Zukunft entscheidend waren, un

bekannt blieben. Er mußte wissen, daß das Ende der parlamentarischen Demokratie 

bevorstand. Ihm war andererseits bekannt, daß Prittwitz als überzeugter Republi

kaner nicht bereit war, einer Diktatur zu dienen. So schrieb er an Prittwitz die 

beruhigenden Zeilen schon ganz im Sinne der neuen Funktion des Auswärtigen 

Amts, die innenpolitischen Vorgänge in Deutschland nach außen abzuschirmen. 

Zum gleichen Zweck wies Bülow telegraphisch sämtliche deutschen Auslands

vertretungen26 an zu betonen, „daß 1) neues Kabinett in bis jetzt vorliegender 

Zusammensetzung auch früher geäußertem Wunsch Reichspräsidenten entspricht, 

auf Boden Verfassung größte deutsche Partei zur Mitarbeit heranzuziehen, und daß 

daneben maßgebliche Beteiligung Deutschnationaler und Stahlhelms gelungen ist. 

Zur Zeit noch schwebende Verhandlungen mit Zentrum und Bayerischer Volks

partei wegen Beteiligung oder Tolerierung könnten sogar arbeitsfähige Mehrheit 

Reichstag ergeben; [. . . daß] 3) was deutsche Innenpolitik betrifft, Deutschland es 

geflissentlich vermieden habe und vermeiden wolle, seine Haltung gegenüber dem 

Ausland von jeweiligen Regierungsmaximen abhängig zu machen. In dieser Hin

sicht sind die Notwendigkeiten und Verhältnisse in Deutschland auch für deutsche 

Regierung allein maßgebliche Vorbedingungen für kommende Regierungspolitik." 

Außerdem wurde dem Ausland gegenüber auf die Kontinuität der deutschen 

Politik verwiesen, wofür Neurath und Reichsfinanzminister Schwerin von Krosigk, 

die schon früheren Kabinetten angehört hatten, und der neue Reichswehrminister 

Blomberg bürgen sollten. Aus den wichtigsten Botschaften kam umgehend die 

Nachricht, daß sich dies beruhigend auswirkte. Insbesondere der britische Außen

minister Simon ließ Neurath übermitteln, daß er über dessen Verbleib im Amt sehr 

befriedigt sei27. Durch solche Nachrichten sah Bülow seine Politik bestätigt. In 

einem Brief an Dirksen vom 6. Februar 1933 schrieb er28: „Ich glaube, man 

überschätzt dort [Moskau] die außenpolitische Tragweite des Regierungswechsels. 

Die Nationalsozialisten in der Verantwortung sind natürlich andere Menschen und 

machen eine andere Politik als sie vorher verkündigt haben. Das ist immer so 

gewesen und bei allen Parteien dasselbe. Die Person von Neurath und von Blomberg 

26 Runderlaß vom 30. Januar 1933; ADAP, C I, Dokument Nr. 1 
27 Telegramm Hoeschs vom 31. Januar 1933; PA, Sonderreferat D, Pol. 7, Deutschland, 

Bd. 5 (8683/E 607 385). 
28 ADAP, C I, Dokument Nr. 10. 
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garantieren das Fortbestehen der bisherigen politischen Beziehungen. Auch 

Kommunistenverfolgungen in Deutschland brauchen unsere Beziehungen nicht zu 

beeinträchtigen." 

Bülow glaubte also, mit Hinweisen und Beteuerungen, daß die außenpolitische 

Linie fortgesetzt würde, dem negativen Einfluß der deutschen Innenpolitik auf die 

auswärtigen Beziehungen wenigstens in gewissem Umfang begegnen zu können, 

womit er nicht unrecht hatte. Alarmierend aber wirkte auf ihn, daß sich seine 

Prognose, man könne einer Periode außenpolitischer Ruhe entgegensehen, schnell 

als falsch erwies. Sein ganzes Bemühen ging in den folgenden Monaten dahin, 

diese Bedrohung seiner Konzeption einzudämmen und eine expansive Außenpolitik 

mit all ihren Gefahren, deren größte das Risiko eines Krieges war, zu bekämpfen. 

Zum kritischen und entscheidenden Punkt wurde die heftige Forderung nach 

deutscher Aufrüstung als Grundlage weitergreifender Ziele der deutschen Außen

politik, die Hitler wenige Tage nach seinem Regierungsantritt in einem über

raschenden Versuch, die Spitzen der Generalität und Admiralität bei einer ver

traulichen Zusammenkunft am 3. Februar 1933 für sich zu gewinnen, erläuterte. 

Es ist oft beschrieben worden, daß Hitler bei dieser Gelegenheit schon sein Expan

sionsprogramm, das weit über die Revision des Versailler Vertrages hinausging, 

zu umreißen versuchte und den Krieg als Mittel zur Erreichung der deutschen 

Forderungen predigte29. Generalleutnant Liebmann notierte aus der Rede Hitlers 

u. a. folgendes30: „Keine Duldung der Betätigung irgendeiner Gesinnung, die dem 

Ziel entgegensteht (Pazifismus!), f. . .] Einstellung der Jugend u. des ganzen Volkes 

auf den Gedanken, daß nur d. Kampf uns retten kann, und diesem Gedanken 

gegenüber alles zurückzutreten hat. [...] Beseitigung des Krebsschadens der 

Demokratie! [. . .] Aufbau der Wehrmacht wichtigste Voraussetzung für Er

reichung des Ziels: Wiedererringung der pol. Macht. Allg. Wehrpflicht m u ß 

wiederkommen. [. . . ] Gefährlichste Zeit ist die des Aufbaus der Wehrmacht. 

Da wird sich zeigen, ob Frankreich] Staatsmänner hat ; wenn ja, wird es uns Zeit 

nicht lassen, sondern über uns herfallen (vermutlich mit Ost-Trabanten)." Die 

hohen Offiziere blieben meist skeptisch und nahmen Hitler z. T. nicht ernst, einige 

aber wie Generalleutnant Adam, der Leiter des Truppenamtes im Reichswehr-

ministerium, und der Chef der Heeresleitung, General Freiherr von Hammerstein-

Equord, waren alarmiert wegen der zu erwartenden politischen Auswirkungen. 

Auch der gerade ernannte neue Reichswehrminister von Blomberg war beun

ruhigt. Er beauftragte Adam, eine Denkschrift über die militärische Lage vor

zulegen. Diese Denkschrift, datiert auf den 15. März 1933, offenbarte schonungslos 

die Schwäche des Reiches, das nicht einmal Polen militärisch standhalten könne. 

Adam kam zu dem Schluß: „Wir können zur Zeit keinen Krieg führen. Wir 

29 Siehe u. a. Bracher, Sauer, Schulz, Nationalsozialistische Machtergreifung, S. 719—20; 
Robert J. O'Neill, The German army and the Nazi Party, 1933-1939, London, 2. Aufl. 1968, 
S. 125-27. 

30 Thilo Vogelsang, Neue Dokumente zur Geschichte der Reichswehr 1930-1933, in dieser 
Zeitschrift, 2 (1954), S. 434-35. 
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müssen alles tun, u m ihn zu vermeiden, selbst u m den Preis diplomatischer Nieder

lagen. Wir müssen uns hüten vor Fanfaren, die den Feind unnötig reizen und das 

eigene Volk trunken machen. In zäher, geduldiger und vorsichtiger Arbeit müssen 

wir unsere Wehrkraft stärken und das Volk für die schwere Stunde vorbereiten. 

Aber auch wenn wir alles tun , u m den Krieg zu vermeiden, und dem Feind auch 

jeden Vorwand zum Krieg nehmen: Wir können den Krieg nicht verhindern, 

wenn die anderen ihn präventiv führen wollen. Es wäre unsinnig, für diesen Fall 

Operations- und Aufmarschpläne zu machen." Hammerstein-Equord sah in einer 

eigenen Aufzeichnung die Lage ähnlich wie Adam31. 

Bülow war über die Ansprache Hitlers vom 3. Februar 1933 unterrichtet32 und, 

da er in engem Kontakt mit Blomberg wegen der Rüstungsfrage stand, sicher 

auch über die Einschätzung der militärischen Lage durch die Reichswehrführung. 

Grundsätzlich begegnete er der von Hitler entwickelten Konzeption einer bedenken

losen Risikopolitik mit völliger Ablehnung. Wenn er die Hoffnung gehabt hatte, 

daß außenpolitisch mit einer konservativ-nationalen Reichsregierung mehr zu 

erreichen sei als mit einer auf die SPD gestützten, so mußte er diese Hoffnung nun 

endgültig aufgeben und sich eingestehen, daß inzwischen die Aussichten sich 

sogar verringert hatten, ja daß Deutschland selbst außenpolitisch in Gefahr geriet. 

Die Sowjetunion und Frankreich reagierten am empfindlichsten, die drohende 

Isolierung des Reiches wurde eine konkrete Gefahr und sogar eine französisch

russische Fühlungnahme war nicht mehr ausgeschlossen. In bezug auf England 

hatten sich schon die früheren Warnungen Scheffers in hohem Maße als berechtigt 

erwiesen. Nachdem die Nationalsozialisten an die Macht gekommen waren, 

schilderte er in einem Brief an Dieckhoff Mitte Februar 193333 folgende Szene, die 

sich während eines Lunch zugetragen hat te : „Austen Chamberlain34 war dort sehr 

aufgeregt über die Entwicklung in Deutschland und erklärte, daß durch das, was 

dort vor sich gehe, die französische Position, die er stets versucht habe auf ein 

vernünftiges Maß zu bringen, ,in erschreckendem Maße an Berechtigung gewonnen 

habe' . Das Auftreten Hitlers [. . .] gebe Frankreich alles Recht, eine gewaltsame 

Aktion Deutschlands zu erwarten; dies sei in Frankreichs Augen jedenfalls das 

Ziel der jetzigen Regierung. In ihr säßen fast ausschließlich Minister, die den Typ 

von Politikern repräsentierten, die den Krieg herbeigeführt hätten, seit 1900. 

Es sei unter solchen Umständen nahezu unmöglich, irgendwelche Fortschritte in der 

Richtung auf eine Befriedung Europas zu machen und die Lage sei angesichts der 

3 1 Gerhard Meinck, Hitler und die deutsche Aufrüstung 1933-1937, Wiesbaden 1959, 
S. 19; Gerhard L. Weinberg, The foreign policy of Hitler's Germany, Diplomatic revolution 
in Europe, 1933-1936, Chicago-London 1970, S. 36. 

3 2 Telegramm Bülows vom 9. Februar 1933 an die Gesandtschaft in Prag; PA, St.S., Pol. 
B, Bd. 8 (4620/E 200 527-28). 

3 3 In auszugsweiser Abschrift Bülow am 18. Februar 1933 vorgelegt; PA, St.S., Pol. A, 
Bd. 9 (4606/E 193 508-10). Siehe dazu auch die Äußerungen Hoeschs gegenüber Harry Graf 
Kessler; Harry Graf Kessler, Tagebücher 1918-1937 (hg. von Wolfgang Pfeiffer-Belli), 
Frankfurt am Main 1961, S. 716-17 (5. Mai 1933). 

3 4 Britischer Außenminister 1924-29. 
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zunehmenden Spannung zwischen Frankreich und Deutschland außerordentlich 

ernst. [. . . ] Ich weiß aber auch, daß MacDonald35 ganz die Meinung Chamberlains 

teilt." Scheffer fuhr fort, aus weiteren Gesprächen ergebe sich die englische Beun

ruhigung über die SA und über das deutsche Auftreten insgesamt. „Ich [ . . . ] bin 

eigentlich sicher, daß ein Wort von Hitler, das die gemeinschaftlichen Interessen 

Deutschlands mit der übrigen Welt betonte [. . . ] , sofort mit der größten Begier 

aufgegriffen würde." Der Vorschlag, Hitler solle eine beruhigende Rede halten, 

paßte durchaus in die außenpolitischen Überlegungen Bülows. Leider sollte der 

Rat Scheffers am 17. Mai 1933 mit fatalem Erfolg verwirklicht werden. 

I I I 

Auf Grund dieser Vorgänge entschloß sich Bülow Anfang März 1933, durch eine 

ganz geheime, eingehende Aufzeichnung über die außenpolitische Lage Deutsch

lands das Ruder herumzureißen, den Führungsanspruch des Auswärtigen Amts in 

allen außenpolitischen Angelegenheiten zu befestigen und vor allem jede außen

politische Initiative zu unterbinden, die neue Spannungen fördern und einer 

Verbesserung der Beziehungen Deutschlands zu den Großmächten im Wege stehen 

würde. Diese Aufzeichnung sollte als Unterlage für eine „grundlegende Aussprache" 

mi t Hitler und dem Reichskabinett dienen36. 

Schon der einleitende Absatz der umfangreichen Denkschrift läßt Bülows 

einseitige Festlegung der Außenpolitik offenbar werden, die, im Laufe der Jahre 

sich sogar verschärfend, ganz unter dem traumatischen Eindruck der deutschen 

Ohnmacht auf der Versailler Friedenskonferenz stand: „Die Ziele der deutschen 

Außenpolitik werden in erster Linie durch den Versailler Vertrag bestimmt. Seine 

Revision, die vitalste Aufgabe Deutschlands, beansprucht den größten Teil der 

verfügbaren Energien. Die weitere Aufgabe, auch auf anderen Gebieten aus den 

fortschreitenden Veränderungen in Europa und der Welt überhaupt Vorteile für 

Deutschland herauszuschlagen, muß neben der Revision von Versailles an die zweite 

Stelle t reten." Bereits als Mitglied der deutschen Delegation in Versailles hatte 

Bülow im Mai 1919 geschrieben: „[Der vorgelegte Frieden] muß revidiert werden, 

und zwar gründlich. [...] Wir [müssen] uns den Frieden erst einmal, so wie er steht, 

aufzwingen lassen und warten, bis wir stärker und besser vorbereitet sind. Nichts ist 

gefährlicher als ein halb revidierter Frieden. "37 

35 Der britische Premierminister. 
36 Deutsches Zentralarchiv Potsdam (DZA) 60 966; hier nach: Hans-Adolf Jacobsen, 

Materialsammlung Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Bonn. Dem freundlichen Ent
gegenkommen von Herrn Professor Jacobsen verdanken wir es, daß wir diese wichtige Denk
schrift benutzen konnten. Er selbst veröffentlichte Teile davon in seinem Buch: Mißtrauische 
Nachbarn, Deutsche Ostpolitik 1919- 1970. Dokumentation und Analyse, Düsseldorf 1970, 
S. 85-93. Siehe auch Jacobsen, Nationalsozialistische Außenpolitik, S. 387. 

37 Brief an Prittwitz vom 11. Mai 1919; Friedrich von Prittwitz und Gaffron, Zwischen 
Petersburg und Washington, Ein Diplomatenleben, München 1952, S. 233. 
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Trotz der schwierigen außenpolitischen Lage des Frühjahrs 1933 wurde an allen 

Revisionszielen festgehalten, insbesondere bezüglich der deutschen Ostgrenze. 

Bülow ließ keine Abstriche zu und warnte vor taktisch falscher Behandlung der 

Revision, die zu Kompromissen und damit zu deutscher Nachgiebigkeit führen müß

te. Da man die Erfüllung aller Forderungen auf einmal nicht haben könne, solle 

der beharrliche Versuch unternommen werden, Stück für Stück nach der „Arti

schockentheorie" die Revision zu erreichen. Die Artischocke als politische Metapher 

spielt hier eine ähnliche Rolle wie nach dem Zweiten Weltkrieg die „Salamitaktik". 

Aber auch dieses Vorgehen hielt Bülow zunächst für undurchführbar. In der „durch 

starke Spannungen politischer und wirtschaftlicher Natur" gekennzeichneten 

Weltlage - woher diese Spannungen kamen, wurde nicht analysiert — sei es bei 

Deutschlands besonderer Lage das Gegebene, außenpolitische Konflikte so lange zu 

vermeiden, „bis wir weiter erstarkt sind". Diesen Punkt, die Schwäche Deutsch

lands, stellte er immer wieder als entscheidend heraus, insbesondere auf militäri

schem Gebiet. Da aus außenpolitischen Gründen und aus Geldmangel keine Wieder

aufrüstung in großem Maßstab möglich sei, wäre es schon aus taktischen Gründen 

besser, nicht die deutsche Aufrüstung zu fordern, sondern die Abrüstung der 

anderen Staaten. „Das Ergebnis (falls erreichbar) würde in der Tat angesichts des 

gewaltigen Vorsprungs der anderen Mächte wirksamer sein, als der Versuch eines 

Rüstungswettlaufs." Diese Worte enthalten nicht nur taktisches Kalkül, sondern 

waren auch diktiert von der Sorge u m die Erhaltung einer friedlichen deutschen 

Außenpolitik, eine indirekte Antwort auf Hitlers Ausführungen vom 3. Februar 

1933. 

Mehrmals im Laufe seiner Darlegungen wies Bülow auf die große Gefahr eines 

Präventivkrieges — sei es Frankreichs, sei es Polens — hin, sofern das Reich größere 

Forderungen stelle, vor allem in der Beanspruchung der Wehrhoheit. Da er gleich

zeitig das französische Volk als friedliebend kennzeichnete, ist ohne weiteres klar, 

daß seiner Meinung nach ausreichende Gründe für einen Präventivschlag vorlagen. 

Sicherheit gewährten Deutschland nur die internationalen Verträge (Locarno, 

Völkerbund, Kellogg-Pakt) und das „vorwiegend auf wirtschaftlichen Rücksichten 

beruhende Friedensbedürfnis fast aller Länder". Wieder ist indirekt damit gesagt: 

Die Bedrohung Deutschlands kommt ursprünglich nicht von außen, sondern von 

seinem eigenen Verhalten her. 

Als prekär und Abhängigkeiten schaffend sah Bülow außerdem die deutsche 

finanzielle und handelspolitische Lage an. Immer wieder machte er Front gegen 

wirtschaftliches Autarkiestreben und Absperrung des deutschen Agrarmarktes. 

Das „hat eine fortschreitende Schrumpfung des Außenhandelsvolumens zur Folge. 

Hand in Hand geht damit im Falle Deutschlands eine starke Schwächung der 

politischen Einflußmöglichkeiten (z. B. den Südoststaaten, Litauen usw. gegenüber), 

die sich in normalen Zeiten aus der Aufnahmefähigkeit des deutschen Marktes 

ergeben würden. Schließlich erschwert die gegenwärtige handelspolitische Ent

wicklung es Deutschland, bei den Versuchen der Wiederankurbelung der Welt

wirtschaft (Weltwirtschaftskonferenz s. u.) führend mitzuwirken. Die bestehende 
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Abhängigkeit vom Ausland wird sich zudem nur unwesentlich vermindern und 

niemals beseitigen lassen." Diese Zeilen waren deutlich gegen Hugenberg gerichtet. 

Bülow wollte die internationale Kooperation erhalten. Bündnisse lehnte er ab, 

weil Deutschland als der schwächere Partner dabei draufzahlen müsse, aber er 

befürwortete Anlehnung an andere Mächte und Zusammenarbeit von Fall zu Fall. 

Schlechthin entscheidende Bedeutung maß er guten Beziehungen zu Groß

britannien bei38, sonst seien spätere Revisionswünsche nicht durchzusetzen. Mit 

Frankreich könne keine Freundschaft geschlossen, wohl aber ein korrektes Verhältnis 

erreicht werden. Rußland hielt er in politischer, militärischer und wirtschaftlicher 

Hinsicht für gleich wichtig. Es unterstütze Deutschland gegen Polen, arbeite mi t 

der Reichswehr zusammen und sei der größte Abnehmer deutscher Industriewaren. 

Man könne im Innern ruhig gegen die Kommunisten vorgehen, wenn nur außen

politisches Entgegenkommen und Wille zur Zusammenarbeit mit Rußland zum 

Ausdruck kämen. Eine Verständigung mit Polen sei dagegen weder erwünscht noch 

möglich; eine beständige leichte Spannung unterstütze das deutsche Verlangen 

nach Revision der Ostgrenze. 

Alle empfohlene Behutsamkeit und Rücksichtnahme auf die prekäre Lage 

Deutschlands, die Zurückstellung größerer Forderungen, kurz, Bülows Verlangen, 

daß Deutschland außenpolitisch sein Wohlverhalten beweisen müsse, stand unter 

dem Gedanken, wieder eine tragfähige Basis für seine Revisionspolitik zu gewinnen. 

Er fürchtete nicht nur , daß ihr die außenpolitischen Grundlagen entzogen werden 

könnten, sondern teilweise auch die innere Berechtigung. Deshalb regte er sogar 

an, die deutschen Minderheiten behutsam an das nationalsozialistische Deutschland 

heranzuführen: „Die Pflege und Erhaltung der deutschen Minderheiten bzw. des 

Auslandsdeutschtums ist bei alledem von besonderer Bedeutung. In dieser Beziehung 

könnten sich gerade jetzt gewisse Gefahren für unsere Position im Saargebiet, in 

den an Polen abgetretenen Gebieten, insbesondere in Oberschlesien, in Memel und 

den früheren deutschen Kolonien in Afrika ergeben, wenn sich der Anschluß des 

dortigen Deutschtums an die neue Entwicklung im Reich nicht harmonisch und 

organisch vollzöge." Die Befürchtung wird deutlich, daß angesichts der Entwicklung 

im Reich möglicherweise viele Deutsche in den abgetretenen Gebieten eine Wieder

vereinigung gar nicht wünschten und damit die Revisionspolitik teilweise gefährdet 

oder gar überflüssig würde. 

Revisionspolitik blieb also Teil der Machtpolitik, es ging gar nicht in erster Linie 

u m die armen Deutschen „unter fremdem Joch". I m Gegenteil, u m der Macht

erweiterung willen ließ Bülow sogar zu, daß sie in gewissem Umfang gleichgeschaltet 

würden. Die innenpolitischen Ursachen der veränderten außenpolitischen Lage 

Deutschlands analysierte er nicht. Außenpolitisches Verhalten nach seinen Vor

stellungen hielt er zur Rettung der Lage für ausreichend. Er deutete das innere 

Problem nu r einmal schwach an im letzten halben Satz der folgenden Schluß-

38 In dieser Auffassung traf er sich mit Hitler, siehe dazu Axel Kuhn, Hitlers außenpoliti
sches Programm, Entstehung und Entwicklung 1919-1939, Stuttgart 1970. 



Loyalitätskonflikt 393 

bemerkung: „Es würde genügen, wenn wir betonten, daß wir nach Bereinigung der 

Abrüstungsfrage unsere außenpolitische Tätigkeit in erster Linie auf wirtschafts-

und finanzpolitische Aufgaben einstellen würden. Das würde alsbald den Erfolg 

haben, die Front aufzulösen, in der die Reaktion auf das neue Regime in Deutsch

land und die Sorge u m die Zukunft die meisten europäischen Staaten jetzt zusam

mengeschlossen hat. Die wesentlichen Momente hierbei wären eine enge diplo

matische Zusammenarbeit mit England und Italien, möglichste Beruhigung der 

französischen Regierung über die Frankreich besonders interessierenden Punkte 

(z. B. das deutsche Wehrprogramm), ein gutes Verhältnis zu Rußland, vertrauens

volle Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und aktive Mitarbeit an allen inter

national behandelten Fragen. Voraussetzung wäre ferner eine diesem Ziel ent

sprechende richtig abgewogene Fassung aller außenpolitischen Erklärungen von 

Regierungsseite, und schließlich die Unterbindung aller das Ausland provozierender 

Kundgebungen bei Verbänden und Organisationen, die der Reichsregierung nahe 

stehen." 

Die Ausführungen Bülows waren deutlich ein Ergebnis der traditionellen deut

schen Revisionspolitik und ihres Grundsatzes, daß sie nu r im Einklang mit den 

Großmächten ihre Ziele erreichen und friedfertig sein sollte39. Hatte sie schon mit 

den ausschweifenden Plänen Hitlers nichts gemein, so bestand darüber hinaus 

sogar ein in der Forschung bisher nicht genügend beachteter Unterschied zwischen 

Hitlers aggressiver Auffassung der Revisionspolitik, auf die er sich in den ersten 

Jahren des Drit ten Reiches beschränkte, und der Revisionspolitik des Auswärtigen 

Amts. Die Tarnung als bloßer Revisionspolitiker gelang Hitler wenigstens in den 

Augen führender deutscher Diplomaten gar nicht so gut, wie gemeinhin angenom

men wird. An der Haltung Bülows wird dieser, bei der anfänglichen Annäherung 

Hitlers an die Politik des Auswärtigen Amts nicht leicht erkennbare, aber wichtige 

innere Gegensatz deutlich. Gerade der nachdrückliche Einspruch des Auswärtigen 

Amts hatte ebenso großen Anteil an Hitlers Entschluß, seine expansive Außenpolitik 

aufzuschieben, wie Hitlers eigene Absicht, zunächst die innere Konsolidierung und 

Stärkung Deutschlands zu erreichen40. Und gerade Hitlers Politik der forcierten 

Aufrüstung wurde vom Auswärtigen Amt keineswegs begrüßt, sondern in der 

damaligen Situation mit großen außenpolitischen Bedenken betrachtet41. Es gibt 

gar keinen Zweifel an Bülows Verantwortungsbewußtsein und Friedensliebe. 

Waren die Fehler des Auswärtigen Amts also weniger darin zu suchen, daß es mit 

Hitlers Außenpolitik übereingestimmt hatte, so fiel u m so mehr ins Gewicht, daß 

man ihn nicht bewußt scheitern ließ, sondern statt dessen für Deutschland „Schlim

meres verhüten" wollte und ihm auf diese Weise Mittel und Wege bot, seine 

Außenpolitik allmählich und ohne nachdrückliche Gegenwirkung des Auslands 

39 Dazu auch Graml, Europa zwischen den Kriegen, S. 276. 
40 Das übersieht Weinberg, The foreign policy of Hitler's Germany, S. 32. 
4 1 In diesem Punkt ist das Urteil Hildebrands, Deutsche Außenpolitik, S. 32 und 35, zu 

pauschal: Das Auswärtige Amt war im Frühjahr und Sommer 1933 ein strikter Gegner der 
Forderung nach Aufrüstung. 
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durchzusetzen. Der entscheidende Fehler war, daß man sich zur Loyalität gegen

über der Führung des Reiches, auch wenn Hitler sie verkörperte, verpflichtet 

glaubte und nur von dieser Grundlage aus — völlig unzureichend — Einfluß zu 

nehmen und zu protestieren suchte. Dafür ist die Märzdenkschrift Bülows das beste 

Beispiel. 

Diese Denkschrift ging erstaunlicherweise zunächst nicht an Neurath. Bülow 

schickte sie am 11. März 1933 als erstem dem Reichswehrminister von Blomberg 

mit dem ausdrücklichen Hinweis, er möge dazu Stellung nehmen, bevor sie Neurath 

zugehe42. Sie war als „außerordentlich geheim" gekennzeichnet und nu r für 

Blomberg persönlich bestimmt, der sich insbesondere mit den militärischen Aus

führungen völlig einverstanden erklärte. Auch dieser enge Kontakt deutet darauf 

hin, daß ein gemeinsames Interesse an einer von der Autorität des Auswärtigen 

Amts gedeckten, in der Tendenz gegen Hitlers weitausgreifende außenpolitische 

Fernziele gerichteten Darlegung der schwierigen internationalen Situation des 

Reiches bestand. Inwieweit die Abfassung auch auf eine wachsende Besorgnis nach 

den Reichstagswahlen vom 5. März 1933 zurückzuführen ist, läßt sich auf Grund 

der vorhandenen Quellen nicht klären. 

Die Denkschrift wurde am 13. März 1933 Neurath vorgelegt. Die Bedenken gegen 

die Einführung einer neuen Wirtschaftspolitik nach dem Muster Hugenbergs und 

des Agrarprotektionismus der DNVP, wie sie ähnlich auch die Nationalsozialisten 

mit ihren Autarkieplänen vertraten, wurde noch einmal ausführlich in einer 

weiteren Denkschrift über „Deutsche Außenhandelspolitik" dargestellt, die 

Neurath am 24. März 1933 von Bülow vorgelegt wurde43. Auch hier standen die 

„Rücksicht auf die außenpolitischen Erfordernisse" und die „Hebung des Ver

trauens im Ausland" im Mittelpunkt. Die Denkschrift ist ein Plädoyer für inter

nationale wirtschaftspolitische Zusammenarbeit und unbedingte Meistbegünstigung. 

Das Auswärtige Amt - übrigens unterstützt von der Autorität des Ministerial

direktors Posse im Reichswirtschaftsministerium — konnte sich mit seiner Konzeption 

gegenüber Hugenberg durchsetzen44. Das war besonders wichtig im Hinblick auf 

die Londoner Weltwirtschaftskonferenz im Juni 1933. 

Dagegen verfehlte die allgemeine außenpolitische Denkschrift Bülows ihr Ziel. 

Es kam zu keiner Aussprache mit Hitler. Auch auf der Kabinettsitzung vom 7. April 

1933, wo Neuraths etwas blasser Vortrag sich völlig auf diese Unterlage stützte, 

wurde das Thema nicht erörtert, sondern von Hitler vertagt und nicht wieder

aufgenommen. Die Denkschrift ging schließlich auf Verfügung Bülows vom 

29. März 1933 ganz geheim den Auslandsmissionen zu mit der Weisung, sie vor 

Ablauf des Jahres zu vernichten45. 

42 PA, St.S., Pol. A, Bd. 6 (4606/E 193 003). 
4 3 DZA Potsdam 60 966; hier nach: Jacobsen, Materialsammlung PA, Bonn. 
44 Heinemann, JMH 41 (1969), S. 162-63, 169, 173-74. 
45 ADAP, C I, Dokument Nr. 129. Dazu PA, Journal Reichsminister 1933, Journalnummer 

423. - Kabinettsitzung 7. April 1933: ADAP, C I, Dokument Nr. 142. 
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Die Verschlechterung der auswärtigen Beziehungen Deutschlands aber setzte sich 

fort. Immer häufiger liefen Berichte aus den wichtigsten Auslandsvertretungen ein, 

in denen die Feindseligkeit der öffentlichen Meinung und das Mißtrauen und die 

Abneigung der Regierungen gegen das nationalsozialistische System ausführlich 

dargestellt wurden. 

Die Nachrichten aus Frankreich bewiesen, daß die französische Regierung mi t 

einer weiteren Aktivierung der deutschen Außenpolitik rechnete und die Gefahr 

eines Krieges heraufziehen sah. Auch regte sich dort wie in England die Empörung 

über die beginnenden Judenverfolgungen. Man fing in Frankreich an, über einen 

Präventivkrieg nachzudenken. In Polen war die Stellungnahme noch entschiedener; 

auch hier, ja sogar in der Tschechoslowakei tauchten Präventivkriegsgedanken 

auf46. Da auch die Sowjetunion sich in wachsendem Maße angegriffen fühlte und die 

Drangsalierung ihrer Handelsvertretungen und anderer Organisationen in Deutsch

land mitansehen mußte, lag sogar eine Verständigung zwischen Frankreich, Ruß

land und Polen in der Luft47. 

Die außenpolitische Isolierung Deutschlands, die damit in greifbare Nähe rückte, 

machte vor allem in der entscheidenden Frage der Abrüstung rasche Fortschritte. 

Hitler selbst mußte dies in einer Chefbesprechung am 24. Mai 1933 eingestehen; 

das einzige Gegenmittel, das er anbot, war angesichts der Schwäche Deutschlands 

eine beträchtlich erweiterte Auslandspropaganda, die aus der Presseabteilung des 

Auswärtigen Amts herausgelöst und dem Reichsminister für Volksaufklärung und 

Propaganda, Joseph Goebbels, anvertraut wurde. Als wirklich bedrohlich mußte 

Bülow es empfinden, daß Hitler in der Kabinettsitzung vom 12. Mai 1933 eine 

sehr scharfe Sprache gegenüber der Abrüstungskonferenz anschlug und einen Wandel 

in der deutschen Politik, ja sogar den Rückzug Deutschlands von den Besprechungen 

in Aussicht nahm48 . Noch bedenklicher war, daß die Stimmung in Großbritannien 

sich laufend verschlechterte. In den Telegrammen des Botschafters in London, 

Leopold von Hoesch - schon in der Weimarer Republik der führende deutsche 

Diplomat als Botschafter in Paris - , wurde eingehend jede Nuance der britischen 

Haltung analysiert, einschließlich der schlechten Wirkung des nationalsozialisti

schen Parteiideologen Alfred Rosenberg, Leiter des Außenpolitischen Amtes der 

NSDAP, im Mai 1933 in London und einschließlich der Erregung über die Behand

lung der Juden in Deutschland49. Es hat allerdings den Anschein, daß Hoesch nicht 

der widerstandsfähigste deutsche Diplomat war. Gegenüber seinen englischen 

Gesprächspartnern entschuldigte er die deutschen Verhältnisse mehr als notwendig. 

Das Auswärtige Amt machte er aufmerksam auf das für Deutschland positive und 

zunehmend wichtige Moment, daß Großbritannien sich möglichst jeder Verwick-

46 ADAP, C I, Dokumente Nr. 70, 83, 105, 111, 120, 180, 184, 238, 239, 320. Siehe auch 
Hans Roos, Die „Präventivkriegspläne" Pilsudskis von 1933, in dieser Zeitschrift 3 (1955), S. 
344 ff. 

47 ADAP, C I, Dokumente Nr. 73, 137, 157, 284. 
48 ADAP, C I, Dokumente Nr. 209, 226, 239, 261. 
49 ADAP, C I, Dokumente Nr. 86, 90, 152, 193, 237. 
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lung vor allem kriegerischer Art fernhalten wollte, und hob in diesem Zusammen -

hang das italienische Verhältnis seit Mussolinis Machtübernahme als beispielhaft 

für die weitere Entwicklung der deutsch-englischen Beziehungen hervor - Rat

schläge, die von Hoeschs scharfsichtigem Erfassen der in einer Situation Hegenden 

Möglichkeiten zeugten und dem neuen Regime von großem Nutzen sein mußten5 0 . 

Er war durch nichts gezwungen, sie zu geben. Aber Hoesch, der brillante Fachmann, 

arbeitete weiter. Von ihm wird die Äußerung überliefert, daß man die Regierung 

Hitlers wie ein Erdbeben ansehen und warten müsse, bis es vorüber sei, denn es 

pflege niemals lange zu dauern51. Anders ausgedrückt war das die passive Hoffnung 

auf ein Wunder, das Hitler plötzlich wieder hinwegnähme. 

Auch die Einstellung der beiden anderen Botschafter auf entscheidenden Posten, 

Dirksens in Moskau und Kösters in Paris, war nicht von tiefer Besorgnis über die 

deutsche Außenpolitik insgesamt oder die inneren Verhältnisse in Deutschland 

geprägt. Köster verhielt sich passiv, während Dirksen in einem Privatbrief schrieb52: 

„Jedenfalls haben wir Berufsbeamten ganz besonders die Aufgabe, der national

sozialistischen Bewegung die Eingewöhnung in die Regierung nach Möglichkeit zu 

erleichtern. Wir brauchen Ruhe und Beständigkeit in unserer inneren Politik; die 

jetzige Kombination - vielleicht und hoffentlich unter Einbeziehung des Zentrums -

ist die einzige, die Dauer verspricht." I m übrigen paßte auch Neurath sich früh

zeitig an und hoffte auf eine Konsolidierung des nationalsozialistischen Regimes63. 

Weder die Ratifizierung des Verlängerungsprotokolls zum Berliner Vertrag mi t 

der Sowjetunion am 5. Mai 1933 noch die „Friedensrede" Hitlers vom 17. Mai oder 

der schließlich am 7. Juni unterzeichnete Vertrag zwischen Frankreich, Groß- , 

britannien, Italien und Deutschland über Verständigung und Zusammenarbeit54, 

sichtbare Zeichen des von Bülow erstrebten Entgegenkommens, vermochten eine 

nachhaltigere Besserung der deutschen Position herbeiführen. Trat Bülow auch 

nach außen betont fest und kühl, ja beinahe schroff auf66, so wurden damit nur 

innere Zweifel zugedeckt. Er wollte kein Anzeichen der Schwäche sichtbar werden 

lassen, die Außenpolitik möglichst unabhängig von der inneren Entwicklung halten 

und dem Auswärtigen Amt die Priorität sichern. Doch der Damm, den er zu 

50 ADAP, C I, Dokumente Nr. 237, 242, 406. Vgl. damit die viel pessimistischeren privaten 
Äußerungen Hoeschs; Kessler, Tagebücher, S. 716—17. 

51 Sasse, 100 Jahre Botschaft London, S. 63-64. Paul Schwarz, This man Ribbentrop, 
His life and times, New York 1943, S. 24. Auch Hoesch war im Januar 1933 der Ansicht, 
Hitlers Herrschaft werde kurz, aber unvermeidbar sein. 

52 Brief Dirksens an Hencke vom 4. März 1933; PA, Handakten Hencke, Kiew-Briefwechsel 
mi t Dirksen, Schulenburg, Eisenlohr, Tippeiskirch, Scheffer (2082/450 875-77). Den Hinweis 
auf dieses Dokument verdanken wir unserem Kollegen John P. Fox (London). 

53 Siehe u. a. ADAP, C I, Dokument Nr. 128. Dazu Prittwitz, Petersburg und Washington, 
S. 145. 

54 ADAP, C I , Dokument Nr. 212, dazu Nr. 29, Anm. 9 und Nr. 140, Anm. 5 ; Max Domarus, 
Hitler-Reden und Proklamationen 1932-1945, Bd. I : Triumph (1932-1938), Neustadt a. d. 
Aisch 1962, S. 270-79; ADAP, C I, Dokumente Nr. 291, 292. 

55 ADAP, C I, Dokumente Nr. 88, 165, 286, 380, 392. 
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errichten trachtete, schien schon derart unterspült, daß er sich nach dem Mißerfolg 

seiner Märzdenkschrift nun zu einem wirklich spektakulären Schritt entschloß - und 

ihn dann doch nicht ausführte. Sein Vorhaben ist bisher in der Forschung völlig 

unbekannt geblieben, und es zeigt, wie schwierig es ist, allein aus amtlichen Akten 

die Einstellung einer führenden Persönlichkeit zu erschließen. Bülow entwarf ein 

Entlassungsgesuch, in dem er auch auf die besorgniserregende innere Entwicklung 

einging und im Sinne eines „Primats der Außenpolitik" Änderungen in der Innen

politik verlangte. Wichtig aber ist, im Gegensatz zu dem später noch zu erörternden 

Rücktritt Prittwitz', daß die außenpolitische Motivation entscheidend war, nicht 

der Protest gegen die Zerstörung einer freiheitlichen Verfassung. Der Entwurf des 

Entlassungsgesuchs hatte folgenden Wortlaut66: 

„Sehr verehrter Herr Reichsminister [Neurath]! Trotz wiederholter Warnungen 

des AA sowie insbesondere Ihres eigenen Vortrags im Reichskabinett am 7. April 

d. J.57 über die außenpolitische Lage hat die innerpolitische Neugestaltung in 

Deutschland Erscheinungen und Vorgänge gezeitigt, die mit der Würde und 

Sicherheit des Reiches und mit der Fortführung einer gesunden Außenpolitik 

unvereinbar sind. Die Sondergesetzgebung gegen die Juden (und die Verletzung des 

oberschlesischen Minderheitenabkommens) hat uns die Sympathien der angel

sächsischen Länder gekostet und ganz besonders in England eine Feindschaft gegen 

Deutschland hervorgerufen, die nahezu alle Schichten der Bevölkerung erfaßt hat. 

Dieselben Vorgänge, verbunden mi t dem militaristischen Gepräge politischer, an 

sich unmilitärischer Organisationen hat eine derartige Beunruhigung in Frankreich 

hervorgerufen, daß nu r der friedfertige Charakter des französischen Volkes uns noch 

vor der Gefahr eines Präventivkrieges schützt. Die Verzögerung der Ratifikation58 

des Berliner Vertrages sowie die Behandlung, die russischen Beamten, Staatsangehöri

gen und Unternehmungen in Deutschland zuteil wurde, hat den Abbruch der poli

tischen und wirtschaftlichen Beziehungen mit Rußland in greifbare Nähe gerückt. 

(Unser Verhalten gegenüber Polen bzw. das Gebahren der Nationalsozialisten in 

Danzig erhöht die Gefahr einer kriegerischen Verwicklung mit unserem unruhigen 

polnischen Nachbarn, eines Konfliktes, dem wir weder militärisch noch in sonstigen 

Beziehungen gewachsen sind.) Nur eine Anpassung der inneren Politik an die 

Bedürfnisse einer gesunden und realen Außenpolitik vermögen die größten Gefahren 

für Deutschlands Sicherheit und Weltgeltung abzuwenden. Wenn eine solche 

Anpassung an die äußeren politischen Gegebenheiten nicht durchzusetzen ist, 

56 PA, St.S., Aktenpaket 83/1 - Teil III , „Auszüge aus den Weiß- , Blau- usw. Büchern". 
57 ADAP, C I, Dokument Nr. 142. 
58 Am 5. Mai 1933; siehe Anm. 54. Die Formulierung erlaubt zwei für die Datierung des 

Dokuments wichtige Deutungen: 1) „Verzögerung der [noch zu vollziehenden!] Ratifikation", 
dann Entstehung in den ersten Maitagen (terminus post quem ist sicher der 30. April, weil im 
Text vom „7. April d. J . " die Rede ist; andernfalls hieße es wohl „7. d. M.") . 2) „Verzögerung 
der [inzwischen vollzogenen!] Ratifikation", was näher liegt, weil Bülow den Text wie an 
anderen Stellen so auch hier sonst korrigiert hätte, als er Mitte Juni Vorbereitungen zur 
Quittierung des Dienstes traf. 
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sehe ich mich außer Stande, die Verantwortung meines Amtes länger zu tragen. 

Das gleiche gilt von unseren Botschaftern in (London) Paris (und Moskau), in 

deren Namen ich diese Erklärung abgegeben habe59. 

Ich bitte Sie, sehr verehrter H[err] R[eichs-]M[inister], diesen unseren Standpunkt 

meine Auffassung unserer Lage dem H[errn] R[eichs-]P[räsidenten], dem H[errn] 

R[eichs-]K[anzler] und dem Reichskabinett zur Kenntnis zu bringen, und uns mich 

von unseren meinem Posten zu entheben, falls die Reichsregierung nicht gewillt 

oder nicht in der Lage ist, ihre Gesamtpolitik den außenpolitischen Erfordernissen 

anzupassen. Dabei bitte ich Sie versichert zu sein und auch dem H[errn] R[eichs-] 

Präsidenten] zu versichern, daß die Botschafter [Lücke für die Namen] ebenso wie 

ich selbst nach wie vor gewillt und bereit sind bin, dem Vaterlande nach Kräften zu 

dienen, auch wenn wir ich die Verantwortung, die auf unseren Ämtern meinem 

Amt ruht , nicht länger tragen können kann. In alter Verehrung Ihr sehr erg." 

Der Entwurf ist handgeschrieben, ohne Datum und Unterschrift, und befindet 

sich zusammenhanglos in einem abgelegenen, für den Gang der Außenpolitik 

völlig unwichtigen Aktenbestand, der vergleichendes, für private Zwecke gesammel

tes Dokumentenmaterial zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs enthält und für 

Bülows jahrelanges, u m Rechtfertigung bemühtes Studium der Kriegsschuldfrage 

Zeugnis abgelegt. Unmittelbar vor dieses Dokument geheftet findet sich ein weiterer 

Entwurf für ein Schreiben an den päpstlichen Nuntius und die in Berlin akkreditier

ten Botschafter, in dem er mitteilte: „Es war meine Absicht, Ihnen in diesen Tagen 

meinen persönlichen Besuch zu machen und Ihnen zum Ausdruck zu bringen, daß 

ich voller Dankbarkeit der Zusammenarbeit mit Ihnen in den vielerlei Fragen des 

Tages gedenke, und u m mich von Ihnen zu verabschieden. Meine Ärzte verlangen 

aber, daß ich sofort eine mehrfach aufgeschobene Kur unternehme. Ich bitte, Ihnen 

deshalb meine besten Empfehlungen auf diesem Wege übermitteln zu dürfen, 

möchte mir aber vorbehalten, meinen Besuch zu gelegener Zeit nachzuholen." 

Der Entwurf trägt kein Datum, jedoch Bülows Paraphe, und wurde auf einem 

Hotelbriefbogen des historischen Hotels „Der Achtermann" in Goslar a m Harz 

niedergeschrieben. Bade- und Kurgelegenheiten waren in Goslar vorhanden, 

schon Kaiser Wilhelm I. hatte sie benutzt. Bülow trat seinen Urlaub nach dem 

23 . Juni 1933 an. 

An der gleichen Stelle wie die beiden Briefentwürfe ist auch ein kleiner Zettel 

für die Abteilung I (Personal- und Haushaltsabteilung) beigefügt, mit der Bitte, 

Bülows „künftige Bezüge" auf ein bestimmtes Konto zu überweisen. Das hängt 

ganz offensichtlich mit einem weiteren kleinen, an anderer Stelle des umfangreichen 

59 Die kursiv gesetzten Teile des Dokumentes sind von Bülow gestrichen worden. Die Akten 
geben keinen Aufschluß darüber, ob Bülow die Streichungen auf Grund eigener Entscheidung 
oder nach einem Meinungsaustausch mit Dirksen, Hoesch und Köster vornahm. Aus den 
Streichungen wie auch aus den Einklammerungen, die wahrscheinlich die Entscheidung über 
die Aufnahme der eingeklammerten Textstellen aufschoben, geht jedenfalls hervor, daß 
zwischen erster Konzipierung und endgültiger Fassung des Entwurfs ein gewisser Zeitraum 
verstrich. 
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Aktenbandes versteckten Zettel zusammen, der als einziger ein Datum trägt. 
Der Text lautet: „Wie hoch ist die Pension von Schubert als St[aats-]S[ekretär] 
z[ur] Disposition]? von Prittwitz als Botschafter z. D.? von mir selbst als St.S. z.D.? 
etwa zum 1. 7. 33 berechnet. B[ülow], 20.6." Diese Anfrage wurde auf demselben 
Zettel, offensichtlich von Nöldeke (Abteilung I), beantwortet. 

Daß Bülow sein Entlassungsgesuch von finanziellen Erwägungen abhängig 
machte, ist wohl auszuschließen; er war nicht unvermögend60. Fest steht nur, daß 
er seit Mitte Juni 1933 tatsächlich seinen Rücktritt vorbereitete und einigermaßen 
plötzlich eine Kur antrat61. Der Entwurf für sein Entlassungsgesuch muß ihn aber 
schon früher beschäftigt haben und wird wohl auch schon im Mai entstanden sein; 
denn sein Vorwurf in der Polen- und Danzigpolitik war nicht mehr ganz stichhaltig, 
da Hitler Anfang Juni jede Konfrontation untersagt und die Schwenkung der 
deutschen Polenpolitik bereits eingeleitet hatte62. Ein weiterer Anhalt für die 
Datierung läßt sich höchstens noch aus folgender Überlegung gewinnen. In dem 
Entwurf seines Entlassungsschreibens führte Bülow alle außenpolitischen Ent
wicklungen an, die Deutschlands Lage bedroht erscheinen ließen; nur eine fehlte, 
obwohl er ihr eine besonders schädliche Wirkung beimaß: die autarkiewirtschaft
lichen Pläne Hugenbergs und der Nationalsozialisten, die eine grundsätzliche Abkehr 
von der bis dahin verfolgten Handelspolitik bedeuteten, Deutschlands internationale 
Position erheblich verschlechtern und seine Isolierung fördern mußten. Die Aus
lassung kann nur damit erklärt werden, daß diese Gefahr zunächst überwunden 
schien. 

Wie John Heinemann überzeugend ausgeführt hat63, war es dem Auswärtigen 
Amt in langwierigen Auseinandersetzungen gelungen, die Oberhand zu behalten 
und sein Konzept der internationalen Zusammenarbeit für die Londoner Welt
wirtschaftskonferenz, die am 12. Juni 1933 begann, durchzusetzen. Damit sollte 
Deutschland zugleich neues Vertrauen gewonnen werden. Die letzten Entschei
dungen über die deutsche Haltung in London waren Ende Mai gefallen. Als am 
15. Juni 1933 die Londoner Konferenz eine hoffnungsvolle Wendung zu nehmen 
schien, konnte Bülow in diesem Punkt völlig beruhigt sein. Da kam es in der 
deutschen Delegation zum Eklat. Hugenberg übergab den Entwurf einer Rede, 
die er vor dem Wirtschaftsausschuß der Konferenz halten wollte, gegen den Willen 
der Delegation am 16. Juni der Presse64. Die Rede gipfelte in der Forderung, daß 

60 Freundliche Auskunft von Bülows Neffen, Ministerialrat Graf Waldersee. 
61 Der spätere Staatssekretär des Auswärtigen Amts, Ernst Freiherr von Weizsäcker, schrieb, 

Neurath habe ihm im April 1933 den Posten des Staatssekretärs angeboten, „da Bülow kränkel
t e " . Er habe das abgelehnt. „Ich war mit Bülow einig, daß man nicht desertieren dürfe." 
Auch später noch habe er Bülow geraten, im Amt zu bleiben, da er an den Bestand des Dritten 
Reiches nicht glaube. Ernst von Weizsäcker, Erinnerungen, München 1950, S. 106. 

6 2 ADAP, C I, Dokument Nr. 253. Jacobsen, Nationalsozialistische Außenpolitik, S. 403. 
6 3 In seinem in Anm. 22 zitierten Aufsatz. Danach ist die Auffassung von Hildebrand, 

Deutsche Außenpolitik, S. 36, nicht haltbar, daß Hugenberg in Übereinstimmung mit dem 
Kabinett und der Delegation gehandelt habe. 

64 ADAP, C I, Dokument Nr. 312. 
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zwei Schritte getan werden müßten : „Der eine dieser Schritte bestände darin, daß 

man Deutschland wieder ein Kolonialreich in Afrika gäbe, von dem aus es in diesem 

ganzen neuen Kontinent große Arbeiten und Anlagen ausführte, die sonst unter

bleiben würden. Der zweite Schritt wäre der, daß dem ,Volk ohne Raum' Gebiete 

eröffnet würden, in denen es seiner tatkräftigen Rasse Siedlungsraum schaffen und 

große Werke des Friedens aufbauen könnte." Die Veröffentlichung machte einen 

verheerenden Eindruck. Da Bülow diese bestürzende Entwicklung in seinem 

Entlassungsgesuch nicht verwertete, ist es sehr wahrscheinlich vor dem 16. Juni 

entstanden. 

Das Gesuch wurde allerdings nie abgesandt. Über die Gründe kann man nu r 

Vermutungen anstellen. Zunächst einmal könnte in Form einer nicht beweisbaren 

Hypothese die weitere Entwicklung des Falles Hugenberg zur Erklärung mit 

herangezogen werden. Neurath mißbilligte Hugenbergs Verhalten schärfstens, 

konnte auch am 23. Juni 1933 die Kabinettsmehrheit von seiner Auffassung 

überzeugen und veranlaßte damit Hugenbergs Rücktrittsgesuch vom 26. Juni 193366. 

Dies mußte den Beamten des Auswärtigen Amts als ein großer Sieg erscheinen, der 

ihren Optimismus, daß die hohe Reichsbürokratie die Oberhand über radikale 

Parteien behalten könnte, eine Bestätigung zu geben schien. Dann aber war ein 

Rücktritt in einer entscheidenden Phase der Auseinandersetzung nicht zu recht

fertigen. Hohe Beamte aus der Weimarer Zeit verfügten damals noch, als Hitlers 

Regime keineswegs gefestigt war, über bedeutenden Einfluß; sie standen an der 

Spitze der wichtigsten Ministerien. Schon einmal, 1918/19, hatte die Reichsbüro

kratie eine Revolution überdauert und war zum markantesten Träger politischer 

und gesellschaftlicher Kontinuität geworden. In der Weimarer Republik war sie in 

den vielen Regierungskrisen das Element der Beständigkeit und der Stabilität bei 

der Fortführung der Politik. Das gab ihr Selbstbewußtsein und stärkte ihre Über

zeugung, daß die Beamten die treuesten und verantwortungsvollsten Diener von 

Staat und Nation waren. Gerade bei Bülows Entschluß, 1933 im Amt zu bleiben, 

werden seine Erfahrungen in der Weimarer Republik eine große Rolle gespielt 

haben. Die tieferen Gründe für seine Entscheidung werden aber erst aus der 

Entwicklung seiner politischen Gedankenwelt deutlicher66. Ob darüber hinaus 1933 

65 Heinemann, JMH 41 (1969), S. 184-86. Anton Ritthaler, Eine Etappe auf Hitlers Weg 
zur ungeteilten Macht, in dieser Zeitschrift 8 (1960), S. 193-219. 

66 Weitere Aufschlüsse über Bülows Haltung aus privaten Nachlässen waren nicht zu erhal
ten. Herr Wichard von Arnim teilte uns mit, daß der von seinem verstorbenen Schwiegervater 
Vicco von Bülow-Schwante 1936 übernommene Nachlaß Bülows 1945 verlorengegangen sei. 
Herr Dr. Eberhard Pikart (Theodor-Heuss-Archiv) schrieb uns, daß im Nachlaß von Theodor 
Heuss, der mit Bülow eng befreundet war, nur Unwesentliches über Bülow zu finden sei. 
Bülows Privatbriefwechsel konnte uns von seinem Neffen, Ministerialrat Graf Waldersee, 
nicht zugänglich gemacht werden. Auch im Nachlaß Heinrich Brünings findet sich keine 
Korrespondenz mit Bülow (freundliche Auskunft von Frau Claire Nix, Norwich, Vermont, 
USA). 
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eine Alternative zu Bülows Verhalten bestand, kann am ehesten an dem Verhalten 

anderer hoher Beamter des Auswärtigen Amts gemessen werden. 

IV 

Daß Bülow und andere ihm nahestehende Diplomaten einen gemeinsamen 

Rücktritt erwogen hatten, erwähnte Theodor Heuss 1947 gegenüber seinen Freun

den, dem Wirtschaftsjournalisten Gustav Stolper und dessen Frau Toni. Während 

des Ersten Weltkrieges waren Bülow und Stolper durch Heuss und Friedrich Nau

mann zusammengekommen. Als Stolper 1926 in Berlin die Wochenzeitung „Der 

deutsche Volkswirt" gründete, entstand der sogenannte „Dienstag-Kreis", der sich 

zuerst in der Redaktion, später in Stolpers Dahlemer Wohnung zum Mittagessen 

traf. Mit Bülow, dem Freund und „allertreuesten der Dienstagleute", kamen 

Abteilungsleiter des Auswärtigen Amts und zuweilen auch Botschafter zu diesen 

freien Aussprachen über Probleme der Wirtschafts- und Außenpolitik zusammen67. 

Wie auch frühere Beispiele zeigen, hebte er dergleichen vertraute Zirkel, in denen 

Politik in einer beinahe schöngeistigen Weise gepflegt wurde68. Heuss berichtete 

den Stolpers, daß Bülow, Köster und Hoesch sich gegenseitig versprochen hätten, 

nach Hitlers Regierungsantritt „zusammen auf ihrem Posten zu bleiben, u m dem 

Amt soviel Anstand wie möglich zu retten, aber gleichzeitig zurückzutreten, wenn 

das Bleiben gegen die Ehre ginge". Toni Stolper fuhr fort: „Alle drei sterben binnen 

einem Jahr [1936] an Entmutigungskrankheiten."69 Ein merkwürdiger Bericht, 

vor allem in bezug auf die Entmutigungskrankheiten. Außerdem ist die Ehre als 

Kriterium für den Zeitpunkt des Rücktritts etwas anderes als die politische Über

zeugung. Auf den ersten Blick scheint der Bericht Toni Stolpers mit der ursprüng

lichen Fassung des Bülowschen Entlassungsgesuchs im Einklang zu stehen, das ja 

ausdrücklich auch im Namen Hoeschs und Kösters verfaßt wurde. Trotzdem 

stimmen die beiden Zeugnisse keineswegs überein. Bei Bülow ging es u m den Ent

schluß zum Rücktritt bald nach Hitlers Regierungsübernahme. Der Erzählung von 

Heuss und Toni Stolper zufolge überwog dagegen ganz eindeutig der Wille, im 

Amt zu bleiben. Ein weiterer Unterschied liegt darin, daß Bülow auch im Namen 

Dirksens sprach. Die Frage der Rücktrittsabsichten hatte öffentlich zum ersten Mal 

Prittwitz in seinen Memoiren erörtert, acht Jahre vor Toni Stolper, und auch er, 

ohne Dirksen zu nennen. Prittwitz äußerte seine Enttäuschung darüber, daß Bülow, 

Hoesch und Köster nicht, wie er erwartet hatte, seinem Beispiel gefolgt und zurück

getreten waren70. Die Vermutung liegt nahe, daß Toni Stolper mit ihrem Bericht 

den eigenen Freundeskreis vor dem negativen Urteil in Prittwitz' Memoiren in 

Schutz nehmen, wenn nicht sogar rechtfertigen wollte. Es ist jedenfalls erstaunlich, 

daß sich in den Erinnerungsbüchern von Theodor Heuss und Toni Stolper, ebenso 

67 Toni Stolper, Ein Leben in Brennpunkten unserer Zeit, Wien, Berlin, New York, Gustav 
Stolper 1888-1947, Tübingen 1960, S. 204-05. 

68 Treviranus, Ende von Weimar, S. 54. 
69 Stolper, Leben in Brennpunkten, S. 453. 
70 Prittwitz, Petersburg und Washington, S. 127, 228. 
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wie in den Memoiren Heinrich Brünings, dem Bülow auch sehr nahe stand, und 
Gottfried Treviranus' nicht der geringste Hinweis auf Prittwitz findet. Dies läßt 
sich allein mit dem Einwand, daß sie einen anderen Standpunkt als Prittwitz 
vertraten, nicht erklären. War dessen klare Haltung 1933 ihnen allen vielleicht 
eine Mahnung, die sie lieber verdrängten? 

Als einziger hoher Beamter des Auswärtigen Amts stellte Prittwitz selbst schon 
am 6. März 1933, einen Tag nach der Reichstagswahl, in der die Nationalsozialisten 
mit der deutschnationalen „Kampffront Schwarz-Weiß-Rot" die knappe Mehrheit 
erreichten, „angesichts der innerpolitischen Entscheidung in Deutschland" seinen 
Posten zur Verfügung. Prittwitz erläuterte seinen Entschluß in einem Brief an 
Neurath vom 11. März71. Als Berufsbeamter habe er nie Sonderinteressen vertreten, 
sondern nur dem Vaterlande gedient. „Allerdings habe ich während meiner hiesigen 
Tätigkeit [in Washington] niemals einen Hehl aus meiner allgemeinen politischen 
Einstellung gemacht, die in dem Boden einer freiheitlichen Staatsauffassung und 
den Grundprinzipien des republikanischen Deutschlands wurzelt. Meine bescheidene 
Mitarbeit an dem politischen Wiederaufbau der letzten Jahre hat sich daher stets in 
einem Geist vollzogen, der nach Ansicht führender Mitglieder der jetzigen Reichs
regierung zu verurteilen ist. Sowohl aus Gründen des persönlichen Anstandes wie 
solchen der sachlichen Aufgaben kann ich daher hier nicht mit Erfolg wirken." 
Schon in einer autobiographischen Aufzeichnung, die vermutlich 1927 zur Zeit 
seiner Ernennung zum Botschafter in Washington72 entstanden war, hatte Prittwitz 
betont, daß er seinen Dienst für die neue Republik nicht aus Überzeugungswechsel, 
sondern aus Überzeugungstreue ausführe. „Alle, die dem neuen Staat eine gute 
Entwicklung wünschen, müssen hoffen, daß er Vertreter auswählt, die nicht ledig
lich Nachbeter amtlicher Instruktionen sind, sondern solche Menschen, die aus 
innerer Überzeugung für den Staat eintreten, den sie im Auslande vertreten."73 

Prittwitz stellte die Treue zu einem freiheitlichen republikanischen Deutschland 
höher als den unterschiedslosen Dienst für Staat und Nation, Begriffe, die von den 
Nationalsozialisten auf das gröbste mißbraucht wurden. Politische Überzeugung und 
persönlicher Anstand waren für ihn die entscheidenden Motive, sich gerade gegen 
ein Ausharren im Amt zu entscheiden. Er nahm an, die gleiche Gesinnung sei auch 
für Bülow, Köster und Hoesch selbstverständlich. Wer war da der bessere Patriot? 
Bülows Ausharren im Amt enttäuschte Prittwitz um so mehr, als er auf Zeiten 
enger gemeinsamer Arbeit für die Festigung der Weimarer Republik zurück
schauen konnte. Beide hatten den Aufruf des Novemberklubs vom 16. November 
191874 unterzeichnet, in dem politisch engagierte Beamte, die in der Mehrzahl dem 
Auswärtigen Amt angehörten, die deutsche Jugend zum nationalen Wiederaufbau 
aufforderten. Damals beurteilten sie die Revolution in Deutschland als das Wieder
erwachen des Geistes von 1848 und glaubten, „die Bismarcksche Lösung der 

7 1 ADAP, C I, Dokument Nr. 75. 
72 Prittwitz wurde Nachfolger des verunglückten Freiherrn von Maltzan. 
7 3 Nachlaß Prittwitz im Besitz der Familie, Akte: „Botschafterernennung und Anderes". 
7 4 Prittwitz, Petersburg und Washington, Text des Aufrufs, S. 238. 
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deutschen Frage war nie eine endgültige". Daher forderte man in dem Aufruf 

sowohl eine demokratische bundesstaatliche Verfassung, als auch die Vergesell

schaftung der Produktionsmittel. Als der Novemberklub seine eigene Monats

zeitschrift „Die Deutsche Nation", deren Schriftleitung später Heuss übernahm, 

gründete, wurde Bülow Mitherausgeber und Prittwitz war an der Redaktion betei

ligt75. Beide lehnten die Unterzeichnung des Versailler Vertrages durch die Reichs

regierung ab und setzten sich später mit Nachdruck für dessen friedliche Revision 

ein, nach der Devise „Kampf ums Recht mit den Mitteln des Rechts"76. 

Obwohl Bülow und Prittwitz in der Ablehnung des Versailler Vertrages und der 

Beurteilung der außenpolitischen Ziele der Weimarer Republik von Anfang an 

in den Hauptpunkten übereinstimmten, war ihr Verhalten nach Hitlers Macht

übernahme so verschieden wie schon nach der Unterzeichnung des Versailler 

Vertrages. I m Juni 1919 blieb Prittwitz im Dienst, während Bülow sofort nach der 

Unterzeichnung des „Betruges von Versailles"77 ausschied, allerdings in Ablehnung 

einer grundsätzlichen außenpolitischen Entscheidung, nicht einer innenpolitischen. 

Das ist ein wichtiger Unterschied und bezeichnend für den „Primat der Außen

politik" bei Bülow. Weil die Übereinstimmung in den außenpolitischen Zielen, 

Ablehnung und Revision des Versailler Vertrages, so greifbar ist, erhält ein Vergleich 

der inneren Einstellung beider Beamter u m so größeres Gewicht. Prittwitz er

brachte den Beweis, daß es auch vom Standpunkt eines durchaus national ein

gestellten Diplomaten eine Alternative zur Haltung Bülows gab, daß also — und 

dies ist entscheidend — der Kampf gegen den Versailler Vertrag und für eine neue 

Großmachtstellung Deutschlands keineswegs zur Loyalität gegenüber Hitler und 

seiner „nationalen Konzeption" und zur Anfälligkeit gegenüber den außenpoliti

schen Erfolgsmöglichkeiten einer starken Diktatur führen mußte . Viel entschei

dender waren die innere Einstellung der leitenden Beamten und Diplomaten des 

Auswärtigen Amts, ihr Verhältnis zu Staat und Verfassung und zur Unantastbarkeit 

der Rechte des einzelnen. 

Bei Prittwitz, der seine Jugend in der „freiheitlichen Gesinnung" Süddeutsch

lands und im Ausland verbracht hatte78, war die liberale republikanisch-demo

kratische Gesinnung stärker entwickelt und tiefer verwurzelt als bei Bülow und den 

meisten Beamten, deren national-konservative Haltung besser zu einem halb

autoritären Regierungssystem als zu einer parlamentarischen Demokratie paßte. 

Hinzu kam Prittwitz' diplomatische Auslandserfahrung. Als Botschaftsrat in Rom 

(1921-1927) hatte er schon früh den Faschismus kennengelernt. Seine Ernennung 

zum Botschafter in Washington im Herbst 1927 erregte rechtsstehende Parteien, 

weil er als Demokrat bekannt war. In den Vereinigten Staaten konnte Prittwitz 

seine nicht unkritische Anerkennung des republikanisch-demokratischen Herr-

75 Kessler, Tagebücher, S. 130; Prittwitz, Petersburg und Washington, S. 126. 
76 Prittwitz, Petersburg und Washington, S. 127-28. 
77 So bezeichnete Bülow den Versailler Vertrag im Jahre 1921; Die Deutsche Nation (1921), 

S. 476. 
78 Prittwitz, Petersburg und Washington, S. 18-19. 
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Schaftssystems weiter vertiefen79. Durch seine Erziehung und seine Erfahrungen im 

Ausland hatte er somit ein sicheres Augenmaß für die politische Entwicklung in 

Deutschland. 

Dagegen beschränkte sich Bülows Auslandserfahrung nach 1923 nur auf inter

nationale Konferenzen. Die Konstanz seiner innen- und außenpolitischen An

schauungen nach 1918 kann man in seinen Beiträgen zur „Deutschen Nation" 

verfolgen, deren Name das Programm ihrer Mitarbeiter verkündete: Die Ent

stehung eines neuen Nationalgeistes, aus dem ein neues, alle Deutschen vereinendes 

Reich erwachsen sollte. Dabei verwarf man 1919 ausdrücklich die „Hybris der 

militärischen Führer, die Hybris des Volkes" sowie die geistlosen Weltherrschafts

pläne der jüngsten Vergangenheit80. Als politische Ziele erstrebten die Mitarbeiter 

der „Deutschen Nation" die Überwindung der innenpolitischen Zwietracht und die 

Wiederherstellung Deutschlands als gleichberechtigte Großmacht durch die 

Revision des Versailler Vertrages. 

Bülows Beiträge in der „Deutschen Nation" befassen sich hauptsächlich mit 

außenpolitischen Fragen. Jedoch schrieb er im Mai 1919, als in Weimar die National

versammlung tagte, auch einen längeren Aufsatz zur Verfassungsfrage, der sein 

Demokratieverständnis durchblicken Heß. Er sah die westlichen Demokratien vor 

dem Zusammenbruch, das russische Rätesystem abgewirtschaftet und schlug als 

Alternative ein korporatives Verfassungsmodell vor. Aus der Auffassung heraus, 

daß überall die großen Wirtschaftsinteressen sich vor dem Kriege die Staatsgewalt 

dienstbar gemacht hätten, u m ihre eigenen Vorteile zu fördern, und „durch ihre 

kapitalistische Politik jenen Imperialismus gezeitigt hatten, der die großen Wirt

schaftskonflikte heraufbeschworen und schließlich zum Weltkrieg geführt ha t" , 

verlangte Bülow die radikale Trennung von Politik und Wirtschaft. Als „Gehirn" 

des Staatswesens schlug er ein demokratisch gewähltes „politisches" Parlament vor. 

Diesem unterstellte er je ein Arbeits-, Wirtschafts- und Geistiges Parlament, deren 

Mitglieder nach indirekter Wahl von sich selbst verwaltenden Interessenverbänden 

delegiert werden sollten. Bülow glaubte, dieser Wirrwarr von Parlamenten würde 

„die Gliederung der Staatsgewalt in ihre natürlichen Sonderorganismen" darstellen 

und zur „Entgiftung des politischen Lebens" führen. Als Ideal schwebte ihm eine 

Art konfliktlose Volksgemeinschaft vor. 

Ein Zeichen für Bülows geringes Demokratieverständnis ist die Tatsache, daß 

er in seinem Plan nirgends politische Parteien erwähnt. Der neue Reichstag sollte 

die „politische Geisteselite der Nation" vereinen, während die in den Sonder

parlamenten vertretenen Experten für den Reichstag Beschlüsse ausarbeiteten. 

Durch die strenge Trennung von Politik und Wirtschaft sollte die Politik „gehoben 

und vergeistigt werden". Bülows sowohl elitäre als auch utopische Vorstellung von 

einer Körperschaft der reinen Politik, unverseucht vom Einfluß der Sonder

interessen, kommt noch klarer zum Ausdruck in einer mehrfach angewandten 

79 Ibidem, S. 172, 206-07. 
80 Deutsche Nation (1919), Heft 1, S. 9, 11. 
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Metapher. Er sah im politischen Parlament das Gehirn des Staates, dem die Ober

aufsicht zukam über die Sonderparlamente, die wie Magen, Lunge und Herz ihre 

Aufgaben selbsttätig verrichten würden81. Über die Verwendung dieses Bildes 

sagte fast zur gleichen Zeit der Berliner Soziologe Oskar Stillich, daß es immer wieder 

benutzt werde, obwohl es nur ein Vergleich sei und keinerlei Erkenntnis vermittle. 

Wissenschaftlich sei es so gut wie wertlos, „auch wenn dieses Verfahren bis zur 

Gegenwart namentlich in den reaktionären Kreisen der Gesellschaft aus Gründen 

der Zweckmäßigkeit hoch im Ansehen steht"82 . 

Bülow glaubte sogar, daß von der Trennung von Politik, Wirtschaft und Wissen

schaft nicht nur der Weltfriede, das Glück und die Zukunft der Menschheit abhänge, 

sondern daß allein durch diese Trennung die wahre Demokratie entstehen könne. 

Seine Vorschläge zur Errichtung eines Bereiches reiner Politik zeigen allerdings, 

daß i hm der politische Alltag einer parlamentarischen Demokratie wenig zusagte, 

der zwar von Interessenkonflikten und Machtkämpfen bestimmt wird, diesen aber 

zugleich eine offen diskutierte, wenn auch immer wieder in Frage gestellte Lösung 

ermöglicht. 

In seinen Aufsätzen zu außenpolitischen Fragen zeigte Bülow sich als kompromiß

loser Revisionist. Mit tiefsitzendem Groll wandte er sich gegen den „Betrug von 

Versailles" und verbuchte hartnäckig die andauernden „willkürlichen Vertrags

verletzungen" des „Feindbundes". „Macht und Willkür sind ihre Berater, Recht 

und Vertrag werden mit Füßen getreten." Um die Rehabilitierung Deutschlands 

als Nation erster Klasse zu erreichen, wollte Bülow die Machtpolitik der Alliierten 

durch Rechtspolitik ablösen und schlug zu diesem Zweck wiederholt den Ausbau 

eines Systems bilateraler obligatorischer Schiedsverträge außerhalb des Völker

bundes vor83. 

Seine Einstellung zum Völkerbund war von Anfang an äußerst skeptisch, denn 

er sah in ihm eine Fortsetzung der Macht- und Interessenpolitik der Vorkriegszeit 

mit abgewandelten Spielregeln. Er sei kein „Bund der Völker, sondern ein Bündnis 

ihrer Regierungen unter der Führung bestimmter Mächte". I m Völkerbundsrat 

erkannte Bülow „das Organ der alliierten Hauptmächte zur Beherrschung der 

Welt". Deshalb ist es kaum erstaunlich, daß Bülow schon 1920 zu dem Schluß kam, 

daß eine Revision des Versailler Vertrages, und somit Deutschlands politischer 

Wiederaufstieg, durch den Völkerbund nicht erwartet werden könne, dessen 

eigentlicher Zweck es sei, „die politische Machtverteilung zu verewigen"84. 

Es ist zweifelhaft, ob Bülow für die idealistische Seite der Völkerbundsidee über

haupt Verständnis hatte. Wilsons ursprüngliche Völkerbundsidee apostrophierte 

er als „Märchenland". Sein Verlangen nach einem Völkerbund, der „vom Geiste 

8 1 Deutsche Nation (1919), Heft 5, S. 10-12, 14-15. 
82 Oskar Stillich, Der Friedensvertrag von Versailles im Spiegel deutscher Kriegsziele, 

Berlin 1921, S. 6-7. Siehe dazu auch Peter R. Hofstätter, Einführung in die Sozialpsychologie, 
Stuttgart, 3. Aufl. 1963, S. 46. 

83 Deutsche Nation (1921), S. 476-77, 483, 485, 593-95 und ibidem (1922), S. 240. 
84 Deutsche Nation (1920), S. 2 5 0 - 5 1 ; ibidem (1921), S. 834; vgl. ibidem (1922), S. 257-59. 
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unparteiischer Gerechtigkeit und dem Willen beherrscht wird, dem Wohle aller 

Völker zu dienen und die gemeinsamen Interessen in den Vordergrund zu stellen", 

war insofern taktischer Natur, als ihn der Bund nur interessierte, soweit er Deutsch

lands Wiederaufstieg dienen konnte85. Dies geht aus einem Brief hervor, in dem 

Bülow 1923 das Manuskript seines Werks über den Völkerbund verschiedenen 

Verlegern anbot: „Die allgemeine Tendenz ist, zu zeigen, daß bei der Begründung 

dieses Bundes gesunde Grundsätze verfälscht wurden. Zum Schluß wird dargelegt, 

daß Deutschland trotzdem eintreten muß , sobald außenpolitische Gesichtspunkte 

dies erfordern. Denn Rechtschaffenheit macht nicht satt, und Moral hat mit 

Politik nichts zu tun." 8 6 Der Völkerbund bedeutete für Bülow somit nicht eine 

Chance, die herkömmliche Machtpolitik durch völkerrechtliche Bindungen und 

Institutionen einzuschränken. Indem er glaubte, realistisch zu sein und letzten 

Endes doch von der Machtfülle der Staaten als dem ausschlaggebenden Prinzip der 

internationalen Ordnung ausging, unterschätzte er die Gefahren einer schranken

losen Machtpolitik hochindustrialisierter, über ein ungeheuer gestiegenes Kräfte

potential verfügender Nationen. In dieser Situation genügte es nicht, jede aggressive 

oder kriegerische Politik entschieden abzulehnen. Vielmehr war es notwendig, eine 

aktive Politik der Friedenssicherung zu unternehmen, selbst auf die Gefahr hin, 

einige Revisionsziele aufgeben zu müssen. Bülow hatte schon 1922 die deutsche 

Außenpolitik vor 1914 als das Bestreben gekennzeichnet, einen berechtigten 

Machtanspruch - welch eine fatale Formulierung! — mit friedlichen Mitteln durch

zusetzen87. Das war auch 1933 für ihn selbst das vorrangige Ziel. Der Primat der 

Außenpolitik entsprach seiner „lebhaftesten Überzeugung". Natürlich verfolgte 

er zu Hause und in der Fremde die innenpolitischen Entwicklungen, aber er bewer

tete sie ausschließlich nach ihrem außenpolitischen Gewicht. "88 Bülow wollte eine 

Außenpolitik der „freien Hand" betreiben89. 

Daß sich Bülows Einstellung zur Demokratie und zum Parlamentarismus auch 

nach dem 30. Januar 1933, als sich ihre verlorenen Vorteile besser würdigen ließen, 

nicht änderte, geht aus dem Konzept eines Runderlasses vom 6. Juni 1933 an alle 

Auslandsvertretungen hervor90. Das Konzept stammte von Bülows Vetter, Vicco 

von Bülow-Schwante. Er war erst im März 1933 in das Auswärtige Amt eingetreten, 

und zwar als Leiter des Sonderreferats Deutschland. Außerdem war er SA-Stan-

85 Deutsche Nation (1922), S. 257; ibidem (1920), S. 252. 
86 PA, St.S., Aktenpaket 89/1, „St.Sek. von Bülo[w], Familie", enthält Korrespondenz 

zwischen Bülow und mehreren Verlagen. Am 17. 12. 1922 wollte Bülow sein Manuskript als 
erstem dem Otto Stollberg Verlag anbieten, zu dem er durch die „Deutsche Nation" Ver
bindung hatte. Im Konzept dieses Briefs lautet der entsprechende Passus: „Die allgemeine 
Tendenz ist zu zeigen, daß dieser Bund eine verwerfliche Schöpfung ist, die eine unsaubere 
Praxis ausübt, mit dem Petitum zum Schluß, daß Deutschland trotzdem eintreten sollte. 
Rechtschaffenheit macht nicht satt. In der Politik gibts keine Moral." 

87 Deutsche Nation (1922), S. 8-9. 
88 Heuss, Profile, S. 286. 
89 Gespräch mit Botschafter a. D. von Rintelen. 
90 PA, Sonderreferat D, Pol. 5, N. E. Nr. 3, Bd. l (8506/E 597 297 und E 597 277-96). 
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dartenführer zur Verfügung der obersten SA-Führung. Der Runderlaß sollte 

„zur Aufklärung und zur Abwehr von Angriffen gegen die nationale Regierung 

und die nationalsozialistische Bewegung" dienen. Obwohl Bülow-Schwantes Entwurf 

eine hervorragende Apologetik für die Ziele und Maßnahmen des Hitler-Regimes war, 

bemängelte Bülow ausdrücklich, daß die Tendenz zu defensiv sei. „Es müßten kurz 

die Aktiva der Umwälzung aufgeführt werden." Hierzu machte Bülow selber eine 

Reihe von bemerkenswerten Änderungsvorschlägen. 

In dem Erlaß wurde nicht geleugnet, daß der Machtwechsel von 1933 mit Gewalt

tätigkeit verbunden gewesen war, aber es wurde zugleich betont, daß Deutschland 

das „grausige Schicksal" Frankreichs nach 1789 sowie die Massentötungen in 

Sowjetrußland dabei erspart geblieben seien. Hierzu erklärte Bülow: „Blutige 

Auseinandersetzungen zwischen insbesondere Nationalsozialisten und Kommunisten 

waren seit Jahren im Gange und hatten nach dem Umsturz naturgemäß gewisse 

Nachwirkungen." Er erkannte also Hitlers Machtübernahme als Umsturz, erklärte 

jedoch die Begleiterscheinungen als verständliche Entladung politischer Span

nungen. Seine unbekümmerte Haltung gegenüber der Verletzung von grund

sätzlichen Menschenrechten durch die Regierung, der er diente, erklärte sich 

nicht allein aus seinem Hinweis, daß anderswo weit Schlimmeres geschehen war, 

sondern auch aus seiner widersprüchlichen Behauptung: „Revolution wurde streng 

verfassungsmäßig durchgeführt, von A - Z alles nu r auf legalem Wege." Daß Bülow 

als erfahrener Jurist ohne besonderen Zwang die Legende von der legalen Revolution 

aufnahm, zeigt, wie erfolgreich die nationalsozialistische Propaganda wirkte. Das 

gleiche geht hervor aus seinem Vermerk im Zusammenhang mit der Behauptung, 

die neue Ordnung in Deutschland sei „durchaus demokratisch, wenn auch nicht im 

Sinne des parlamentarischen Systems". Hier lieferte Bülow den Hinweis: „1 . Mai 

Versöhnungsfest mit Arbeiterschaft." Er verkannte gänzlich die plebiszitär-akklama-

torische Funktion dieses ersten „in der unabsehbaren Reihe betäubender Massen

feste", das als Auftakt zur sofortigen Gleichschaltung der Gewerkschaften diente91. 

Das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" vom 7. April 1933, 

dem Bülow anscheinend i m Grunde reserviert gegenüberstand92, wurde im Rund

erlaß als notwendige Abkehr vom Weimarer Verfassungssystem dargestellt, welches 

angeblich „in der Verfolgung eines weltfremden und damit im Grunde politisch 

fremden Ideals von Demokratie die gerade für unser Volk lebenswichtigen Insti

tutionen des Berufsbeamtentums wenn auch nicht zerstört, aber doch zunächst in 

gewisser Weise beschädigt ha t te" . Durch das Gesetz werde das Berufsbeamtentum 

als rückhaltloser Staatsdienst wiederhergestellt. Dazu ergänzte Bülow: „Verfassungs

reform im Ausbau Bismarckscher Gedanken (Statthalter, Gleichschaltung der 

Länderparlamente) ohne Konflikt glatt durchgeführt u . überall mi t Jubel begrüßt ." 

91 Bracher, Sauer, Schulz, Nationalsozialistische Machtergreifung, S. 182, 184-85. Martin 
Broszat, Der Staat Hitlers (dtv-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, Bd. 9), München 1969, 
S. 183. 

9 2 Brief Bülows an Neurath vom 28. Juli 1933; PA, Büro Reichsminister 2, Bd. 8 (K 652/ 
K 171 249-52). Allgemein dazu Broszat, Der Staat Hitlers, S. 250, 305-06. 
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Sein Hinweis fand folgende, von Bülow gebilligte Ausarbeitung im Runderlaß: 

„Das stärkste Merkmal des neuen Staatsaufbaus ist die von der Regierung durch

geführte Verfassungsreform, die im gewissen Sinne in der Einsetzung der Statt

halter und der Gleichschaltung der Länderparlamente den Ausbau des Bismarck-

schen Staatsgedankens verkörpert. Der Reichskanzler hat als solcher keine Exekutive. 

Als Statthalter des größten Landes Preußen hat er diese in seine Hand gelegt, und 

damit den Dualismus Reich-Preußen ausgeräumt. Dieses entscheidende Werk der 

Verfassungsreform ist ohne den geringsten Konflikt widerspruchslos durchgeführt 

und überall mit Jubel begrüßt worden." 

Drei Punkte sind an Bülows Randbemerkungen bemerkenswert für seine 

Stellung zur nationalsozialistischen Regierung. Erstens begrüßte er Hitlers „Ver

fassungsreform" als die Verwirklichung zentralistischer Vorstellungen, die angeblich 

von Bismarck stammten und von Hitler nur abrupt verwirklicht worden seien. Ohne 

besondere Notwendigkeit spannte Bülow den Bogen vom zweiten zum Dritten 

Reich, soweit es u m Deutschlands innenpolitische Entwicklung ging. Zweitens nahm 

er mit einer für einen Juristen erstaunlichen Unbekümmertheit die fortschreitende 

Zerstörung der Weimarer Verfassung hin. Er hatte anscheinend wenig Bedenken 

gegen die Methoden, mit welchen die Nationalsozialisten ihre Macht festigten, 

und zeichnete sogar ein geradezu irreführendes Bild der innenpolitischen Ereignisse. 

Die Gleichschaltung der Länder war keineswegs konfliktlos gewesen, besonders in 

Preußen und Bayern, und wurde mit mehr bestelltem als spontanem Jubel begrüßt. 

Drittens durchschaute Bülow nicht, daß durch die rasche Zersetzung der Weimarer 

Verfassung, die bis 1945 in Kraft blieb, schon im Sommer 1933 die letzten innen

politischen Schranken gegen die Verwirklichung der zügellosen politischen Ziele der 

Nationalsozialisten rapide schwanden und damit auch die Voraussetzungen für die 

Ausführung der eigentlichen nationalsozialistischen Außenpolitik allmählich 

geschaffen wurden, mochte sich das Auswärtige Amt im Frühjahr und Sommer. 1933 

auch noch durchgesetzt haben. 

Wer sich, wie Bülow, dafür entschied, auf seinem Posten zu bleiben, mußte der 

Regierung Zugeständnisse machen. Doch Bülows Verschärfungen am Konzept 

Bülow-Schwantes vom 6. Juli 1933 gingen über das Maß notwendiger Pflicht

erfüllung hinaus. Seiner Entscheidung, auszuharren, folgte rasch die Verstrickung 

in die Mitschuld, die bei der Führung eines hohen Amtes unter Hitler nicht zu 

vermeiden war. Der demokratische Parteienstaat mit seiner Möglichkeit der 

oppositionellen Alternative blieb Bülow fremd. Er konnte sich politisch sinnvolle 

Tätigkeit nur als Beamter denken und sah schließlich keine Möglichkeit, von der 

Verpflichtung und der Bürde des Amtes zurückzutreten. Er wurde in seiner Haltung 

sehr bestärkt durch den ehemaligen Reichskanzler Brüning, der ihn zum Staats

sekretär gemacht hatte. Beide Männer standen sich nahe in ihrer konservativen 

Auffassung vom Dienst am Volksganzen und am Staat, der es repräsentierte. Auch 

nach dem 30. Januar 1933 sahen sie sich mehrmals. Brüning berichtete, daß Bülow 

und andere führende Mitglieder des auswärtigen Dienstes die Absicht gehabt 

hätten, zurückzutreten; er habe davor gewarnt und darauf hingewiesen, daß die 
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Nationalsozialisten dann ungehemmt ihre Pläne durchführen könnten. Statt 

dessen sollten Bülow und der „politisch zuverlässige Stamm des auswärtigen Dien

stes" zusammen mit der Opposition in der Reichswehr „von innen jede aggressive 

Politik" der NSDAP bekämpfen93. 

Bülow blieb. Durch sein Verhalten wurde er beispielhaft für den auswärtigen 

Dienst, vor allem für jene, die das nationalsozialistische Regime in ähnlicher Weise 

ablehnten wie er. Er verpflichtete sie nach außen zur Mitarbeit und Loyalität 

gegenüber der neuen Regierung, erwartete aber gleichzeitig, daß sie ein Gegen

gewicht zu Hitlers außenpolitischen Zielen bilden würden94. Das Auswärtige Amt 

sollte eine geschlossene Front gegenüber der NSDAP wahren und auf der Grundlage 

fachlicher Überlegenheit im Geiste alter preußischer Beamtentradition die Gefahren 

der nationalsozialistischen Politik abwehren. Das Selbstbewußtsein und die ver

hängnisvolle Einseitigkeit einer Elite, die nicht frühzeitig erkannte, daß Hitler 

auch ohne das Auswärtige Amt Außenpolitik machen konnte, kommen hierbei klar 

zum Ausdruck95. Es war ein innerer Widerspruch, einerseits im Amt zu bleiben, u m 

durch Argumentation und Einflußnahme die nationalsozialistische Regierung 

außenpolitisch zu zügeln und den Bestand für eine spätere Wendung zum Besseren 

zu sichern, andererseits in dieser Funktion den wichtigsten Beitrag zur äußeren 

Konsolidierung des Regimes zu leisten, anstatt es dem außenpolitischen Bankrott 

auszuliefern. Dennoch bemühte sich Bülow, geleitet von seiner Auffassung des 

Dienstes an Staat und Nation, die Kompetenz des Auswärtigen Amts zu verteidigen, 

insbesondere aber, es rein zu halten von personeller und sachlicher Einflußnahme 

der NSDAP96. Das war eine andere Begründung für das Ausharren im Amt als die 

Annahme, das Hitler-Regime werde nur ein kurzes Zwischenspiel sein. Bülow war 

sich ja darüber im klaren, daß die Nationalsozialisten eine weitgehende innere 

Umwälzung erfolgreich in die Wege geleitet hatten, die ihren schnellen Sturz 

unwahrscheinlich machte. Er konnte nur auf eine allmähliche Mäßigung und 

Wandlung des Regimes hoffen. 

Seine Anstrengungen, das Auswärtige Amt abzuschirmen und keine abenteuer

liche Außenpolitik zuzulassen, waren zunächst nicht ohne Erfolg. Heuss schrieb in 

seinen Erinnerungen, es sei schön gewesen zu spüren, wie Bülow „innerhalb des 

Amtes eine menschliche und sachliche Autorität gewann, die zunächst auch den 

9 3 Internationaler Militärgerichtshof Nürnberg, Wilhelmstraßen-Prozeß, Document 
Book II , He 3, S. 1-2; eidesstattliche Erklärung Brünings für den Gesandten a. D. Dr. Otto 
von Erdmannsdorff. Herr von Erdmannsdorff stellte uns freundlicherweise eine Kopie der 
deutschen Übersetzung zur Verfügung. Siehe auch Brüning, Memoiren, S. 614. 

94 Wilhelmstraßen-Prozeß, Spezialia, X 4, S. 56; Spezialia, X 8, S. 53. Ibidem, Weizsäcker-
Prozeß, Protokolle, S. 7320-27. Hans Kroll, Lebenserinnerungen eines Botschafters, Köln-
Berlin 1967, S. 72. 

95 Brief Bülows an Trautmann vom 2. Juni 1933; PA, Pol. B, Bd. 10 (4620/E 201 021-24). 
96 Hans Rothfels, Die deutsche Opposition gegen Hitler (Fischer Bücherei, Nr. 198), 

Frankfurt am Main-Hamburg 1960, S. 61. Wilhelmstraßen-Prozeß, Spezialia, X 8, S. 75 
und X 14, S. 82. 
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Geschichtsbruch von 1933 geraume Zeit überdauerte". Für Heuss fand Bülows 

Leben darin seine Erfüllung, daß er immer seiner Pflicht gelebt und dem Ganzen 

gedient hatte97. Bülow-Schwante überlieferte ein Bekenntnis, das Bülow selbst 

kurz vor seinem Tode ausgesprochen habe: „Man läßt sein Land nicht im Stich, 

weil es eine schlechte Regierung hat. "98 

Zu Bülows Haltung hatte Prittwitz die einzige klare Gegenposition entwickelt99. 

I h m war die Entblößung der destruktiven Tendenz in der deutschen Außenpolitik 

gerade das rechte Mittel, u m mit Hilfe äußeren Drucks eine Umkehr im Innern 

erreichen zu helfen. Durch den spektakulären Rücktritt des Staatssekretärs und 

einiger Spitzendiplomaten — was natürlich nu r für diejenigen, wie Bülow und 

Hoesch, deren Existenz dadurch nicht bedroht wurde, möglich war — sollte das 

Ausland auf die innerdeutsche Opposition aufmerksam gemacht und dazu angehalten 

werden, diesem neuen Deutschland keinerlei Konzession zu machen. Prittwitz 

nahm folglich auch eine Einbuße der äußeren deutschen Machtstellung in Kauf in 

der Absicht, die inneren Zustände zu ändern — eine Haltung, die für Bülow undenk

bar gewesen wäre. Aus der Sicht Prittwitz' war es der größte Fehler, das neue 

Regime außenpolitisch abzuschirmen, für die Zukunft zu retten, was zu retten war, 

Schlimmeres zu verhüten und wie sonst die im Grunde bewahrend und konsoli

dierend wirkenden Vorstellungen lauteten. 

Wenige andere haben 1933 wie Prittwitz und aus gleicher oder ähnlicher Über

zeugung gehandelt. Einer von ihnen war der jüdische Bankier Carl Melchior, ein 

deutscher Patriot, der seinem Lande vor allem in der Zeit der Weimarer Republik 

mit Hingabe als Finanzexperte der Reichsregierung gedient hatte und unmittelbar 

nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler von seinem offiziellen Posten als 

Aufsichtsratsmitglied der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel 

zurücktrat. Auf den erwähnten Ausspruch Bülows vor seinem Tode, der, selbst 

wenn er nicht echt sein sollte, dennoch die Haltung des Staatssekretärs und vieler 

anderer Beamter treffend erfaßte, gab Melchior die klarste Entgegnung. Seinem 

Kompagnon Max Warburg erläuterte er seinen Rücktritt mit den Worten: „Man 

darf sich seiner Regierung nur dann zur Verfügung stellen, wenn ihr gewisse 

Grundauffassungen der Menschlichkeit und Gerechtigkeit heilig sind. Sich mit 

unmenschlichen Grundsätzen abzufinden, u m angeblich Schlimmeres zu verhüten, 

führt in den Abgrund. "100 

97 Heuss, Erinnerungen, S. 378; Heuss, Profile, S. 281. 
98 Weizsäcker-Prozeß, Protokolle, S. 9885. Herrn Professor Leonidas E. Hill (Vancouver, 

Canada) verdanken wir diesen Hinweis. 
99 Gespräch mit Frau von Prittwitz. 
100 Max M. Warburg, Aus meinen Aufzeichnungen, New York 1952 (Privatdruck), S. 51. 


