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Hans Robinsohns Denkschrift aus dem Jahre 1939 

Der von Hans Rothfels in die wissenschaftliche Literatur eingeführte Begriff „Opposi
tion" für die Widerstandsbewegungen gegen Hitler findet sich auch schon im Titel 
einer Denkschrift, die zwischen März und September 1939 geschrieben wurde: „Die 
deutsche Opposition. Tätigkeit und Ziele". Das Schriftstück, von Hans Robinsohn im 
Kopenhagener Exil verfaßt, für Adressaten außerhalb Deutschlands bestimmt, gehört 
zu den wenigen schriftlichen Zeugnissen einer unbekannten Oppositionsgruppe im 
nationalsozialistischen Deutschland. Einzigartig an diesem Kreis ist auch, daß sich 
seine Ursprünge bis in die Anfangsjahre der Weimarer Republik zurückverfolgen 
lassen. Die Keimzelle des Widerstandskreises war der Hamburger „Klub vom 3. Ok
tober". Gegründet hatten ihn sieben junge Leute mit politischer Ambition, entschie
dene Demokraten und Republikaner, die sich als Linke in den beiden Parteien SPD 
und DDP verstanden: Egon Bandmann, Gustav Dahrendorf, Heinrich Landahl, Theo
dor Haubach, Alfred Vagts, Hans Robinsohn und Ernst Strassmann. Dahrendorf und 
Haubach, damals Redakteure am „Hamburger Echo", ab 1928 Abgeordnete der SPD 
in der Hamburger Bürgerschaft, gehörten später in prominenterer Konstellation zum 
Widerstand, Dahrendorf im Goerdeler-Kreis, Haubach bei den Kreisauern. Heinrich 
Landahl, die treibende Kraft im Klub, war Studienrat und ab 1926 Leiter des Ham
burger Reformgymnasiums, der Lichtwarkschule. 1924 wurde er, 29jährig, jüngstes 
Mitglied der Bürgerschaft für die DDP. Der Historiker Vagts war von 1923 bis 1932 
Assistent am Institut für auswärtige Politik in Hamburg, er hielt sich mehrmals in den 
Vereinigten Staaten auf, in die er Ende 1932 (mit einer Zwischenstation in London) 
emigrierte. Der Journalist Egon Bandmann arbeitete am Wirtschaftsdienst, der Mo
natsschrift des Hamburger Welt-Wirtschafts-Archivs. Ernst Strassmann (DDP) absol
vierte seine Referendarzeit als Jurist in Altona, ehe er 1925 Landgerichtsrat in Berlin 
wurde. Hans Robinsohn arbeitete nach dem Studium der Nationalökonomie - er 
promovierte 1922 - im Familienbetrieb des Vaters und Onkels, dem renommierten 
Hamburger Modegeschäft Gebr. Robinsohn. Er war seit Dezember 1918 in der DDP 
und gehörte seit 1922 zum Hamburger Parteivorstand1. 

1 Vgl. Ursula Büttner, Vereinigte Liberale und Deutsche Demokraten in Hamburg 1906-1930, in: 
Zeitschr. d. Vereins f. Hamburgische Geschichte 63 (1977), S. 1-34, insbes. S. 15 ff. - Der Vf. ist 
den Kollegen von der Forschungsstelle für die Geschichte des Nationalsozialismus in Hamburg, 
Frau Dr. Ursula Büttner, Dr. Werner Johe und Prof. Dr. Werner Jochmann für ihre Unterstützung 
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Die Gründung des Klubs am 3. Oktober 1924 - der Name enthielt keine program
matische Anspielung auf irgend ein historisches oder politisches Datum - geschah aus 
Verdruß über die politische Atmosphäre, über die „stille und legale Rechtsentwick
lung" in der Weimarer Republik. Der Kapp-Lüttwitz-Putsch 1920, der Rathenau-
Mord und der Hitler-Putsch 1923 hatten Anstöße zur Organisation des Freundeskrei
ses gegeben, Hamburger Lokalkolorit gehörte ebenso dazu wie eine gewisse politische 
Romantik2. In der Vorgeschichte des Klubs hatte nämlich die Idee, Hamburg zur 
republikanischen Schutzburg auszubauen, die einer abermals vor Putschisten fliehen
den Reichsregierung Zuflucht bieten würde, eine gewisse Rolle gespielt3. 

Nach der Überzeugung der Klubgründer waren nach dem Kapp-Putsch zwar „die 
republikanisch-demokratischen Formen" erhalten geblieben, „aber eine wirkliche Re
publik, die von rechts noch hätte angegriffen werden können, existierte nicht mehr"4. 
Der Klub, der sich als Arbeitsgruppe republikanischer, aktiv demokratischer junger 
Politiker definierte, die in ihren Parteien tätig waren und als Freundeskreis in sie 
hineinwirken wollten, hatte elitäre Züge und entbehrte auch nicht einer konspirativen 
Note. Grundsätzlich wurden die Vorträge und Diskussionen in teuren Lokalen veran
staltet, die Gruppe wollte auch klein bleiben und hatte mit Absicht den farblosen 
Namen gewählt, „um von vornherein alles Theoretisch-Programmatische, das erfah
rungsgemäß untaugliche Leute anzieht und zu unfruchtbarer Diskutiererei führt, vom 
Klub fernzuhalten"5. Der „Linken" in Deutschland sollten neue Kräfte, neue „Füh
rer" zuwachsen; sie sollten im Klub vom 3. Oktober ihre „Kräfte üben und sammeln 
können", um den Demokraten, den Sozialdemokraten und dem Zentrum nach dem 
Motto „men not measures" neue Impulse zu geben6. 

Einfluß und Wirkung des Klubs blieben überwiegend auf Hamburg beschränkt; es 
gelang z. B. Anfang 1925, eine Verkehrsvorlage des Senats durch Detailkritik in eini
gen Teilen zu verändern. Den spektakulärsten Erfolg erlebte der Klub 1926, als er ein 
im Reichsministerium des Innern geplantes Ausführungsgesetz zum Artikel 48 der 
Reichsverfassung verhinderte. Auf diskreten Wegen war der Gesetzentwurf in den 
Klub gelangt, einige Mitglieder unterzogen ihn in einem Memorandum fundamentaler 
Kritik. Entwurf und Memorandum wurden vom Oktoberklub auf einer Pressekonfe
renz in Berlin präsentiert. Alle Nachrichtenbüros und die großen Zeitungen waren 
vertreten und berichteten. Die Entrüstung war beträchtlich, das Reichsministerium 

bei den Recherchen zu großem Dank verpflichtet. Frau Büttner gestattete auch die Einsichtnahme 
in das Protokoll einer Unterredung, die sie am 24. 9.1974 mit Dr. Hans Robinsohn hatte. 

2 Der Klub veröffentlichte zweimal schön ausgestattete gedruckte Selbstdarstellungen: Klub vom 
3. Oktober, Jahrbuch 1924/25 und Jahrbuch 1925/26, beide Hamburg o. J. Die einzelnen Auf
sätze über Ziele, Tätigkeit und Erfolge erschienen grundsätzlich ohne Verfasserangabe, der Klub 
wollte sich als Ganzes präsentieren und nicht als Rahmen zur Profilierung einzelner Mitglieder 
dienen. 

3 Jahrbuch 1924/25, S. 6. 
4 A. a. O., S. 7. 
5 A. a. O., S. 8. 
6 Ebenda. 
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des Innern mußte dementieren. Das Gesetz, das den militärischen Behörden größere 
Machtbefugnisse gebracht hätte, kam nicht zustande7. 

Der Klub, der in seinen besten Zeiten knapp 100 Mitglieder hatte — unter ihnen 
einflußreiche Leute wie Hans Podeyn und Herbert Ruscheweyh von der Hamburger 
SPD oder der Korrespondent der Frankfurter Zeitung Hans-Georg Pauls - , hielt auf 
die Dauer den Friktionen des parteipolitischen Engagements der Mitglieder nicht 
stand. Ab 1928 entzweite der Streit um den Panzerkreuzer A auch die Klubmitglieder. 
Parteidisziplin und Klubidee brachten etliche in unlösbare Konflikte. 

Der Papen-Streich vom 20. Juli 1932, der Anfang vom sichtbaren Ende der Weima
rer Republik, gab wieder Anlaß, über Widerstandsaktivitäten gegen die Zerstörung 
der Republik nachzudenken. Inzwischen hatten freilich auch aus dem Hamburger 
links-demokratischen Freundeskreis der frühen 20er Jahre einige den Sündenfall der 
Liberalen von 1930 mitgemacht und sich der „Deutschen Staatspartei", dem merk
würdigen Konglomerat aus DDP, Volksnationaler Reichsvereinigung und Jungdeut
schem Orden, angeschlossen. Egon Bandmann war sogar von der SPD zur Staatspar
tei übergetreten, allerdings nach einem Parteiausschlußverfahren, das Ende 1930 ge
gen ihn lief. Er hatte in Artikeln die hohe Arbeitslosigkeit mit übertriebenen Lohnfor
derungen begründet und für den Abbau der Arbeitslosenversicherung und der Löhne 
plädiert8. 

Ernst Strassmann und Hans Robinsohn als kompromißlose Demokraten waren 
nicht auf die Staatsparteilinie eingeschwenkt, sie waren auch nach dem 30. Januar 
1933 zur Anpassung an die Verhältnisse nicht bereit. Schon im Frühjahr 1934 ver
ständigten sich der Berliner Landgerichtsrat und der Hamburger Geschäftsmann dar
über. Sie waren seit 1919 befreundet, beide hatten sie ausgesprochen politisches 
Temperament. Mit ungewöhnlicher Zivilcourage, auch mit Kampfeslust, ausgestattet, 
waren sie entschlossen, den 1919 begonnenen Widerstand gegen die Restaurations
tendenz der ersten Republik gegen den Nationalsozialismus fortzusetzen. Bei aller 
Neigung (und Notwendigkeit) zur konspirativen Tätigkeit lehnten sie gewaltsame, 
schnelle, vordergründige Aktionen ab. Sie verstanden sich unbedingt als Bürgerliche, 
sie waren nicht bereit, mit den Nationalsozialisten bei der Vernichtung von Wertvor
stellungen in Konkurrenz zu treten, auch nicht im Kampf gegen deren Tyrannei9. 

7 Die Vossische Zeitung publizierte am 19.10. 1926 auf ihrer Titelseite die wesentlichen Paragra
phen des Gesetzentwurfs unter der Überschrift „Das Diktatur-Gesetz". Die Pressekonferenz des 
Oktoberklubs hatte wohl schon im August stattgefunden (vgl. Vorwärts, 31. 8. 26/Morgen „Das 
Reichsausnahmegesetz"), die Diskussion geriet aber erst durch die Dementis des Reichsministe
riums des Innern richtig in Fahrt. Vgl. Voss. Zeitg. v. 20. 10. 26 („Eine Vorstudie zum Diktatur-
Gesetz"), 22.10.26 („Der Skandal des Diktatur-Gesetzes"); Germania, 19.10. 26 („Artikel 48"); 
Frankfurter Zeitung, 19.10. 26/2. Morgenblatt („Regelung des Ausnahmezustands"); Vorwärts, 
19.10. 26/Morgen („Die Diktatur in der Republik"); Vorwärts, 19.10. 26/Abend („Das Dikta
turgesetz - eine Mystifikation?"). 

8 Vgl. Hamburger Echo, 27.6.1930. 
9 Die folgende Darstellung beruht außer auf Mitteilungen Dr. Robinsohns in mehreren Gesprächen 

mit dem Vf. (zuletzt am 15.12. 1980 und 25. 3.1981) auf den Niederschriften dreier Beteiligter: 
1. Aufzeichnung Dr. Ernst Strassmann v. 19. 2.1948 (künft. zit.: Aufz. Strassmann). 2. Darstel-
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Zum Kern der Oppositionsgruppe gehörte in den ersten Jahren auch Oskar Stark10. 
Er war Journalist, hatte nach dem Jura-Studium bei den Münchner Neuesten Nach
richten begonnen, war dann im Berliner Büro der Frankfurter Zeitung und anschlie
ßend beim Berliner Tageblatt. Nach Ausbruch des Dritten Reiches war er zwei Jahre 
lang stellungslos. Als sich ihm dann wieder ein Betätigungsfeld in der Hauptredaktion 
der Frankfurter Zeitung bot, mußte er die Zusammenarbeit mit Robinsohn und 
Strassmann aufgeben, um die Existenz und die Wirkungsmöglichkeiten der Zeitung 
nicht zu gefährden. Die Aktivitäten des Strassmann-Kreises (wie die Gruppe um Ro
binsohn und Strassmann nachträglich am einfachsten zu benennen ist, selbst hatte sie 
sich nie einen Namen gegeben) bestanden zunächst in der Sammlung, Sichtung und 
Weitergabe von Material gegen das NS-Regime11. Außerdem bemühten sich Strass
mann und Robinsohn um den Aufbau einer Gruppe von Vertrauensleuten. Die Kon
takte aus der Zeit des Oktoberklubs bildeten den Grundstock; aus ehemaligen Mit
gliedern und Gästen und ihnen politisch Nahestehenden wurde so allmählich ein Netz 
geknüpft, das schließlich etwa 60 vertrauenswürdige Personen im ganzen Reichsge
biet umfaßte. Es waren überwiegend Linksliberale. Schwerpunkte waren zunächst 
Berlin und Norddeutschland. 

In Berlin gehörte Franz Grüger, leitender Mitarbeiter der Reichskredit-Gesellschaft, 
zum Strassmann-Kreis; als Verbindungsmann zu mehreren Mitarbeitern der Berliner 
Elektrizitätswerke AG (Bewag) fungierte Jans Kingma. Die Bewag war überhaupt eine 
Art Kristallisationspunkt: ihr Vorstandsmitglied von 1924 bis 1933, Robert Kauff-
mann, war ein politischer Mentor für Strassmann und Robinsohn — Republikaner aus 
Überzeugung und Demokraten aus Leidenschaft - gewesen. Kauffmann war im Okto
berklub als Vortragender aufgetreten. Auch in der Emigration - Kauffmann lebte ab 
1933 in London - blieb er dem Kreis verbunden. Strassmann selbst wurde nach 1945 
Vorstandsmitglied der Bewag und war maßgebend am Wiederaufbau beteiligt. Eine 
der wichtigsten Berliner Persönlichkeiten im Strassmann-Kreis war der frühere Vize
präsident des Deutschen Städtetages (1926-1931) und Bürgermeister von Berlin 
(1931—1933) Fritz Elsas. Auch Egon Bandmann stand mit gutem Rat in Berlin zur 
Verfügung. 

In Hamburg gab es Beziehungen zu einer Gruppe ehemaliger Mitglieder der DDP, 

lung Thomas Dehlers in Form eines Briefs an das „Archiv der Bayerischen Widerstandsbewegun
gen" v. 1. 3. 1948 (künft. zit.: Aufz. Dehler). Dem Brief Dehlers lag die Schilderung Strassmanns 
bei, beide Dokumente im Archiv des Instituts für Zeitgeschichte (ZS 380). 3. Aufzeichnung Dr. 
Hans Robinsohn v. 28. 2.1979 „Personen, von denen ich weiß, daß sie in einer kleinen Wider
standsgruppe zusammengearbeitet haben" mit Begleitbrief v. 1. 3. 1979 an den Vf. (künft. zit.: 
Aufz. Robinsohn). Die Angaben aller drei Zeugen enthalten, von geringfügigen Abweichungen bei 
Daten oder der Schreibweise von Personennamen abgesehen, keine sachlichen Widersprüche. Die 
bei Dehler genannten Personen waren Robinsohn, ebenso wie einige spätere Verbindungen Strass
manns, unbekannt. Die Aufzeichnung Robinsohns erfolgte auf Wunsch des Verfassers, Herr Ro
binsohn hatte zu diesem Zeitpunkt keine Kenntnis von der Existenz der Darstellungen Strass
manns und Dehlers. Strassmann, geboren am 27. 11. 1897, war 1958 gestorben. 
10 Vgl. FAZ, 27.1 .1970 („Ein Zeitungsmann. Oskar Stark zum 80. Geburtstag"). 
11 Aufz. Strassmann. 
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die einen „Verein der Hafenfreunde" (mit Rechtsanwalt Ablass an der Spitze) zur 
Tarnung ihrer politischen Diskussionen gegründet hatten. Ein anderer Hamburger 
Rechtsanwalt, Karl Fritz, beteiligte sich am Strassmann-Kreis ebenso wie der Psycho
loge Walter Jacobsen, zwei Lehrer und ein von Papen 1932 aus dem Harburger 
Polizeipräsidium entfernter höherer Beamter namens Wentker. Zeitweise aktiv war 
auch der 1933 entlassene Oberbürgermeister von Harburg-Wilhelmsburg, der Sozial
demokrat Walter Dudek. Nach dem Krieg wurde er Finanzsenator der Hansestadt 
(1946-1953). Der Richter Hans Lachmund in Anklam (Mecklenburg) gehörte zum 
inneren Zirkel. In Rostock hielten u. a. ein Buchhändler und ein Rechtsanwalt Kon
takt12. 

Der wichtigste Draht nach Süddeutschland führte zu Thomas Dehler, der nach 
1938 die Organisation vor allem in Bayern ausbaute. Strassmann, Robinsohn und 
Dehler kannten sich seit 1920, Dehler war korrespondierendes Mitglied im Oktober
klub gewesen. Verbindungsmann nach Süddeutschland war der Bamberger Rechtsan
walt Josef Losgar, der sich vom NSDAP-Mitglied vor 1933 zum engagierten Feind des 
NS-Regimes gewandelt hatte; er siedelte 1940 nach Berlin über und organisierte auch 
in Hannover eine Gruppe. Ein anderer Bamberger Kollege Dehlers, Hans Wölfel, 
wurde im Herbst 1943 verhaftet, vom Volksgerichtshof verurteilt und hingerichtet. 
Zu den engsten Vertrauten Dehlers gehörte der Oberpostrat Hanns Hundt. Er leitete 
das Bamberger Telegrafenamt, und über ihn sollte der Zugriff zu Nachrichtenverbin
dungen erfolgen; er hätte im „Ernstfall" die technischen Möglichkeiten zu Rundfunk
sendungen gehabt. Aus der Umgebung Dehlers wären noch zu nennen der Münchener 
Anwalt Dr. Schweickart, der Tierarzt Alfons Hildenbrand in Bad Tölz, der spätere 
Regierungsschulrat Lutz Ritter von Rudolph in Ansbach oder der nachmalige Chef 
des Bauernverbandes von Oberfranken, Andreas Neppig13. Ein von Dehler am 1. Juli 
1946 ausgestellter „Persilschein" bestätigte dem Amtsgerichtsrat Frank Hoernigk in 
Naumburg/Saale, daß er sich als „aktiver illegaler Kämpfer gegen den Nationalsozia
lismus betätigt" hatte14; auch Hoernigks Bruder Rudolf, damals wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Universität Halle, später in Berlin, war Mitglied des Strassmann-
Kreises15. 

Zu den nachmals Prominenten des Kreises gehörte auch der sozialdemokratische 
Aschaffenburger Rechtsanwalt Fritz Koch. Er war vom Dezember 1950 bis 1954 
Staatssekretär im bayerischen Justizministerium, anschließend bis Herbst 1957 Justiz
minister. Zu Ministerehren brachte es auch Paul Pagel, bis 1934 Direktor des Arbeits
amtes in Greifswald, dann freiberuflich als landwirtschaftlicher Sachverständiger und 
Verwalter schwedischen Grundbesitzes in Berlin tätig. Die Möglichkeit zu Auslands
reisen, die diese Beschäftigung mit sich brachte, war für den Strassmann-Kreis von 

12 Aufz. Robinsohn. 
13 Aufz. Dehler. 
14 Bestätigung (Entw.) Dr. Thomas Dehler, 1. 7. 1946, für Frank Hoernigk, Polit. Archiv der Fried

rich-Naumann-Stiftung, Bonn. Der Vf. dankt Herrn Dr. F. Henning für die Überlassung des Doku
ments. 

15 Aufz. Robinsohn. 
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besonderem Wert16. Nach Kriegsende war Pagel zunächst Landrat in Segeberg und 
Bürgermeister einer Landgemeinde in Schleswig-Holstein, Gründer der CDU in Sege
berg und von 1950 bis 1955 Innenminister, bis 1954 auch Kultusminister, von 
Schleswig-Holstein. 

Ende 1938 emigrierte Hans Robinsohn nach Dänemark. Die „Reichskristallnacht" 
hatte seinen Versuch beendet, die Hamburger Firma trotz der Schikanen und Willkür
maßnahmen des Regimes fortzuführen. Als „jüdischer Betriebsführer" aufgrund des 
„Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit" von 1934 hatte er den Familienbetrieb 
bis zum November 1938 geschickt an den zahllosen arbeitsrechtlichen, finanziellen 
und politischen Klippen der ersten Jahre nach 1933 vorbeigesteuert. Unter konse
quenter Berufung auf (nationalsozialistisches) Recht und Gesetz vertrat er die Interes
sen der Firma bei Arbeitsgerichtsprozessen, verweigerte er der NS-Betriebszelle Ver
sammlungen in den Geschäftsräumen, ignorierte er Aufforderungen, „Adolf-Hitler-
Spenden" zu zeichnen. Robinsohns Position war bestimmt von der Absicht, innerhalb 
des vom Regime gezogenen Rahmens Widerstand zu leisten durch Ausnutzung der 
noch vorhandenen Legalität, ohne Anbiederung oder Konzessionen, die überdies 
nutzlos und unglaubwürdig gewesen wären. Es war der mutige - Robinsohns Tempe
rament nach freilich selbstverständliche - Versuch eines Bürgers, sich zu behaupten, 
die verbliebenen Rechte in Anspruch zu nehmen und zu verteidigen, dabei unbeirrt 
weiterhin aufrechtzugehen und damit ein Beispiel zu geben. Nach dem November 
1938, als die diskriminierenden Gesetze und Verordnungen durch offene Gewalt 
ersetzt wurden, entschloß sich Robinsohn, nach Kopenhagen zu emigrieren17. 

Die Leitung des oppositionellen Kreises lag nun in Strassmanns Händen allein. Es 
gelang ihm, auch Verbindungen nach Österreich zur Umgebung des ehemaligen Kanz
lers Karl Renner anzuknüpfen. Vor allem aber nahm Strassmann 1938/39 Kontakt zu 
anderen Widerstandsgruppen auf. Über Fritz Elsas gab es Beziehungen zum Goerde-
ler-Kreis, zur Militäropposition führte der Weg über Hans von Dohnanyi. Der Refe
rent im Reichsjustizministerium, Reichsgerichtsrat und - nach Kriegsausbruch - Mit
arbeiter von Oster und Canaris in der militärischen Abwehr, hatte schon dem Okto
berklub nahegestanden. Zur Bekennenden Kirche, namentlich zu Eugen Gersten-
maier, aber auch zum Katholiken Joseph Wirmer im Goerdeler-Kreis, unterhielt der 
Strassmann-Kreis Beziehungen über Paul Pagel. Strassmann selbst stand in gutem 
Kontakt zu Gewerkschaftern, vor allem zu Wilhelm Leuschner18. 

Bis Ende 1938 bestand die oppositionelle Tätigkeit hauptsächlich im Aufbau des 

16 Aufz. Strassmann und Robinsohn. 
17 Vgl. Hans J. Robinsohn, Ein Versuch, sich zu behaupten, in: Tradition. Zeitschrift für Firmenge

schichte und Unternehmerbiographie 3 (1958), S. 197-206. - Robinsohn floh im Oktober 1943 
nach Schweden, kehrte im Februar 1946 nach Dänemark zurück, wo er bis 1958 als Versiche
rungsangestellter lebte. Von 1959-1965 war er leitender Mitarbeiter der Forschungsstelle für die 
Geschichte des Nationalsozialismus in Hamburg, 1967-1975 war er im Vorstand, 1973-1975 
Vorsitzender der Humanistischen Union. 1977 veröffentlichte Robinsohn das Buch: Justiz als 
politische Verfolgung. Die Rechtsprechung in „Rassenschandefällen" beim Landgericht Hamburg 
1936-1943. Hans Joachim Robinsohn, geb. am 2. 3.1897, starb am 28. April 1981. 

18 Aufz. Strassmann. 
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Netzes von vertrauenswürdigen Mitarbeitern. „Es versteht sich von selbst, dass die 
Organisation sehr sorgfältig den Bedürfnissen nach tunlichster Absicherung der ge
samten Arbeit angepasst werden musste. Wir entwickelten, wie das auch bei anderen 
Widerstandsgruppen der Fall war, das sogenannte Schottensystem, d. h. die Auftei
lung unseres Mitarbeiterkreises in zahlenmässig kleine Abteilungen, in denen immer 
nur ein Mitglied die Verbindung mit mir kannte und aufrecht erhielt, ohne den 
Mitarbeitern dieser Gruppe diese Verbindung und Zusammenarbeit aufzudecken. Es 
war ausserdem notwendig, dass besonders vertrauenswürdige Mitarbeiter durch eine 
entsprechende Reisetätigkeit Nachrichten an die Leiter der einzelnen Abteilungen 
übermittelten."19 

Es wäre falsch, aufgrund dieser Darstellung Strassmanns aus dem Jahre 1948 einen 
zur Perfektion gediehenen Organisationsstand der Gruppe zu vermuten. Für die kon
spirative Arbeitsweise des Kreises ist die Schilderung aber völlig zutreffend. Robin-
sohn bestätigte in seinem Bericht von 1979, „daß niemand über alle Einzelheiten von 
Kontakten ganz ins Bild gesetzt wurde. Ich bin z. B. September 1939 von einem Mann 
aus Berlin in Kopenhagen aufgesucht worden, von dem ich absolut keine Kenntnis 
hatte. Er konnte sich aber als Mitglied des Kreises einwandfrei ausweisen, da Strass-
mann und ich Verabredungen für einen solchen Fall getroffen hatten. Dieser Herr 
Schubert war einer von den Bekannten von Fritz Elsas, der nach Kopenhagen reisen 
konnte, weil einer seiner Söhne dort in der Goldschmiedlehre war. Herr Schubert hat 
mich dann Anfang November 1939 ein weiteres Mal aufgesucht und mir sehr wich
tige Mitteilungen aus Berlin überbracht, die ich mit Jacobsens Hilfe, der damals in 
Stockholm war, an englische Geheimdienststellen weitervermitteln konnte."20 

Im Februar 1939 reiste Robinsohn von Kopenhagen nach London, um mit Hilfe 
Robert Kauffmanns Verbindung zu britischen Stellen aufzunehmen. Ende Mai 1939 
fand dann ein Treffen mit Vertretern des Secret Service statt, an dem außer Robinsohn 
und Kauffmann auch Strassmann und Paul Pagel teilnahmen21. Die mehrtägigen Be
sprechungen brachten aber kein Ergebnis: Die Engländer interessierten sich für militä
rische Informationen, die die Deutschen nicht bieten konnten, die Deutschen wollten 
Geld für ihre illegale Arbeit — aber zu wenig. Es schien so, als wäre der Secret Service 
bereit, größere Summen auszugeben für die Beschaffung von Waffen und zur Unter
stützung gewaltsamer Aktionen in Deutschland. Das hatten die Männer des Strass-
mann-Kreises aber nicht im Sinn. Man trennte sich unverrichteter Dinge. 

Unter dem Eindruck des Krieges wurde der Strassmann-Kreis aktivistischer, wohl 
auch ungeduldiger; die Querverbindungen zu anderen Widerstandskreisen wurden in 
gleichem Maße gefährlicher. Im August 1942 war der Sohn des Aschaffenburger 
Rechtsanwalts Fritz Koch in die Hände der Gestapo geraten. Er hätte als Kurier des 
Strassmann-Kreises zu Henning von Tresckow zur Heeresgruppe Mitte gehen sollen. 

19 Ebenda. 
20 Aufz. Robinsohn. Diese Episode ist auch als „Reichenau-Affäre" erwähnt bei Harold C. Deutsch, 

Verschwörung gegen den Krieg. Der Widerstand in den Jahren 1939-1940, München 1969, 
S.78 ff. 

21 Laut Aufz. Robinsohn nahm Pagel nur kurz an den Besprechungen teil. 
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Unmittelbar darauf wurde in Dömitz an der Elbe in der Wohnung Paul Reicherts, 
eines Mitglieds des Kreises, auch Ernst Strassmann verhaftet. Er blieb bis Kriegsende 
im Gewahrsam der Geheimen Staatspolizei. Die Tätigkeit des Widerstandskreises 
kam damit praktisch zum Erliegen. Strassmann hat später versucht, den Kreis als 
„Bindeglied der militärischen und der politischen Opposition" zu definieren. Der 
Verzicht auf ideologische oder parteipolitische Bindungen sollte eine „vermittelnde 
Schlüsselstellung" ermöglichen22. Der spätere Bundesjustizminister und FDP-Vorsit
zende Dehler hatte den Widerstandskreis in einigen Sätzen, bestimmt für den Bayeri
schen Rundfunk, 1964 gewürdigt: „Seit Mitte der dreißiger Jahre gehörte ich zu 
einem über das ganze Reich verstreuten Kreis freiheitlicher Menschen, einem Kreis des 
unbedingten Widerstandes. Über den Berliner Richter Dr. Ernst Strassmann stand er 
in Verbindung mit dem Leipziger Oberbürgermeister Dr. Karl Goerdeler und mit dem 
Generalobersten Beck in Berlin. Er traf sich in regelmäßigen Zusammenkünften in 
Hamburg und Berlin; sie galten nicht so sehr dem Umsturz - er konnte nur durch eine 
Aktion der Soldaten ausgelöst werden —, sondern der Ordnung der deutschen Dinge 
danach."23 

Im Vergleich zu den auf Aktionen zielenden Widerstandskreisen, den Männern des 
20. Juli, der Roten Kapelle, der Weißen Rose, den gewerkschaftlichen, sozialdemo
kratischen und kommunistischen Widerstandsgruppen, nahmen sich die „Aktivitä
ten" des Strassmann-Kreises bescheiden aus. Weil die Mitglieder sich bewußt darauf 
beschränkten, für die politische Neuordnung nach einem Umsturz - den das Militär 
herbeiführen sollte — zu planen, sind sie von den Historiographen des Widerstands nie 
beachtet worden. Für die Kreisauer hätte vermutlich dasselbe gegolten, aber die Mit
glieder dieses Kreises waren prominenter, viele schlossen sich nach der Verhaftung 
Graf Moltkes der Goerdeler-Gruppe an und gerieten nach dem 20. Juli 1944 ins 
Rampenlicht; schließlich sorgten einige nach 1945 selbst für Publizität. 

Der 20. Juli und sein Umfeld als wenigstens moralischer Erfolg der konservativen 
Widerstandsbewegung absorbierten nach 1945 zunächst fast ausschließlich das Inter
esse der Historiker und der Öffentlichkeit. Später fanden auch die meist namenlosen 
Gruppen des Widerstands der Arbeiterbewegung Aufmerksamkeit. Beide Richtungen 
hatten in der Nachkriegszeit Resonanz, sie erhielten Funktionen bei der moralischen 
Legitimation des Wiederaufbaus zugewiesen und sie boten genügend Identifikations
möglichkeiten in der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Die liberal-demokratische 
Opposition, die keine Aktionen aufzuweisen hatte und programmatisch isoliert blieb 
- das bewiesen die Wiederbelebungsversuche des Klubs vom 3. Oktober in der Bun
desrepublik zwischen 1954 und Ende der 60er Jahre —, geriet vollständig in Verges
senheit. Vergleichen könnte man den Strassmann-Kreis vielleicht, jedenfalls vom elitä
ren Ansatz und von seiner Arbeitsweise her, mit der revolutionär-sozialistischen 
Gruppe „Neubeginnen", die, allerdings im Exil, ebenfalls für die Zeit nach dem 
Dritten Reich plante und ihre Kräfte aufsparen wollte. 

22 Aufz. Strassmann. 
23 Thomas Dehler, Niederschrift „für den Bay. Rundfunk, Sendung: Widerstand in Franken, aufge

nommen am 10. Juli 1964", Polit. Archiv der Friedrich-Naumann-Stiftung, Bonn. 
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Das politische Programm des Strassmann-Kreises, gedacht „für die ersten Jahre 
nach dem revolutionären Sturz des Nationalsozialismus", war schon 1934 schriftlich 
fixiert worden. In fünf Exemplaren existierte ein Memorandum, das „bis ins einzelne 
gehende Vorschläge für die Neugestaltung des Staats- und Wirtschaftslebens und 
eingehende Grundsätze für die aus so verschiedenartigen politischen Richtungen zu
sammengesetzte Opposition" enthielt24. Nach der Verhaftung Strassmanns wurden 
die in Deutschland verbliebenen Stücke vernichtet. Das Exemplar, das Robinsohn 
1936 oder 1937 nach Dänemark in Sicherheit gebracht hatte - er reiste aus familiären 
Gründen schon vor seiner Emigration mehrfach nach Kopenhagen - , blieb unauffind
bar. Robinsohn war im Oktober 1943 nach Schweden weitergeflohen, das Memoran
dum hatte er bei seinem Kopenhagener Rechtsanwalt deponiert, der es während der 
deutschen Besetzung Dänemarks so gründlich versteckte, daß es nie wieder auf
tauchte25. 

Die Grundideen des politischen Programms von 1934, wie sie in dem verschollenen 
Schriftstück formuliert waren, sind annäherungsweise aus der Denkschrift Robin-
sohns von 1939 rekonstruierbar: der dritte Abschnitt „Ziele" enthält die wesentlichen 
Gedankengänge. Im Mittelpunkt der politischen Vorstellungen des Kreises, soweit sie 
sich heute noch konkretisieren lassen, stand der demokratische Rechtsstaat. Robin
sohn bezeichnete rückblickend das damals Erstrebte als eine „konstitutionelle Repu
blik" mit unitarischer Tendenz. Starke Regierungen sollten eine „Politik aus einem 
Guß" machen können. Das bedeutete die Absage an den Weimarer Verfassungskom
promiß des föderalistisch organisierten Staates, der von den Föderalisten als zu ein
heitsstaatlich, von den Unitariern als zu föderalistisch empfunden worden war. Eine 
gewisse Skepsis gegenüber dem Grundsatz der Gewaltenteilung resultierte ebenfalls 
aus den Erfahrungen der ersten Republik wie der Wunsch nach starken, handlungsfä
higen Regierungen, rekrutiert nach demokratischen Ausleseprinzipien. Nach guter 
liberaler Tradition sollte im post-nationalsozialistischen Staat die individuelle Verant
wortlichkeit Triebfeder politischen Handelns sein. Die Überzeugung, daß die notwen
digen Fähigkeiten aber nicht in großer Zahl verfügbar sind, führte zwangsläufig zu 
einem einigermaßen elitären Bewußtsein26. Es läßt sich zum Klub vom 3. Oktober 
zurückverfolgen, der ja auch als Ziel die „Sammlung der wirklich politisch interessier
ten Menschen in den Parteien, in den politischen Vereinigungen, die als republika
nisch gelten, um ein Notprogramm für die Sicherung und den Ausbau der Republik" 
propagiert hatte27. Die Erfahrung des Zusammenbruchs der Weimarer Republik aus 
Mangel an Republikanern verstärkte das Streben des liberalen Oppositionskreises 
nach einem politischen System, das - zugespitzt formuliert - die Ideale der Französi
schen Revolution mit der platonischen Idee der Herrschaft der Fähigen in sich vereini
gen sollte. Im Wunsch nach einer solchen Reformation der Weimarer Demokratie 
waren freilich auch autoritäre Elemente verborgen. 

24 Aufz. Strassmann. 
25 Aufz. Robinsohn. 
26 Mitteilungen von Dr. Robinsohn am 15. 12. 1980. 
27 Klub vom 3. Oktober, Jahrbuch 1925/26, S. 33. 
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Der Strassmann-Kreis huldigte aber nicht, ebensowenig wie der Oktoberklub es 
getan hatte, sozialreaktionären Anschauungen. Die Ablehnung einer Proletarisierung 
des Mittelstandes und die programmatische Forderung nach Erhöhung des Lebens
standards der „breiten Massen" — so Robinsohn in der Denkschrift von 1939 -
standen vielmehr in engem Zusammenhang mit dem Wunsch nach „lebendige(r) 
Anteilnahme der großen Massen des deutschen Volkes an der eigenen Schicksalsge
staltung", nach „echter Politisierung", die sich aber nicht in der Wiederholung des 
denaturierten Parlamentarismus der späten Weimarer Zeit auswirken sollte. Mit an
deren Worten: die politischen Köpfe des Strassmann-Kreises hofften, nach dem Ende 
der NS-Herrschaft die Reform an Haupt und Gliedern des Staates durchführen zu 
können, für die sie auch lange vor 1933 schon gekämpft hatten. 

Die Denkschrift Robinsohns sollte im Ausland über Möglichkeiten und Schwierig
keiten oppositioneller Arbeit in Deutschland unterrichten. Sie sollte auch den Kreis 
bekannt machen — daß in dem Schriftstück keine Namen genannt sind, versteht sich 
von selbst - und sie sollte Verständnis wecken28. Bald nach der Niederschrift brach 
der Zweite Weltkrieg aus, das Memorandum fand kaum noch Adressaten und erfüllte 
seinen Zweck nicht. Der Verfasser des Dokuments kritisierte es vierzig Jahre nach der 
Entstehung in eher übertriebener Distanz: „Vergleiche ich jedoch nachträglich das, 
was ich im einzelnen aus der Tätigkeit erinnere, mit dieser Darstellung, dann ist sie 
doch - um es vorsichtig auszudrücken - ,geschönt'. Ich bin mir daher nicht klar, ob 
sie sich als echtes Material zur Veröffentlichung eignet — es sei denn, man erklärte 
ganz offen den Tatbestand selber."29 

Soweit die — naturgemäß nicht mehr üppig sprudelnden - Quellen dies dem Histori
ker ermöglichen, konnten die organisatorischen und personellen Zusammenhänge der 
Denkschrift Robinsohns geklärt werden. Aber auch ohne Hintergrundbeleuchtung ist 
die Aufzeichnung ein Dokument von beachtlicher Qualität. Besonders bemerkenswert 
ist etwa Robinsohns Einschätzung des Verhältnisses zwischen der Opposition in 
Deutschland und der politischen Emigration und die von ihm vorgenommene Rollen
zuweisung beider im Kampf gegen die nationalsozialistische Diktatur. Nicht weniger 
bedeutsam ist die Analyse des politischen Stellenwerts von Antisemitismus und Juden
verfolgung. Auch die Ausführungen zu den außenpolitischen Zielsetzungen — Ver
ständigung mit Frankreich, Wiedereingliederung Deutschlands in ein internationales 
System der Zusammenarbeit - unterscheiden sich von den zeitgleichen Plänen anderer 
Widerstandsgruppen durch die realistische Einschätzung des Notwendigen und Mög
lichen. 

An der Authentizität des Dokuments, das Robinsohn 1978 zusammen mit einigen 
anderen Schriftstücken dem Institut für Zeitgeschichte überließ30, ist nicht zu zwei
feln. Es handelt sich um einen Durchschlag der mit Schreibmaschine angefertigten 
Reinschrift. Es ist das einzige noch existente Exemplar. Die 52 Blätter im Kanzleifor-

28 Robinsohn bezeichnete die Denkschrift auch als „Werbebroschüre". 
29 Brief Robinsohns an den Vf. v. 1. 3.1979. 
30 Archiv IfZ, ED 166. 
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mat (50 gezählte Seiten nebst Inhaltsverzeichnis und Titelblatt) enthalten gelegentlich 
auch handschriftliche Verbesserungen. Sämtliche Zusätze - mit Ausnahme eines Da
tierungsvermerks von Robinsohn „nach März 1939 und vor Kriegsbeginn (Sept. 39) 
in Kopenhagen geschrieben Hbg., d. 6/5-1975" - stammen offensichtlich aus der 
Entstehungszeit und dienen lediglich der Korrektur von Schreibfehlern bzw. verse
hentlichen Auslassungen. Sie sind daher beim folgenden Abdruck nicht erwähnt bzw. 
editionsphilologisch bearbeitet worden. Die als Lesehilfen gedachten zahlreichen resü
mierenden Marginalien wurden, um Platz zu sparen, im Druck ebenso weggelassen 
wie das vorangestellte Inhaltsverzeichnis. Augenscheinliche Schreibfehler wurden 
stillschweigend verbessert. Weitere Eingriffe in den Text sind nicht erfolgt. Die Her
vorhebungen im Druck finden sich auch im Original. 

DOKUMENT 

Hans Robinsohn: Die Deutsche Opposition. Tätigkeit und Ziele 

1. Ausgangspunkte 

„Gibt es überhaupt eine deutsche Opposition in dem Sinn, daß sie Chancen hat, eine 
Umgestaltung der deutschen Verhältnisse herbei zu führen?" Beantwortet man diese Frage 
bejahend, so stößt man im In- und Ausland auf Unglauben und teils heftige, teils mitleidig 
überlegene Ablehnung. „Eine deutsche Opposition ist eine Utopie". Warum wird dieser 
Standpunkt eingenommen? Einmal, weil man von dem Glauben an eine allmächtige Poli
zeiüberwachung völlig ergriffen ist, zweitens weil man das deutsche Volk oder große Teile 
dieses Volks für so stark vom Wesen des National-Sozialismus erfaßt hält, daß es zu einer 
Opposition gar nicht kommen kann, und drittens, weil die Machtchancen so einseitig 
verteilt sind, daß es selbst dann, wenn der Wunsch danach in Deutschland bestünde, nicht 
zu einer realen Opposition kommen könnte. 

Man muß sich von dem blinden Glauben an die Zahl frei machen. Nicht die Zahl 
entscheidet, sondern die aufgebrachte Energie und Arbeit. Wenn es anders wäre, hätte der 
Nat.-Soz. niemals seine Erfolge haben können, denn durch viele Jahre war er auch zahlen
mäßig sehr schwach. Revolutionen sind stets Angelegenheiten von Minderheiten gewesen. 
Haben sie Erfolg, so finden sie nachträglich die Billigung einer Mehrzahl, - haben sie 
Mißerfolg, so hat es sich eben um einen „frevelhaften Mißbrauch", um einen Angriff auf 
das Vaterland oder die Verfassung gehandelt. Die Frage der Anzahl ist nur dann interes
sant, wenn es sich darum handelt, die voraussichtliche Einstellung der Massen des Volkes 
zu einer gelungenen Umwälzung festzustellen. 

Darüber kann allerdings kein Zweifel sein, daß in einem solchen Fall die große Mehrheit 
des Volkes für eine grundlegende Änderung der Verhältnisse sein wird. 

Es ist ja nicht unbekannt, aus wie vielen Kreisen und Schichten dem Regime eine 
oppositionelle Stimmung entgegenschlägt: Die Bekenntniskirche und die katholische Kir
che, die altpreußischen Konservativen, die Monarchisten und die süddeutschen Anhänger 
einer Dezentralisation. Die Millionen von Arbeitern und Angestellten, die ihrer demokrati-
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schen oder sozialistischen Idee oder beiden treu geblieben sind. Die Kapitalisten, die zu viel 
Steuern und zu wenig „freie Wirtschaft" sehen. Die „Intellektuellen", d. h. alle diejenigen, 
die unter der erstickenden Atmosphäre der Unfreiheit und des Byzantinismus leiden. Die 
Jungendlichen, die den Drill vom 10. Lebensjahre an bis „unabsehbar" vor sich haben und 
übersättigt damit sind. Die Frauen, die die gestiegenen Preise und verschlechterten Waren 
bemerken und trotzdem täglich damit den Haushalt zur Zufriedenheit versorgen sollen. 
Die Vielen, die das Gespenst des Krieges vor sich sehen. 

All diesem gegenüber verhält sich der Nat.-Soz. so, daß er jede einzelne Gruppe heraus
greift und sie als eine ganz kleine Minderheit abtut und verspottet. Obendrein wird eine 
Gruppe gegen die andere ausgespielt, und so kann man immer wieder z. B. von Industriel
len hören: „Was wollen Sie tun? Die Arbeiterschaft ist geschlossen für Hitler, - das Volk 
ist eisern für das System", während die Arbeiter und Angestellten erklären, daß das Re
gime leider die Unterstützung der Großverdiener, der Agrarier und überhaupt der Kapitali
sten fände. Die Abkapselung der einzelnen Schichten der Bevölkerung durch Überwa
chung, Bespitzelung und durch Einorganisieren in „kontrollierte" Verbände ist so stark, 
daß sehr häufig eine oppositionelle Schicht nichts von dem Vorhandensein der anderen 
ahnt. 

Das alles aber wird nicht verhindern, daß die verachteten kleinen Minderheiten sich 
summieren und dann eine stattliche Majorität bilden. Wichtiger aber ist, daß unter den 
vielen Gefühlen, die der Diktatur entgegengebracht werden, das der innerlichen Loyalität 
sehr selten ist, und das der Opferbereitschaft im Sinn einer bewußten Hinnahme von 
Risiken wirtschaftlicher und persönlicher Art dürfte die ganz große Ausnahme sein. 
Gleichgültigkeit und Haß, Verachtung und bewußte Ablehnung spielen eine weitaus grö
ßere Rolle und besonders die „ewig schwankenden Gestalten", die heute über Einzelheiten 
schimpfen und morgen den Triumphen ihres „Führers" zujubeln, werden es ablehnen, 
irgend ein wirkliches Risiko zu laufen. 

Eine neue Regierung, die nicht ausgesprochen kommunistisch oder radikalsozialistisch 
ist, wird sich weder über Mangel an Anhängern noch über zu geringe „Gleichschaltung" 
zu beklagen haben. Das Volk als große Masse gesehen, ist reif, sich auf den Boden „neuer 
Tatsachen" zu stellen. 

Wem dieses Urteil zu hart klingt, wer in ihm den hohen Schwung des Glaubens an 
demokratische Ideale vermißt, der denke an den entsetzlichen Zustand der Vernichtung 
jeder Kritik und jeder unabhängigen Meinungsbildung, an das ewige Trommelfeuer der 
Propaganda in Zeitungen, Filmen, Wochenschauen, in Theatern, Büchern und Versamm
lungen. Niemand, der nicht jahrelang in dieser Atmosphäre gelebt hat, ist berechtigt, auf 
diese Menschen herabzusehen, die, zur amorphen Masse verdammt und verdummt, im
merhin noch begreifen, was Recht ist und was Unrecht und die danach streben, sich 
irgendwie aus dieser Gewalt- und Machtatmosphäre zu befreien, aber leider keinen Weg 
dazu sehen. 

Das nämlich ist das Schicksal der Masse, ihr tägliches Erleben: sich immer und immer 
wieder als machtloses Atom einer gigantischen Gewaltmaschine gegenüber zu sehen, 
herum zu irren nach irgendwelchen Auswegen, um immer wieder zu entdecken, daß dem 
Einzelnen jeder Ausweg durch die entsetzlichen Risiken versperrt ist, mit denen jede Auf
lehnung verbunden ist, und daß die vielleicht rettende Zusammenballung zur Masse wegen 
der Unmöglichkeit, diese Menge planmäßig zu lenken, ebenfalls in eine Sackgasse führt. 

Nur ein wirklichkeitsfremder Träumer wird in solcher Lage von einfachen, wirtschaft
lich und seelisch gedrückten und verängstigten Menschen scharenweise einen isolierten 
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Heroismus erwarten können. Es ist nur zu verständlich, daß sie auf die kleinen Erleichte
rungen ihres kümmerlichen Lebens nicht verzichten, auch wenn sie damit dem Regime in 
die Hand spielen, - in die Hand, in die sie ja so wie so schon gegeben sind. Ein Realist wird 
Hochachtung haben vor einem Volk, das unter solchen Umständen noch ein relativ gro
ßes, instinktives Unterscheidungsvermögen für wahr und falsch, echt und unecht, gemein 
oder edel, und vor allem, für gerecht oder ungerecht, sich erhalten hat. Daß nur noch die 
krassesten Unterschiede wahrgenommen werden, daß alle subtileren Tricks des Regimes 
gelingen, daß das Riesenausmaß des Betrugs von den einfachen Naturen überhaupt gar 
nicht begriffen werden kann, - wer will sich darüber wundern, wenn er die geringste 
Vorstellung hat, wie es seit sechs Jahren in Deutschland aussieht. 

Nicht trotz dieses Zustandes, sondern gerade wegen des Vorhandenseins einer unzer-
störten charakterlichen Substanz ist die Voraussetzung einer erfolgreichen Opposition 
vorhanden. Neben der geschilderten Grundstimmung der Bevölkerung, die jede gelungene 
Umwälzung mit riesiger Mehrheit begrüßen wird, spricht aber entscheidend mit, daß die 
Methoden des Regimes, Terror und Betrug, geradezu eine Auslese des Besten und Kräftig
sten des deutschen Volks erzwingen, eine Elite in charakterlicher wie in geistiger Bezie
hung. Nur einer derartigen Minderheit, die schwer zu überwachen ist, und die im Stande 
ist, ihr Verhalten den Notwendigkeiten des Kampfes mit der Geheimpolizei anzupassen, ist 
die oppositionelle Arbeit überhaupt möglich. 

Seit ein paar Jahren wächst, der Gestapo unbekannt, eine ganze Reihe von Kreisen, die 
in planmäßiger Arbeit eine Organisation aufbauen. In rastloser, zäher und geduldiger 
Tätigkeit, bei der ständig darauf geachtet wird, sich nicht zu exponieren, wird eine Bezie
hung nach der anderen hergestellt, ein Glied dem anderen angefügt, um die technische 
Grundlage für die Arbeit einer Opposition zu schaffen. 

Diese Arbeit kann durch die Polizei wohl behindert, aber nicht verhindert werden. Sie 
breitet sich ständig aus und zwar von mehreren Seiten aus gleichzeitig. Sie erstrebt nicht 
die Gewinnung von Massen und entgeht so allen den Risiken, die manche Oppositionsbe
wegungen in den ersten Jahren des Regimes in heroischer Art auf sich nahmen und die so 
viele Opfer gekostet haben. Sie ist unabhängig von alten Bindungen wie Parteien und 
Bünden und verbindet so den Vorteil einer in den Jahren der Republik nicht gekannten 
geistigen Freizügigkeit mit dem Vorteil, sich in ihrer Mitarbeiterschaft abseits von den 
politischen Listen der Gestapo zu halten, abseits von den vielen Namen ehemaliger Partei
größen. 

Natürlich ergibt sich aus dieser Art der oppositionellen Arbeit, daß sie nicht sichtbar ist 
und daß man daher nicht einem staunenden Publikum im In- und Ausland die Beweise 
einer Ia-funktionierenden Opposition vorführen kann. Das aber ist nur ein Vorzug, denn 
die Unsichtbarkeit verbürgt, - auf lange Sicht gesehen - , die Wirksamkeit, und das ist 
entscheidend. Was nützt es, wenn alle paar Monate verstohlen Flugzettel verteilt werden 
oder eine Wand mit regierungsfeindlichen Symbolen versehen wird? Die Wirkung ist 
gering, das Risiko ungeheuer, und nach einer genügend großen Zahl von Verhaftungen, 
die aus Mangel an Publizität nicht einmal ein Märtyrertum entstehen lassen, sinkt die 
Aktion ausgeblutet in sich zusammen. Das ist die „sichtbare Opposition", die auf Massen
wirkung ausgeht, ohne doch, was das Wesentliche wäre, die Massen organisieren zu 
können. 

Was ist demgegenüber der Sinn der unsichtbaren Opposition, und wie beabsichtigt sie, 
an die Macht zu kommen, wenn sie weder bemerkt werden will, noch eine Massenorgani
sation anstrebt? 
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Der Sinn dieser Opposition und ihrer Einstellung ist, daß sie beabsichtigt, das 
Haus von unten zu erbauen. Bevor nicht die Grundlagen vorhanden sind, einen neuen 
Staat zu schaffen, ist es sinnlos, öffentliche Aktionen zum Sturz des Systems zu ver
anstalten. Daher hat sie von vornherein konsequent die Methode verfolgt, Schritt für 
Schritt die Voraussetzungen für einen Umsturz und für eine Nachfolgeregierung zu 
schaffen. 

Der Beantwortung der täglich in Deutschland tausendfach erörterten Frage: „Wie kann 
es überhaupt anders werden?" kommt man näher, wenn man die vielfachen Hindernisse 
des Regimes daraufhin betrachtet, ob sie das Regime umstürzen könnten. Zwei Komplexe 
haben in derartigen Betrachtungen stets die Hauptrolle gespielt: Der Eingriff durch das 
Ausland - und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten. 

Nach sechs Jahren konsequenter Nichteinmischung des Auslands sind viele Menschen 
in Deutschland davon überzeugt, daß es besser gewesen wäre, wenn zu einer Zeit, wo es 
noch ohne Krieg möglich gewesen wäre, das Ausland die Abdankung des Regimes erzwun
gen hätte. Die Deutsche Opposition steht nicht auf diesem Standpunkt. Jede Ablösung des 
Regimes auf äußeren Druck hin würde nur eine Verewigung der seelischen Ursachen mit 
sich bringen, die den Nat.-Soz. so außerordentlich begünstigt hatten. Sie würde ein un
überwindliches Hindernis für jede konstruktive Aufbaupolitik darstellen und nach man
chen Umwegen doch wieder zu ähnlichen Erscheinungen und Wirkungen führen, wie sie 
heute der Nat.-Soz. verkörpert. Aus denselben Gründen lehnen wir auch den Krieg als 
Mittel zur Lösung der innerpolitischen Problematik Deutschlands ab, von anderen Erwä
gungen in diesem Zusammenhang ganz abgesehen. 

Vieles hatten sich auch oppositionelle Kreise von der wirtschaftlichen Entwicklung 
versprochen. Man kann von dem verzeihlichen Irrtum, eine baldige Wirtschaftskatastro
phe und damit zugleich auch ein Ende des Regimes zu erwarten, absehen. Man befand sich 
hier in Übereinstimmung mit den wissenschaftlichen Größen des In- und Auslands. Aber 
politisch durfte man sich nicht so viel von einer derartigen wirtschaftlichen Entwicklung 
versprechen und daher rechnet auch die deutsche Opposition nicht mit einer gewisserma
ßen automatischen Umwälzung auf Grund wirtschaftlicher Schwierigkeiten. Mängel bei 
der Gesamtversorgung der Bevölkerung, Hindernisse bei der Finanzierung der Wünsche 
der regierenden Schicht, Fehlschläge auf jedem nur denkbaren wirtschaftlichen Gebiet 
lassen sich von jeder Diktatur mehr oder minder leicht überwinden, weil ihr immer die 
Abwälzung auf die breiten Volksschichten möglich ist. Von allen Seiten kann man den 
Lebensstandard des Volkes senken und es dauert sehr lange, bis man bei dem großen 
Reservoir einer Vielmillionenvolks auf den Grund kommt, sehr, sehr lange, bis man bei 
geschicktem Vorgehen und Einsatz aller Ablenkungs- und Propagandamittel die Geduld 
des Volkes ernsthaft auf die Probe stellt. Ein Zusammenbruch dauert lange und die Lei
densfähigkeit der Massen ist erstaunlich groß, wenn sie unter dem Eindruck stehen, es 
handle sich um das Schicksal von Volk und Gemeinschaft. 

Entscheidend können wirtschaftliche Fragen für das Schicksal einer Diktatur erst dann 
werden, wenn die sozialen Folgen wirtschaftlicher Nöte (Senkung des Lebensstandards auf 
ein Hungersnotniveau, völlige Unstabilität des Preisgefüges und Dauerunruhe durch eine 
Inflation) derart sind, daß sie eine Lockerung der sozialen Abhängigkeitsbegriffe herbei
führen und so einer revolutionären Schicht die beste Unterstützung geben. Auch dann aber 
ist eine ganz bestimmte Beeinflussung der Massenstimmung erforderlich, denn die Not 
vermag sowohl zur absoluten passiven Unterwerfung unter das Wirtschaftsschicksal als 
auch zur radikal aktiven Bekämpfung des für sie verantwortlichen politischen Systems zu 



Eine liberale Widerstandsgruppe und ihre Ziele 451 

führen, je nachdem, welche Beeinflussung stärker ist, die der Opposition oder die der 
Regierung. 

Alle diese Erwägungen führen dahin, die Ablösung des Systems nur im Zusammenhang 
mit einer Aktion der Armee oder eines Teils der Armee zu suchen. Diese Schlußfolgerung 
aber zwingt dazu, erstens zu prüfen, ob eine solche Aktion überhaupt erwartet werden 
kann und zweitens die Vorbedingungen einer solchen Aktion zu schaffen. 

Es hat an Spekulationen über ein Eingreifen der Armee nicht gefehlt und auch nicht an 
Entschuldigungen, als es ausblieb. Zuerst hieß es, man könne aus Rücksichtnahme für 
Hindenburg nichts tun. Nach seinem Tod durfte man das Aufbauwerk der Armee nicht 
stören. Wie ist die Situation jetzt? 

Zur Beantwortung dieser Frage muß daran erinnert werden, daß es in der Armee, genau 
wie überall, die verschiedensten Meinungen gibt, und daß man nicht erwarten kann, 
gerade bei der Armee eine einheitliche Stimmung für oder gegen das Regime zu finden. 
Auch bei der Armee handelt es sich darum, festzustellen, ob eine entschiedene, aktive 
Minorität vorhanden ist, die einen Umsturz des Systems in's Auge faßt. Zweifellos hat nun 
ein großer Teil die schwersten Bedenken gegen die nat.-soz. Diktatur und lehnt sie aus 
zahlreichen Gründen ab. 

Zwei Hauptgründe führen zu dieser Stellungnahme: Das Risiko des außenpolitischen 
Kurses und die Rechtlosigkeit im Innern. Beide Motive haben schon bei der Generalskrise 
im Januar 1938 eine Rolle gespielt. Schon damals haben die Generäle geraten, das spani
sche Abenteuer abzubrechen, von allen Experimenten nach Südosten abzusehen und die 
ganze Kraft an die Erstarkung der Armee zu setzen, die z. B. in der Frage der trainierten 
Reserven und des Offizierersatzes keineswegs auf der Höhe war und ist. Schon damals 
auch prallten zwei „totalitäre" Mächte aufeinander: das Offizierkorps, das in der Armee 
uneingeschränkt herrschen wollte und die Partei, die auch die Armee, einschließlich der 
Offiziere, ihrer ausschließlichen politischen und seelischen Führung und ihrer polizeilichen 
Beaufsichtigung unterwerfen wollte. 

Daß damals die Partei im wesentlichen gesiegt hat, hat den Streit nicht beendet und den 
Gegensatz nur verschärft. Die außenpolitische Entwicklung hat die Risiken, die darin 
enthalten sind, erst recht deutlich gemacht, auch wenn es inzwischen viermal gut ging, 
(Österreich, Sudetenland, Spanien und Tschecho-Slowakei). Ein großer Teil des höheren 
Offizierkorps sieht mit stets wachsender Angst auf das Hasardspiel von Hitler, Ribbentrop 
und Rosenberg, bei dem die Armee, die ja durch ihre Passivität die Mitverantwortung 
trägt, geradezu alles an Gegenwart und Zukunft riskiert. 

Die jüngeren Offiziere dagegen sind nach zahlreichen Zeugnissen recht empfindlich 
geworden für die außerordentliche Demoralisierung, die die innere Politik des Regimes 
herbeiführt. Die Entfesselung der niedrigsten Instinkte, die bei den Pogromen deutlich 
wurde, das Organisieren des Verbrechertums als Mittel der staatlichen Politik und die tolle 
Verlogenheit der Regierung, die die Verantwortung feige von sich auf das unbeteiligte 
Volk abzuschieben suchte, haben eine heftige Empörung in Kreisen des jüngeren Offizier
korps hervorgerufen. So kann man sagen, daß zum mindesten eine beträchtliche Minder
heit im gesamten Offizierkorps gegen die Regierung steht, ohne daß eine positive Haltung 
der anderen Offiziere zum Ausgleich vorhanden ist. Die Mehrheit der Armee ist sicher 
nicht so stark mit der nat.-soz. Diktatur verbunden, daß sie für das Regime kämpfen 
würde, wenn sie auf der Gegenseite ihre „Kameraden" wüßte, selbst wenn ein kleiner Teil 
des höchsten Offizierkorps auf dem Standpunkt steht, daß der Kampf für die Regierung 
aufgenommen werden müßte. 
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Wie steht es nun mit der Aktivität der regierungsfeindlichen Offiziere? Kann man damit 
rechnen, daß, und unter welchen Umständen, sich von hier aus die Diktatur der Nazis 
beseitigen läßt? Eine genaue Prüfung hat ergeben, daß die Stimmung dieser Offiziere einer 
Aktivität zuneigt, daß aber bei den entscheidenden Stellen, nämlich den Generälen und 
ihren nächsten Mitarbeitern Überlegungen verschiedener Art jede Aktivität zunächst noch 
verhindern. Diese Gedankengänge bewegen sich um zwei Vorstellungen herum, - einmal 
um die Gefahr des politischen Vakuums, zweitens um die Frage der politischen Verant
wortung für den Umsturz und die Zeit danach. 

Das politische Vakuum befürchten diese Kreise für den „Tag danach". Sie haben näm
lich das durchaus richtige Gefühl, daß es nicht genügt, negativ gegen das Regime einge
stellt zu sein, sondern daß man auch positiv wissen müsse, was denn an die Stelle der 
Diktatur treten soll. In dieser Richtung aber selbst zu planen, liegt den höheren Offizieren 
nicht, — in der gleichfalls richtigen Erkenntnis, daß sie ihrer ganzen Vorbildung und 
Erziehung nach hierfür nicht besonders geeignet sind. Die Folge aber ist, daß sie nie zu 
einer Aktivität kommen werden, wenn man sie nicht davon überzeugen kann, daß eine 
zivile Schicht vorhanden ist, die willens und in der Lage ist, die Nachfolgeregierung zu 
bilden. 

Dann mag auch noch die Frage auftauchen, in welcher Richtung diese zivile Gruppe 
denn zu arbeiten gedenkt. Aber, da das Heer im Besitz der eigentlichen Macht bleibt, und 
das Ideal dieser Schicht ist: Die ganze Macht ohne jede Verantwortung! — so wird eine 
Einigung über das politische Programm zu erzielen sein. 

Eine bedeutende Hemmung bildet jedoch das Problem der Verantwortlichkeit. Die Ar
mee, diese kostbarste aller Einrichtungen, darf um keinen Preis kompromittiert werden 
und daher wird erst dann mit einer Aktivität zu rechnen sein, wenn folgende Überlegungen 
und Gefühle zusammentreffen: 

Besorgnis der unmittelbaren Gefährdung der Armee in einem Krieg durch falsche Au
ßenpolitik der Regierung, 
kleinstes faktisches Risiko beim Umsturz, 
Gewißheit einer nachträglichen Rechtfertigung durch die Volksmehrheit und 
Garantie, daß Deutschland nichts an Macht und Sicherheit durch den Umsturz einbüßt. 

Besonders der Gedanke an einen nicht notwendigen Krieg, der das Risiko enthält, für eine 
lange Zukunft die Armee zu vernichten und zugleich den Einfluß des Offizierkorps zu 
brechen, wirkt als Erziehung zur großen politischen Verantwortung. Man überlegt sich 
doch, daß die Kriegsverhinderung auch ein echtes Mittel der Landesverteidigung sein 
kann. „Die Armee als Deutschlands Rettung" - , das ist die Parole, mit der die an sich der 
Regierung feindlich gegenüberstehenden Offiziere zur revolutionären Befreiungstat gelan
gen könnten und gelangen werden, wenn man ihnen die angeführten Garantien verschaf
fen kann. 

Schon heute können die Offiziere sich täglich von der Volksstimmung überzeugen und 
daraus die Gewißheit gewinnen, daß man ihren Schritt nachträglich gutheißen wird. Besser 
als viele andere können sie sich auch täglich von den Gefahren überzeugen, die durch die 
abenteuerliche Politik des völlig von Torschlußpanik beherrschten Adolf Hitler heraufbe
schworen werden. 

Leichter als alle anderen Menschen in Deutschland werden sie in der Lage sein, die mit 
dem Umsturz verbundenen Risiken nicht nur zu erkennen und abzuschätzen, sondern, was 
ganz besonders wesentlich ist, auch zu verkleinern. 

Was zu tun bleibt, ist, sie davon zu überzeugen, daß eine für die Übernahme der 
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Regierung fähige Organisation zur Verfügung ist. Diese Organisation zu schaffen und so 
den letzten Anstoß zur Aktion bei den Offizieren zu geben, - das ist die Aufgabe der 
deutschen Opposition von Anfang an gewesen und auf die Erfüllung dieser Aufgabe 
arbeitet sie hin. 

2. Aufbau und Tätigkeit 

Durch eine Sammlung zweifacher Art wird diese Aufgabe gelöst werden: die geistige 
Sammlung der Gedanken, wie die Aufbauarbeit Deutschlands zu geschehen hat, und die 
Sammlung der Menschen, die sich vornehmen, zu diesem Neuaufbau zu gelangen und ihn 
durchzuführen. So sehr diese beiden Teilaufgaben auch scheinbar getrennt sind, so stark 
berühren sie einander in der Praxis der oppositionellen Arbeit. 

Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, daß Ideen positiver Art für die Opposition in Deutsch
land überflüssig seien; es genüge, Hitler zu beseitigen, das Andere fände sich schon von 
selbst. Das heißt die Naivität zum politischen Prinzip zu erheben und die Improvisation 
zur höchsten Tugend. Tatsächlich hat nichts der innenpolitischen Entwicklung in Deutsch
land so sehr geschadet, nichts das Heraufkommen der Nazis so sehr gefördert, wie das 
Schwanken der Regierungen und der Regierungsparteien von einer Improvisation zur 
nächsten, wie dieses Arbeiten ohne Plan, ohne Ziel und ohne Voraussicht und vor allem 
ohne den Mut, einmal eine kleine Chance der Gegenwart zu opfern, um dafür die großen 
Chancen der Zukunft zu gewinnen. 

Es ist nicht nur für die Haltung der Offiziere von höchster Bedeutung, daß klare Vorstel
lungen über das „Nachher" vorhanden sind, sondern auch die Sammlung von zum Um
sturz entschlossenen Menschen kann erfolgreich nur durchgeführt werden, wenn über das 
Ziel in großen Linien Klarheit herrscht. Es ist politisch und moralisch gleich sinnlos und 
abzulehnen, wenn man der Va-banque-Politik der Regierung nichts anderes gegenüberstel
len will, als die Negation dieses Systems selbst, aber alles Positive einer anderen Art von 
Va-banque, nämlich dem Zufall anheimstellen will. Dem Zufall der ohne positive Auswahl 
zusammengestoppelten Mitarbeiterschaft, dem Zufall der sich gerade in den Tagen des 
Umsturzes ergebenden Situation und dem Zufall, welche nun aus den Augenblickseindrük-
ken dieser Situation sich ergebende Ansicht für die Weiterführung der Politik maßgeblich 
sein soll. Wer so arbeiten will, ist ein Anarchist aus Dummheit und nicht geeignet, deut
sche Politik zu machen. 

Weiter ist es selbstverständlich, daß die Opposition in den verschiedensten Kreisen in 
Deutschland entstanden ist und dauernd von den verschiedensten Seiten her wächst. Eine 
Vereinheitlichung dieser oppositionellen Arbeit ist dringend nötig, nicht nur, um der Op
position eine größere Stärke zu geben, sondern auch, um der Nachfolgeregierung eine 
möglichst allgemeine nachträgliche Billigung und Unterstützung im Volk zu verschaffen. 
Eine solche Vereinheitlichungsarbeit aber ist ohne ein Gedankengerüst positiver Art un
möglich. Im Negativen, nämlich dem Bestreben, Hitlers Diktatur zu beseitigen, sind sich 
Kommunisten und Kapitalisten, Monarchisten und Republikaner, Offiziere und Pazifisten 
einig, - nur es läßt sich aus diesem Haufen keine Nachfolgeregierung bilden! 

Schließlich ergibt sich auch die Notwendigkeit, so schnell wie möglich nach dem Um
sturz selbst in die Phase des Neuaufbaus zu gelangen. Daher müssen gewisse Vorbereitun
gen für die ersten Tage und Wochen nach der Beseitigung der Hitlerdiktatur getroffen sein. 
Auch dieses ist nicht möglich, ohne daß eine gewisse Klärung über die Leitlinien der neuen 
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Politik vorangegangen ist. Jede Maßnahme nämlich, die in den ersten Tagen getroffen 
wird, hat eine erstaunlich starke Tendenz in sich, die ganze Richtung des späteren Ablaufs 
zu bestimmen und man kann daher gerade in den ersten Tagen nicht improvisieren, ohne 
die Gefahr zu laufen, damit alle späteren Maßnahmen der Regierung in schwerster Weise 
in ihrer Wirkung zu beeinträchtigen. 

Allerdings dürfen die gedanklichen Vorbereitungen nicht so weit in das Einzelne gehen, 
daß die Elastizität des Handelns darunter leidet. Ein Programm mit Hunderten von Details 
ist angesichts der dauernden großen Veränderungen der Situation lächerlich und schäd
lich. Benötigt wird ein Rahmen, der in deutlicher Weise zusammenfaßt, in welcher Rich
tung der Neuaufbau Deutschlands geschehen soll und der mit genau so großer Deutlich
keit abgrenzt, was nicht geschehen soll und darf. 

Bevor dieser Gedankenrahmen gezeigt wird, soll erst die andere Aufgabe der Opposition 
besprochen werden, — die Schaffung eines Mitarbeiterrahmens. Auch auf diesem Gebiet ist 
es ein Unding, eine Massenorganisation mit allen Details anzustreben, auch hier ist es 
entscheidend, eben nur einen Rahmen herzustellen, der übersichtlich ist und sich leicht 
ausfüllen läßt, um so zu dem politisch notwendigen Zeitpunkt eine klare und leistungsfä
hige Organisation zu ergeben. 

Die Herstellung einer derartigen Rahmenorganisation ist nur bei Überwindung größter 
Schwierigkeiten möglich. Die vor allem im Ausland wohnenden Kritiker, die stets so 
erstaunt über den Mangel an oppositionellen Organisationen in Deutschland sind, sollten 
sich nur etwas klarer über das Leben dort sein, - sie würden wahrscheinlich darauf 
verzichten, in einem Land zu leben, wo jede Art der Kritik, ja, schon jedes Beiseitestehen 
das Risiko schwerer Strafen und wirtschaftlicher Nachteile enthält, wo Denunziantentum 
ein patriotischer Beruf ist, wo Erpressertum die übliche Waffe der Polizei ist, wo Kindern 
eingeimpft wird, daß über Eltern und Geschwistern, über Allem der Eid auf Adolf Hitler 
steht und wo häufig genug demzufolge Kinder ihre nächsten Verwandten durch solche 
„pflichtgemäßen" Meldungen ins Unglück gestürzt haben. Schon das Leben unter solchen 
Umständen würden diese Kritiker zu beschwerlich finden, wie dann erst die oppositionelle 
Arbeit! 

Telefonieren ist unmöglich, wenn man sich nicht auf das übliche Gespräch beschränkt. 
Briefe und Telegramme unterliegen einer rücksichtslosen Beaufsichtigung. „Die Wände 
haben Ohren, - kann nicht im Telefon ein Abhörapparat verborgen sein? - Unterhalten 
wir uns lieber im Freien, - aber auf freiem Feld, nicht an Hecken und Gebüsch". Wie oft 
sind nicht solche und ähnliche Äußerungen gefallen! Unter diesen Umständen oppositio
nell zu arbeiten, erfordert gute Nerven und einen außerordentlichen Vorrat an Willen und 
Überzeugung. 

Es ist den verschiedensten Kreisen gelungen, sich zur oppositionellen Arbeit zusammen 
zu finden. Manche dieser Kreise haben nur kleinste lokale Bedeutung, reichen über eine 
Art Stammtisch nicht hinaus. Manchen ist es gelungen, sich an ihrem Ort auszubreiten, in 
einigen Fällen unter der Deckung eines von echten Nazis kontrollierten Vereins, wo die 
Mitglieder ganz andere Dinge treiben, als der Vorstand ahnt. Einige haben auch einen über 
große Teile Deutschlands sich ausspannenden Zusammenhalt aufbauen können. In ihrer 
politischen Haltung sind sie zum Teil noch weit voneinander entfernt. Eines ist ihnen aber 
gemeinsam, die Ablehung jeder dogmatischen politischen Ideologie. Sie unterscheiden sich 
häufig nur in Accentuierungen, manchmal jedoch auch in Grundsätzlichem, aber diese 
Differenzen gehen nicht so weit, daß sie eine Zusammenarbeit dieser Kreise unmöglich 
machen würden und bisher unmöglich gemacht hätten. 
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Ganz außer Betracht bleiben die kommunistischen und radikal-sozialistischen Kreise, 
mit denen eine Zusammenarbeit unmöglich ist. Volksfrontgedanken sind in Deutschland 
undurchführbar. Das Mißtrauen ehemaliger Sozialdemokraten gegen die Unfähigkeit und 
die Spitzelwirtschaft bei den Kommunisten ist unüberwindlich. Außerdem will man keine 
Beziehung zu Gruppen, die auch die Diktatur wollen. 

Es wäre falsch, näheres über die Gliederung und die Arbeitsmethoden derjenigen Grup
pen zu berichten, die eine überlokale Bedeutung haben, insbesondere über die Art, wie sie 
sich gegen die Entdeckung durch die Polizei zu schützen suchen. Nur andeutungs
weise sollen einzelne Probleme dieser Arbeit und ihre Behandlung hier behandelt 
werden. 

Unterstellt man, daß die Basis jeder Organisation, nämlich eine Zentrale mit Anord
nungsbefugnissen und Unterorgane mit Ausführungsmöglichkeiten, vorhanden ist, dann 
ergeben sich zwei Hauptprobleme grundsätzlicher Art: 

Vergrößerung und Beschäftigung der Organisation! 
Wenn eingangs davor gewarnt wurde, den blinden Glauben an die Wichtigkeit der Zahl 
aufrecht zu halten und wenn den Minoritäten die historische Rolle der Revolutionäre 
zugeschrieben wurde, so ist damit das Größenproblem in seiner Bedeutung für die opposi
tionelle Organisation noch keineswegs aus der Welt geschafft. Wesentlich ist zwar, bei der 
Auswahl der Mitarbeiter und bei dem Aufbau das Prinzip der Qualität gelten zu lassen, 
also lieber auf eine Vergrößerung zu verzichten, wenn auch nur der geringste Zweifel über 
die charakterliche Zuverlässigkeit vorliegt oder wenn mit einer nicht ganz ausreichenden 
Intelligenz gerechnet werden muß. Daneben besteht jedoch nach wie vor die Notwendig
keit, eine gewisse Größenordnung zu erreichen, weil ohne diese nicht die Gewißheit er
langt werden kann, daß unmittelbar nach dem Umsturz eine über das ganze Land sich 
erstreckende, funktionierende Organisation vorhanden ist. 

Jede Überlegung praktischer Art führt aber dahin, eine solche Organisation vorzuberei
ten, denn für die Bewältigung der politischen Aufgaben, die am „Tag danach" auftreten 
werden, reicht eine noch so energische Zentrale nicht aus, wenn sie nicht aus dem ganzen 
Land mit einer in den Grundzügen gleichgerichteten und technisch erprobten Unterstüt
zung rechnen kann. 

Nun gibt es in Deutschland eine Fülle von Menschen, die rein stimmungsmäßig gern 
etwas gegen die Regierung tun würden. Aber die Schwierigkeit besteht darin, daß es mit 
Stimmungen allein nicht geht, sondern daß man Menschen mit Verstand braucht, deren 
Zuverlässigkeit und Nerven überdurchschnittlich sein müssen und die einen erheblichen 
persönlichen Mut aufzubringen haben. Solche Persönlichkeiten ausfindig zu machen, er
fordert fortgesetzte Aufmerksamkeit. Meistens aber stellt es sich dann obendrein heraus, 
daß die Erlebnisse der letzten, in stärkster menschlicher Isolierung und geistiger Einsam
keit verbrachten Jahre eigene Denkweisen und Gemütshaltungen hervorgebracht haben, 
die erst in sehr allmählicher Einwirkung beseitigt oder den geistigen Erfordernissen der 
oppositionellen Arbeit angepaßt werden können. 

Darin liegt die einzige Schattenseite der Tatsache, daß man eben nicht mit rein emotio
nell zu bewegenden Massen arbeitet, sondern mit selbständig denkenden Individuen. Aber 
andererseits gehört diese Arbeit des Menschen-Entdeckens, des Aufspürens von geeigneten 
Mitarbeitern zu den reizvollsten Aufgaben der oppositionellen Tätigkeit überhaupt. In 
dem alles verbergenden Schlamm der Propaganda die Stellen heraus zu fühlen, wo sich 
eine Insel bilden könnte, langsam das Verschüttete frei zu machen und womöglich aus 
einem resignierten, dem geistigen Tod entgegen gehenden Menschen einen bewußten 
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Kämpfer für bessere Zeiten und Zustände entstehen zu sehen, ist ein Erlebnis, das allein 
die viele Mühe lohnt, die daran gesetzt werden muß. 

Der typische Ablauf dieser Entwicklung ist der, daß zuerst nur eine allgemeine Geneigt
heit festgestellt wird, eigene Gedanken zu haben und nicht zu dem großen Haufen der 
Regierungsnachredner zu gehören. Hier muß geprüft werden, ob es sich lediglich um eine 
Disposition zum Nörgeln handelt oder ob eine grundsätzliche Ablehnung der Nazis vor
liegt. Es sind eine ganze Reihe von „Tests" herausgefunden worden, durch die man ver
hältnismäßig leicht und sicher seine Feststellungen treffen kann, ohne sich selbst zu gefähr
den. Denn in diesem Stadium muß noch mit großer Vorsicht gearbeitet werden, weil man 
noch keineswegs sicher sein kann, auf welche Charaktereigenschaften man stoßen wird. 

Die nächste Phase enthält die allmähliche Klärung der oppositionellen Einstellung, bis 
dann ganz von selbst die Frage auftaucht, was man denn „tun könne". Kommt es nicht zu 
dieser Frage oder scheut der Betreffende vor derartigen Erörterungen zurück, so ist festge
stellt, daß er den Schritt von der kontemplativen zur voluntaristischen Haltung nicht tun 
wird und insofern als aktiver Mitarbeiter ausscheidet. Häufig erscheint diese Frage auch 
als Rückstand der allgemeinen Resignation, daß man doch nichts „tun" könne und alles 
zwecklos sei, und man gelangt auf diese Weise zur letzten Phase, in der, nachdem man sich 
über die charakterliche Anständigkeit nach Möglichkeit Gewißheit verschafft hat, ent
schieden wird, ob man einen neuen Mitarbeiter für die aktive Tätigkeit gewonnen hat oder 
nicht. 

In einer ganzen Reihe von Fällen hat man an diesem Punkt Absagen erhalten, - in 
keinem einzigen Fall bis jetzt hat sich daraus eine Denunziation oder auch nur eine Ar
beitsbehinderung ergeben. Das liegt daran, daß in allen Fällen eine weitgehende Zustim
mung zu den Gedankengängen an sich vorliegt und nur der Entschluß, selbst mit zu 
machen, nicht gefaßt wird. 

Meistens ist das erforderliche politische Temperament für diese Art von Arbeit nicht 
vorhanden, - häufig schreckt das Risiko, obgleich es so klein wie nur irgend möglich 
gehalten wird, keine Listen existieren, die einzelnen Kreise absichtlich klein bleiben und 
isoliert von einander arbeiten und keinerlei schriftliches Material ausgegeben wird. 

Ab und zu werden auch die Chancen für zu klein gehalten, um irgend welche Arbeit und 
gar noch ein Risiko, sei es auch noch so gering, in diese Tätigkeit zu investieren. Argumen
ten dieser Art wurde stets entgegengehalten, daß grundsätzlich die Chancen zwischen Null 
und Hundert Prozent lägen, und daß sie zweifellos auf Null sinken würden, wenn keinerlei 
Oppositionsarbeit unternommen würde. Wo dieses Gegenargument nicht gewirkt hat, 
wurde auf eine Mitarbeit gern verzichtet; häufig aber hat es seinen Eindruck nicht verfehlt. 

Die Ausbreitung solcher oppositioneller Gruppen innerhalb einer Stadt, besonders in 
Großstädten, ist technisch kein Problem. Es ist in diesen Orten das Wichtigste, dafür zu 
sorgen, daß die Gruppen nicht zu groß werden und nicht ungeeignete Menschen Eingang 
in die Organisation finden. Der Außenstehende mag sich darüber wundern, weil er nicht 
ahnt, wieviel gutwillige Interessenten es für eine Art oppositioneller Stammtische ohne 
wirkliches Risiko, aber mit der ganzen Romantik der Geheimgesellschaft gibt. Man stößt 
auf Schritt und Tritt auf derartige Typen und es gehört sehr viel Wachsamkeit und Erzie
hung der Mitarbeiter dazu, derartige Zuflüsse von vornherein zu verhindern, oder, falls 
dies im Einzelfall mißlungen ist, solche Mitarbeiter rechtzeitig und ohne Risiko wieder 
auszuscheiden. Auch das ist geschehen, ohne daß bis jetzt eine einzige Denunziation er
folgte! 

Gewöhnlich wird dabei so verfahren, daß den Betreffenden angedeutet wird, man 
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scheue doch vor den beträchtlichen Risiken zurück und man wolle aus Vorsichtsgründen 
die Arbeit ruhen lassen. So werden die Beziehungen ganz sanft - und häufig zur großen 
Erleichterung der Ungeeigneten selbst - abgebrochen. Ein ganz ähnliches Verfahren wird 
auch dann angewandt, wenn ein angehender Mitarbeiter zu unvorsichtig erscheint oder 
ist. 

Im allgemeinen ist die Auswahl so langsam und vorsichtig erfolgt, daß nur wenig Kor
rekturen erforderlich waren. Wo irgend möglich, wird auch das Privatleben eines etwaigen 
Mitarbeiters genau erforscht, bevor ihm ein größeres Vertrauen gewährt wird. Auch frü
here Tätigkeit politischer Art und jetzige Mitarbeit in nat.-soz. Organisationen muß genau 
beachtet und beurteilt werden, weil in beiden Gefahren liegen können. 

Eine besondere Schwierigkeit aber besteht in der Ausbreitung über große Gebiete 
Deutschlands. Da man ja keineswegs nach alten Listen oder irgendwelchen politischen 
oder sozialen „Stammrollen" arbeiten kann, ist man mehr oder minder auf das be
schränkt, was man die „Systematisierung des Zufalls" nennen könnte. Jeder neue Mitar
beiter wird daraufhin ausgefragt, ob er Personen kennt, die möglicherweise gleichfalls für 
eine Mitarbeit in Betracht kämen und dabei wird besonderer Wert gerade auf seine Bezie
hungen zu Menschen in anderen Orten gelegt. 

So weit es möglich ist, versucht man, sich ein Bild von den dabei genannten Personen zu 
machen, was oft dadurch gelingt, daß man sich die Betreffenden von anderer Seite gleich
falls schildern läßt. In den meisten Fällen wird aber versucht, eine persönliche Beziehung 
herzustellen und so zu prüfen, ob das Netz erweitert werden kann. 

Da brieflich nichts geklärt werden kann, müssen meist mehrere Reisen gemacht werden, 
bis es gelingt, festzustellen, ob man der Mitarbeiterkette ein neues Glied hinzufügen kann 
oder nicht. Viel Zeit und Geld ist auch so vergebens geopfert worden. Dazu kommt, daß in 
vielen Fällen diese Reisen auch noch sorgfältig getarnt werden müssen. Nur die Wenigsten 
können so einfach in Deutschland herumreisen, ohne daß es auffällt. Das ist besonders 
dann der Fall, wenn die Betreffenden sich in abhängigen Stellungen befinden und sehr 
genau mit ihrem Geld rechnen müssen. Dann fragt z. B. die Frau, woher das Reisegeld 
stammt oder die Kinder erkundigen sich, warum der Vater schon wieder am Sonntag 
verreist, oder es muß Urlaub besorgt werden, wenn die Reise nicht an einem Tag beendet 
werden kann, und dieses Urlaubsgesuch muß glaubhaft begründet werden. So gibt es 
tausenderlei Hemmungen, und es gehört eine unermüdliche Geduld dazu, immer wieder 
von vorn anzufangen und zahlreiche Fehlschläge in Kauf zu nehmen, um doch langsam 
und allmählich ein Beziehungsnetz zu knüpfen, das stets enger und fester wird. 

Ein Problem ganz anderer Art liegt in der Aufrechterhaltung der Organisation. Das 
hängt eng zusammen mit der Frage, womit die Organisation beschäftigt werden kann. Die 
der Deutschen Opposition zu Grunde liegenden Gedanken sind ja weder terroristisch noch 
anarchistisch, sondern sie rechnen damit, daß der entscheidende Machtfaktor des Staates 
sich in ausreichendem Maß für die Absichten der Opposition einsetzen wird. Daraus 
ergeben sich natürlich Konsequenzen für die Tätigkeit der Organisation und für die innere 
Haltung der Mitarbeiter. 

Die Hauptfrage aber, die sich die Führung beantworten muß, ist, ob die Arbeitsvoraus
setzung, nämlich die einmal einsetzende Aktivität eines Teils der Armee, stimmt und ob, 
wenn man sie als unwahrscheinlich aufgeben müßte, die bisher unter dieser Voraussetzung 
geleistete Arbeit falsch und unfruchtbar sein würde. Bis jetzt ist die Führung der Ansicht, 
daß die Arbeitsvoraussetzung aufrecht erhalten werden kann. Selbst, wenn man aber das 
Gegenteil unterstellt, kommt man doch wieder zu demselben Ergebnis, - daß man nämlich 
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auf alle Fälle sich mit aller Kraft um den Aufbau einer zivilen Organisation der oppositio
nellen Kräfte bemühen muß. 

Was nämlich der Opposition an Macht- und Kampfmitteln bleibt, wenn sie nicht auf die 
Hilfe von Teilen der Armee rechnen kann, setzt in noch weit größerem Ausmaß das 
Vorhandensein einer disziplinierten und schlagkräftigen Organisation voraus. Wenn 
schon eine militärisch durchgekämpfte Revolution politisch nicht fruchtbar sein kann 
ohne eine Art von ziviler Auffang- und Stützorganisation, — um wieviel mehr braucht man 
eine solche Apparatur, wenn diese nicht nur stützen und auffangen, sondern den revolutio
nären Kampf allein durchfechten soll. 

Man denke an jedes revolutionäre Mittel, Streik, Sabotage oder Terror, - ohne die 
mühselige Vorarbeit des Baus einer Apparatur wird es sich bei der Anwendung solcher 
Kampfmethoden nur um einen blutigen Dilettantismus handeln. 

Wenn daher die Haltung der Oppositionsführung insoweit richtig ist, so bleibt nur noch 
zu prüfen, ob das jetzt angewendete Ausleseverfahren eine Umstellung der Organisation 
auf größere revolutionäre Eigenaktivität verhindert. Das muß aber verneint werden, denn 
erstens ist die Art der Auslese an sich schon geeignet, nur die aktivsten und unbedingtesten 
Gegner des Systems zu sammeln und zweitens hindert nichts die Führung, durch eine 
zweite, interne Auslese sich die Stoßtrupps revolutionärer Aktion zu bilden. 

Es ist nun die wenig dankbare Aufgabe der Führung, den Mitarbeitern diese ganzen 
Gedankengänge immer wieder einleuchtend zu machen und sie gewissermaßen auf Aus
dauer und „langen Atem" zu schulen. Das ist bei der in den Einzelnen aufgespeicherten 
Empörung, bei der ihnen von dem System ohnedies dauernd auferlegten Zwangshaltung 
eine besonders unerfreuliche Pflicht. Die meisten Mitarbeiter wollen gesteigerte Aktivität 
und die Führung kann ihnen nicht genug davon geben. 

Andererseits darf auch die Gefahr nicht übersehen werden, daß eine absolut ruhende 
Organisation schnell völlig wertlos wird: ein Teil der Mitglieder schläft ein, ein anderer 
Teil fällt ab und es fehlt jede Übersicht über die wirkliche Leistungsfähigkeit des Gan
zen. 

Um diesen Gefahren zu entgehen und diese Schwierigkeiten zu überwinden, wird seitens 
der Führung ein kombiniertes Verfahren angewandt. Zunächst wird in konsequenter 
Weise immer wieder über die Grundsätze der oppositionellen Haltung, ihre strategischen 
und taktischen Methoden aufgeklärt. Dann aber, und das ist der wichtigere Teil, werden 
den Mitarbeitern dauernd Aufgaben gestellt. Vor allem soll damit die Brauchbarkeit der 
Einzelnen ständig geprüft und verbessert werden. 

Man darf nicht vergessen, welche verheerenden Folgen die Entwöhnung von jeder selb
ständigen und verantwortlichen politischen Tätigkeit mit sich gebracht hat. Vielen älteren 
Menschen sind die primitivsten Grundsätze der Zusammenarbeit völlig verloren gegangen, 
ganz abgesehen von dem Nachwuchs, der ja sowieso erst das ABC der politischen Arbeit 
erlernen muß. 

So soll mit diesen Aufgaben eine allmähliche Steigerung der Pünktlichkeit, Zuverlässig
keit und Selbständigkeit im Handeln innerhalb eines gegebenen Rahmens erzielt werden. 
Da bei der oppositionellen Arbeit die meisten technischen Einzelheiten, von denen das 
Gelingen abhängt, auf genau einzuhaltenden Verabredungen, die im Kopf behalten wer
den müssen, beruhen, und da Abweichungen nur unter Beobachtung großer Vorsicht 
möglich sind, ist diese Schulung in jeder Beziehung wertvoll. Bei dieser Aufgabenerfüllung 
lernen auch die einzelnen Gruppenleiter ihre Mitarbeiter gründlich kennen, sodaß sie 
genau wissen, für was die Einzelnen sich eignen. Ganz allgemein aber hängt obendrein die 
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Brauchbarkeit der gesamten Organisation von der Zuverlässigkeit in allen Kleinigkeiten 
und Einzelheiten ab. 

Die meisten der den Einzelnen gestellten Aufgaben hängen mit zwei Komplexen zusam
men: mit der Erweiterung des Mitarbeiterkreises und mit der dauernden Beobachtung 
bestimmter Kreise und Vorgänge und der Berichterstattung darüber. Was die Gewinnung 
von neuen Mitarbeitern betrifft, so sind die einzelnen Phasen dieser Tätigkeit schon in 
Umrissen geschildert. Es ist selbstverständlich, daß es gerade hierbei sehr auf Zusammen
arbeit, Takt, Geschicklichkeit und Ausdauer ankommt. Auch tauchen bei dieser Arbeit 
immer wieder die Fragen auf, über die die geistig politische Schulung sowieso dauernd 
Aufklärung gibt, sodaß sich hier Theorie und Praxis in günstiger Weise ergänzen. 

Die Berichterstattungsarbeit aber ist besonders wertvoll. Man unterschätzt gewöhnlich 
die Wirkungen der Isolierung, die durch das nat.-soz. Nachrichtenmonopol entstanden ist. 
So weiß man häufig über die Vorgänge in der nächsten Stadt, in der Provinz, ja manchmal 
auch in dem eigenen Gebiet so gut wie nichts, wenn man allein auf Radio und Presse 
angewiesen ist. 

Wie die Stimmung in der Bevölkerung oder in ihren einzelnen Schichten ist, wie sich 
bestimmte Regierungsmaßnahmen auswirken, ob der amtliche Propagandaapparat wirkt 
und wie weit, wie die Preisentwicklung und die Marktversorgung bei den wichtigen Gü
tern des täglichen Bedarfs ist, das alles sind Tatsachen, die für die Leitung des oppositio
nellen Kampfes von großer Bedeutung sind und die nur durch einen eigenen Nachrichten
apparat zu erfahren sind. 

Deshalb wird auch bei der Gewinnung von Mitarbeitern darauf geachtet, daß sie ver
schiedenen Berufen angehören, um so den Beobachtungsraum zu vergrößern. 

Durch diese Art von Tätigkeit wird ein Zusammenhalt und ein gemeinsamer Arbeits
rhythmus geschaffen, der es der Zentrale erleichtert, die Mitarbeiterschaft lebendig und 
aktiv zu erhalten. Dazu kommt die dauernde schon erwähnte Schulung in den Gedanken
gängen strategischer und taktischer Art sowie eine konsequent durchgeführte Aufklärung 
über die politische Lage vermittels sogenannter Situationsanalysen. 

Damit gelangen wir zu der Organisation der Führung selber. Für diese bestehen drei 
Hauptgebiete der Tätigkeit: erstens die Führung der Mitarbeiterschaft im technischen 
Sinn, zweitens die Beobachtung der politischen Situation und das Studium für die Zielset
zung der Deutschen Opposition, und drittens die politische Führung der Opposition zu 
immer größerem Einfluß. 

Über die Art, wie dieser letzte Teil der Gesamtarbeit geleistet wird, kann aus begreifli
chen Gründen nichts gesagt werden. Für die zweite Aufgabe hat sich die Zentrale einen 
Stab von Sonderarbeitern herangezogen, die mit der eigentlichen Organisation nur wenig 
Zusammenhang haben, die aber zum Teil sehr wichtige Informationen bringen und sich 
mit der Abfassung der Situationsanalysen, der Auswertung der sämtlichen Nachrichten 
befassen und die Rahmenpläne der politischen Zielsetzung vorbereiten. 

Den Hauptteil von Zeit, Arbeit und Geldmitteln erfordert die technische Führung der 
Organisation, d. h. die kontinuierliche Überwachung, Anregung und Unterstützung bei 
der Ausbreitung der Mitarbeiterschaft, ihre Schulung, entweder direkt oder durch Instruk
tionen an geeignete Personen, ihre dauernde Kontrolle auf zuverlässiges Arbeiten und die 
bei dem Wachstum sehr häufig notwendige Abgrenzung von Arbeitsgebieten, sowie über
haupt die Bildung eines gehobenen organisatorischen Mitarbeiterstabes. 

Bezeichnend für die gute Durchführung der organisatorischen Arbeit ist, daß seit zwei 
Jahren mit wachsender Planmäßigkeit und in steigender Anzahl Mitarbeiterzusammen-
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künfte veranstaltet wurden, zu denen Mitarbeiter aus verschiedensten Teilen Deutschlands 
eintrafen. Meistens dauern derartige Treffen ein bis zwei Tage. Bei dieser Gelegenheit 
wirkt die Zentrale in besonders energischer Weise auf die Durchführung bestimmter Ar
beitsziele und Methoden hin. Gleichzeitig sind derartige Zusammenkünfte ein außeror
dentlich wirksames Mittel zur Aktivierung der gehobenen Mitarbeiterschaft, weil damit 
die Isolierung in besonders eindrucksvoller Weise gebrochen ist und die Möglichkeit der 
organisatorischen Arbeit in unbezweifelbarer Weise allen Teilnehmern vor Augen geführt 
wird. Selbstverständlich strahlt diese Wirkung nachher noch längere Zeit in die einzelnen 
Arbeitsgruppen aus. 

Daneben befinden sich Mitarbeiter der Zentrale fast dauernd auf Reisen, um die örtli
chen Mitarbeiter zu kontrollieren und anzuregen. Bei derartigen Gelegenheiten werden ab 
und zu Übungsaufgaben gestellt, etwa, daß mit kurzer Frist für ein größeres Gebiet die 
Zusammenkunft der Hauptmitarbeiter verlangt wird. Das hebt nicht nur die technische 
Präzision, sondern hat in kleinerem Umfang dieselbe belebende Wirkung wie die Zusam
menkünfte der Mitarbeiter aus dem ganzen Reich. 

Dies alles wird möglich gemacht in voller Deckung vor der Polizei und jeder, der auch 
nur die geringste Vorstellung davon hat, was alles in Deutschland nicht zu machen ist, was 
anderswo selbstverständlich ist, wird begreifen, welche Unsumme von Geduld, Vorsicht 
und Nervenkraft dazu gehört, der politischen Opposition eine brauchbare Waffe in Ge
stalt einer disziplinierten und leistungsfähigen Organisation zu schaffen. 

3. Ziele 

Die vorstehende Schilderung gibt einen Überblick über die Aufgaben, Schwierigkeiten und 
Methoden der Arbeit der Deutschen Opposition, soweit sie mit der Sammlung, Gliederung 
und Schulung der Menschen zusammenhängt. Es bleibt nun noch übrig, sich mit der 
geistigen Sammlung, mit dem Gedankenwerk der Deutschen Opposition zu beschäftigen. 

Die Vorstellung, das Erbe des dritten Reiches antreten zu müssen, ist erschreckend. Der 
jetzt auf allen Gebieten herrschende systematische Raubbau wird jedem Nachfolger die 
schwierigsten Aufgaben zur Lösung hinterlassen. Auch die letzten außenpolitischen Aktio
nen erschweren es einer Nachfolgeregierung erheblich, eine klare und saubere Politik zu 
treiben. Zudem ist bei dem Tempo, mit dem die Ereignisse jetzt aufeinander folgen, in 
keiner Weise zu übersehen, was noch alles an neuen Problemen auftaucht, bis eine Nach
folgeregierung an das Ruder gelangt. 

Sicher ist, daß in allen Fällen diese neue Regierung vielleicht die schwierigste Aufgabe 
vor sich hat, die je einer Regierung gestellt wurde. Unter diesen Umständen ist es nicht 
möglich, ein detailliertes Programm zu haben; nur Quacksalber haben für alle Fälle eine 
Patent-medizin. Wohl aber ist es möglich, die Richtung, die man einschlagen will, zu 
bestimmen, und man kann auch einiges über die Mittel aussagen, deren man sich bedienen 
will, um in der angegebenen Richtung vorwärts zu kommen. 

Die Deutsche Opposition will den deutschen Rechtsstaat. Darunter versteht sie einen 
Staat, bei dem das Verhältnis zwischen Regierung, Verwaltung und Rechtsprechung und 
dem ganzen Volk festgelegten Normen unterliegt. Durch diese verfassungsmäßigen 
Rechtssatzungen sind alle Teile unverbrüchlich gebunden. Sie gewähren den Bürgern 
Schutz vor jeder Willkür von Amtsbeauftragten und sichern ihnen eine Sphäre des privaten 
Eigenlebens, eine Möglichkeit, sich ihr Leben unter eigener Verantwortung und unter 
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eigener Zielsetzung aufzubauen. Sie geben der Regierung die weitgehenden Vollmachten, 
die sie zur Erfüllung ihrer ungeheuer komplexen Aufgaben ermöglichen und sie stellen die 
Rechtsgleichheit aller Bürger wieder her. 

Daher fallen alle Ausnahmegesetze sowie alle Institutionen der Sondergerichtsbarkeit 
von Ständen, Bünden und „Parteigliederungen" weg. Die Unabhängigkeit der Justiz von 
Verwaltungs- und Regierungsmaßnahmen wird wieder hergestellt. 

Unerläßlich für diesen Rechtsstaat ist eine vom Volk gewählte Repräsentativkörper
schaft. Bei den Grundsätzen, die für die Wahl und Zusammensetzung dieser Körperschaft 
entscheidend sind, wird man auf die Grundsätze der Gedankenfreiheit, der Pressefreiheit 
und des allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlrechts zurückgreifen. Man wird jedoch 
dafür sorgen, daß der Mißbrauch dieser politischen Aktionsrechte, der während der Wei
marer Republik zur Regel wurde, sich nicht wiederholt. 

Die Aufgaben dieser Volksvertretung werden dreifach sein: Verwaltungskontrolle, Zu
sammenarbeit mit und Kritik an der Regierung, und Vorbereitung, Heranbildung und 
Auslese von Nachfolgern für die Regierung und die Führung des Volks. 

Unter allen Umständen will man die lebendige Anteilnahme der großen Massen des 
deutschen Volks an der eigenen Schicksalsgestaltung erreichen. Während die vom Nat.-
Soz. so eifrig betriebene und so laut gepriesene „Politisierung" nichts anderes ist als die 
dauernde Lautverstärkung der Akklamation, die Steigerung des ungeordneten „Volksge
murmels" in ein gedrilltes Gehorsamsgeschrei, will die Deutsche Opposition eine echte 
Politisierung erreichen. Das bedeutet, daß sie dem Volk das Recht auf Information durch 
die Regierung, und das Recht der vorherigen Warnung an die Regierung gibt, sowie das 
Recht darauf, nachträglich die Regierung zur Rechenschaft zu ziehen. Nicht aber steht 
deshalb dem Volk oder seiner Vertretung das Recht zu, sich in die ablaufenden Geschäfte 
einzumischen. 

Wie weit und wie schnell die echte Selbstverwaltung der Städte und Gemeinden wieder 
eingeführt werden kann und in welcher Mischung die Gedanken des Einheitsstaates und 
der selbstverwaltungsmäßigen Dezentralisation sich konkretisieren lassen, ist heute noch 
nicht abzusehen. 

Die Selbstverwaltung als Mittel zur Schulung des Volks, in verantwortlicher Weise an 
der Bestimmung seiner Angelegenheiten mitzuwirken, wird von der Deutschen Opposition 
sehr hoch veranschlagt, wie überhaupt die ganze Tendenz daraufhin geht, in allmählicher, 
gradweiser Steigerung das Volk an freie und verantwortliche Mitarbeit an der Regierung 
zu gewöhnen, um so Schritt für Schritt den Zustand politischer Reife zu entwickeln, der 
irrtümlicherweise bei dem Sprung vom Kaiserreich zur Weimarer Verfassung als vorhan
den vorausgesetzt worden war. 

Eine Regierung, die ihre Legitimation zum Regieren weder aus einer alten Tradition, 
noch aus der plebiscitären Zustimmung des Volkes zu einem „Führer" schöpft, hat nur 
eine Möglichkeit der Legitimierung, nämlich die der Bewährung. Um der Nachfolgeregie
rung überhaupt die Chance zu geben, sich gegenüber dem Chaos der Nazierbschaft zu 
„bewähren", muß sie im Rahmen einer rechtsstaatlichen Ordnung mit weitgehenden Voll
machten ausgestattet werden. 

Wie notwendig dies ist, zeigt sich am deutlichsten auf dem Gebiet, auf dem vor allen 
anderen jede Nachfolgeregierung sich bewähren muß: auf dem wirtschaftlichen Gebiet. 
Gerade dort sind heute schon die ungefähren Größenordnungen des Unheils zu erkennen, 
das wieder gut gemacht werden soll, wenn auch noch lange nicht im Einzelnen vorausgese
hen werden kann, wie die Lage im Augenblick des Sturzes der Nazidiktatur sein wird. 
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Der National-Sozialismus kennt die Wirtschaft nicht als, wie er sagt, „materialistische" 
Bedürfnisbefriedigung. Er kennt sie aber auch nicht als Diener einer Kultur, sondern ihm 
war und ist sie lediglich störendes Beiwerk bei dem Aufbau des „totalen Staats". 

In diesem Staat gibt es keine soziale Frage und keine individuelle Bedarfsdeckung mehr, 
denn der Staat weist allen Einzelnen und Schichten ihre feste, unverrückbare Stellung im 
Rahmen an und verbietet individuelle Bedürfnisse und Wünsche. Alles und Jedes ist den 
diktatorisch gesetzten Zwecken des Staates untergeordnet. Daher findet die auf diese 
Weise allen ihren Zwecken entfremdete Wirtschaft ihren Platz an einer völlig anderen 
Zielen gewidmeten Stelle. Sie wird „Wehrwirtschaft", dient nur noch der Verfolgung 
rüstungstechnischer Ziele und beschränkt sich darauf, ein Mittel des Staates für ein 
anderes Mittel des Staates zu sein, Teilstück des militärischen Potentials, das selbst 
als Landesverteidigung nicht Selbstzweck darstellen soll, sondern nur ein Hilfsmittel des 
Staates. 

Hierin, und nicht in der Tatsache der Planwirtschaft allein, liegt die politische, ethische 
und technische Schwäche der nat.-soz. Wirtschaftspolitik begründet. Die Wirtschaftspoli
tik ist nicht darauf gerichtet, eine gesunde Gesellschaft innerhalb des Staates aufzubauen, 
sondern sie ist zur einseitigen Hilfsorganisation militärischer Zwecke entartet. 

Für die Nachfolgeregierung der Deutschen Opposition wird die Wirtschaftspolitik ein 
Mittel sein, das soziale Problem des modernen Massenstaates einer Lösung näher zu 
führen. Die erste Etappe auf diesem Wege bedeutet, den Lebensstandard des deutschen 
Volkes, d. h. seiner breiten Massen, zu heben. Der Abstand zwischen der Lebensführung 
der überwältigenden Mehrheit der Arbeiter, Angestellten, Bauern und unteren Beamten zu 
der Lebensführung des begüterten Mittelstandes soll auf diese Weise verringert werden. 
So, und nicht durch Proletarisierung des Mittelstandes wird ein soziales Gleichgewicht 
erreicht werden. 

Die Diktatur bediente sich wesentlich der folgenden zwei Methoden auf wirtschaftspoli
tischem Gebiet: sie betrieb überall Raubbau und gleichzeitig schuf sie eine umfassende 
„Organisation des Mangels". Sie war bei allem Fassadenglanz der Vollbeschäftigung, der 
steigenden Steuereingänge und der wachsenden Produktionsziffern doch nur negativ. 

Die Deutsche Opposition will auch in ihren Methoden positiv und aufbauend vorgehen. 
Zunächst wird sie die deutsche Volkswirtschaft aus dem Isolierungskrampf befreien, der 
infolge des Strebens nach reiner Selbstversorgung eintrat, und sie allmählich wieder in eine 
allgemeine Tauschwirtschaft eingliedern. 

Daher: 
1. Konzentrierung der gesamten deutschen Produktion auf Veredelungsfabrikate und 

Qualitätsgüter. Nur durch eine derartige wirtschaftliche Tätigkeit kann die Ernährung 
und Versorgung des deutschen Volkes gesichert werden. Wo immer eine Wahlmöglich
keit zwischen einer reinen Urproduktion und einer Veredelungsindustrie besteht, ver
dient die letztere den Vorzug. Das gilt auch, und besonders, für den Sektor der Land
wirtschaft, die überhaupt nur dann wieder ein rentables Glied der Gesamtwirtschaft 
ohne Dauerbedarf an Zuschüssen aus allgemeinen Mitteln werden kann, wenn die 
einseitige Bevorzugung der Erzeugung reiner Rohprodukte aufhört. 
Daß eine derartige Umstellung nur möglich ist, wenn die in Deutschland erzeugten 
Wirtschaftsgüter auch „tauschbar" sind, ist selbstverständlich. Bei der außerordentlich 
hohen Begabung des deutschen Volkes für Qualitätsarbeit, bei dem hohen Intelligenz
stand seiner Arbeiter, Techniker und Kaufleute ist es sicher, daß, objektiv gesehen, eine 
Wiedereingliederung der deutschen Produktion in die Weltwirtschaft gelingen kann. 



Eine liberale Widerstandsgruppe und ihre Ziele 463 

(Die andere Frage, ob ein Absatz deutscher Produkte aus anderen als wirtschaftlichen 
Gründen gehindert wird, kann nur im Zusammenhang mit anderen Gedankengängen 
über die zukünftige Außenpolitik beantwortet werden.) 

2. Beseitigung aller Faktoren, die das deutsche Preisniveau heben und künstliche Spannun
gen im Preisgefüge verursachen. Dazu gehört, daß die zahllosen Sondervorteile einzel
ner Klassen, Berufszweige und Unternehmungen verschwinden, die sich aus Subventio
nen mannigfacher Art, aus den Errichtungssperren und aus den vielen Sonderregelun
gen im Zoll, Ein- und Ausfuhrwesen ergeben. Dazu gehört ferner die Wiederherstellung 
der Freizügigkeit und der freien Berufswahl. Beides wird entscheidend dazu beitragen, 
die besten Kräfte zu entwickeln und sie an der geeignetsten Stelle der gesamten Volks
wirtschaft dienstbar zu machen. 
Nur eine rücksichtslose Klarheit im Preisaufbau, besonders für die wichtigsten Güter 
des Massenkonsums und der Produktionsmittelindustrie kann die beiden Hauptaufga
ben der zukünftigen Wirtschaftspolitik ihrer Erfüllung näher bringen: Export deutscher 
Qualitätserzeugnisse und Erhöhung der Realeinkommen in Deutschland ohne eine so
fortige Erhöhung der Löhne und Gehälter. 

3. Ein wesentlicher Teil dieser Aufgaben kann nur angegriffen werden, wenn der Staat 
selbst mit gutem Beispiel vorangeht. Daher wird eine Finanzreform nicht nur nötig sein, 
um die durch die Diktatur völlig verfahrenen Etatsverhältnisse zu regeln, sondern auch, 
um schädliche Kostenelemente aus der allgemeinen Kalkulation zu entfernen. 
Eine Reform der Steuern mit dem Ziele der Vereinfachung von Veranlagung, Einzie
hung und Nachprüfung wird eines der Mittel zu diesem Zweck sein. Das zweite Mittel 
besteht im Wiederaufbau eines übersichtlichen Reichsetats, sowie entsprechender 
Haushaltspläne der Selbstverwaltungskörperschaften. Das dritte Mittel ist ein moderni
sierter Zentralrechnungshof, um eine schnelle und genaue Kontrolle über die Verwen
dung öffentlicher Mittel zu garantieren. Das vierte Mittel schließlich besteht in der 
Säuberung aller sogenannter Werkstarife, der Tarife von Bahn, Post und anderer im 
staatlichen Besitz befindlichen Wirtschaftsgebilde von rein fiskalischen Einflüssen, so 
daß deren Leistungen zu den geringstmöglichen Preisen abgegeben werden. 

Im Mittelpunkt der gesamten Reform, gewissermaßen als ihre Kerne, stehen die Umwand
lung der Handelspolitik, die Agrarreform und die Finanzreform. Es leuchtet ein, daß ein 
derartiges Reformwerk nur vorwärts getrieben werden kann, wenn die Regierung alle 
Einzelmaßnahmen koordinieren kann, wenn sie die Durchführung ihrer Vorschriften zu 
erzwingen weiß und wenn sie für eine längere Zeitdauer disponieren kann, als das norma
lerweise strikt parlamentarischen Regierungen möglich ist. 

Es ist aber gleichfalls klar, daß mit der Beseitigung der Diktatur nicht gleichzeitig ein 
Zustand des ungezügelten und ungeregelten Kräfteeinsatzes eintreten kann, einerlei, ob es 
sich dabei um den Anspruch der Unternehmer, der Arbeiter, der Verbände oder schlicht
weg der Eigentümer handelt, zu tun, was ihnen gerade beliebt. Wenn auch die wirtschaftli
che Eigentätigkeit des Staates zurücktreten muß und wird, so wird doch der Charakter 
einer vom Staat in den Hauptzügen geführten und daher auch in dieser Beziehung beauf
sichtigten Wirtschaft schärfer als vor 1933 umrissen sein. Der Staat kann nicht seine 
Reformabsichten durch das Dogma einer angeblichen „Freiheit der Wirtschaft" gefährden 
lassen und so zum Tummelplatz egozentrisch bestimmter Machtkämpfe wirtschaftlicher 
Art werden. 

Die Voraussetzung jeder Innen- und Wirtschaftspolitik, die sich die eben geschilderten 
Ziele setzt, ist Frieden und Zusammenarbeit zwischen den Nationen. Daher ist es auf 
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außenpolitischem Gebiet das Bestreben der Deutschen Opposition, so schnell wie möglich 
Deutschland wieder in ein internationales System der Zusammenarbeit auf friedlicher und 
die Rechte aller Nationen wahrender Art einzugliedern. 

Niemand verkennt die unerhörten Schwierigkeiten, die sich bei dem in den letzten 
Jahren eingetretenen allgemeinen Vertrauensschwund diesem Ziel entgegenstellen. Es ist 
der Opposition auch durchaus klar, daß die Lösung gewisser Fragen, die durch die Außen
politik Hitlers eine gewaltsame Lösung erhalten haben, der Prüfstein für die Einstellung 
der Umwelt zu einer neuen deutschen Regierung sein wird. 

Deutschland wird den Versuch unternehmen, eine Beruhigung und Stabilisierung der 
europäischen Verhältnisse anzustreben, um die schweren Störungen, die durch die „Dyna
mische Politik" entstanden sind, zu beheben. Dabei wird es sich im Wesentlichen darum 
handeln, eine Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich herbeizuführen. 
Diese Zusammenarbeit braucht sich nicht auf außenpolitische Verständigung zu beschrän
ken; sie kann und sollte auch auf gemeinsame Bearbeitung wirtschaftlicher Aufgaben 
ausgedehnt werden. Insbesondere bei der Frage der südosteuropäischen Politik wird sich 
eine vorzügliche Gelegenheit ergeben, den Goodwill beider Nationen zu mobilisieren, um 
die ständig aus den ungelösten Organisationsproblemen der dortigen Nationen sich erge
benden Gefahren, Spannungen und Krisen zu beseitigen. 

Die Auffassung Europas als einer kulturellen und wirtschaftlichen Einheit wird die 
politische Haltung der neuen deutschen Regierung in allen Tagesfragen bestimmen. 

Diese sehr skizzenhafte Zusammenstellung der Gedankengänge der Deutschen Opposi
tion über die nach einem Umsturz einzuhaltende politische Richtung und über die Mittel 
ihrer Politik leidet daran, daß alles Eingehen auf Einzelfragen, das dem Ganzen erst die 
lebendige Farbe geben würde, nicht in den Rahmen dieser Darstellung paßt. Würde man 
einige dieser Fragen behandeln, so würde man den Eindruck von Stückwerk geben. Würde 
man aber versuchen, überall in das Einzelne der politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Problematik einzudringen, so würde man den Eindruck einer schematischen und unleben
digen Programmatik erwecken. 

So bleibt hier nur übrig, zu betonen, daß sich die Opposition durchaus darüber im 
Klaren ist, daß erstens die hier angedeuteten Ziele nur in allmählicher, stufenweise aufbau
ender Arbeit zu erreichen sind, daß zweitens die Darstellung ganz wesentliche Lücken 
enthält und daß drittens in Deutschland bereits eine ganze Reihe von Einzelarbeiten vorlie
gen, die sich mit hier nicht behandelten oder nur angedeuteten Fragen beschäftigen und 
zum Teil auch bis in Einzelheiten ausgearbeitete Vorschläge enthalten. 

Selbstverständlich können auch die vielen Fragen hier nicht beantwortet werden, die mit 
der Überleitung der Staats- und Wirtschaftsmaschine aus der Diktatur in den Rechtsstaat 
zusammenhängen. Die Fragen z. B. des Beamtenrechts, der Gründung von politischen 
Parteien und Vereinigungen, die Bearbeitung des Währungsproblems, das Rohstoffpro
blem, - alle diese und zahllose andere Einzelaufgaben von großer Bedeutung für das 
Nachfolgeregime — können hier nicht behandelt werden. 

Hier soll nur deutlich gemacht werden, daß man selbstverständlich diese Fragen durch
aus sieht und mit der Bearbeitung ihrer möglichen Beantwortung sich beschäftigt. 

Die programmatischen Gedanken der Deutschen Opposition sind nicht neu und befrie
digen sicherlich nicht die Sehnsucht vieler Menschen nach einem neuen „Ismus" oder nach 
einer neuen Religion. Aber sie sind die Gedanken einer politischen Richtung, die sich in der 
Bewältigung der ungeheuren Aufgaben bewähren will, für das tägliche Leben einer Nation 
und damit und dadurch für ihre Zukunft und ihre Kultur eine ruhige, würdige und gesi-
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cherte Form zu finden, für den sozialen Ausgleich nach innen und für den nationalen 
Ausdruck nach außen zu sorgen und so den Unterbau zu schaffen, auf dem sich das 
Gebäude deutscher Kultur erheben kann. 

4. Die historische Aufgabe 

Wird es gelingen, die Entwicklung umzulenken, - kann es gelingen? Diese Fragen führen 
zurück auf die in Deutschland hundertmal geführte Chancendiskussion. In Wirklichkeit 
kann niemand mit Sicherheit die erste Frage beantworten. Eben deshalb aber muß jeder die 
zweite Frage bejahen. Natürlich kann es gelingen, die Diktatur in Deutschland zu stürzen. 
Damit bleibt jedoch die Frage unbeantwortet, ob es wahrscheinlich ist, daß die Diktatur 
noch vor dem Ausbruch eines europäischen Krieges beseitigt sein wird. Das aber ist bei 
allen den Chancenberechnungen die einzig wesentliche Frage. 

Wohl mehren sich gerade innerhalb Deutschlands die Stimmen, die den „München
pakt" besonders deshalb verurteilen, weil er die kriegerische Entwicklung verzögert und 
damit die Diktatur vorläufig erhalten habe. Die Anhänger der Ansicht, daß man Hitler nur 
als Folge einer militärischen Niederlage los werden könne, häufen sich. Das spricht nicht 
dafür, daß diese Ansicht berechtigt ist, sondern nur dafür, daß sich die Stimmung in 
Deutschland rapide verschlechtert, denn ohne einen schweren Druck in seelischer und 
materieller Beziehung würde eine derartige Katastrophenpolitik gar keine Anhänger 
finden. 

Natürlich ist diese Haltung zugleich eine Flucht aus der Verantwortlichkeit. Indem man 
alles andere von vorn herein für zwecklos erklärt, den Krieg als einzigen Ausweg aus einer 
sonst hoffnungslosen Situation ansieht, schließt man die Möglichkeit jeder eigenen Tätig
keit aus. 

In Wirklichkeit ist es eine ungeheure Täuschung, wenn man glaubt, durch einen von 
Deutschland verlorenen Krieg zu vernünftigen politischen, wirtschaftlichen und kulturel
len Zuständen in Europa zu gelangen. Der Krieg löst keine Probleme; er beseitigt sie 
lediglich und wirft gleichzeitig neue und schwerere auf. Zweifellos wird ein unglücklicher 
Krieg die nat.-soz. Diktatur beseitigen; - aber was alles wird mit in diesen Untergang 
verschlungen sein? Mit großer Wahrscheinlichkeit sogar die politische Wirklichkeit 
„Deutschland"! 

Ein neuer Friedensvertrag wird für ein unterlegenes Deutschland gewiß nicht besser als 
der von Versailles sein. Alle guten Vorsätze in dieser Beziehung werden durch die emotio
nellen Kräfte, die als Folge der Fürchterlichkeiten dieses Krieges hervorbrechen werden, 
hinweggefegt werden, und am Ende des Kriegs, am Anfang des Siegs wird der Gedanke 
stehen: Nie wieder Deutschland!! 

Ein zerstückeltes Deutschland kann nicht das Ziel sein, das wir heute anstreben und 
deswegen eben ist das Spekulieren auf den unglücklich verlaufenden Krieg auch und 
gerade in Bezug auf die innerpolitische Wirkung eine absolute Katastrophenpolitik. Denn 
diese Wirkung kann nur sein, daß die Keime neuen nationalistischen Wahnsinns und neuer 
Minderwertigkeitsgefühle sich wieder häufen, so daß nicht die Gesundung Europas, son
dern die Verewigung seiner Krankheit herbeigeführt wird. 

Die Aufgabe der Deutschen Opposition weitet sich also von einer rein innerdeutschen 
Angelegenheit aus zu einer ganz Europa umfassenden Schicksalsfrage. Heute schon steht 
Europa nicht mehr im Frieden, wenn auch noch nicht im Kriege selbst. Aber heute schon 
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muß ganz Europa seinen Lebensstandard und weit wichtiger noch, seinen ganzen Lebens
stil wegen des dauernd drohenden Kriegs umstellen. Pseudodiktatur in Frankreich, Wehr
pflicht in England, Dauermobilisierung in einem halben Dutzend Länder, Mammutsteuern 
zur dauernden Steigerung der Rüstungen: das sind nur die auffallendsten Merkmale einer 
auf das Anormale normalisierten Welt. 

Scheinbar sieht man außerhalb Deutschlands keinen anderen Weg als den Krieg. Aber 
der Krieg würde auch für die Sieger große Enttäuschungen bringen. Und die größte wird 
die sein, daß es auf dem Wege des Krieges nicht möglich sein wird, zweierlei zu erreichen: 
Ruhe und Stabilität in Europa und Sicherheit und Fortschritt der Demokratie. Da aber 
dieses beides die wesentlichen Werte sind, um die es, abgesehen von der Selbstverteidi
gung, geht, so sollten auch die anderen Länder sich erneut die Frage vorlegen, ob es nicht 
doch einen anderen Weg aus dieser Krise gibt. 

Der Weg der Deutschen Opposition ist dieser andere Ausweg. Er vermeidet den Krieg 
und er führt in Deutschland selbst die nötige geistige Umstellung herbei, die für den 
Zusammenhalt Europas nötig ist. Die große Vorbelastung der Weimarer Demokratie war 
doch, daß sie als Folge der Niederlage erschien. Die Freiheit war dem Volk geschenkt 
worden und Dinge, die man nicht durch eigene Arbeit oder mit Opfern erworben hat, 
wertet man nicht. Geschenke dieser Art werden nie Werte. Siegt aber die Opposition in 
Deutschland, dann ist ein neuer Staatszustand aus Eigenem erreicht worden, - und daß 
dieses nicht umsonst, sondern nur mit schweren Opfern erreichbar ist, das liegt wahrlich 
klar vor aller Augen. 

Betrachtet man unter diesem Gesichtspunkt die Bedeutung der Deutschen Opposition, 
die Größe ihrer Aufgabe, die Ungeheuerlichkeiten jeder anderen Entwicklung, dann tritt 
jede Chancenberechnung zurück, dann wird klar, daß jede Chance, und sei sie noch so 
klein, mit ganzer Kraft, Hingabe und Energie ausgenutzt werden muß, und daß jeder, der 
selbständig politisch denken kann, in seiner Weise dazu beitragen muß, der Deutschen 
Opposition zu helfen, ihr Ziel zu erreichen: 

Die Hitlerdiktatur zu beseitigen, 
Recht, Freiheit und Ordnung in Deutschland aufzurichten und 
Frieden und gemeinsamen Fortschritt für Europa zu bringen. 

Nun, zum Schluß dieser Darstellung, taucht dieselbe Frage auf, die auch in Deutschland 
von aktiv gestimmten Menschen so häufig erörtert worden ist: Was kann man tun? 

Für die innerdeutsche Arbeit ist hier, wenigstens andeutungsweise beschrieben worden, 
was die einzelnen Menschen in Deutschland tun können und tun. Für die im Ausland 
Lebenden besteht aber eine besondere Problematik, die sich daraus ergibt, daß sie zwar 
nicht den Hemmungen der Diktatur unterliegen, daß sie aber gleichzeitig vom Zentrum 
der Ereignisse entfernt sind und sich daher mit einer Aufgabe zweiten Ranges begnügen 
müssen. 

Die Emigration aus Deutschland, soweit sie überhaupt als politisch anzuerkennen ist, 
kann niemals die Rolle etwa der russischen Exilrevolutionäre oder der tschechischen 
Staatsgründer spielen. Wenn überhaupt der deutschen Opposition Hilfe von außen gege
ben werden kann, dann nur unter der Voraussetzung des unbedingten Primats der Inlands
arbeit. 

Die reichlich bequeme Formel mancher Emigrantenkreise, daß die politische Leitung des 
Kampfes gegen die Diktatur im Ausland, die Ausführung der einzelnen Aktionen aber im 
Inland liegen müsse, ist in jeder Weise unhaltbar. Es ist nicht richtig, daß die Problematik 
des oppositionellen Kampfes im Ausland besser gesehen wird als im Inland. Das Gegenteil 
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ist der Fall: die Emigranten schleppen noch viel zu viel von dem Gepäck der Zeit vor der 
Diktatur mit sich herum. Wenn etwas von Hitler unwiderruflich zerstört ist, so sind es die 
alten Parteivorstände. Außerdem liegt aber in dieser Formel eine Verteilung von Risiko 
und Kompetenz, die viel zu sehr nach dem Unterschied von Front und Etappe schmeckt, 
als daß sie ertragen werden könnte. 

Die Arbeit der Emigranten zur Beseitigung der Diktatur in Deutschland wird gerade 
umgekehrt lediglich eine, wenn auch nicht bedeutungslose, Hilfsarbeit für die deutsche 
Inlandsopposition und unter völliger Leitung von Deutschland aus sein. Nur so wird es 
möglich sein, die Kräfte der in der Emigration lebenden Deutschen zu Gunsten einer 
Änderung der Verhältnisse in Deutschland einzusetzen. Der umgekehrte Weg, daß nämlich 
für Zielsetzung Taktik und Arbeitsteilung die Emigration richtunggebend wäre, ist un
gangbar. 

Wollen also die Emigranten helfen, so können sie das zweckvoll nur, wenn sie sich in 
einen von der Deutschen Opposition gegebenen Rahmen einpassen. Dann werden sie 
allerdings eine bedeutende Hilfe im Kampf für die Befreiung Deutschlands von der Hitler
diktatur sein. 

Hiermit ist zugleich klargestellt, warum die Tätigkeit der sozialistischen Organisationen 
der Emigration praktisch keine Rolle spielt. Denn gerade bei ihnen ist das Prinzip beson
ders ausgebaut, daß die Leitung des illegalen Kampfes fern der Heimat und fern vom 
Risiko liegt. Es ist ein bitteres Wort, das in Deutschland kursiert, daß jeder deutsche 
Sozialdemokrat erst dann die Hilfe der emigrierten Organisationen für seine Opposition 
innerhalb Deutschlands erhält, wenn er gewissermaßen „den Eid auf Otto Wels" ablegt. 
Dasselbe gilt für die Kommunisten, die abseits der dogmatischen Anhängerschaft in 
Deutschland überhaupt keinen Boden finden. 

Organisatorisch gilt für die Hilfsarbeit der Emigranten dasselbe, wie für die Arbeit in 
Deutschland. Auch hier kommt es nicht auf die Aufbietung großer Massen an, sondern auf 
die Schaffung von präzise und energisch arbeitenden Unterstützungskreisen. Deren Haupt
aufgabe wird darin bestehen, sich für die Leitgedanken der Deutschen Opposition einzu
setzen. 

Zunächst wird dies in den Kreisen der Deutschen selbst geschehen müssen. Bei aller 
weltgültigen Anerkennung der kulturellen Bedeutung der deutschen Emigration ist doch 
deren politischer Einfluß gering, da sie keinerlei positives Programm und keine konstruk
tive politische Idee haben. Man kann nicht erkennen, in welcher Weise sie sich die Gestal
tung eines zukünftigen deutschen Staats- und Volkslebens vorstellen. 

Auszunehmen sind die nicht wenigen deutschen Schriftsteller, die auf das dogmatische 
kommunistische Programm eingeschworen sind, und die infolgedessen keine Vorstellung 
über die Formen und Werte eines zukünftigen deutschen Zusammenlebens haben, sondern 
nur eine deutsche Sektion innerhalb des kommunistischen Weltstaats vor sich sehen. Es ist 
überflüssig, über die Wünschbarkeit einer solchen Entwicklung, gewissermaßen über die 
Zielvorstellungen der „Antinazintern" zu streiten, denn in seinen Wünschen ist der 
Mensch bis zur letzten Inkonsequenz frei. 

Hier handelt es sich aber nicht um Wünschbarkeiten, sondern um konkrete und zeitlich 
rasch zu verwirklichende politische Konstruktionsvorstellungen und da ist unbestreitbar, 
daß die allgemeine geistige Entwicklung in Deutschland nicht dem kommunistischen Ideal 
zustrebt, wenigstens bis jetzt nicht, sondern daß eine tiefe Sehnsucht danach vorhanden ist, 
erst einmal mit der nüchternen Verwirklichung der Grundprinzipien jeden gesitteten Zu
sammenlebens zu beginnen. 
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Für diese Geisteshaltung sich einzusetzen und damit einen Ansatzpunkt zu schaffen, von 
dem aus der nicht kommunistische Teil der Emigration politisch mobilisiert werden kann, 
ist die eine Aufgabe, die hier gestellt wird. 

Aber nicht minder wichtig ist es, für die Gedanken der Deutschen Opposition auch dem 
Ausland selbst gegenüber einzutreten. Viel zu oft hört man von Ausländern, daß es ja in 
Deutschland keine Opposition gibt, daß überhaupt keine Möglichkeit besteht, Hitler 
durch ein anderes Regime zu ersetzen und daß es richtig sei, was Hitler immer wieder sage, 
daß es nur die nat.-soz. Diktatur oder eine kommunistische Herrschaft in Deutschland 
geben könne. Es soll nicht untersucht werden, welchen direkten und indirekten Einfluß 
diese verlogene Behauptung auf die äußere Politik mancher Länder gehabt hat, - unbe
streitbar ist, daß Hitler auch auf internationalem Feld mit seiner Urzellenlüge, daß er 
Deutschland und die Welt vor dem Bolschewismus bewahre, erheblichsten Erfolg gehabt 
habe. 

Auch viele andere Behauptungen, die von der Propaganda des Dritten Reiches ins Aus
land getragen werden, müssen nachdrücklich bekämpft werden. Viel zu lange schon fehlt 
es an einer Stelle, die die breiten Massen des deutschen Volkes im Ausland vertritt. Viel zu 
lange wird das deutsche Volk unwidersprochen durch die Wortführer einer kleinen Klicke 
vertreten, die den guten Ruf des gesamten Deutschland systematisch untergraben. 

So ist es nötig, allmählich das Verständnis für und die Kenntnisse über die Deutsche 
Opposition, ihre Ziele und ihre Arbeitsmethoden zu verbreiten und zu vertiefen. Es darf 
nie vergessen werden, daß Deutschland seinen Neuaufbau sich gewaltig erleichtern kann, 
wenn es die Sympathien und das Verständnis seiner Nachbarn genießt. Deshalb ist es von 
besonderer Bedeutung, daß schon jetzt, vor der Umwälzung der Verhältnisse in Deutsch
land, ein Sprachrohr der großen Mehrheit des deutschen Volkes vorhanden ist, durch das 
eine Vorbereitung im Sinn der Deutschen Opposition geschaffen wird. 

Eine weitere Aufgabe, für deren Erfüllung die Mitarbeiter der Opposition im Ausland 
sich einsetzen können, ist die Unterrichtung der in Deutschland arbeitenden Organisation 
über vieles, was sich außerhalb Deutschlands abspielt, daneben auch über die Stellung
nahme des Auslands zu innerdeutschen Verhältnissen und Vorgängen. 

Wenn hiermit die Ausführungen über die Mitarbeit der im Ausland lebenden, der Oppo
sition angehörenden Deutschen abgeschlossen werden, so ist damit noch keineswegs ge
sagt, daß es nicht vielleicht noch weit mehr Möglichkeiten der Mitarbeit und Unterstüt
zung gibt. Es ist auf diesem Gebiet nicht anders wie auf jedem anderen auch: in der 
praktischen Arbeit ergeben sich fast täglich neue Erfahrungen, Anregungen und Bedürf
nisse. Genau wie für die Arbeit in Deutschland kommt es auch für die Auslandsarbeit im 
Dienst der Deutschen Opposition zunächst darauf an, sich ein Instrument zu schaffen, so 
daß die nötigen Arbeiten ausgeführt werden können. Wenn späterhin andere Arbeitsziele 
hinzukommen, so ist sicherlich die bereits geschaffene Apparatur nur eine Erleichterung 
für diese neuen Aufgaben. Auch hier ist „Apparatebau" die vordringlichste Aufgabe! 

Für diese Aufgabe sich einzusetzen, ist also das erste und vorläufig wesentliche Mittel 
zur Bekämpfung der Diktatur in Deutschland. Mit dieser Aufforderung beantwortet die 
Deutsche Opposition die Frage: Was aber kann man tun! 
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5. Nachwort 

Je mehr man sich in das europäische Problem vertieft und je mehr man die Stellung 
Europas in der Welt bedenkt, desto klarer wird, daß alle Krankheitserscheinungen auf 
einen zentralen Unruhe- und Störungsherd zurückgehen. Gleichzeitig wächst die Überzeu
gung, daß man den Gesundheitszustand nicht dadurch wieder herstellen kann, daß man 
versucht, die Wirkungen zu bekämpfen, statt an den Kern des Übels heranzugehen. Im 
Gegenteil: so wird der Krankheitsherd größer und gefährlicher, die Aussicht für eine 
Heilung ohne operativen Eingriff immer kleiner. 

Ein besonders typisches Beispiel für diese dauernde Verschlimmerung der Verhältnisse 
ist die Judenfrage, von der bisher in dieser Darstellung mit voller Absicht nicht die Rede 
war. 

So verständlich nämlich die in der ganzen Welt herrschende Erregung über die Lage der 
Juden in Deutschland, über die Pogrome, die Vermögensberaubung und die zahllosen 
Schikanen ist, so handelt es sich doch bei allem diesen nicht um den Kern des deutschen 
Problems. 

Die Judenfrage ist nur eine Erscheinungsform dieses Problems, allerdings eine, die an 
der völligen und fürchterlichen Rechtlosigkeit der Juden in überdeutlicher Weise klar 
macht, zu welchen Dingen es führt, wenn man den Boden des Rechtsstaates verläßt und 
zur Diktatur übergeht. 

Aber gerade das sieht die Welt nicht; sie betrachtet den Antisemitismus wie ein zufälli
ges, wenn auch verabscheuungswürdiges Anhängsel der Diktatur und übersieht beinahe 
geflissentlich die eben gezeigte grundsätzliche Bedeutung. Diese Verdunkelung des Tatbe
standes durch die grellen Signale der antisemitischen Excesse ist ein ausgesprochenes 
Unglück: zu oft und zu lange hat man deshalb eben einfach von dem „unbegreiflichen 
Antisemitismus" des dritten Reiches „abgesehen", um dann mit absoluter Blindheit für 
das Problem Diktatur — Rechtsstaat die Leistungen Hitlers zu rühmen. 

Die Judenverfolgungen in Deutschland haben den Anstoß zu einer der größten Wander
bewegungen der Geschichte gegeben. Enorme Mittel sind für die Unterstützung der Ver
triebenen und für deren Neuansiedlung ausgegeben worden. Ganze Industrien haben ihren 
Standort gewechselt, an zahlreichen Orten haben sich umfangreiche Verschiebungen der 
Wettbewerbsverhältnisse ergeben und lediglich infolge dieses einen Seitenproblems der 
Hitlerschen Politik haben sich an zahlreichen Stellen soziale Spannungen gezeigt, die frü
her nicht vorhanden waren, ergeben sich speziell für England aus der Verschärfung des 
Palästinaproblems bedeutende Komplikationen und werden in der ganzen Welt materielle 
und geistige Umlagerungen unter schweren Krisenerscheinungen herbeigeführt. 

Die Politik hat davon keine Notiz genommen. Im zwischenstaatlichen Verkehr existiert 
der Antisemitismus nicht anders als eine „innere Angelegenheit" Deutschlands, zu der 
Stellung zu nehmen, unklug und kommentwidrig ist. Es ergibt sich aber aus dieser Dul
dung die immer weitere Ausbreitung des Systems. Im Jahre 38 kamen die österreichischen 
Juden, die Juden des Sudeten-Landes und die italienischen Juden dazu. Anfang 39 wurde 
das Restgebiet der Tschecho-Slowakei gleichfalls ergriffen und vorläufig ist kein Ende 
abzusehen. Das Beispiel Deutschlands, wie man die Juden los wird, macht Schule, und der 
Antisemitismus in Polen, Ungarn und den Balkanstaaten, der bisher lediglich ein Unglück 
für die davon Betroffenen war, wächst sich zu einem Weltproblem aus, das weder durch 
Ignorieren, noch durch charitative Maßnahmen zu lösen ist. 

Schließlich eröffnet sich die unheimliche Perspektive, daß auch Länder, denen der Anti-
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semitismus fremd war, gleichfalls zu diesem bequemen Mittel greifen, soziale und politi
sche Mißerfolge und Spannungszustände abzureagieren. Es ist völlig rätselhaft, wie man 
diesem Problem beikommen will, wenn man den Erreger selbst immer weiter ungestört 
wirken lassen will. 

Gehen wir zu einem zweiten Beispiel über: Im Jahre 1932 gab es innerhalb Europas 
keine internationale Frage, die dem Frieden hätte gefährlich werden können. Gewiß gab es 
die üblichen nationalen Reibungen in Grenz- und gemischtsprachlichen Gebieten, die bei 
einigermaßen gutem Willen hätten bereinigt werden können, die aber selbst bei ausgespro
chener Böswilligkeit nicht zu der Bedeutung von europäischen Kriegskrisen sich auswach-
sen konnten. Der „Bolschewismus" war völlig defensiv und bildete keine Bedrohung des 
Friedens. Selbst außerhalb Europas gab es kaum Fragen, die zu einer kriegerischen Lösung 
drängten. Dementsprechend waren auch die Rüstungsausgaben und die dafür erhobenen 
Steuern und Anleihen mäßig. 

Nach sechs Jahren National-Sozialismus starrt die Welt in Waffen. In Europa wird weit 
mehr als die Hälfte aller Steuern nur für Rüstungszwecke ausgegeben, die Vereinigten 
Staaten haben ein Aufrüstungsprogramm, wie man es dort nie für möglich gehalten hätte, 
und das Ende des Wettrüstens ist bei weitem noch nicht gekommen. 

In diesen sechs Jahren haben sich folgende Fälle von Krieg, bewaffneter Intervention 
und erfolgreicher ultimativer Kriegsdrohung ergeben: Japan erobert die Mandschurei, 
(Proteste wirkungslos); Abessinien wird von Italien erobert, (Gegenmaßnahmen werden 
torpediert); in Spanien findet im Rahmen eines Bürgerkriegs eine internationale Kriegs
probe statt; Japan findet kein Ende mit dem bewaffneten Eingreifen in China, trotzdem 
das halbe Land bereits erobert ist; Deutschland erobert Österreich; Deutschland erpreßt 
mit der Drohung, sonst einen internationalen Krieg zu entfesseln, die Abtretung des Sude
tenlandes; Deutschland überfällt die Tschecho-Slowakei und erzwingt mit der Drohung 
eines Bombardements von Prag die Unterwerfung; Deutschland bedroht Rumänien und 
weicht nur vor der akuten Kriegsgefahr zurück, als es im wesentlichen seine Forderungen 
erfüllt sieht; Deutschland erzwingt mit einem Ultimatum die Rückgabe des Memelgebiets; 
Italien überfällt am Karfreitag Albanien und errichtet dort ein „Protektorat"; und zuletzt 
droht Deutschland, die Danzigfrage auf seine Art zu lösen, wenn es nicht zu der Einigung 
kommt, die es vorschreibt. „Die Liste wird fortgesetzt ". 

So kann man Beispiele aus vielen Gebieten bringen, aber ob es sich nun um wirtschaftli
che, politische oder soziale Fragen handelt, es ist überall dasselbe: Durch einen Unruhe
erreger wird Europa in feindliche Lager zerrissen. Je kleiner durch die Verkehrsentwick
lung dieser Erdteil wird, desto höher steigen die Zollmauern, die sonstigen Handels- und 
Wirtschaftshemmnisse und die Paßschwierigkeiten. Ein Gebiet, das man in mehreren Flug
stunden von einem Ende zum anderen durchstreifen kann, desorganisiert sich in einen 
Klumpen von gepanzerten Festungen, bricht den geistigen und wirtschaftlichen Verkehr ab 
und verwendet alle seine Kräfte darauf, sich selbst so viel wie möglich zu schädigen, 
und dies alles erst seit 1933! 

Es dürfte nicht schwer sein, aus der Gleichzeitigkeit dieser Entwicklung mit dem Beginn 
und der Festigung der nat.-soz. Diktatur in Deutschland die sachlichen Schlußfolgerungen 
darüber zu ziehen, wo der eigentliche Erzeuger aller dieser Krisenerscheinungen sitzt. 
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Die Deutsche Opposition hat diese Schlußfolgerung längst gezogen und glaubt daher an 
ihre Europäische Sendung, - es wäre zu wünschen, wenn sie in dieser Auffassung nicht 
allein bliebe. 

Vielleicht hat es überrascht, daß in dieser Darstellung so wenig wie möglich polemisiert 
wurde. Das ist nicht ein Mangel an kämpferischem Temperament. Aber die Ablehnung des 
Systems mit seiner abgrundtiefen Verlogenheit, seiner bodenlosen Grausamkeit und seiner 
gemeinen Habsucht ist allmählich zu selbstverständlich geworden. Haßgesänge sind billig 
und Haßgefühle sind nur dann von politischer Bedeutung, wenn es gelingt, sie zu politi
scher Aktivität umzuformen. 

Es ist also nicht Mangel an Haß, der zur Vermeidung von Polemik führte, sondern die 
Erkenntnis, daß eine positive Schicksalsgestaltung des deutschen Volkes nicht auf Haß 
aufbauen und nicht von Feindschaft ausgehen darf. Dieses Volk, das in großer Not durch 
den Glanz einer scheinidealistischen Bewegung verlockt und betrogen wurde, verdient 
nicht die Regierung, die es hat. So schlecht ist kein Volk und sicherlich gerade dieses nicht. 
Um dieses Volkes willen, um seine Zukunft zu sichern und seine Gaben der ganzen Welt 
mit zu erhalten, führt die Deutsche Opposition den Kampf gegen die Diktatur! 

Wenn jemals der Patriotismus mehr war, als eine „heroische Schwachheit", wie Lessing 
ihn nennt, dann gilt dies von der Gesinnung, in der dieser Kampf begonnen und hoffentlich 
auch erfolgreich beendet wird. 


