
HANS MOMMSEN 

DER KREISAUER KREIS UND DIE KÜNFTIGE NEUORDNUNG 
DEUTSCHLANDS UND EUROPAS 

Von den Neuordnungsplänen des Kreisauer Kreises geht bis heute eine eigentümliche 
Faszination aus. Größerer historischer Abstand läßt hinter ihren zeitgebundenen Ele
menten aktuelle Bezüge hervortreten, die es lohnend erscheinen lassen, sie in ihrem 
Zusammenhang darzustellen. Das Kreisauer Programm, so weit es aus den überliefer
ten Dokumenten und Denkschriften erschlossen werden kann - Helmuth James von 
Moltke war stets um deren sorgfältige Verwahrung bemüht -, stellt einen umfassenden 
Zukunftsentwurf dar, dessen Kühnheit und innere Stringenz von politischen Reform
konzepten des deutschen Widerstands gegen Hitler nicht übertroffen worden ist1. 

Das Kreisauer Programm entstand als ein umfassendes Gegenkonzept zum totalen 
Machtanspruch des Dritten Reiches und zielte auf dessen welthistorische Überwin
dung. Das nationalsozialistische Herrschaftssystem erschien den Kreisauern nicht als 
das Resultat einer einmaligen historischen Konstellation, sondern als das notwendige 
Ergebnis einer im Spätmittelalter einsetzenden und in der deutschen Reformation 
sichtbar werdenden Fehlentwicklung des abendländischen Europa, die durch den Zer
fall des christlichen Universalismus, des Verlustes der personalen Bindung des Indivi
duums und die Auflösung der „natürlichen Ordnungen" gekennzeichnet war. 

Die geschichtsphilosophische Perspektive Kreisaus ist aufs engste mit den Ideengän
gen Helmuth James Graf von Moltkes und Peter Yorck von Wartenburgs verknüpft, 
die sie seit 1939 einem zunächst sehr kleinen Freundeskreis vortrugen, aus dem seit 
1940 der Widerstandskreis hervorging, den die Gestapo später nach dem Gut Kreisau 
nannte. Ansätze dazu reichen in das Jahr 1930 zurück (leider läßt die Teilveröffentli
chung des Briefwechsels Moltkes keinen Rückschluß zu), doch gewann das Vordenken 
der künftigen fundamentalen Wende erst seit dem Spätherbst 1938 festere Gestalt2. 

In einem Brief aus London, wo er sich auf sein juristisches Schlußexamen vorberei-

1 Zur Geschichte des Kreises vgl. die grundlegende Studie Ger van Roons, Neuordnung im Wider
stand. Der Kreisauer Kreis innerhalb der deutschen Widerstandsbewegung, München 1967 sowie 
ders. (Hrsg.), Helmuth James Graf von Moltke. Völkerrecht im Dienste des Menschen, Berlin 1986; 
Wilhelm Ernst Winterhager, Der Kreisauer Kreis. Porträt einer Widerstandsgruppe. Begleitband zu 
einer Ausstellung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Mainz 1985 sowie mein Aufsatz, Kreisauer 
Vorstellungen als Antwort auf die Herausforderung des Nationalsozialismus, in: Dietmar Petzi
na/Jürgen Reulecke (Hrsg.), Bevölkerung, Wirtschaft, Gesellschaft seit der Industrialisierung, Dort
mund 1990, S. 389-397. 

2 Vgl. vanRoon,ebenda,S.210f. 
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tet, ist im Oktober 1938 „vom letzten Aufflackern des Alten" und der Befürchtung die 
Rede, Großbritannien könne faschistisch und „das Neue" erstickt werden3. Im No
vember kehrte Moltke „in tiefster Besorgnis über Europas Zukunft" nach Deutschland 
zurück und befaßte sich - einem Brief an Lionel Curtis zufolge - mit der Frage, wie es 
gelingen könne, den Westen vor dem Durchbruch „cäsaristischer Regime" zu schüt
zen. Er sah sich vor die Alternative gestellt, entweder nach Kreisau zurückzukehren 
und dort sein Land zu bestellen „mit allen Annehmlichkeiten und Nachteilen des 
Landlebens und mit der absoluten Gewißheit, daß ich niemals im Leben etwas Nützli
ches tun kann", oder zusammen mit seinen britischen Gesinnungsgenossen das in sei
nen Kräften Stehende zu tun, um das „europäische Glaubensbekenntnis gegen das cä-
saristische zu verteidigen und vielleicht neu zu formulieren". 

Es sei seine „Pflicht und Schuldigkeit", schrieb Moltke Anfang Februar an Lionel 
Curtis, „den Versuch zu unternehmen, auf der richtigen Seite zu sein, was immer es für 
Unannehmlichkeiten, Schwierigkeiten und Opfer mit sich bringen mag."4 Diese Über
legungen bildeten den Ursprung des Kreisauer Programms (gerade weil Moltke den 
Entschluß faßte, nicht nach England zu gehen). Die ersten Neuordnungspläne, die sich 
vor allem in der im Sommer 1939 abgefaßten Denkschrift „Die kleinen Gemeinschaf
ten" niederschlugen, gehören in diese Phase5. 

Den Vorwurf, sich als „liberaler Landedelmann" in die bloße Beschaulichkeit Kreis
aus zurückzuziehen, wehrte Moltke mit großer Entschiedenheit ab: „Es ist unsere 
Pflicht, das Widerliche zu erkennen, es zu analysieren und es in einer höheren, synthe
tischen Schau zu überwinden und damit für uns nutzbar zu machen."6 Gleichzeitig 
kreisten seine Gedanken um die Frage, ob ihm vergönnt sei, die Phase „zwischen gei
stiger Überwindung und tatsächlichem Umschwung" noch zu durchleben, und er trö
stete sich mit dem Hinweis darauf, daß die Spanne zwischen der Ankündigung der 
Großen Französischen Revolution durch Voltaire und deren Eintreten in der Rück
schau nur kurz bemessen gewesen sei7. 

Gerade auf dem Höhepunkt der deutschen Erfolge über Frankreich, die er gegen
über Yorck als „Triumph des Bösen" bezeichnete8, was dieser im Hinblick auf die in
neren Wirkungen in Frankreich nicht ganz gelten lassen wollte - er sprach vom „pathe
tischen Abschluß einer Epoche" und von Anzeichen des aufkeimenden Neuen -, äu
ßerte Moltke, daß der Krieg durch eine abräumende Kraft eine „wirklich große Chan
ce" biete, „zu einer Zeit wirklicher Stabilität vorzustoßen". Zum Jahresende schrieb er 

3 Brief vom 1.10.1938, zit. nach: Freya von Moltke/Michael Balfour/Julian Frisby, Helmuth James von 
Moltke 1907-1945. Anwalt der Zukunft, Stuttgart 1975, S. 86f., sowie Brief an die Großmutter vom 
5.10.1938, in: Ebenda, S. 87. 

4 Brief an Lionel Curtis vom 15.2.1939, in: Ebenda, S. 91. 
5 Van Roon, Völkerrecht, S.154-158. 
6 Brief an Freya von Moltke vom 1.6.1940, in: Helmuth James von Moltke, Briefe an Freya 1939-1945, 

hrsg. von Beate Ruhm von Oppen, München 1988, S. 142. 
7 Brief an Einsiedel vom 16.6.1940, in: Moltke/Balfour/Frisby, Anwalt der Zukunft, S. 127. 

Moltke an Yorck vom 17.6. und Yorck an Moltke vom 7.7.1940, in: Van Roon, Neuordnung, S. 479 
und 481. 
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von der „Aufgabe, das Chaos bei uns zu meistern". Wenn das gelinge, stehe eine „Pe
riode des sicheren Friedens" bevor, denn „hier ist ein Krieg, der die brennenden Fragen 
wirklich entscheidet, dem nicht ein neuer Krieg über die gleichen Fragen folgt"9. In 
diesen Äußerungen schlug Moltkes ausgeprägte optimistische Grundhaltung durch, 
und zugleich formte sich die Vision, daß das Ende des Krieges mit der Chance eines 
wirklichen Neuanfangs verbunden sein werde. 

In die Monate nach dem deutschen Triumph über Frankreich fiel der Entschluß, für 
eine bevorstehende Zukunft systematisch zu planen. Daß das NS-Regime dem äußeren 
Siege entgegentrieb, beirrte Moltke nicht. Aus seiner Sicht vollendete sich in der mit 
steigenden militärischen Erfolgen vollzogenen Überdehnung der Ressourcen des Re
gimes nur der Lauf der Dinge. Das Dritte Reich stand aus seiner Sicht am Endpunkt 
einer universalen Entwicklung, die mit der Entstehung des säkularisierten absolutisti
schen Anstaltsstaats irreversibel geworden war. In der Herrschaft des nationalistischen 
Denkens, der Entfaltung eines egalitär „entarteten" Liberalismus10 und einer materia
listisch geprägten kapitalistischen Massengesellschaft habe diese sich fortgesetzt, um 
im Massenwahn des Dritten Reichs zu kulminieren11. 

Moltke war davon überzeugt, daß diese Epoche des Verlustes der „natürlichen" ge
sellschaftlichen Ordnungen und der Ausdruckskraft der religiös-kulturellen Symbole, 
der doppelzüngigen politischen Rede und der eskalierenden sozialen Gegensätze dem 
Untergang entgegentrieb12. Aus dieser Sicht der Dinge heraus galt es, das Alte sich aus
brennen zu lassen und sich bereit zu halten, um den nach der definitiven „Zerstörung 
des Staatsidols"13 - und damit war nicht nur das NS-Regime, sondern der säkularisier
te Staat als solcher gemeint - entstehenden „Hohlraum" auszufüllen14. 

Der Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis stand für Moltke fest. Wenn die 
Einsicht in die Notwendigkeit der Dinge richtig war, indizierte dies zugleich, daß der 
geschichtliche Prozeß zu sich selbst kam. In seiner Denkschrift über „Ausgangslage, 
Ziele und Aufgaben", die im Frühjahr 1941 bereits aus Beratungen im engeren Freun
deskreis hervorging, heißt es, daß „das Kriegsende eine Chance zur günstigen Neuge
staltung der Welt bietet, wie die Menschheit sie seit dem Zerfall der mittelalterlichen 
Kirche noch nicht gehabt hat"15. Er konzipierte diese Wende von vornherein im euro
päischen Zusammenhang. 

9 Brief an Freya vom 10.10.1940, in: Ebenda, S. 207. 
10 Vgl. Brief an Freya vom 25.8.1940, in: Ebenda, S. 198: „der Liberalismus entarteter Form". Gleich

zeitig bezeichnete sich Moltke als „liberalen Landmann". 
11 Ganz ähnlich dachte Adam von Trott zu Solz; vgl. Hans Mommsen, Gesellschaftsbild und Verfas

sungspläne des deutschen Widerstandes, in: Der Nationalsozialismus und die deutsche Gesellschaft. 
Ausgew. Aufsätze, hrsg. von Lutz Niethammer/Bernd Weisbrod, Reinbek 1991, S. 255f. 

12 Vgl. Yorck an Moltke vom 7.7.1940, in: Van Roon, Neuordnung, S. 482: er hoffe, daß „wir zur Zeit 
den pathetischen Abschluß einer Epoche erleben". 

13 Ausgangslage, Ziele und Aufgaben, in: Van Roon, ebenda, S. 507f., 511. 
14 „Ausfüllung des Hohlraums", in: Ebenda. 
15 Ebenda. Vergleichbare Vorstellungen finden sich bei Delp, der einen Zerfall der ,,bürgerliche[n] Welt 

in all ihren Abarten" (Gesammelte Schriften, hrsg. von Roman Bleistein, Band 3, Frankfurt a.M. 
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Diese Vision, die Moltke von dem Tag X eines fundamentalen Neubeginns und von 
einer „neuen Zeitrechnung" sprechen ließ16, ist, was das zeitgenössische Denken an
geht, weniger isoliert, als es deren eigenständige Formulierung vermuten läßt. Die Vor
stellung, in einem Endzeitalter zu stehen oder doch einem fundamentalen Epochen
bruch entgegenzugehen, findet sich im neokonservativen Denken der 20er Jahre allent
halben17. Das gilt auch für die apokalyptische Färbung, die bei Moltke anklingt, wenn 
von „schrecklichen Gefahren, durch die alles zerstört werden kann", die Rede war18. 
Der Hauptstrom neokonservativer Ideen proklamierte eine Revolution gegen die 
Ideen von 1789, gegen Aufklärung und Liberalismus, wandte sich aber gleichzeitig 
vom 19. Jahrhundert als Inkarnation des bürgerlichen Materialismus ab und hatte 
daher ganz wie Moltke eine säkulare Wende vor Augen, die das mit der Aufklärung 
einsetzende individualistische Zeitalter beendete19. 

Analog dazu, aber mit unterschiedlicher historischer Perspektive, gingen die Ver
fechter des Reichsgedankens von der Vorstellung aus, daß die abendländische Fehlent
wicklung mit der Reformation und dem Verlust des christlichen Universalismus einge
setzt habe. Das galt insbesondere für den Wiener Sozialphilosophen Othmar Spann 
und fand weite Resonanz im katholischen Lager20. Vermittelt durch die Schriften 
Edgar Julius Jungs, wurde diese Perspektive auch von protestantischen Autoren ver
treten21. Die Vorstellung von der Notwendigkeit eines grundlegenden Neuanfangs der 
abendländischen Gesellschaft war weit verbreitet. Hannah Arendt griff sie mit der Phi
losophie des „Neuanfangs" nach 1945 auf22. 

Direkte Einflüsse auf Moltke und Yorck sind nicht nachzuweisen, obwohl Ideen
gänge dieser Art im Boberhaus-Kreis geläufig waren, wenngleich er sich wohl wesent
lich weniger mit dem Arbeitslagergedanken identifiziert hat23. Es ist zu vermuten, daß 
die Ideengänge Eugen Rosenstock-Huessys, der im weitesten Sinne der Konservativen 

1983, S. 432), einen „Verlust der Mitte" konstatierte und als Endergebnis eines vier Jahrhunderte wäh
renden Prozesses begriff (vgl. Ernst Keßler, in: Roman Bleistein, Alfred Delp. Geschichte eines Zeu
gen, Frankfurt a. M. 1989, S. 468). 

16 Ebenda, S. 515: die „Aufstellung von Grundsätzen für die neue Zeitrechnung" sei „das Wichtigste". 
17 Vgl. Klaus Vondung, Die Apokalypse in Deutschland, München 1988, S. 189 ff.; Bernhard Jentschke, 

Zur Kritik der konservativ-revolutionären Ideologie in der Weimarer Republik. Weltanschauung 
und Politik bei Edgar Julius Jung, München 1971, S. 52. 

18 Brief an Freya vom 10.10.1940, in: Von Moltke, Briefe an Freya, S. 107. 
19 Vgl. Klaus Fritzsche, Politische Romantik und Gegenrevolution. Fluchtwege in der Krise der bürger

lichen Gesellschaft, Frankfurt a. M. 1976, S. 42 f. 
20 Vgl. Klaus Breuning, Die Vision des Reiches. Deutscher Katholizismus zwischen Demokratie und 

Diktatur (1929-1934), München 1969, S. 17ff. und 318ff. 
21 Vgl. Jentschke, Zur Kritik der konservativ-revolutionären Ideologie, S. 148 ff.; Hans-Jürgen 

Schwierskott, Artur Moeller van den Bruck und der revolutionäre Nationalismus in der Weimarer 
Republik, Göttingen 1962, S.92ff. 

22 Vgl. Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft, Frankfurt a. M. 1955, S. 698 f. 
23 Dies betonte Rosenstock-Huessy in einem Schreiben an van Roon vom 23.2.1963: „In Moltkes Be

wußtsein hat kein Zusammenhang zwischen Arbeitslager und Kreisauer Kreis bestanden." Vgl. Ma
terialsammlung van Roon, in: IfZ-Archiv, ZS/A-18, Bd. 6. 
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Revolution zuzurechnen ist, nur indirekt eingewirkt haben24. Die Anregungen, die 
Moltke im Schwarzwald-Kreis in Wien empfing, waren eher sozialistisch gefärbt25. Es 
spricht vielmehr alles dafür, daß Moltke seine Denkschriften aus eigenem Antrieb, 
häufig dialogisch im Gedankenaustausch mit Yorck, Einsiedel und anderen Briefpart
nern entwickelte und keine unmittelbaren literarischen Vorbilder zu Rate zog. 

Das früh formulierte Konzept der „kleinen Gemeinschaften", das den gedanklichen 
Kern der Neuordnungspläne ausmachte und völlig originäre Züge trägt, steht gleich
wohl ideengeschichtlich nicht isoliert dar. Die dort vorgetragenen Ideen besitzen eine 
gewisse Entsprechung zu Othmar Spanns Theorie des „organischen Staats", die eben
falls den gesellschaftlichen Organismus auf die kleinen Einheiten der Familie, des Be
rufszusammenhangs und der lokalen Bindungen gründete26. Eine nur äußerliche 
Übereinstimmung bestand auch zum Nachbarschaftsgedanken Artur Mahrauns, des
sen „Jungdeutsches Manifest" der schlesischen Arbeitslagerbewegung nicht unbe
kannt sein konnte27. Moltke - und ihm folgend die engeren Gesinnungsgenossen des 
Kreisauer Kreises - haben diese zeitgenössisch diskutierten Ideengänge teilweise auf
gegriffen und fortgebildet, ohne daß eine direkte intellektuelle Patenschaft nachweis
bar ist. 

Für Moltkes und Yorcks Selbstverständnis war das Programm, das sie konsequent 
weiterzuentwickeln suchten, stets ein „revolutionäres", und es darf nicht übersehen 
werden, daß sie größte Anstrengungen darauf verwandten, es nicht zu verwässern und 
nicht durch Formelkompromisse aufzuweichen. Moltke führte daher einen beständi
gen Kampf, neugewonnene Partner zu innerer Übereinstimmung zu bewegen oder -
wie zeitweise Mierendorff - vor einem Abfall zu bewahren28. Im November 1943 
sprach er von der „grundsätzlichen Gefahrenzone, in der manche hoffen, das Boot 
schwimmfähiger zu machen, indem sie Grundsätze opfern, dabei aber vergessen, daß 
sie dadurch dem Boot die Steuerbarkeit nehmen"29. Er setzte dem eine intransigente 
Haltung entgegen. 

24 So scheint Moltkes Interesse an revolutionären Zeitrechnungen von Rosenstock-Huessy beeinflußt 
gewesen zu sein (vgl. ders., Die europäischen Revolutionen und der Charakter der Nationen, Stutt
gart 31951, S.20f.), und durchweg ist die Rede von „dem Anfang der neuen Zeit" (S. 490,553 und pas-
sim). 

25 Vgl. Moltke/Balfour/Frisby, Anwalt der Zukunft, S. 33 f. 
26 Vgl. Othmar Spann, Der wahre Staat. Vorlesungen über Abbruch und Neubau der Gesellschaft, Jena 

31931, S. 154 f., spricht zwar vom „Gesetz der inneren Gleichartigkeit der Gemeinschaften", doch 
bringt er dies sogleich mit der Notwendigkeit ihrer „herrschaftsmäßigen" Schichtung in Verbindung. 
Bei Moltke steht dagegen ein identitätsphilosophischer Ansatz im Vordergrund. 

27 Vgl. Artur Mahraun, Das Jungdeutsche Manifest, Berlin 1927, S. 97 ff. Allerdings unterscheidet sich 
dies von den Kreisauer Überlegungen durch die Propagierung des Führergedankens und die institu
tionelle Verfestigung des Nachbarschaftprinzips. 

28 Vgl.Briefe an Freya vom7.,9.,ll .und l4.11.1943;in:VonMoltke,BriefeanFreya,S.562ff.:„Eswird 
mir wohl nicht gelingen, Friedrich wieder auf den rechten Weg zu bringen.. .".Vgl. Hans Mommsen, 
Der 20. Juli und die deutsche Arbeiterbewegung, in: Klaus Schönhoven/Dietrich Staritz (Hrsg.), So
zialismus und Kommunismus im Wandel, Köln 1993, S.254 f. 

29 Brief an Freya vom 9.11.1943, in: Von Moltke, ebenda, S. 563. 
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Für Moltke stellte sich gerade mit dem Fortgang des Krieges das Problem, wann der 
richtige Zeitpunkt für den auch von ihm unterstützten militärischen Umsturz gekom
men sei. Ursprünglich war für die Kreisauer eine solche Überlegung tabu, weil sie 
davon ausgingen, daß der Zusammenbruch durch einen selbsttätigen Prozeß herbeige
führt werde. Indessen stellte sich im Zusammenhang mit der Aufnahme engerer Bezie
hungen zum Kreis um Carl Goerdeler und der militärischen Verschwörung unter 
Claus Schenck von Stauffenberg die Frage, wie weit eine politische Aktion, die schließ
lich in Form des Attentats vom 20. Juli erfolgte, dem historischen Prozeß vorgreifen 
dürfe. Zugleich verstärkte sich der Druck auf die Verschwörer, der Eskalation des Ver
brechens und der Gewalt endlich ein Ende zu setzen. 

Wie alle Revolutionäre unterschätzte auch Moltke die Zeitspanne bis zum Tage X, 
aber er fürchtete gelegentlich auch, daß dieser sich lebensgeschichtlich hinauszögern 
werde. Seine Hauptsorge in den folgenden Jahren kreiste jedoch um die Frage, ob der 
Umsturzversuch, den Goerdeler und Stauffenberg planten und mit dem die Mehrheit 
der Parteigänger Kreisaus sympathisierte, zum rechten Zeitpunkt und auf der Grund
lage der inzwischen entwickelten Grundsätze erfolgte. Trotz größter Anstrengungen 
zur Herstellung der gemeinsamen Plattform, wobei insbesondere der Ausgleich mit 
den Sozialisten im Vordergrund stand, rückte Moltke in den Augen seiner engeren Ge
sinnungsfreunde zunehmend in die Rolle des Bremsers. Er wehrte sich gegen „all die 
Geschäftigkeit der anderen" und meinte damit vor allem die Tätigkeit des Goerdeler-
Kreises. „Warten ist eben viel schwieriger als Handeln", meinte er Anfang 1943, als 
sich der Gedanke eines Staatsstreichs verfestigte30. 

Ein Zusammentreffen mit Beck und Goerdeler, das am 8. Januar 1943 stattfand, deck
te schwerwiegende Meinungsverschiedenheiten in der Frage der Durchführung des At
tentats auf. Moltkes polemische Formulierung von der „Kerenski-Lösung" zielte einer
seits auf die vorzeitige Durchführung, andererseits auf die mangelnde revolutionäre 
Entschiedenheit des Attentatsversuchs31. Moltke notierte sarkastisch, daß es besser sei, 
Haeften, Yorck und Gerstenmaier „tanzen diese Extratour ohne mich"32. 

Dies wiederholte sich Anfang März. Nur mit Mühe vermochte er seine Kreisauer 
Freunde zurückzuhalten und sich mit seiner, wie er zugab, „verhältnismäßig intransi-
genten Linie" nicht nur gegenüber Yorck und Gerstenmaier, sondern auch gegenüber 
König und Delp durchzusetzen33. In einem Brief an Curtis erläuterte er seine Kritik 
am bisherigen Vorgehen der Opposition mit dem Argument, „daß wir eine Revolution 
brauchen, nicht einen Staatsstreich"34. Der Kampf „um die richtige Form und die rich-

30 Brief vom 21.1.1943, in: Von Moltke, ebenda, S.454; vgl. Peter Hofmann, Widerstand, Staatsstreich, 
Attentat. Der Kampf der Opposition gegen Hitler, München 1969, S. 329 ff.; Fabian von Schlabren-
dorff, Offiziere gegen Hitler, (Neuausg.) hrsg. von Walter Bußmann, Berlin 1984, S. 65 f. 

31 Vgl. den Brief vom 9.1. 1942, in: Von Moltke, ebenda, S.450 sowie Die Hassell-Tagebücher 1938-
1944, Ulrich von Hasseil. Aufzeichnungen vom Andern Deutschland, hrsg. von Friedrich Freiherr 
Hiller von Gaertringen, Berlin 1988, S. 347, Eintragung vom 22.1.1943. 

32 Brief an Freya vom 22.1.1943, in: Von Moltke, ebenda, S. 455. 
33 Briefe an Freya vom 26.1: und 4.3.1943,in: Ebenda, S. 457 f. 
34 Brief an Lionel Curtis vom 25.3.1943, in: Moltke/Balfour/Frisby, Anwalt der Zukunft, S. 217. 
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tige Formel" hielt an35. Anfang August 1943 klagte Moltke erneut, daß Leuschner 

„unter ziemlich üblen Begleiterscheinungen zu dem Exzellenzen-Club getreten ist, 

womit die Reaktion soviel Auftrieb erhalten hat, daß wir wohl in die Kerenski-Lösung 

hineinschlittern werden"36. Diese Äußerungen verraten nicht nur den scharfen rich

tungspolitischen Gegensatz zu Carl Goerdeler, sondern auch Bedenken, die den Zeit

plan betrafen. 

In der Tat erblickte Moltke im Frühjahr 1943 noch keine Gelegenheit zum Handeln. 

Bei dieser Überlegung spielte mit, daß die Kreisauer Planungen noch nicht ausgereift 

waren. Jedenfalls wandte er sich gegen die „Geschäftigkeit der Anderen" und wies auf 

die Schwierigkeit hin, die Mitstreiter, von denen er sich in dieser Frage nur mit Steltzer 

und Mierendorff einig wußte, zum Abwarten zu bewegen. Anfang August 1943 äußer

te er sich zwar ein wenig optimistischer, aber schon Tage später plädierte er erneut für 

eine Verschiebung des Umsturzversuchs. Eine „gesunde, organische Lösung" werde 

durch einen vorzeitigen Umsturz und bloßen Staatsstreich verschüttet werden. In der 

Halbherzigkeit der Umsturzplanung sah er „ein ernstes Symptom der Unreife unseres 

Volkes und unserer Situation." Er meinte damit, daß die Bereitschaft zu einem grund

legenden Neuanfang noch nicht sichtbar sei. „Tatsächlich", fügte er hinzu, „muß noch 

viel mehr in Schutt und Asche liegen, ehe die Zeit reif ist."37 

Die Kreisauer Neuordnungspläne müssen aus diesem Erwartungshorizont heraus 

verstanden werden. In den Grundzügen waren sie bereits in der von Moltke verfaßten 

Denkschrift über die „Grundlagen der Staatslehre" vom Oktober 1940 enthalten38. 

Ihre volle Ausformung erhielten sie in der Denkschrift „Ausgangslage, Ziele und Auf

gaben", die auf den 24. April 1941 datiert ist und in einer Reihe weiterer Fassungen 

fortgeschrieben wurde. Sie kann als Grundschrift des Kreisauer Kreises gelten39. Darin 

wurden drei prinzipielle Gesichtspunkte - die Wiedererweckung des „Gefühls der in

neren Gebundenheit" an transzendentale Werte, des Verantwortungsgefühls des Ein

zelnen und der „Ausdrucksformen" - in den Vordergrund gestellt. Die Denkschrift 

zielte auf die vollständige Überwindung von Machtpolitik, Nationalismus, Rassismus 

und Staat. „Es soll", heißt es darin, „ein Zustand angestrebt werden, bei dem Parteiun-

gen und Entzweiungen unter den Menschen des Erdballs nur sekundäre Bedeutung 

haben, weil die in einer Partei zusammengefaßten Menschen" von dem gleichen ethi

schen Kraftfeld bestimmt sein würden40. Dies habe die Wiederherstellung der Freiheit 

und des Verantwortungsgefühls zur Voraussetzung. 

Das klang reichlich utopisch, aber Moltke sah diese Gesinnungsrevolution im ge

schichtlichen Prozeß selbst angelegt, der durch den Krieg beschleunigt und an seinen 

Umschlagspunkt geführt würde. Denn die völlige Zerschlagung aller Vergemeinschaf-

35 Brief an Freya vom 24.1.1943, in: Von Moltke, Briefe an Freya,S. 456. 
36 Brief anFreya vom 4.8.1943,in:Ebenda,S.519. 
37 Ebenda. 
38 Van Roon, Neuordnung, S. 498-505. 
39 Ebenda, S. 507-517; die knappere dritte Fassung in: Ebenda, S. 518 ff. 
40 Ebenda, S. 509. 
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tungen unterhalb der Ebene des wegen seiner Unfähigkeit zur Friedensstiftung diskre
ditierten Staates würden mit dessen Zerstörung das „angeborene Bedürfnis des 
Menschen nach einer Bindung" wachrufen und einen Leerraum schaffen, den es aus
zufüllen gelte. „Das Kriegsende", heißt es dort mit fast euphorischem Unterton, werde 
daher „eine Bereitschaft zu Einkehr und Buße finden wie noch niemals seit dem 
Jahre 999, als das Ende der Welt erwartet wurde."41 

Moltkes Konzept trug visionäre und chiliastische Züge, und es stellte in gewissem 
Sinne eine Transposition des nationalen Aufbruch-Syndroms der 20er Jahre in die Vi
sion der Überwindung des Nationalsozialismus als eines „Reichs des Bösen" dar. Der 
Gedanke, daß der Nationalsozialismus nur eine Übergangsstufe zu einer grundlegen
den Neuformierung der Gesellschaft sei, war auch von Hans Zehrer und einer Reihe 
neokonservativer Publizisten vertreten worden. Eigentümlich war bei Moltkes Ziel
projektion, daß sie sich von dem Syndrom des „deutschen Weges" gelöst hatte und be
tont gesamteuropäische Züge trug. Mit den nationalen Regenerierungsmythen der 
Weimarer Jahre hatte sie gemeinsam, daß Träger des Neuanfangs die Angehörigen der 
jüngeren Generation waren42. Dies trug zu den intergenerativen Spannungen in der 
Bewegung des 20. Juli maßgeblich bei43. Was die außenpolitische Lage bei Kriegsende 
anbetraf, erwartete Moltke 1941 noch keinen totalen militärischen Zusammenbruch 
Deutschlands, sondern eine allgemeine Ermattung der Kriegsparteien, zugleich die im 
Zerfall des NS-Herrschaftssystems begründete Unfähigkeit des Deutschen Reiches, 
den Krieg fortzusetzen. Er hoffte, daß in allen europäischen Ländern die Kriegsgegner 
an die Spitze gelangen und daß sie auf einen „wahrhaft europäischen Friedensschluß" 
drängen würden. Bis 1944 verdüsterte sich diese Perspektive, aber es blieb die Hoff
nung bestehen, daß auch die Sieger von dem einsetzenden Neuordnungsimpuls erfaßt 
werden und damit die Grundlagen für einen umfassenden Neuanfang geschaffen wür-
den44. 

Moltke prognostizierte eine politische Einigung des europäischen Kontinents auf 
der Grundlage einer Zweiteilung der Welt, in dem eine angelsächsische Union mit dem 
Schwerpunkt in den USA einem Kontinentaleuropa gegenüberstand, dem Teile Afri
kas zugeschlagen waren, jedoch nicht das auf seine alten Grenzen zurückgeführte 
Rußland45. Im Frühjahr 1943 verwandelte sich dies in den Gedanken, daß sich „der 
deutsche Ordnungsbeitrag in Europa" wohl „im Spannungsfeld des amerikanisch
englisch-russischen Dreiecks" vollziehen müsse, das „direkte und indirekte Möglich
keiten zur Verhinderung einer organisatorischen Vergewaltigung des europäischen Le-

41 Ebenda, S. 511. 
42 Vgl. Hans Mommsen, Regierung ohne Parteien. Konservative Pläne zum Verfassungsumbau am 

Ende der Weimarer Republik, in: Heinrich A. Winkler (Hrsg.), Die deutsche Staatskrise 1930-1933. 
Handlungsspielräume und Alternativen, München 1992, S. 1-18, hier S. 7 ff. 

43 Vgl. Mommsen, Gesellschaftsbild und Verfassungspläne, S.242,318. 
44 Vgl. die im Vorfeld der 3. Kreisauer Tagung im Frühjahr 1943 entstandene Denkschrift „Außen- und 

Innenpolitik", abgedruckt bei Roman Bleistein, Dossier: Kreisauer Kreis. Dokumente aus dem Wi
derstand gegen den Nationalsozialismus, Frankfurt a. M. 1987, S. 241 f. 

45 Ausgangslage, Ziele und Aufgaben, in: Van Roon, Neuordnung, S. 512. 
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bens" gewährleisten werde46. Dies war, wie wir heute wissen, eine Illusion und ent
sprang dem Wunschdenken, die erstrebte Neuordnung doch noch in Gang setzen zu 
können. 

1941 hoffte Moltke, daß die europäische Demobilmachung in die Schaffung einer 
„großen Gemeinwirtschaftsorganisation" einmünden werde, die in wirtschaftliche 
Selbstverwaltungskörper gegliedert war. Zukunftsweisend war die Idee, an die Stelle 
der bisherigen großen Nationalstaaten „historisch gewordene Selbstverwaltungskör
per" zu setzen, die bei unterschiedlichen Verfassungen im einzelnen durch eine direkt 
gewählte europäische Legislative und ein Kabinett von Fachministern regiert werden 
sollten, denen ein Länderkabinett aus Vertretern der Länderregierungen zur Seite 
stand47. Hier liegen die Wurzeln der dann weit ausgefächerten Europapläne des Kreis
auer Kreises48. 

Die außenpolitischen Entwürfe im Umfeld Kreisaus zielten konsequent auf eine po
litische Einigung Europas, verlangten allerdings mit gutem Grund ein „europäisches 
Mitbestimmungsrecht" für Deutschland, und sie hofften, die politische Willensbildung 
im Nachkriegseuropa ideell präfigurieren zu können. Der Kreisauer Kreis oder zumin
dest dessen „linker" Flügel um Moltke und Yorck unterschieden sich durch den konse
quent vertretenen Internationalismus und durch die kompromißlose Verwerfung jeder 
Form von Nationalismus als politischem Ordnungsprinzip vom übrigen nichtsoziali
stischen Widerstand. Allerdings muß dahingestellt bleiben, inwieweit die betont födera
listische Position Moltkes, die die Idee eines Europas der Regionen vorwegnahm, von 
der Mehrheit der Kreisauer geteilt worden ist, die, wie Delp, Gerstenmaier, Leber und 
Trott, stärker national dachten. Moltke schrieb im Dezember 1941, daß jedenfalls er und 
Yorck damit rechneten, „daß der Erfolg unseres Kampfes wahrscheinlich den totalen 
Zusammenbruch unserer nationalen Einheit bringen wird", doch seien sie bereit, „dem 
ins Gesicht zu sehen."49 Demgegenüber wurde in den Grundsätzen für die Neuordnung 
am Reich als der „obersten Führungsmacht des deutschen Volkes" festgehalten50. Die 
Bereitschaft Moltkes, die Konsequenzen aus der sich abzeichnenden deutschen Nieder
lage schon zu einem so frühen Zeitpunkt zu ziehen, ist bemerkenswert und macht deut
lich, wie wenig ihm ein bloß utopisches Denken unterstellt werden kann. 

Die bewußte Ausstattung der Landesverweser, damit der wiederherzustellenden terri
torialen Einheiten, mit allen Attributen der Souveränität für den Fall, daß das Reich hand
lungsunfähig sein werde51, entsprach der föderalistischen Zielsetzung und verband sich 

46 Denkschrift „Außen- und Innenpolitik", in: Bleistein, Dossier, S. 248. 
47 Ebenda,S.512f. 
48 Vgl. Winterhager, Kreisauer Kreis, S. 122 ff.; Walter Lipgens (Hrsg.), Europa-Föderationspläne der 

Widerstandsbewegungen 1940-1945, München 1968; die Denkschriften bei Bleistein, Dossier, 
S. 127ff., 249ff. und 260ff. Vgl. ferner Klemens von Klemperer, German Resistance Against Hitler. 
The Search für the Allies Abroad, Oxford 1992, S. 328. 

49 Denkschrift „Grundlage der Außenpolitik der Nachkriegszeit", in: Van Roon, Neuordnung, 
S. 550 ff. sowie Bleistein, Dossier, S. 269 ff. 

50 Grundsätze für die Neuordnung, in: Van Roon, ebenda, S. 562. 
51 Vgl. die „Erste Weisung an die Landesverweser" vom 9.8.1943, in: Ebenda, S. 568. 
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im übrigen mit der Hoffnung, auf dieser Ebene die Debellatio durch die Siegermächte zu 
unterlaufen und deren Anerkennung für den sich aus eigener Initiative vollziehenden 
Neuaufbau zu erreichen. „Wie weit auch immer die Unterwerfung der deutschen Initia
tive unter fremden Machteinbruch gehen mag, wird doch das spontane Fortwirken der 
kleinen und mittleren Selbstverwaltungskörper und technischer Organisationen not
wendig bleiben", heißt es in einer im Frühjahr 1943 abgefaßten Denkschrift52. Der hier 
praktizierte „personale Sozialismus" müsse „als Lösungsform des europäischen Sozial-
und Wirtschaftsproblems" in die Bemühungen um einen europäischen Frieden als deut
scher „konstruktiver Beitrag" eingebracht werden. Es ging also durchaus darum, auf die
sem Wege „die friedliche Entfaltung nationaler Kultur" sicherzustellen, die, wie es in den 
„Grundsätzen für die Neuordnung hieß, „mit der Aufrechterhaltung absoluter einzel
staatlicher Souveränität nicht mehr zu vereinbaren" sei53. 

Im engeren Kreis um Moltke bestand nie ein Zweifel daran, daß die gemeinsam 
entwickelten innenpolitischen Grundsätze unmittelbar auf die Außenpolitik zu über
tragen seien und daß die Bedingungen einer europäischen Friedensordnung auf einer 
weitgehenden „Übereinstimmung in Fragen der unmittelbaren moralischen und recht
lichen, sozialen und wirtschaftlichen Lebensordnung" beruhen müßten. Die gegen
wärtige Weltkrise, hieß es in einer im Vorfeld der dritten Kreisauer Zusammenkunft 
entstandenen Denkschrift, habe letzten Endes „ihre Ursache in der moralischen und 
politischen Entwurzelung des Menschen". Die „innere Festigung und äußere Siche
rung der Person" ebenso wie die „Neugestaltung der kleinen und großen Lebensord
nungen" sei die Voraussetzung für jedes „zwischenstaatliche Gespräch"54. Angesichts 
der postulierten Identität von innerer und äußerer Politik tauchten Begriffe wie derje
nige der Staatsräson im Denken der Kreisauer nicht auf. 

„Europa nach dem Krieg" schien dergestalt, wie Moltke 1942 in seinem bekannten 
Brief an Lionel Curtis formulierte55, weniger eine Frage wasserkopfartiger Organisatio
nen als der Wiederherstellung „des Bildes des Menschen im Herzen unserer Mitbürger" 
zu sein. Diese pathetisch anmutende Wendung traf jedoch insofern den Kern der Dinge, 
als die deutsche Gesellschaft infolge der fortschreitenden Brutalisierung des Regimes und 
der immer desolater werdenden Lebensbedingungen im Kriege von einer tiefgreifenden 
Anomie erfaßt war, die den Einzelnen auf die Sphäre eines bloß vegetativen Überlebens
willens zurückwarf und jedes höhere Interesse abtötete. Die teils mutwillig, teils als Folge 
der millionenfachen Umsetzung der „Volksgenossen" herbeigeführte Zerschlagung der 
primären Sozialbindungen und gewachsenen Sozialmilieus verstärkte diesen Effekt. 

Ein längeres Fortbestehen des NS-Regimes werde zum Verlust der moralischen, gei
stigen und physischen Substanz des deutschen Volkes führen und in eine „germanische 
Bolschewisierung" einmünden, warnte eine im Vorfeld der zweiten Kreisauer Zusam
menkunft vom Oktober 1942 entstandene Denkschrift aus der Feder Georg Anger-

52 Bleistein, Dossier,S. 246 f. 
53 Grundsätze für die Neuordnung, in: Van Roon, ebenda, S. 562. 
54 Bleistein, Dossier,S. 243 ff. 
55 Brief an Curtis vom 18.4.1942, übers, bei Moltke/Balfour/Frisby, Anwalt der Zukunft, S. 155. 
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maiers, die von Alfred Delp und Lothar König überarbeitet wurde56. Wenn das System 
„bis zur inneren Abnutzung" und bis zum „inneren Zusammenbruch" bestehen blie
be, werde das einen „geistigen und physischen Nihilismus" bei den breiten Massen zur 
Folge haben und einen „Kampf aller gegen alle" heraufbeschwören. 

Aus dieser Sicht hatte es nur wenig Sinn, den Zusammenbruch abzuwarten, und es 
war zugleich zu prüfen, wie sich die Wende vollziehen werde. Eine Beseitigung des Re
gimes durch „Revolten von unten" würde nur „negative Destruktion und ,Befreiung' 
bringen" und sei mit der Gefahr des Auftretens „neuer Demagogien" verknüpft. Diese 
Formulierungen zeigen, daß das Trauma des November 1918 auch bei den Verschwö
rern fortwirkte. 

Auf Grund der geschilderten Konstellation bot sich als einzig gangbarer Ausweg -
und das bezog sich auf den Kreisauer Kreis - die „Beseitigung des Systems durch eine 
ideologisch bestimmte und einheitliche Gruppe" an, deren Erfolg aber davon abhänge, 
hinreichend Zeit zu haben, um diese Grundhaltung allgemein durchzusetzen, und die 
mit einer „machtmäßig genügend starken Gruppe" zusammenarbeite, die sich der Idee 
zur Verfügung stelle. Damit war auf das Zusammengehen mit der Militäropposition 
angespielt. Eine bloße Militärdiktatur erschien allerdings obsolet, sie sollte vielmehr in 
erster Linie der Herstellung einer Situation dienen, in der die Möglichkeit einer „ech
ten politischen Willensbildung" gegeben sein werde57. Auch im Umsturz galt es also, 
den Primat der Politik zu erhalten. 

In einem weiteren Schritt umschrieb die Denkschrift das zentrale Ziel, das in der 
Wiederherstellung von „Volk, Reich und Staat, die innerlich zersetzt und bedroht 
sind", und in der „Rettung der tragenden Grundkräfte des deutschen Menschen" be
stehe. Die ausgeprägt nationale Färbung zeigt, daß der Text nicht von Moltke und 
Yorck konzipiert war, ebensowenig wie die Forderung einer „echten Demokratie" 
ihrem Vokabular entsprach58. Aber die Überlegung, daß es einer neuen „inneren Ver
fassung und Haltung des deutschen Menschen" bedürfe, die ihn befähigt, „Verant
wortung für das Ganze" zu übernehmen, kam ihrem Denken nahe, und das galt auch 
für die Diagnose, daß die gegenwärtige Lage durch den „Verlust des Persönlichkeits
bewußtseins", durch „Vermassung und Entgeistigung", durch „amoralische Vitalität" 
und eine Beschränkung des Individuums ausschließlich „auf die primitiven Lebenssi
cherungen und Bedürfnisbefriedigungen" geprägt war59. Dieser Entwicklung werde 

56 Bleistein gab ihr die Überschrift „Ziele und Vorstellungen des Kreises", in: Bleistein, Dossier, S.61-
83. Angermaier stand über den Ausschuß für Ordensangelegenheiten seit 1941 in Verbindung mit 
König, Rösch und Delp und hat für letzteren mehrere Denkschriften verfaßt. Vgl. Antonia Leugers, 
Georg Angermaier 1913-1945. Katholischer Jurist zwischen nationalsozialistischem Regime und 
Kirche. Lebensbild und Tagebücher, Mainz 1994, Kap. 7 und Anhang 4. 

57 Ebenda, S. 63 f.; zur Frage der Mitwirkung des Kreisauer Kreises am Umsturzversuch des 20. Juli 1944 
vgl. Thomas Childers, The Kreisau Circle and the Twentieth of July, in: David C. Large (Hrsg.), 
Contending with Hitler. Varieties of German Resistance in the Third Reich, Cambridge, Mass. 1991, 
S. 99-118. 

58 In: Bleistein, Dossier, S. 66. 
59 Ebenda, S. 67. 
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das Ziel einer „Entmassung", einer „Bildung der gebundenen Persönlichkeit" auf der 
Grundlage der Rechts- und Eigentumssicherheit und eine „Wiederherstellung des 
Privatlebens" sowohl wie „des Verständnisses für geistige und ideale Werte" entge
gengestellt. Dazu gehörte auch, ganz im Sinne Moltkes, die Zurückgewinnung der 
Glaubensfähigkeit des Menschen. Wir seien, heißt es weiter, zu einem „Volk auf der 
Straße" geworden, dessen „Heimatgefühl" durch die Politik des Regimes zerstört 
worden sei. 

Die zitierte Denkschrift, die für das Denken der Gruppe der Jesuiten repräsentativ ist 
und deren folgende Teile die künftig anzustrebende politische Struktur des Reiches ent
werfen, beschreibt mit seltener Klarheit die anthropologischen Leitvorstellungen, die 
den Kreisauer Planungen zugrundelagen. Insbesondere Pater Alfred Delp wandte die
sen Fragen, die sich eng mit seinen seelsorgerlichen Aufgaben berührten, größte Auf
merksamkeit zu, und er scheute nicht vor dem selbstkritischen Eingeständnis der „Ohn
macht der Kirche" und der Unangemessenheit ihrer theologischen Antworten auf die 
„Verlassenheit" des Menschen zurück60. Delp konstatierte einen „Verlust der religiösen 
und geistigen Substanz", eine fortschreitende Vermassung, ja einen „Verlust der natur
haften Instinktsicherheit" und betonte, daß es neben der Frage ideologischer Indoktri-
nation der Einzelnen um die Behebung des allgemeinen psychischen Zerfalls ginge, der 
zu einer „erstaunlich und erschreckend großen Interessenlosigkeit für die allgemeinen 
Anliegen" geführt habe61. In der Tat war es schlechthin notwendig, zunächst einmal die 
Kommunikationsfähigkeit zwischen den Individuen wiederherzustellen und ein Min
destmaß an Vertrauen zu schaffen, bevor Politik im eigentlichen Sinne des Wortes wie
der möglich war. 

Delp scheute sich nicht, vom „Menschen in der Agonie" zu reden, der sich „im 
Kampf und der Angst um sein nacktes Dasein" erschöpfe und jeder „echten Erschüt
terung unfähig" werde. Was not tue, sei die „Wiederfindung einer abendländischen 
Lebensform"62. Er nahm damit auf, was Moltke schon in der Denkschrift „Ausgangs
lage, Ziele und Aufgaben" unter den Begriff der „Wiederherstellung der Ausdrucks
formen" gefaßt hatte63. Die sich nicht nur in Deutschland ausbreitende Mentalität zy
nischer Anpassung und moralischer Indifferenz erschien gleichermaßen als Ursache 
und Folge der nationalsozialistischen Diktatur. Es bedurfte der bewußten Wiederher
stellung alltäglich normaler Sozialbeziehungen, um die Einzelnen instandzusetzen, ge
meinschaftliche Verantwortung zu akzeptieren und Politik als Verwirklichung ge
meinschaftlicher Interessen wahrnehmen zu können64. Delp hat diesem Anliegen Ro
land Freisler gegenüber in der prophetisch klingenden Forderung nach revolutionärer 

60 Delp, Gesammelte Schriften, Band 5, Frankfurt a.M. 1988, S. 236. 
61 Denkschrift „Lage und Seelsorge", Herbst 1943, in: Ebenda, S.246. 
62 Alfred Delp, Drei Fragen an die Kirche, 1943, in: Ebenda, S. 237 und 239. 

63 Van Roon,Neuordnung, S.510. 
64 Vgl. Hans Mommsen, Der deutsche Widerstand gegen Hitler und die Wiederherstellung der Grund
lagen der Politik, in: Die Weiße Rose und das Erbe des deutschen Widerstands. Münchener Gedächt
nisvorlesungen, München 1993, S. 198-214. 
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Einkehr unvergeßlichen Ausdruck verliehen: „Diese Revolution des 20. Jahrhunderts 
braucht ihr endgültiges Thema und die Möglichkeit der Schaffung erneuter beständi
ger Räume des Menschen."65 

Vor diesem Hintergrund gewinnt Moltkes Konzept der „kleinen Gemeinschaften" 
einen tieferen Sinn. Es zielte darauf ab, jede Form vorstaatlicher Kommunikation ge
nossenschaftlicher Prägung, ob es sich um die Familie, die Nachbarschaft, freie Ver
einsbildungen, Studiengruppen, Wohngemeinschaften, Jugendgruppen oder soziale 
und kulturelle Einrichtungen aller Art bis hin zu Gemeinschaftsleistungen wie der 
Feuerwehr, Kindergärten, aber auch Kirchen, Sekten, kulturelle und wissenschaftliche 
Vereinigungen, wenn sie nur eine gemeinnützige Funktion hatten66, zum Ausgangs
punkt der politischen Verfassung zu machen. Dafür standen nicht zuletzt die angel
sächsischen Verhältnisse Pate, die der privaten Initiative gegenüber der öffentlichen 
den Vorzug geben. Moltke machte sich daher zum Anwalt einer größtmöglichen Par
tizipation mündiger Bürger, die den Anweisungen zentralistischer Organisationen und 
bürokratischen Strukturen mißtrauten. Nur in den „kleinen Gemeinschaften" könne 
sich „das Gefühl der Verantwortung allen anderen gegenüber" entfalten und von hier 
auf das politische System im ganzen übertragen werden. Die Wiederherstellung der 
Primärbindungen und die überfällige europäische Neuordnung bedingten, aus der 
höchst unterschiedliche Handlungsfelder übergreifenden Sicht Moltkes, einander 
wechselseitig67. 

Die Freisetzung der Spontanität des Einzelnen, die Moltke anstrebte, enthielt ein 
gegen den modernen Anstaltsstaat gerichtetes Moment und zielte mit dem Gedanken, 
die Tätigkeit des Einzelnen in „kleinen Gemeinschaften" zur Voraussetzung für die 
Wahrnehmung politischer Ämter zu machen, darauf, den Staat primär auf Aufsichts
funktionen zu beschränken68. Die Vorstellung, staatliche Herrschaft durch ein orga
nisch gestuftes System von Selbstverwaltungskörpern zu ersetzen, die auf die „klei
nen Gemeinschaften", die zwar Organisationen privaten Rechts sein, aber durch 
Wahlrechtsprivilegien begünstigt werden sollten, gegründet waren, ließe sich als kon
servative Variante des Rätesystems deuten, doch liegt ihr eine an Kant geschulte iden
titätsphilosophische Sicht zugrunde, die durch die Beschäftigung mit dem angelsäch
sischen Pragmatismus nur wenig modifiziert erscheint69. Problematisch wurde die 
politische Umsetzung des Prinzips der „kleinen Gemeinschaften" deshalb, weil deren 
beabsichtigte indirekte Institutionalisierung notwendig das Element der Spontaneität 

65 Alfred Delp, Im Angesicht des Todes, in: Gesammelte Schriften, Band 4, Frankfurt a. M. 21985, S. 313; 
vgl. Bleistein, Geschichte eines Zeugen, S. 245 ff. sowie die glänzende Analyse des Denkens von Delp 
bei Michael Pope, Alfred Delp S.J. im Kreisauer Kreis. Die rechts- und sozialphilosophischen 
Grundlagen in seinen Konzeptionen zur Neuordnung Deutschlands, Mainz 1994, Kap. C VI. 

66 Vgl. den Katalog in der Denkschrift „Die kleinen Gemeinschaften", in: Van Roon, Völkerrecht, 
S.158. 

67 Vgl. ebenda, S. 154. 
68 Vgl. die Denkschrift „Über die Grundlagen der Staatslehre", abgedruckt in: Van Roon, Völkerrecht, 

S. 166; vgl. den Brief an Otto Heinrich von der Gablentz vom 31.8.1940, in: Ebenda, S. 163 f. 
69 Vgl. Mommsen, Gesellschaftsbild und Verfassungspläne, S. 246. 
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und Ehrenamtlichkeit zerstörte. Denn damit ging der Vorteil einer freien Elitenbil
dung und Führungsauslese, die den „kleinen Gemeinschaften" zugedacht war, verlo
ren und war eine Rückbildung in eine ständisch gestufte Gesellschaft nicht auszu
schließen70. 

Moltke hatte bei diesem Konzept auch im Auge, daß sich Gleichgesinnte über die 
europäischen Grenzen hinweg zusammenfinden und zu Trägern des Neuanfangs wer
den würden. Das war mit der „Partei der Gleichgesinnten", die schon in der ersten 
Denkschrift angesprochen worden war, auf deren Solidarität er das künftige Europa 
aufbauen zu können hoffte, gemeint. Darüber hinaus erblickten die Kreisauer gewisse 
Chancen, „den Gedanken eines in gesunden Selbstverwaltungsformen verwirklichten 
personalen Sozialismus", in dem sie eine „allgemeine Lösungsform des europäischen 
Sozial- und Wirtschaftsproblems" sahen, als konstruktiven Beitrag für den europäi
schen Frieden einzubringen71. 

In der generellen Zielsetzung, neue soziale und politische Lebensformen zu entwik-
keln, die die bisherigen staatlichen Formationen ablösten und, wie es Trott formulier
te72, eine Brücke zwischen dem „Realprinzip des Ostens" und zwischen dem „Perso
nalprinzip des Westens" schlugen, erblickten die Kreisauer ihre eigentliche, und damit 
auch ihre genuin europäische Aufgabe. „Im ganzen muß die innerdeutsche Reform 
ihre eigene, weder dem kapitalistischen noch dem kommunistischen Extrem entlehnte 
Sprache entwickeln", hieß es in einem der Kreisauer Texte, um „aus der tatsächlichen 
innerdeutschen Reform auf die europäische Vertrauensbildung einzuwirken."73 Die 
Kreisauer hofften, mit tatkräftiger Unterstützung der christlichen Kirchen zu einem 
europäischen Neuanfang gelangen zu können74. 

Für die große Mehrheit der Kreisauer verknüpfte sich das Ziel der Wiederherstel
lung christlicher Lebenshaltung mit der Lösung der sozialen Frage, die aus ihrer Sicht 
einen wesentlichen Anteil an der im Nationalsozialismus kulminierenden Krise der 
abendländischen Kultur hatte. Teilweise beruhte dies auf einer irrigen Einschätzung 
der Ursachen des Aufstiegs und der Machteroberung des Nationalsozialismus, die die 
Kreisauer mit zahlreichen Neokonservativen teilten75. Das sozialpolitische Programm, 
das Kreisau entwickelte und das sich deutlich von vergleichbaren Planungen des Goer-

Vgl. Hans Mommsen, Verfassungs- und Verwaltungsreformpläne der Widerstandsgruppen des 
20. Juli 1944, in: Jürgen Schmädeke/Peter Steinbach (Hrsg), Der Widerstand gegen den Nationalso
zialismus. Die deutsche Gesellschaft und der Widerstand gegen Hitler, Berlin 1985, S. 570-597, hier 
S.580f.,590. 
Zur Genesis und Funktion des „personalen Sozialismus" vgl. Bleistein, Dossier, S. 246 f. sowie Pope, 
Alfred Delp, Kap. C VII. 

72 Ciarita von Trott, Adam von Trott zu Solz (Ms. 1958), S. 241 f. 
73 Denkschrift „Außen- und Innenpolitik", in: Bleistein, Dossier, S. 255. 
74 In der Tat war von „der Kühnheit einer inneren Wendung Deutschlands" und der „elementaren Echt

heit" des den „innerdeutschen Friedenstatsachen" innewohnenden Erneuerungswillens die Rede, die 
die angloamerikanischen Einwände gegen einen angeblich nur fortschrittlich getarnten, tatsächlich 
„reaktionär-militärischen" Staatsstreich beiseiteräumen werde; ebenda, S. 253 f. 

75 Vgl. Jentschke, Zur Kritik der konservativ-revolutionären Ideologie, S. 150 f. 
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deler-Kreises abhob, reichte von der Sicherung sozialer Grundrechte bis zu einer ein
gehenden Regelung der Arbeitsbedingungen, schloß Mitbestimmung am Arbeitsplatz 
ebenso ein wie überbetriebliche Mitbestimmung und die Sicherstellung des Rechts auf 
Arbeit und stellte insoweit einen sozialistisch geprägten Zielkatalog dar, der auch heute 
nicht voll ausgefüllt ist. Den Kreisauern ging es in diesem Zusammenhang darum, die 
Bildung von Massenorganisationen, also auch die Rückkehr zu den überkommenen 
Gewerkschaften, zu vermeiden. An ihre Stelle sollten die Betriebsgemeinschaften tre
ten, in denen Unternehmer und Arbeitnehmer kooperativ zusammenarbeiteten76. Al
lerdings fanden sich die Kreisauer schließlich dazu bereit, die von Wilhelm Leuschner 
konzipierte Deutsche Gewerkschaft eine Übergangsperiode lang anzuerkennen77. Im 
Vordergrund der Kreisauer Überlegungen stand, ebenso wie bei Goerdeler, eine am 
Mittel- und Kleinbetrieb ausgerichtete Wirtschafts- und Sozialordnung. Unter groß
betrieblichen Verhältnissen war das betriebsgewerkschaftliche Konzept Kreisaus nicht 
praktikabel, zumal es die Freizügigkeit der Arbeitnehmer über Gebühr einschränkte. 
Was die wirtschaftspolitischen Planungen betraf, waren sie überwiegend von ordolibe-
ralen Ideengängen beeinflußt, die kaum geeignet waren, den Gegensatz von Kapital 
und Arbeit strukturell auszuräumen78. Überdies ergab sich eine unüberbrückbare 
Spannung zwischen der Hervorhebung zentralstaatlicher wirtschaftlicher Steuerungs
kompetenzen und dem Selbstverwaltungsgedanken. Dies hatte das Kreisauer Denken 
mit der Tradition des demokratischen Sozialismus gemeinsam, die ebenfalls zwischen 
Selbstverwaltungsgedanken und ökonomischer Zentralsteuerung oszilliert. 

Was die Verfassungsvorschläge der Kreisauer im engeren Sinne angeht - es handelt 
sich um den am wenigsten innovativen Teil des Kreisauer Denkens -, so wiesen sie eine 
weitgehende Konvergenz zu den gleichzeitigen Entwürfen des Goerdeler-Kreises auf, 
wenngleich sie gewisse sozialistische Momente enthielten79. Sie waren ebenfalls von 
der Vorstellung geprägt, daß sich das parlamentarische System als untauglich erwiesen 
habe und durch eine gemischte Repräsentativverfassung ersetzt werden müsse, die die 
Politik wieder auf ihre Ordnungsaufgaben zurückführte80. Desgleichen wollte man die 
Einwirkung politischer Parteien, in deren Wirken die Hauptursache für das Hervor
treten von Massenleidenschaften und -manipulationen gesehen wurde, möglichst un
terbinden. In den frühen Entwürfen werden politische Parteien noch marginal er
wähnt, treten aber in den späteren Plänen gänzlich zurück. So begründete Theodor 

76 Vgl. Mommsen, Der 20. Juli, S. 247 und Pope, Alfred Delp, Kap. DII . 
77 Vgl. „Erste Weisung an die Landes verweser", in: Van Roon, Neuordnung, S. 569. Vgl. Mommsen, Ge

sellschaftsbild und Verfassungspläne, S. 307f. 
78 Vgl. Günther Schmölders, Personalistischer Sozialismus. Die Wirtschaftskonzeption des Kreisauer 

Kreises der deutschen Widerstandsbewegung, Köln 1969 sowie Albrecht von Moltke, Die wirt-
schafts- und gesellschaftspolitischen Vorstellungen des Kreisauer Kreises innerhalb der deutschen 
Widerstandsbewegung, Köln 1989. Zu den divergierenden Positionen im Kreis vgl. auch Winterha
ger, Kreisauer Kreis, S. 105 ff., ferner Pope, Alfred Delp, Kap. D. 

79 Vgl. Mommsen, Gesellschaftsbild und Verfassungspläne, S. 570 f. 
80 In einer Unterlage für die Besprechungen vom August 1942 wurde das „Zurücksinken in ein parla

mentarisches System" geradezu als untragbar bezeichnet; Bleistein, Dossier, S. 219. 
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Steltzer die angestrebte korporative Selbstverwaltung nicht zuletzt damit, daß sie „eine 
Sicherung gegen die Herrschaft zentralistischer Parteien" gewähre, der er unterstellte, 
daß sie „mit Naturnotwendigkeit die politischen Gegensätze bis in das kleinste Dorf 
hereinträgt und dadurch das Gefühl korporativer Verantwortung zerstört"81. 

Das schließlich vereinbarte Verfassungsmodell beruhte größerenteils auf einer Über
betonung des Prinzips indirekter Wahlen bzw. Delegationen von der Ebene der Gemein
den und Kreise in die Landtage und das Reichsparlament, dessen Kompetenzen jedoch im 
wesentlichen nur auf die Bestellung des Kanzlers beschränkt waren. Zudem gewann der 
Reichsverweser eine ungewöhnlich (und wohl unbeabsichtigt) starke Stellung, die den 
Entwürfen unversehens autoritäre Züge verlieh. Ebenso ungewollt war die politische 
Schwächung der vorgesehenen 20 Länder, die auf 3 bis 5 Millionen Einwohner be
schränkt werden sollten und deren Kompetenzen im Gegensatz zu dem betont föderali
stischen Programm extrem beschnitten waren, da man infolge der Überdehnung des ge
nossenschaftlichen Prinzips nicht zu einem bundesstaatlichen Aufbau durchdrang und 
überdies dem Reichsverweser das Aufsichtsrecht über die Landeschefs übertrug. Mit Si
cherheit lag das nicht in der Intention Moltkes, der grundsätzlich den Staat in seine Gren
zen zu verweisen suchte und dessen Ideen unverkennbar antiautoritäre Züge tragen82. 

Die Schwächen des Kreisauer Verfassungsmodells, das weitgehend dem von Hans 
Zehrer 1932 in der Monatsschrift „Die Tat" veröffentlichten Verfassungsplan ent
spricht83, gehen zum einen auf das Bestreben zurück, korporative und repräsentative 
Elemente zu kombinieren, den Zugang zur aktiven Politik im wesentlichen verdienten 
(männlichen) Honoratioren84 vorzubehalten, und lassen sich zum anderen damit er
klären, daß in Abwehr einer Wiederkehr der Weimarer parlamentarischen Verhältnisse 
die Exekutive eine unverhältnismäßige Privilegierung erfuhr. Diese Ideen sind zum 
wenigsten auf die unmittelbaren Erfahrungen des Dritten Reiches zurückzuführen. Sie 
setzen vielmehr den breiten Strom antiliberaler Tendenzen der 20er Jahre fast ungebro
chen fort. 

Der eigenständige Beitrag des Kreisauer Kreises liegt nicht auf dem Feld alternativer 
Verfassungsentwürfe, die von der zeitgenössischen Verwerfung des parlamentarischen 
Prinzips, das als völlig überholt galt, geprägt waren und geschichtlich noch nicht „auf
gebrauchte" Formen anstrebten85. Die zentrale Zielsetzung, die darin bestand, die 

81 Denkschrift Steltzers vom September 1933, abgedruckt in: Theodor Steltzer, 60 Jahre Zeitgenosse, 
München 1966, S. 276; konsequent protestierte Steltzer gegen die Verfassungsgebung des Parlamen
tarischen Rats; vgl. Wolfgang Benz (Hrsg.), Bewegt von der Hoffnung aller Deutschen. Zur Ge
schichte des Grundgesetzes. Entwürfe und Diskussionen 1941-1949, München 1979, S. 194, sowie 
Hans Mommsen, Der lange Schatten der untergehenden Republik. Zur Kontinuität politischer 
Denkhaltungen von der späten Weimarer Republik zur frühen Bundesrepublik, in: Mommsen, Der 
Nationalsozialismus und die deutsche Gesellschaft, S. 383 f. 

82 Vgl.Moltke an Yorck vom 17.6.1940,in:VanRoon,Neuordnung,S.480. 
83 Hans Zehrer, An der Wende, in: Die Tat 24 (1932), S. 447-451. 

Zur Vorenthaltung des passiven Wahlrechts für Frauen vgl. Mommsen, Gesellschaftsbild und Verfas
sungspläne, S. 293. 

85 Vgl. Mommsen, Der Nationalsozialismus und die deutsche Gesellschaft, S. 346 f. 
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„seelische Verwüstung" durch die nationalsozialistische Gewaltherrschaft innerlich zu 
überwinden, reichte darüber klar hinaus und überdauerte als Postulat der Wiederher
stellung der Bedingungen der Politik die zeitgebundene Verfassungsdiskussion. Der 
nie ganz ausgetragene Konflikt zu den älteren Verschwörern im Umkreis Carl Goer-
delers bezog sich eben darauf, einen grundlegenden Umbruch, nicht nur einen System
wechsel anzustreben, und zumindest die Angehörigen des inneren Kreises verstanden 
sich als „Revolutionäre". Es ging ihnen nicht nur um eine Umwälzung der Gesinnung, 
sondern auch um die Schaffung der sozialen und materiellen Voraussetzungen für die 
Existenz eines zur Selbstbestimmung und zu öffentlicher Verantwortung fähigen Indi
viduums. In dieser Hinsicht müssen die Kreisauer als Dissidenten des konservativen 
Lagers gelten, die mit der Gesellschaftsreform ernstzumachen suchten und den Men
schen und den Bürger in den Mittelpunkt ihres Denkens stellten. 

Ein halbes Jahrhundert nach der Niederschlagung des Umsturzversuchs am 20. Juli 
1944 treten einzelne Elemente des Kreisauer Denkens wieder schärfer hervor. Das 
Konzept der europäischen Regionen, das konsequente Eintreten für einen europäi
schen Bundesstaat, die entschiedene Frontstellung gegen Nationalismus als politisches 
Strukturprinzip, die Rückbesinnung auf die im Christentum und Humanismus liegen
den gemeinsamen Werte der Europäer gehören ebenso dazu wie der Ruf nach sponta
ner Solidarität aus christlichem Geiste. In unserer Gegenwart, in der der Ausdruck 
„Politikverdrossenheit" die Runde macht, gewinnen die grundsätzlichen Erwägungen 
Kreisaus über das, was not tut, um den Einzelnen zur Übernahme öffentlicher Verant
wortung innerlich zu befähigen und zu motivieren, und die Forderung, die Glaubwür
digkeit der öffentlichen Verbände wiederherzustellen, an Gewicht. So wenig diese 
Ideen zum parlamentarisch-pluralistischen System der Gegenwart passen, so wenig 
können sie als überholt abqualifiziert werden. Die Haltung, die die Kreisauer, die von 
jeweils unterschiedlichen politischen Standorten aus das Wagnis des gemeinsamen 
Aufbruchs in ein neues Europa unternahmen, verband, hätte den bis heute nicht wirk
lich ausgefüllten Platz eines kritischen und zugleich sozial progressiven Konservativis
mus im Verfassungsleben der Bundesrepublik eingenommen. Sie repräsentierten jene 
Seite Europas, die nicht dem Faszinosum faschistischer Diktatoren erlegen war, und sie 
nahmen das vorweg, was an europäischer Gemeinsamkeit in den letzten vier Jahrzehn
ten gewachsen ist. 


