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Vorwort 7Vorwort

Seit drei Jahrzehnten beschäftigen wir uns mit der Geschichte des deutschen Wider-
stands gegen die NS-Diktatur. Dabei hatten wir aber nie das gesamte Spektrum im
Blick, sondern setzten uns fast ausschließlich mit dem Widerstand der Unterschich-
ten und den gegen sie gerichteten Repressionen auseinander. Dass eine deutliche
Minderheit der Lohnabhängigen und Zwangsarbeiter auch nach dem Untergang
der organisierten Arbeiterbewegung die Zumutungen des Regimes keineswegs wi-
derstandslos hingenommen hatte, machte uns neugierig. Der bürgerliche Wider-
stand und seine Überhöhung zu einem legitimationsstiftenden nationalen Mythos
durch die konservative Geschichtspolitik beschäftigte uns hingegen nur am Rande.
Wir lehnten seine Verzeichnungen genauso ab wie die der DDR-Historiographie,
die den Arbeiterwiderstand so gut wie vollständig der Exilleitung der Kommunisti-
schen Partei gutschrieb. Letzterer gegenüber gingen wir kritisch auf Distanz, aber
eine historisch-analytische Dekonstruktion des bürgerlichen Widerstandsmythos
hielten wir für unwichtig.

Im Umkreis der Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts wurde unsere
thematische Beschränkung in den letzten Jahren nicht mehr verstanden, zumal sich
in der Widerstandsforschung seit dem Ende des Kalten Kriegs ein neuer Aufbruch
vollzog. Diesseits wie jenseits des geschleiften Eisernen Vorhangs haben die alten
Legitimationszwänge und Frontstellungen an Überzeugungskraft verloren. Es ist
möglich geworden, mit professioneller Unbefangenheit neu an das Thema heranzu-
gehen, ohne dafür gleich politisch abgestraft und wissenschaftlich marginalisiert zu
werden. Nach der Überwindung der bisherigen antikommunistischen wie antiim-
perialistischen Normierungen war der Weg zu neuen Erkenntnissen offen, und ent-
sprechend überraschend sind manche der seither erhobenen Befunde. Beispielswei-
se war die »Rote Kapelle« keineswegs ein Spionagenetz des sowjetischen Militärge-
heimdiensts, sondern ein Zusammenschluss widerständiger Freundeskreise, der das
gesamte soziale Spektrum der Gesellschaft spiegelte und in Sachen »Landesverrat«
an die »Schwarzen Kapellen« der Wehrmacht-Abwehr lange nicht heranreichte. Und
für die Exponenten des 1942/43 reaktivierten kommunistischen Widerstands stand
außer Frage, dass sie allein und unabhängig von der Moskauer Exilgruppe über ihre
politischen Perspektiven entschieden. Wie aber stand es um den bürgerlichen Wi-
derstand? Waren nicht auch in diesem Bereich der Widerstandsgeschichte neue Er-
gebnisse und Sichtweisen zu erwarten, wenn man die Geschichtslegenden hinter
sich ließ und sich mit dem handwerklichen Rüstzeug der historischen Analyse an
die Arbeit machte?

Im vorliegenden Buch haben wir versucht, diesen drei zentralen Aspekten des
neuen Aufbruchs gerecht zu werden. Ludwig Eiber hat die neuen Forschungser-
gebnisse über den Widerstand der kleinen Leute in einem Überblicksessay zusam-
mengefasst. Stefan Roloff hat aus der Perspektive des mittelbar Betroffenen – er ist
Sohn des Pianisten und Angehörigen der »Roten Kapelle« Helmut Roloff – einen
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Bericht über die Geschichte der »Roten Kapelle« und ihre Deformierung während
des Kalten Kriegs beigesteuert. Zusätzlich verdanken wir ihm ein aufschlussreiches
Interview mit Hartmut Schulze-Boysen, dem Bruder Harro Schulze-Boysens. Wir
selbst haben die Hinweise unserer Freunde ernst genommen und uns einen Über-
blick über die langen Wege verschafft, die die bürgerliche Opposition seit 1937/38
zurücklegte, bis im Herbst 1943 eine handlungsbereite Widerstandsgruppe entstand.

Als wir die Ergebnisse dieser drei Arbeitsschwerpunkte miteinander verglichen,
waren wir über einige Gemeinsamkeiten überrascht. Wir finden es erstaunlich, dass
alle Strömungen des deutschen Widerstands seit dem Vorabend des zweiten Welt-
kriegs trotz ihrer großen sozialen Unterschiede aus informellen Netzwerken be-
standen, deren Zusammenhalt vor allem durch verwandtschaftliche und freundschaft-
liche Beziehungen geprägt war. Es handelte sich um die noch intakten Lebenszu-
sammenhänge der Gesellschaft, in die der Faschismus noch nicht eingedrungen war:
Die proletarischen Milieus der Arbeiterwohnviertel, die großstädtische Kultursze-
ne und die Enklaven des Bürgertums, die vor allem durch den niederen Adel, die
bildungsbürgerlichen Lebenssphären und die höhere Beamtenschaft geprägt waren.
Helmuth von Moltke, die Lichtgestalt des bürgerlichen Widerstands, brachte diese
freundschaftlich-verwandtschaftlichen Netzwerke als »kleine Gemeinschaften« auf
den Begriff und wies ihnen eine entscheidende Rolle beim demokratischen Neube-
ginn nach dem Untergang der NS-Diktatur zu. Sie waren – zu unserer nicht gerin-
gen Überraschung – als Basis des Widerstands in allen Gesellschaftsschichten vor-
handen und bildeten eine Art klassenübergreifende »Volksbewegung« (Carlo Mie-
rendorff) gegen die NS-Diktatur.

Aber diese Netzwerke waren nur in einer kleinen Minderheit der deutschen Ge-
sellschaft verankert. In allen Schichten gehörten höchstens zehn Prozent der Bevöl-
kerung zu den sie tragenden sozialen Milieus. Darüber hinaus waren sie zuneh-
mend den Folgen der sich radikalisierenden Kriegführung unterworfen: Dem bar-
barischen und verlustreichen Mehrfrontenkrieg sowie dem strategischen Luftkrieg
der Westalliierten gegen die Großstädte und die Wirtschaftszentren. Dadurch ver-
lagerten sich einerseits die Widerstandsspektren zunehmend in die Armee, und an-
dererseits wurde es immer schwieriger, die Komunikationsstrukturen aufrechtzu-
erhalten. Aber auch eine weitere Gemeinsamkeit des Widerstandsverhaltens lässt
sich aus dieser schichtenübergreifenden Erfahrung erklären: Die erstaunliche Ge-
waltlosigkeit des deutschen Widerstands. Die Welt, in der sich die Exponenten der
widerständigen Netzwerke bewegten, war voller Gewalttätigkeit, Brutalität und
starrte vor Waffen. Die Barbarei der NS-Diktatur und die Brutalisierung des All-
tags machten es offenbar schwer, die bewaffnete Gegengewalt in die Widerstands-
perspektive zu integrieren. Erst die Aktionsgruppe des 20. Juli 1944 durchbrach im
Herbst 1943 diese Barriere erneut, nachdem der Einzeltäter Georg Elser im No-
vember 1939 gescheitert war. Ansonsten unterschieden sich die Verhaltensweisen
der kommunistischen Untergrundgruppen in der Gewaltfrage nicht von denjenigen
des bürgerlichen Widerstands.

Die europäischen Widerstandsbewegungen hatten diese Probleme nicht und schlu-
gen ganz andere Wege ein. Unter ihnen befanden sich auch mehrere Tausend deser-
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tierte deutsche Soldaten, die in die Armeen der Alliierten und die Partisanenbewe-
gungen übergewechselt waren.

Es gab aber auch bedeutsame Unterschiede zwischen dem Widerstand der Unter-
schichten und des Bürgertums. Den wichtigsten sehen wir in der Ungleichzeitigkeit
seiner Entstehung. Der antifaschistische Widerstand der Unterschichten existierte
von Anbeginn der NS-Diktatur. Er verlor erst 1937/38 seine organisatorischen Ver-
ankerungen und fächerte sich danach in viele Netzwerke auf. Er wurde während
des Kriegs vor allem von Jugendlichen, Frauen, einfachen Soldaten sowie Fremd-
und Zwangsarbeitern unterstützt und war in den unterschiedlichsten Gruppierun-
gen präsent: Bei den Deserteuren und »Wehrkraftzersetzern«, in den »wilden Cli-
quen« und den Helferkreisen der untergetauchten Juden, bei den Untergrundgrup-
pen der Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen, aber auch bei den Zeugen Jehovas.
Dabei gab es hin zu den Mittelschichten und den eher konservativen Strömungen
des Bildungsbürgertums fließende Übergänge, zu denen vor allem die »Rote Kapel-
le« gehörte, die sich für ein Bündnis der Arbeiter und Soldaten mit der Intelligenz-
schicht zum Sturz des Regimes einsetzte. Die bürgerliche Opposition entstand hin-
gegen sehr viel später. Sie war durch die Hypothek des Bündnisses belastet, das die
traditionellen Führungsschichten und die Funktionseliten der Gesellschaft 1932/33
mit der Führung der NS-Bewegung eingegangen waren. Erst 1937/38 begannen sich
einige Exponenten der Koalition des »nationalen Aufbruchs« daraus zu lösen. Sie
blieben aber auch jetzt noch lange im Zustand einer regime-loyalen Opposition
befangen. Die Hassell-Popitz-Gruppe und die Freiburger Kreise verstanden sich
bis zuletzt als obrigkeitsstaatliche Variante des Herrschaftssystems. Der Goerdeler-
Kaiser-Leuschner-Kreis strebte ein autoritäres Regime an, das am Modell der Präsi-
dialkabinette orientiert war. Erst der Kreisauer Kreis gab seit 1943 die entscheiden-
den Impulse zu einer Perspektive der demokratischen Erneuerung. Das war nur
möglich, weil in ihm seit 1940 Menschen zusammenarbeiteten, die sich nie mit der
NS-Diktatur gemein gemacht hatten und mit großem Engagement um eine Per-
spektive jenseits der nationalen Machtstaatlichkeit rangen. Ohne ihn wäre die im
Herbst 1943 erfolgte Konstituierung der militärisch-zivilen Aktionsgruppe des 20.
Juli 1944 so nicht möglich gewesen. Zu ihr konnte nun auch die Offiziersoppositi-
on aufschließen, die sich nach dem Scheitern der Blitzkriegsstrategie formiert hatte.
Hier waren es vor allem die jüngeren Stabsoffiziere, die trotz ihrer vielfältigen Ver-
strickungen in die Wehrmachtverbrechen zu einem politischen Bruch bereit waren
und sich mit den Exponenten des Kreisauer Kreises auf einen Waffenstillstand an
allen Fronten, auf eine demokratische Mitte-Links-Regierung und eine breite »Volks-
bewegung« unter Einschluss der Linkssozialisten und Kommunisten verständig-
ten. Trotzdem blieben die Chancen des Umsturzes gering. Die Kluft zwischen der
Offiziersopposition und den einfachen Soldaten konnte nie überbrückt werden, und
dies machte die Gewinnung zuverlässiger Truppenverbände unmöglich. Aber auch
das taktische Arrangement mit der Goerdeler-Kaiser-Leuschner-Gruppe, das dem
Aufkommen einer neuen Dolchstoßlegende vorbeugen sollte, war problematisch.

So weit die wichtigsten Ergebnisse unseres Forschungsprojekts. Wir hoffen, zum
Thema »bürgerlicher Widerstand«, wo es nach landläufiger Meinung nichts mehr
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zu entdecken gibt, neue Erkenntnisse zu Tage gefördert und Einsichten akzentuiert
zu haben, die bislang zu Unrecht im Schatten standen. Indem wir uns dabei so weit
wie möglich auf die – inzwischen weitgehend veröffentlichten – Primärquellen und
Zeugnisse aus der Zeit vor 1945 konzentrierten, konnten wir fern vom nationalen
Mythos unsere Fragen stellen, aber auch eigene Vorurteile überwinden. Nicht alle
Zielprojektionen des Widerstands »von unten« waren »gut« und wegweisend für
die Zeit nach dem Untergang des Faschismus, und manche konzeptionellen Neu-
ordnungsvorstellungen des Bürgertums waren ihnen überlegen. Die kommunisti-
schen Widerstandsbewegungen Europas kämpften ausschließlich für die »nationale
Befreiung« ihrer jeweiligen Länder. Verglichen damit waren die europäischen Fö-
derationspläne des Kreisauer Kreises und anderer bürgerlicher Widerstandsgrup-
pen in Europa, beispielsweise der italienischen »Giustizia e Libertà«, unter den da-
maligen Bedingungen ausgesprochen fortschrittlich und zukunftsweisend.

Selten hat uns ein Forschungsvorhaben neben der damit verbundenen Anstren-
gung so viel Spaß gemacht wie das »Projekt Widerstand«, dessen erste Ergebnisse
wir hiermit vorlegen. Wir freuen uns darüber, dass sich unser Blick auf die wider-
ständige Kehrseite der NS-Diktatur geschärft und die Neugierde sich gelohnt hat.
Diese neue Sichtweise wollten wir auch durch die Wahl des Titels unterstreichen.
Dabei konnten wir auf eine Erkenntnis zurückgreifen, die der Bremer Historiker
und Pädagogikwissenschaftler Jörg Wollenberg schon 1994 mitgeteilt hat: Die Ge-
stapo stilisierte nicht nur die Freundeskreise um die Ehepaare Schulze-Boysen und
Harnack zur »Roten Kapelle«, sondern gab auch der »Schwarzen Kapelle« der
Oppositionsgruppe in der Wehrmacht-Abwehr ihren Namen.1  Diesen »Gleichstand«
der denunzierenden Zuschreibung wollten wir aufgreifen, um diese in beide Rich-
tungen aufzuheben. Und da auch der Kreisauer Kreis unseres Erachtens keine mo-
nolithische Einheit darstellte, setzten wir auch ihn in den Plural. So entstand der
Buchtitel »Rote Kapellen – Kreisauer Kreise – Schwarze Kapellen. Neue Sichtwei-
sen auf den deutschen Widerstand gegen die NS-Diktatur«. Wir danken Stefan
Heesch für die Hilfe bei der Material- und Literaturbeschaffung und Christoph
Lieber vom VSA-Verlag für sein Engagement, mit dem er den Weg zum fertigen
Buch gefördert hat.

Noch größere Freude hat uns die Einbeziehung von Zeitzeugen gemacht, die wie
Freya von Moltke und Hartmut Schulze-Boysen direkt oder wie Stefan Roloff als
Nachgeborener durch den Widerstand geprägt wurden. Sie wurden für uns zu wich-
tigen Dialogpartnern, von denen wir viel gelernt haben. Da wir mit Frau von Molt-
ke fast von Anfang an in brieflichem Kontakt standen, hat sie uns mit ihrem er-
staunlichen Gedächtnis und ihrem Scharfsinn immer wieder geholfen und vor man-
chen faktischen Fehlern und Fehlinterpretationen bewahrt. Gleichwohl haben uns
nicht alle Argumente der Zeitzeugen überzeugt, und so wurde die Spannung zwi-
schen Zeitzeugen und Historikern keineswegs vollständig aufgehoben. Wir danken

1 Vgl. Jörg Wollenberg, Der zensierte Widerstand – Schwarze und Rote Kapelle, in: Ders.,
Den Blick schärfen – gegen das Verdrängen und Vergessen. Beiträge zur biographisch-politi-
schen Aufklärung, Bremen 1998, S. 118-135.
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insbesondere Frau von Moltke dafür, dass wir auf diese Weise noch einmal das kom-
promissorientierte Konsensprinzip nachvollziehen konnten, das den Kreisauer Kreis
so intensiv geprägt und auf das gesamte Spektrum des Widerstands abgefärbt hat.

Wir widmen dieses Buch Hans Deichmann, dem Bruder Freya von Moltkes, zum
97. Geburtstag. Hans Deichmann stellte zu Beginn der neunziger Jahre die Weichen
für die Förderung der Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts und ihrer
Zeitschrift 1999, die inzwischen »Sozial.Geschichte – Zeitschrift für historische
Analyse des 20. und 21. Jahrhunderts« heißt. Er hatte sich ebenfalls gegen die NS-
Diktatur engagiert, wobei sich in ihm Typisches mit Außergewöhnlichem vereinig-
te. Typisch war sein Weg in den Widerstand.2  Als Italien-Spezialist des I.G. Farben-
Konzerns wurde er 1942 dienstverpflichtet und zum Leiter des italienischen Büros
des »Generalbevollmächtigten für Sonderfragen der chemischen Erzeugung«, Carl
Krauch, ernannt. In dieser Funktion war er vor allem damit beschäftigt, italienische
Baufirmen vertraglich als Sub-Unternehmen für den Aufbau der oberschlesischen
Hydrierwerke der I.G. Farben zu gewinnen, darunter auch das I.G. Farbenwerk in
Auschwitz-Monowitz. Er war somit ein wichtiger Funktionsträger der Rüstungs-
technokratie des »Dritten Reichs«, zugleich aber Gegner der Nazis. Dann öffneten
ihm die Dienstreisen nach Oberschlesien und Auschwitz vollends die Augen, und
was er dort sah und hörte, brachte ihn zum Widerstand. Untypisch aber war der
Weg, den Hans Deichmann nun einschlug: Der Schwager Helmuth von Moltkes
entschloss sich zur Unterstützung der Resistenza. Er wurde seit dem Herbst 1943
zu einem Mitarbeiter von »Giustizia e Libertà«, dem bewaffneten Arm der Akti-
onspartei (Partito d’Azione). Nach der Befreiung Norditaliens arbeitete er auch ei-
nige Monate mit dem amerikanischen Geheimdienst (Office of Strategic Services)
zusammen und betrieb seine Rückkehr nach Deutschland. Dort trat er in die SPD
ein und setzte sich für die Entflechtung der I.G. Farben sowie als Vorsitzer der
Spruchkammer in Oberursel für die Entnazifizierungsverfahren ein. Angesichts des
um sich greifenden Kalten Kriegs wurde sein Engagement jedoch bald nicht mehr
benötigt, und Deichmann kehrte 1948 enttäuscht für immer dorthin zurück, wohin
er während des Kriegs dienstverpflichtet worden war. In Italien wurde er ein erfolg-
reicher Unternehmer. Er dachte aber immer auch an Deutschland, und das brachte
ihn wie seinerzeit Heinrich Heine um seinen Schlaf … Wir danken Hans Deichmann
für seine jahrelange Unterstützung und Freundschaft.

Karl Heinz Roth und Angelika Ebbinghaus

2 Vgl. zum folgenden Archiv der Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts, Bestand
Sammlung Hans Deichmann; Hans Deichmann, Oggetti/Gegenstände, München 1995.
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Karl Heinz Roth
Der 20. Juli 1944 und seine Vorgeschichte

Eine Katastrophe im Juli

Die Geschichte des deutschen Widerstands gegen den Faschismus ist in allen ihren
Phasen reich an Halbheiten, Unentschlossenheit und schwer nachvollziehbaren
Rückschlägen. Sie ist aber auch in manchem durch die tragischen Züge einer unver-
schuldeten Vergeblichkeit geprägt. Endlich hatte sich im Frühjahr 1944 das erste
und zugleich letzte bürgerliche Aufgebot gegen die NS-Diktatur zusammengefun-
den und dadurch dem gesamten Widerstand neuen Auftrieb gegeben. Als sich seine
Exponenten drei Monate später dazu durchrangen, den Kontakt mit denjenigen
Gruppierungen aufzunehmen, die von Anfang an gegen die NS-Diktatur gekämpft
hatten, führte dies jedoch nicht zum Aktionsbündnis, sondern markierte den Be-
ginn einer Katastrophe. Am 22. Juni 1944 trafen sich die Sozialdemokraten Julius
Leber und Adolf Reichwein in einer Berliner Arztpraxis mit den Kommunisten
Anton Saefkow und Franz Jacob zu einem ersten Gespräch.1 Bevor es zu einer ver-
einbarten zweiten Begegnung kam, verhaftete die Gestapo jedoch am 4. und 5. Juli
alle Beteiligten. Mit diesem Schlag schaltete sie einige der profiliertesten politischen
Köpfe des bürgerlichen Widerstands und des kommunistischen Untergrunds aus.
Darüber hinaus begann sie, das gesamte Netz der Arbeiterlinken aufzurollen. In
den Wochen vor und nach dem 20. Juli 1944 wurden in Berlin, Sachsen, Thüringen
und Sachsen-Anhalt etwa 1.000 Kommunistinnen und Kommunisten in die Gesta-
pokeller und Zuchthäuser geworfen und bis Kriegsende etwa 400 von ihnen umge-
bracht.

Hatte der bürgerliche Widerstand nach diesem Schlag der Gestapo überhaupt noch
eine Chance? Diese Frage drängt sich umso mehr auf, wenn wir bedenken, dass die
Verhaftungsaktion vom 4. und 5. Juli zwar die folgenreichste, aber keineswegs die
einzige war, die die Spielräume der zur Tat Entschlossenen einengte. Schon im April
1943 hatte ein Sonderermittler des Reichskriegsgerichts bei der Aufklärung eines
Devisenvergehens eine in der Zentralabteilung der Wehrmacht-Abwehr tätige Op-
positionsgruppe (Hans Oster, Hans von Dohnanyi, Dietrich Bonhoeffer und ande-
re) weitgehend enttarnt und lahm gelegt.2 Am 19. Januar 1944 war Helmuth von

1 Vgl. zum folgenden Johannes Tuchel, Kontakte zwischen Sozialdemokraten und Kommu-
nisten im Sommer 1944. Zur historischen Bedeutung des 22. Juni 1944, in: Dachauer Hefte 11
(1995), S. 78-101; Ursel Hochmuth, Illegale KPD und Bewegung »Freies Deutschland« in Ber-
lin und Brandenburg, Berlin 1998, S. 68ff., 80ff.; Beatrix Herlemann, Der deutsche kommunis-
tische Widerstand während des Krieges. Sinnloser Opfergang oder nationale Ehrenrettung?
(Beiträge zum Widerstand 1933-1945, Hrsg. Gedenkstätte Deutscher Widerstand, H. 35), Ber-
lin 1989, S. 14ff.

2 Vgl. zu den Hintergründen Romedio Galeazzo Graf von Thun-Hohenstein, Der Verschwö-
rer. General Oster und die Militäropposition, Berlin 1982, S. 236ff.; Ders., Hans Oster, in:



Moltke, einer der integersten und weitsichtigsten Exponenten des bürgerlichen Wi-
derstands aus dem Kreisauer Kreis, von der Gestapo verhaftet worden – wenn auch
aus einem Anlass, der mit den Vorbereitungen zum Umsturz nichts zu tun hatte.3

Und wenige Tage vor dem 20. Juli erwirkte die Gestapo auch noch einen Haftbefehl
gegen Carl Goerdeler, den rührigsten Vertreter der Goerdeler-Kaiser-Leuschner-
Gruppe, die zusammen mit den »Jungen«, nämlich dem Kreisauer Kreis und der
Offiziersopposition um Claus Schenk von Stauffenberg und Friedrich Olbricht, den
Kern des bürgerlichen Widerstands bildete. Inzwischen waren in Berlin auch Ge-
rüchte über eine bevorstehende »Aktion« der seit 1942/43 hauptstadtbekannten
Oppositionsgruppen im Umlauf, als deren Kopf der frühere Generalstabschef des
Heeres Ludwig Beck gehandelt wurde. Die Verschwörer gerieten ersichtlich unter
Zugzwang. Vieles sprach dafür, dass die SS-Führung über ihre Pläne informiert war,4

und niemand konnte voraussagen, wie lange sie nach diesen Nadelstichen der Ge-
stapo noch zuwarten würde, bevor sie zum entscheidenden Schlag gegen die bislang
verschonte bürgerliche Opposition ausholte.

Hinzu kam die dramatische Zuspitzung der militärischen Lage. Die am 6. Juni in
der Normandie gelandeten Invasionstruppen der Westalliierten zermürbten aufgrund
der Überlegenheit ihrer Panzer-, Artillerie- und Luftkampfverbände die deutsche
Verteidigung, die täglich 2.500 bis 3.000 Soldaten verlor. Sie standen nach der Beset-
zung von Cherbourg und der Eroberung von Caen bei St. Lô kurz vor dem Durch-
bruch in die Weite des französischen Raums. Zur selben Zeit stießen in Italien die
alliierten Truppen in Richtung Livorno, Florenz und Ancona vor, nachdem sie we-
nige Tage zuvor Rom besetzt hatten. Am Mittelabschnitt der deutsch-sowjetischen
Front hatte am 22. Juni eine Offensive der Roten Armee begonnen, die innerhalb
von drei Wochen den Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte herbeiführte: Am
4. Juli war Minsk befreit, und am 18. Juli begann die Angriffsoperation der Ersten
Belorussischen Armee in Richtung Lublin und Warschau. Wenn sich die Wider-
standsbewegung nicht binnen kürzester Frist zum Handeln aufraffte, dann würde
sie nur noch die von der Antihitlerkoalition schon weitgehend festgelegten Unter-
werfungsbedingungen zu ratifizieren haben und als »Konkursverwalterin des Reichs«
in die Geschichte eingehen.

Unter diesen chaotischen Voraussetzungen schritt Claus Schenk von Stauffen-
berg am Mittag des 20. Juli zur Tat. Er fungierte seit dem 1. Juni als Stabschef des
Chefs der Heeresrüstung und Befehlshabers des Ersatzheers, des Generalobersten

Rudolf Lill/Heinrich Oberreuter (Hrsg.), 20. Juli. Porträts des Widerstands, 2. Aufl. Düssel-
dorf 1995, S. 325-343, hier S. 342f.

3 Der Gestapo war durch einen Spitzel bekannt geworden, dass Moltke Otto Carl Kiep, einen
dem »Solf-Kreis« angehörenden Kollegen aus der Wehrmacht-Abwehr, darüber informiert hatte,
dass er überwacht wurde.

4 Auf diesen Zusammenhang hat Hedwig Maier schon 1966 in einem viel beachteten Aufsatz
hingewiesen. Obwohl sich die dort zusammengetragenen Indizien inzwischen zum schlüssigen
Beweis verdichtet haben, fehlt noch immer eine Studie über die Beziehungen zwischen der
bürgerlichen Opposition und der SS. Vgl. Hedwig Maier, Die SS und der 20. Juli 1944, in:
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 14 (1966), S. 299-316.

Der 20. Juli 1944 und seine Vorgeschichte 17



Friedrich Fromm, und hatte deshalb Zugang zu den militärischen Lagebesprechun-
gen im Führerhauptquartier. Da er in der leicht gebauten Behelfsbaracke nur einen
der beiden mitgebrachten Sprengsätze einsetzte, überlebte der »Führer« Adolf Hit-
ler die Detonation leicht verletzt, während vier der insgesamt 24 Besprechungsteil-
nehmer ihren schweren Verletzungen erlagen.5 Stauffenberg hatte zuvor das Füh-
rerhauptquartier bei Rastenburg/Ostpreußen verlassen und war nach Rangsdorf bei
Berlin zurückgeflogen, während die dortigen Mitverschwörer aus dem Bereich des
Heeresnachrichtenwesens die Nachrichtenverbindungen zu unterbrechen versuch-
ten. Er war der festen Überzeugung, Hitler getötet zu haben. Nach seinem Anruf
aus Rangsdorf löste die in der Wehrmachtzentrale in der Bendlerstraße versammel-
te Aktionsgruppe um Friedrich Olbricht und Albrecht Mertz von Quirnheim einen
für die Staatsstreichszwecke umgeschriebenen Plan zur Mobilmachung des Ersatz-
heeres (»Walküre«) aus, der den Tod Hitlers verkündete und die vollziehende Ge-
walt auf die Wehrmacht übertrug.6 Im entscheidenden Berliner Wehrkreis (III) soll-
ten die Einheiten des in die Putschpläne eingeweihten Standortkommandanten Paul
von Hase im Zusammenwirken mit benachbarten Ausbildungsverbänden des Wehr-
kreises das Regierungsviertel besetzen, die wichtigsten Sende-, Kommunikations-
und Verkehrsanlagen unter Kontrolle bringen, die Waffen-SS neutralisieren und so
die Voraussetzungen für die Ausschaltung der NS-Führungsschicht und den politi-
schen Umsturz schaffen. Auf ähnliche Weise sollten auch in den übrigen Wehrkrei-
sen sowie den Militärverwaltungen der besetzten Gebiete »Verbindungsoffiziere«
und »Politische Beauftragte« in Aktion treten. Indessen versagte der Befehlshaber
des Ersatzheeres seine Unterstützung. Fromm war zwar passiver Mitwisser der Um-
sturzvorbereitungen, wollte sich aber erst durch einen Anruf beim Chef des Ober-
kommandos der Wehrmacht vergewissern, dass Hitler wirklich getötet worden war.
Als Wilhelm Keitel dies verneinte, wandte er sich heftig gegen den mittlerweile in
Begleitung seines Ordonnanzoffiziers Werner von Haeften eingetroffenen Attentä-
ter Stauffenberg und die angelaufene Operation. Er wurde daraufhin von der mili-
tärischen Aktionsgruppe nach einem Handgemenge festgesetzt. An seiner Stelle

5 Vgl. RSHA IV, Sonderkommission 20.7.1944, Bericht zum Attentat auf den Führer am
20.7.1944, Berlin 26.7.1944. Anlage 3 zum Schreiben des RSHA-Chefs Ernst Kaltenbrunner an
den Leiter der NSDAP-Parteikanzlei Martin Bormann vom 27.7.1944. Abgedruckt in: Hans-
Adolf Jacobsen (Hrsg.), »Spiegelbild einer Verschwörung«. Die Opposition gegen Hitler und
der Staatsstreich vom 20. Juli 1944 in der SD-Berichterstattung. Geheime Dokumente aus dem
Reichssicherheitshauptamt, Bd. 1, Stuttgart 1984 (im folgenden Jacobsen [Hrsg.], »Spiegelbild
einer Verschwörung«, Bd. 1), S. 83-86; ergänzend Heinrich Walle, Der 20. Juli 1944. Eine Chro-
nik der Ereignisse von Attentat und Umsturzversuch, in: Ders. (Hrsg. im Auftrag des Militär-
geschichtlichen Forschungsamts), Aufstand des Gewissens. Militärischer Widerstand gegen
Hitler und das NS-Regime 1933-1945. Katalog zur Wanderausstellung, 4. Aufl. Berlin/Bonn/
Herford 1994 (im folgenden Walle  [Hrsg.], Aufstand des Gewissens), S. 685-703, hier S. 688f.

6 Fernschreiben des Generalfeldmarschalls Erwin von Witzleben aus dem Stab des Allgemei-
nen Heeresamts, gez. Graf Stauffenberg, vom 20.7.1944, in: Bundesarchiv-Militärarchiv (im
folgenden BArch-MA), RH 53-23/59. In dieser Akte befinden sich auch die nachfolgenden
Fernschreiben. Sie sind abgedruckt bei Jacobsen (Hrsg.), »Spiegelbild einer Verschwörung«,
Bd. 1, S. 24ff.
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übernahm Erich Hoepner die Funktionen des Befehlshabers des Ersatzheeres.
Inzwischen war auch Ludwig Beck, der designierte Reichspräsident, in der Bend-
lerstraße eingetroffen.

Während sich Olbricht, Stauffenberg, Mertz von Quirnheim und Hoepner im
Zusammenwirken mit ihren Ordonnanzoffizieren und Beck in der Bendlerstraße
durchzusetzen vermochten, blieb ein wichtiges Nebenzentrum der Umsturzplanung
passiv.7 Wenige Tage vor dem 20. Juli waren die dem Oberkommando des Heeres
(OKH) zugehörigen Stäbe des Generalquartiermeisters Eduard Wagner und des
Waffengenerals der Artillerie Fritz Lindemann aus Ostpreußen in den Raum Zos-
sen/Wünsdorf bei Berlin verlegt worden. Beide hatten die Umsturzvorbereitungen
mit vorangetrieben. Da Wagner überdies in diesen Tagen als Standortkommandant
von Zossen/Wünsdorf die Befehlsgewalt innehatte, setzten Olbricht und Stauffen-
berg große Hoffnungen auf ihn. Dem Szenario zufolge sollte der in den »Walküre«-
Befehlen präsentierte neue Oberbefehlshaber der Wehrmacht, Erwin von Witzle-
ben, in Zossen erscheinen, Wagner seinem Kommando unterstellen und damit we-
sentliche Funktionsbereiche des OKH in den Militärputsch einbeziehen. Außer-
dem sollte Lindemann sich bereit halten, um nach Berlin zu fahren und die von ihm
Ende Juni/Anfang Juli ausgearbeitete Umsturzproklamation des Reichspräsidenten
Ludwig Beck im Rundfunk zu verlesen.

Wagner wurde schon gegen 13.30 Uhr durch einen Anruf des Stabschefs des Hee-
resnachrichtenwesens aus dem Führerhauptquartier darüber informiert, dass das
Attentat zwar stattgefunden, Hitler aber überlebt hatte.8 Zweieinhalb Stunden spä-
ter widersprach Stauffenberg in einem Telefonat mit Wagner dieser Nachricht und
übergab den Hörer an Ludwig Beck, der sich als neues Staatsoberhaupt präsentier-
te, Wagner die Ankunft des neuen Oberbefehlshabers Witzleben ankündigte und
ihn aufforderte, sich ihm zu unterstellen. Seinem einen Tag später verfassten Ge-
dächtnisbericht zufolge will Wagner dies energisch zurückgewiesen und sich auch
den kurz danach ausgegebenen »Walküre«-Befehlen widersetzt haben. Diese Be-
hauptung ist zweifelhaft, denn der noch im Amt befindliche Generalquartiermeis-
ter musste nun seine Haut retten. Die historische Wahrheit dürfte in der Mitte lie-
gen: Wagner war über die widersprüchlichen Meldungen verwirrt und handlungs-
unfähig. Deshalb versuchte er auf Zeit zu spielen. Als Witzleben tatsächlich bei ihm
eintraf und sich als neuer Oberbefehlshaber präsentierte, erwiderte er ihm, er wisse
ihm »nichts zu sagen«. Danach wies er Lindemann an, es dem nach Berlin weiterge-
fahrenen Witzleben gleichzutun und in der Bendlerstraße nach dem Rechten zu se-
hen. Wagners Passivität verhinderte das Ausgreifen des Militärputschs auf das Ope-
rationszentrum des Heeres. Die von Beck ausgegebene Parole, man müsse nun so

7 Auf seine Bedeutung wurde erst in den neunziger Jahren hingewiesen. Vgl. vor allem die gut
dokumentierte Darstellung bei Bengt von zur Mühlen unter Mitarbeit von Frank Bauer (Hrsg.),
Sie gaben ihr Leben. Unbekannte Opfer des 20. Juli 1044. General Fritz Lindemann und seine
Fluchthelfer, Berlin-Kleinmachnow 1995.

8 General der Artillerie Wagner, Der Verlauf des 20. Juli (aus dem Gedächtnis), 21.7.1944.
Abgedruckt als Dok. Nr. 20 ebenda, S. 220-221.
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handeln, als ob Hitler tot wäre, vermochte ihn genauso wenig wie viele andere Mit-
verschworene aus dem Umfeld des Generalstabs des Heeres mitzureißen. Dabei
war spätestens seit 16 Uhr klar, dass nichts mehr vertuscht werden konnte und auch
die Beteiligten und Mitwisser nur noch bei einem entschlossenen Vorgehen eine
Überlebenschance hatten.

In dieser ersten Phase basierte die gesamte Operation auf der eingeschliffenen
Automatik von militärischem Befehl und Gehorsam, denn der Weg in die Öffent-
lichkeit war erst für ein späteres Stadium vorgesehen und – wohl aufgrund des Aus-
falls von Julius Leber und Adolf Reichwein – operativ nicht ausreichend vorberei-
tet. Für das Funktionieren dieser Automatik fehlte jedoch die entscheidende Vor-
aussetzung: Der »Führer« war keineswegs tot, wie es im ersten Satz des »Walküre«-
Befehls hieß.9 Der »eidfreie Zustand« war nicht eingetreten. Dies lähmte die Hand-
lungsbereitschaft des in die Planungen eingeweihten Umfelds. Zusätzlich entfiel die
entscheidende Voraussetzung, die die aufgrund der desolaten Kriegslage in ihrer
NS-Loyalität schwankend gewordenen Generäle vom Schlag eines Friedrich
Fromm10 oder Günther von Kluge11 dazu hätte bewegen können, dem in den »Wal-
küre«-Erlassen präsentierten neuen Oberbefehlshaber der Wehrmacht zu gehorchen
und die politisch brisanten Befehle zur Ausschaltung der NS-Führungsschicht aus-
zuführen. Darüber hinaus wurde aber auch die den Staatsstreich legitimierende Be-
hauptung hinfällig, eine »gewissenlose Clique frontfremder Parteiführer« habe den
Tod Hitlers zur Usurpation der Staatsmacht ausnutzen wollen. Da das Führerhaupt-
quartier nur kurzfristig und zudem unvollständig von der Außenwelt abgeschnit-
ten war, konnte das Oberkommando der Wehrmacht kurz nach 16 Uhr die Todes-
nachricht dementieren und zeitgleich mit den »Walküre«-Erlassen die nötigen Ge-
genbefehle ausgeben.12 Die Einheiten des Berliner Wehrkreises zogen sich darauf-
hin aus ihren Bereitstellungen zurück. In einigen Wehrkreiskommandos gab es Ver-
wirrung, in Prag und Wien wurden sogar einige NS-und SS-Größen vorübergehend
festgesetzt. Lediglich in Paris entsprachen die Ereignisse zeitweilig den Umsturz-
plänen, als eine gut vorbereitete und vom Militärbefehlshaber Carl-Heinrich von

9 Fernschreiben Witzlebens, gez. Graf Stauffenberg, vom 20.7.1944 (wie Fußnote 6).
10 Vgl. Bernhard R. Kroener, Generaloberst Fritz Fromm und der deutsche Widerstand –

Annäherung an eine umstrittene Persönlichkeit, in: Walle (Hrsg.), Aufstand des Gewissens,
S. 557-578: Gene Mueller, Generaloberst Friedrich Fromm, in: Gerd R. Ueberschär (Hrsg.),
Hitlers militärische Elite, Bd. 1, Darmstadt 1998, S. 71-78.

11 Vgl. Peter Steinbach, »Kinder, Ihr habt mich«. Zur Verstrickung des Generalfeldmarschalls
von Kluge, in: Ders., Widerstand im Widerstreit. Der Widerstand gegen den Nationalsozialis-
mus in der Erinnerung der Deutschen. Ausgewählte Studien, 2. wesentlich erweiterte Aufl.
Paderborn u.a. 2001, S. 318-344; Gene Mueller, Generalfeldmarschall Günther von Kluge, in:
Ueberschär (Hrsg.), Hitlers militärische Elite, Bd. 1, S. 130-137.

12 Der Wettlauf zwischen den »Walküre«-Befehlen und den Gegenbefehlen aus dem Führer-
hauptquartier ist gut nachvollziehbar in einer Meldung des Chefs der Wehrmacht-Nachrich-
tenverbindungen im OKW über die Vorgänge am 20.7.1944, vom 22.7.1944, Anlage 2 zum
Bericht Kaltenbrunners an Bormann, Betr. 20. Juli 1944, vom 27.7.1944. Abgedruckt bei Jacob-
sen (Hrsg.), »Spiegelbild einer Verschwörung«, Bd. 1, S. 63-82.
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Stülpnagel gedeckte Aktionsgruppe um Cäsar von Hofacker, Eberhard Finckh und
Hans-Otfried von Linstow noch gegen 22.30 Uhr die Zentralen und Unterkünfte
der Sicherheitspolizei und des SD besetzte und die etwa 1.200 SS-Angehörigen hin-
ter Schloss und Riegel brachte.13 Aber auch sie musste ihre Operation, die im nächs-
ten Schritt die einseitige Einstellung der Kampfhandlungen an der Normandie-Front
vorsah, abbrechen, sobald sich der von einer Frontreise zurückgekehrte Oberbe-
fehlshaber West, der Generalfeldmarschall Günther von Kluge, vom Überleben
Hitlers überzeugt hatte und daraufhin wie zuvor Fromm in Berlin seine weitere
Unterstützung verweigerte.

Kurz vor Mitternacht war der auf das gescheiterte Attentat gefolgte Putschver-
such zusammengebrochen, bevor der General der Artillerie Fritz Lindemann Gele-
genheit gehabt hatte, im Rundfunk die Aufrufe der Verschwörer zu verlesen. Of-
fensichtlich hatte niemand den in Zossen Wartenden gerufen, und als er gegen 20
Uhr in der Bendlerstraße eintraf, war es zu spät, zumal außer den Proklamationen
nichts vorbereitet war. Die Sendeanlage in Königs Wusterhausen und das Funkhaus
des Deutschlandsenders in der Berliner Masurenallee waren zwar zeitweilig besetzt,
aber es befand sich kein technisches Kommando vor Ort, das den Sendebetrieb hät-
te unterbrechen und Lindemann den Weg zur Verlesung der Proklamationen frei
machen können. Die alles entscheidende Nachricht, die Ludwig Beck und Carl
Goerdeler als Reichspräsident und Reichskanzler des Umsturzregimes präsentie-
ren und die Verbrechen des NS-Regimes anprangern sollte, ging nicht in den Äther.
Statt dessen konnte Propagandaminister Joseph Goebbels ab 18.30 Uhr unange-
fochten in viertelstündlichen Abständen über den Deutschlandsender die Nachricht
durchgeben lassen, eine kleine verbrecherische Clique habe einen Anschlag auf Hit-
ler verübt, er sei aber nur leicht verletzt, und gegen 21.15 Uhr die Ankündigung
hinzufügen, dass der »Führer« demnächst zum deutschen Volk sprechen werde.
Goebbels brachte aber auch den Kommandeur des Berliner Wachbataillons, den
Major Otto-Ernst Remer, auf seine Seite und unterstellte sich die Ausbildungsein-
heiten der SS-Leibstandarte »Adolf Hitler« in Berlin-Lichterfelde. Aufgrund des-
sen stießen die »Walküre«-Befehle zunehmend ins Leere, und die Stunden der im
Bendlerblock versammelten Aufständischen waren gezählt. Der um diese Zeit in
der Bendlerstraße eingetroffene Erwin von Witzleben zog sich denn auch nach ei-
ner heftigen Auseinandersetzung mit der Aktionsgruppe wieder nach Zossen zu-
rück, wo ihn der demoralisierte Generalquartiermeister Wagner nach Hause schickte.

Im Gegensatz zu Goebbels hatte sich die SS-Führung bis spät in die Nacht auffäl-
lig zurückgehalten, obwohl Heinrich Himmler schon gegen 18 Uhr zum neuen Chef
des Ersatzheers ernannt worden war. Abgesehen von einigen eher zögerlich wir-
kenden Weisungen zur Festnahme Stauffenbergs14 mobilisierte der Reichsführer-SS

13 Vgl. hierzu die bislang dichteste Dokumentation der Ereignisse in: Bengt von zur Mühlen/
Frank Bauer (Hrsg.), Der 20. Juli 1944 in Paris. Verlauf – Hauptbeteiligte – Augenzeugen,
Berlin-Kleinmachnow 1995.

14 Himmler war eine Stunde nach dem Attentat – gegen 13.45 Uhr – im Führerhauptquartier
eingetroffen. Da man zunächst einige dort im Rahmen der »Organisation Todt« beschäftigte
Bauarbeiter der Tat verdächtigte, richtete sich der Verdacht erst kurz nach 14 Uhr auf Stauffen-
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den ihm unterstehenden Repressionsapparat erst, nachdem das Berliner Wachba-
taillon zusammen mit regimetreuen Stabsoffizieren den Bendlerblock wieder unter
Kontrolle gebracht und die Wehrmacht selbst in Gestalt des Generalobersten Fromm
ihr »Standgericht« über die revoltierende Offiziersgruppe abgehalten hatte. Fromm
forderte Beck und Hoepner zur Selbsttötung auf, was letzterer ablehnte, während
Beck nach einem gescheiterten Suizidversuch erschossen wurde. Claus Schenk von
Stauffenberg, Friedrich Olbricht, Albrecht Mertz von Quirnheim und Werner von
Haeften wurden kurz nach Mitternacht im Innenhof des Bendlerblocks exekutiert.
Kurz danach traf ein SS-Kommando ein und verhaftete die zivilen Aufstandsteil-
nehmer, darunter Peter Yorck von Wartenburg, Fritz-Dietlof von der Schulenburg,
Berthold Schenk von Stauffenberg und Eugen Gerstenmaier. Einige Teilnehmer wie
etwa Hans Bernd Gisevius und Fritz Lindemann hatten den Bendlerblock schon
einige Stunden zuvor verlassen, anderen gelang im letzten Augenblick die Flucht.

Am 21. Juli 1944 nahm dann eine »Sonderkommission 20. Juli« unter der Leitung
des SS-Obersturmbannführers Georg Kießel ihre Tätigkeit auf. Über 600 Personen
wurden verhaftet, häufig gefoltert und in etwa 50 Prozessen vor dem Volksgerichts-
hof mit einer Rachejustiz konfrontiert, die sich von den Methoden des Umgangs
mit dem Widerstand der kleinen Leute nur noch selten unterschied.15 Drei Tage vor
dem ersten Prozesstag am 7. August war ein »Ehrenhof« der Wehrmacht zusam-
mengetreten, der im Verlauf mehrerer Sitzungen 84 Offiziere aus der Armee aus-
stieß beziehungsweise entließ und dem Volksgerichtshof überantwortete. Etwa 110
Aktivisten, Unterstützer und Mitwisser des Attentats und Staatsstreichversuchs
wurden zum Tod verurteilt. Nur die ersten drei Verfahren des Volksgerichtshofs am
7./8., 10. und 15. August wurden als Schauprozesse inszeniert. Die mutigen Be-
kenntnisse einiger Angeklagter, das zunehmende Wissen der Ermittler über das
Ausmaß der Umsturzvorbereitungen und die teilweise negativen Reaktionen aus
den Funktionseliten des Regimes auf die erbarmungslose Prozessführung des VGH-
Präsidenten Roland Freisler16 ließen es Hitler schon am 17. August ratsam erschei-

berg, und Himmler gab eine telefonische Weisung an das Reichssicherheitshauptamt, Stauffen-
berg in Rangsdorf festzunehmen. Dort aber geschah nach seiner Ankunft nichts, obwohl es
keine Begleiteskorte für die Fahrt Stauffenbergs und seines Ordonnanzoffiziers Haeften zum
Bendlerblock gab. Um 17 Uhr befahl Himmler dann, Stauffenberg in der Bendlerstraße unauf-
fällig festnehmen zu lassen. Der daraufhin in den Bendlerblock entsandte SS-Offizier wurde
jedoch von den Aufständischen festgenommen. Vgl. Walle, Der 20. Juli 1044. Eine Chronik der
Ereignisse, in: Ders. (Hrsg.), Aufstand des Gewissens, S. 690ff.

15 Vgl. hierzu und zum folgenden Bengt von zur Mühlen unter Mitarbeit von Andreas von
Klewitz (Hrsg.), Die Angeklagten des 20. Juli vor dem Volksgerichtshof, Berlin-Kleinmach-
now 2001; Ulrike Hett/Johannes Tuchel, Die Reaktionen des NS-Staates auf den Umsturzver-
such vom 20. Juli 1944, in: Peter Steinbach/Johannes Tuchel (Hrsg.), Widerstand gegen den
Nationalsozialismus, Bonn 1994, S. 377-389; Kurt Finker, Der 20. Juli 1944. Militärputsch oder
Revolution?, Berlin 1994, S. 275ff.

16 Vgl. die Berichte Kaltenbrunners an Bormann vom 10.8.1944 (Punkt IV) und 20.8.1944
(Anlage 1: Stimmungsmäßige Auswirkungen der Verhandlung vor dem Volksgerichtshof gegen
die Attentäter des 20.7.1944). Abgedruckt bei Jacobsen (Hrsg.), »Spiegelbild einer Verschwö-
rung«, Bd. 1, S. 103f., 275-278.
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nen, jede weitere Berichterstattung zu untersagen. Er bestand jedoch auf der Durch-
führung einer besonders grausamen Hinrichtungsart und ließ einen Teil der Delin-
quenten – wie zuvor die Hauptangeklagten der »Roten Kapelle« – in Berlin-Plöt-
zensee an Fleischerhaken aufhängen. Die übrigen Verurteilten starben ebenso wie
die im Zuchthaus Brandenburg hingerichtete Elite der Arbeiterlinken unter dem
Fallbeil. Ihre Familien wurden teilweise in »Sippenhaft« genommen und durchleb-
ten zusammen mit den Angehörigen solcher Offiziere, die sich in der sowjetischen
Kriegsgefangenschaft dem im Juli 1943 gegründeten Nationalkomitee »Freies
Deutschland« angeschlossen hatten, bis zur Befreiung furchtbare Monate des Schre-
ckens und der Trauer. So führte der Terror in der Schlussphase des Kriegs die letzten
politischen und sozialen Hoffnungsträger des Widerstands zusammen, obwohl sie
über erste Ansätze zu einem gemeinsamen Handeln nicht hinausgelangt waren.

Mitte August holte der Gestapo-Apparat zu weiteren Repressalien aus.17 Im Rah-
men einer »Aktion Gewitter« wurden anhand von Verhaftungslisten aus der Zeit
der unmittelbaren Kriegsvorbereitung etwa 5.000 ehemalige Funktionsträger der
KPD, SPD und des Zentrums sowie der Gewerkschaftsbewegung verhaftet und ei-
nige ihrer Spitzenvertreter ermordet, so beispielsweise der seit 1933 im Konzentra-
tionslager Buchenwald inhaftierte Ernst Thälmann. Offensichtlich dominierte auch
bei der »Aktion Gewitter« der Rachegedanke, denn die Verhaftungslisten waren
veraltet, und die in den Wochen vor dem 20. Juli in einigen Wehrkreisen durch die
gewerkschaftlich-sozialdemokratischen Mitverschwörer reaktivierten Kollegenkrei-
se zur Unterstützung der »Politischen Beauftragten« blieben weitgehend unange-
tastet. Jedoch hatte man inzwischen – insbesondere aufgrund der umfangreichen
Aussagen des am 12. August in Westpreußen verhafteten Carl Goerdeler – die Brei-
te des hinter dem 20. Juli stehenden politischen Spektrums zur Kenntnis genom-
men. Aber es spiegelte sich in den veralteten Verhaftungslisten vom Juni/Juli 1939
nicht wider, und bis Ende der ersten Septemberwoche wurde die Mehrzahl der Ver-
hafteten wieder freigelassen.

Zwei Katastrophen flankieren somit das Fiasko des Juli 1944: Der Präventivschlag
der Gestapo zu Beginn des Monats nach den Alarmmeldungen ihres wohl effizien-
testen Spitzels im kommunistischen Untergrund, Ernst Rambow,18 und der miss-
lungene Tyrannenmord und Staatsstreich vom 20. Juli. Die gescheiterte Doppelak-
tion riss Menschen und familiär-freundschaftliche Netzwerke in den Abgrund, die
sich bis dahin gegen die Verfolgungen behauptet hatten oder erst seit kürzerem ge-
gen die Diktatur aktiv waren.

17 Vgl. zum folgenden Hett/Tuchel, Die Reaktionen des NS-Staates (wie Fußnote 15), S. 382f.
18 Ernst Rambow hatte sich in Saefkows Begleitung befunden und die Teilnehmer des Tref-

fens danach an die Gestapo verraten. Seine Rolle war bislang in der Forschung umstritten, ist
jetzt aber endgültig geklärt. Vgl. Tuchel, Kontakte zwischen Sozialdemokraten und Kommu-
nisten (wie Fußnote 1), S. 78f., 93ff., 100f.; Hochmuth, Illegale KPD und Bewegung »Freies
Deutschland« in Berlin und Brandenburg (wie Fußnote 1), S. 14ff.
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Gleichwohl war diesem Armageddon des »anderen Deutschland« im Herbst 1942
ein Menetekel voraufgegangen, das die Ereignisse des Juli 1944 in gewisser Weise
vorweggenommen hatte. Im Herbst 1942 hatten Wehrmacht-Abwehr und Gestapo
ein weit verzweigtes und in allen Gesellschaftsschichten verankertes Widerstands-
netz zerschlagen, das sich vor allem um die Freundeskreise der Ehepaare Arvid und
Mildred Harnack, Harro und Libertas Schulze-Boysen, Adam und Greta Kuckhoff
sowie Hans und Hilde Coppi gruppiert hatte.19 Ihm waren sporadische Kontakte
zu den Sowjets aus den Jahren 1940/41 nachträglich zum Verhängnis geworden,
und auch im Gefolge dieser Aktion war es vor allem in Norddeutschland zu ver-
nichtenden Schlägen gegen kommunistische Widerstandsgruppen gekommen. Die
»Rote Kapelle« kann in mancher Hinsicht als linke Vorwegnahme des in letzter
Minute versuchten Mitte-Links-Projekts der Stauffenberg-Leber-Yorck-Gruppe
angesehen werden. Da ihre militärischen Mitglieder jedoch unterhalb der Stabsoffi-
ziersebene der Luftwaffe agierten, hatte sie keinen Zugang zum Machtzentrum und
damit keine Chance zum Staatstreich. Stattdessen wollte sie den Umsturz durch ein
patriotisches Bündnis der Soldaten, Arbeiter und Intelligenzschicht herbeiführen,
das eine vergleichsweise realistische außenpolitische Perspektive zur Rettung der
nationalstaatlichen Souveränität hatte.20 Von den 130 Verhafteten der »Roten Ka-
pelle« verurteilte das Reichskriegsgericht 49, darunter 19 Frauen, zum Tode, und
verhängte gegen die meisten anderen hohe Haftstrafen.21 Die paranoide Einschät-
zung, es mit einem Spionagering des sowjetischen Militärgeheimdiensts zu tun zu
haben, machte es jedoch den Verfolgern aus Wehrmachtsjustiz und Gestapo – und
der ihnen bis Ende der achtziger Jahre folgenden westdeutschen Geschichtsschrei-
bung – unmöglich, die wirkliche soziale und politische Zusammensetzung dieses
Widerstandsnetzes zu erkennen. Deshalb waren sie im Gegensatz zur SS-Führung
nicht in der Lage, auf die zunehmende Erosion der politisch-ideologischen Loyali-
täten in Teilen des mittelständisch-bürgerlichen Lagers rückzuschließen, die nun
immer stärker auch die Enklaven der Oberschichten erfasste.

Sobald wir nicht nur den 20. Juli, sondern den gesamten verhängnisvollen Som-
mermonat des Jahres 1944 in den Blick nehmen, drängen sich Fragen auf, denen sich
die historische Forschung trotz der enormen Erkenntnisfortschritte der beiden letz-
ten Jahrzehnte bislang nur sehr kursorisch zugewandt hat:

1. Warum formierte sich der bürgerliche Widerstand so spät, und warum blieb er
in allen Funktions- und Führungsschichten der deutschen Gesellschaft auch dann
noch eine Randerscheinung, als der Krieg aussichtslos geworden war und sich mit

19 Vgl. aus der neueren Forschungsliteratur vor allem Regina Griebel/Marlies Coburger/Hein-
rich Scheel (Hrsg.), Erfaßt? Das Gestapo-Album zur Roten Kapelle. Eine Fotodokumentation,
Halle 1992; Hans Coppi/Jürgen Danyel/Johannes Tuchel (Hrsg.), Die Rote Kapelle im Wider-
stand gegen den Nationalsozialismus, Berlin 1994; Shareen Blair Brysac, Mildred Harnack and
the Red Orchestra, New York 2000; sowie den Beitrag von Stefan Roloff in diesem Band.

20 Vgl. Heinrich Scheel, Die »Rote Kapelle« und der 20. Juli 1944, in: Zeitschrift für Ge-
schichtswissenschaft 33 (1985), S. 325-337.

21 Vgl. dazu den Beitrag von Stefan Roloff in diesem Band.
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dem Untergang der Armee und des Regimes zugleich auch der Verlust der national-
staatlichen Souveränität abzeichnete?

2. In welchen sozialen Netzwerken entwickelten sich die Mentalitäten, Motivati-
onslagen und Alternativvorstellungen dieser widerständigen Minderheit? Welche
strategischen Differenzen traten dabei seit 1942/43 zwischen ihren drei wichtigsten
Gruppierungen – der so genannten Honoratiorenfraktion, dem Kreisauer Kreis und
der Offiziersopposition – zutage, und wie ist die seit dem Frühjahr 1944 aus ihnen
hervorgegangene militärisch-zivile Aktionsgruppe um Claus Schenk von Stauffen-
berg, Friedrich Olbricht, Julius Leber, Adolf Reichwein, Fritz-Dietlof von der Schu-
lenburg, Peter Yorck von Wartenburg und Adam von Trott zu Solz zu bewerten?

3. Gab es Beziehungen zwischen der SS und dem bürgerlichen Widerstand? Wie
solide sind die Forschungsergebnisse, denen zufolge die SS-Führung über die At-
tentats- und Staatsstreichspläne informiert war, sie jedoch innerhalb gewisser Gren-
zen tolerierte und glaubte, im Fall eines Erfolgs von einer Nach-Hitler-Regierung
profitieren zu können?

4. Zahlreiche militärische Exponenten der bürgerlichen Opposition waren in die
Massenverbrechen der NS-Diktatur verstrickt und hatten den Widerstand im deutsch
beherrschten Europa genauso rigoros bekämpft wie die Widersetzlichkeiten der ein-
fachen Soldaten der eigenen Armee. Welchen Einfluss hatte diese Vorgeschichte auf
ihre Entscheidungsprozesse und ihr eigenes Verhalten im Widerstand?

5. War der 20. Juli 1944 wirklich von vornherein ohne Chance? Welche strategi-
schen und taktischen Fehler wären vermeidbar gewesen, und welche erscheinen im
Nachhinein als unvermeidlich? Wie nimmt sich der gescheiterte Staatsstreich aus
einer vergleichenden Perspektive aus, vor allem unter Berücksichtigung der Ereig-
nisse in Italien zwischen dem 25. Juli und 8. September 1943?

6. Welche Auswirkungen hatte das Scheitern auf die Nachkriegsentwicklung in
Mitteleuropa und der Welt? Hätten die im Gefolge des Juli 1944 untergegangenen
Exponentinnen und Exponenten des bürgerlichen, sozialistischen und kommunis-
tischen Widerstands im Fall ihres Erfolgs und Überlebens nicht nur den Krieg ab-
kürzen, sondern auch andere politische Weichen stellen können? Hätten sie
beispielsweise die sich vor allem in den deutschen Besatzungszonen und Nachfol-
gestaaten zuspitzende Frontstellung des Kalten Kriegs abmildern und den Prozess
einer eigenständigen europäischen Integration beschleunigen können?

Bei der Erörterung dieser Fragen geht es mir weder darum, einen von der Ge-
schichtsschreibung ohnehin längst überwundenen nationalen Mythos nochmals zu
»dekonstruieren«, noch die Würde und Integrität der Opfer des bürgerlichen Wi-
derstands nachträglich in Frage zu stellen. Vielmehr möchte ich die Brüche und
Ungleichzeitigkeiten aufzeigen, die das Scheitern bedingten, und die höchst unter-
schiedlichen Verhaltensweisen und Perspektiven der beteiligten Akteure und Netz-
werke zur Sprache bringen.
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Jahre der Koalition: 1933-1937

Wer den bürgerlichen Widerstand gegen die NS-Diktatur verstehen will, wird sich
zunächst darüber Rechenschaft ablegen müssen, dass er aus sozialen Schichten kam,
die seit der Weltwirtschaftskrise mit der nationalsozialistischen Massenbewegung,
dem späteren politischen Machtpfeiler des »Dritten Reichs«, ein strategisches Bünd-
nis eingegangen waren. Seit 1930/31 hatte die überwältigende Mehrheit der deut-
schen Funktionseliten und Führungsschichten aus Militär, Beamtenschaft, Wirtschaft,
Adel und Bildungsbürgertum nach Wegen gesucht, um die in der NSDAP und ih-
ren Milizen zusammengeschlossenen Deklassierten und Abstiegsbedrohten aller
Klassen zu »zähmen« und ihren eigenen Interessen dienstbar zu machen. Diese Be-
strebungen hatten nach den gescheiterten Anläufen der Präsidialkabinette Papen
und Schleicher am 30. Januar 1933 zu einem Kabinett der »nationalen Erhebung«
geführt, in dem Repräsentanten der traditionellen Führungsschichten an der Seite
der NS-Führer Adolf Hitler (Reichskanzler), Wilhelm Frick (Innenminister) und
Hermann Göring (Minister ohne Geschäftsbereich und wenig später Preußischer
Ministerpräsident) standen. Auf diese Weise waren die Nazis innenpolitisch an die
Macht gelangt, also weder gewaltsam noch auf parlamentarischem Weg, sondern im
Ergebnis eines knapp dreijährigen politischen Transformationsprozesses, in dessen
Verlauf die bürgerlichen Eliten die Weimarer Republik zerstört hatten.

Diese Koalition war jedoch keineswegs nur ein Zweckbündnis, dessen Partner
sich gegenseitig belauerten und zu übervorteilen versuchten.22 Sie basierte auch auf
wirkungsmächtigen mentalen und strategisch-politischen Gemeinsamkeiten. Sie war
vor allem von der Überzeugung geprägt, dass das Reich gegen Ende des ersten Welt-
kriegs durch einen »jüdisch-bolschewistischen Dolchstoß« an der Heimatfront in
die Knie gezwungen worden sei und deshalb eine republikanische Zwischenetappe
sowie den »Schmachfrieden« von Versailles habe hinnehmen müssen. Aus diesem
»Novembertrauma« hatte sich ein hartnäckiges gegenrevolutionäres Syndrom ent-
wickelt, das trotz der zeitweiligen Stabilisierung von Weimar die zwanziger Jahre
überdauert hatte und beim Übergang zur Weltwirtschaftskrise reaktiviert wurde. In
den Geheimbünden der »Schwarzen Reichswehr« und der Frontsoldatenverbände,
den elitären Zirkeln der »Jungkonservativen« und des »Tat-Kreises«, den christ-
lich-fundamentalistischen Strömungen der beiden Konfessionen, den deutschnati-
onalen Propagandaapparaten des Hugenberg-Konzerns und den »Arbeitsstellen«
der Wirtschaft schwor man jedoch nicht nur der Arbeiterlinken, den Pazifisten und
Demokraten sowie den Siegermächten Rache, sondern suchte auch nach strategi-
schen Perspektiven zur »Wiederaufrichtung des Reichs«. Die aber konnten nach
Lage der Dinge nur im Schulterschluss mit jener Massenbewegung in Angriff ge-

22 Vgl. zum folgenden Karl Heinz Roth, Faschismus oder Nationalsozialismus? Kontrover-
sen im Spannungsfeld zwischen Geschichtspolitik, Gefühl und Wissenschaft, in: Sozial.Geschichte
– Zeitschrift für historische Analyse des 20. und 21. Jahrhunderts. N.F. 19 (2004), H. 2, S. 31-52;
Ders., Franz von Papen und der Faschismus, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 51 (2003),
H. 7, S. 580-625.
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nommen werden, die im Verlauf der zwanziger Jahre aus dem vor allem in den Mit-
telschichten verankerten völkisch-rassistischen Spektrum der Gegenrevolution her-
vorgegangen war. Das Kabinett der »nationalen Erhebung« stand folglich auf einer
breiten Basis und präsentierte sich am 30. Januar 1933 als weit gefächertes Bündnis,
unter dessen Dach die maßgeblichen restaurativen Strömungen der traditionellen
Eliten mit der NS-Bewegung zusammengespannt waren.

Die Mehrzahl der späteren bürgerlichen Widerständler teilte diese Perspektive
und setzte ihre Hoffnungen auf eine »nationale Wiedergeburt« durch das vom Reichs-
präsidenten Paul von Hindenburg gebilligte Präsidialkabinett Hitler-Papen-Hugen-
berg. Der spätere Generalstabschef des Heeres und Architekt des Hochrüstungs-
kurses Ludwig Beck sah in der Wende des Jahres 1933 den »erste(n) große(n) Licht-
blick seit 1918.«23 Der deutschnationale Kommunalpolitiker Carl Goerdeler hatte
schon zur Zeit des Präsidialkabinetts Papen auf eine uneingeschränkte Machtteilha-
be der Nazis gedrängt und diente dem Regime bis November 1936 bei der Reform
der Gemeindeordnung, als Reichskommissar für die Preisüberwachung und als Leip-
ziger Oberbürgermeister.24 Wilhelm Canaris, der spätere Chef der Wehrmacht-Ab-
wehr, bot 1932 führenden Nazis Waffenhilfe für ihren Kampf gegen die Kommu-
nisten an und verschaffte Himmler Führungspersonal für den Ausbau der SS.25 Der
Wirtschaftsoffizier Georg Thomas sah 1933 endlich die Chance gekommen, seine
Visionen einer »totalen Tiefenrüstung« in die Tat umsetzen zu können.26 Auch der
Berufsoffizier Eduard Wagner, der spätere Generalquartiermeister des Heeres, be-
grüßte die »nationale Erhebung«,27 und der schon in der Ära Papen als Reichskom-
missar für die preußische Finanzverwaltung eingesetzte Johannes Popitz nutzte die
sich 1933 bietende Chance, um seine Reichsreformpläne als Preußischer Finanzmi-
nister voranzutreiben.28

Bei der überwiegenden Mehrheit der jüngeren Generation der späteren bürgerli-
chen Widerständler sah es nicht anders aus. Fritz-Dietlof von der Schulenberg, ein
glühender jungkonservativer Anhänger des »Preußischen Sozialismus«, war schon
1932 dem Vorbild seines Vaters und seiner Brüder gefolgt und NSDAP-Mitglied
geworden.29 Nachdem er die Überführung des von ihm geleiteten »Deutschnatio-

23 Helmut Krausnick, Ludwig Beck, in: Lill/Oberreuter (Hrsg.), 20. Juli. Porträts des Wider-
stands, S. 125-148, Zitat S. 130.

24 Seit neuestem umfassend dokumentiert in: Sabine Gillmann/Hans Mommsen (Hrsg.), Po-
litische Schriften und Briefe Carl Friedrich Goerdelers, 2 Bde., München 2003.

25 Vgl. Heinz Höhne, Admiral Wilhelm Canaris, in: Ueberschär (Hrsg.), Hitlers militärische
Elite, Bd. 1, S. 53-60: Ders., Canaris. Patriot im Zwielicht, München 1976.

26 Vgl. Roland Peter, General der Infanterie Georg Thomas, in: Ueberschär (Hrsg.), Hitlers
militärische Elite, Bd. 1, S. 248-257; Georg Thomas, Geschichte der deutschen Wehr- und Rüs-
tungswirtschaft, Hrsg. Werner Birkenfeld, Koblenz 1966.

27 Vgl. Roland Peter, General der Artillerie Eduard Wagner, in: Gerd R. Ueberschär (Hrsg.),
Hitlers militärische Elite, Bd. 2, Darmstadt 1998, S. 263-269, hier S. 263.

28 Vgl. Gerhard Schulz. Johannes Popitz, in: Lill/Oberreuter (Hrsg.), 20. Juli. Porträts des
Widerstands, S. 345-367.

29 Vgl. Hans Mommsen, Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg und die preußische Traditi-
on, in: Ders., Alternative zu Hitler. Studien zur Geschichte des deutschen Widerstandes, Mün-
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nalen Kampfrings Westen« in die NSDAP durchgesetzt hatte, trat der Jurist Hans
Bernd Gisevius 1933 in die Preußische Staatspolizei ein und setzte alle Hebel in
Bewegung, um zum Chef des Geheimen Staatspolizeiamts aufzusteigen.30 Der Be-
rufsoffizier Henning von Tresckow hatte sich seit 1930 im Potsdamer Infanterie-
Regiment 9 als Propagandist der NS-Bewegung hervorgetan und den 30. Januar
1933 als »Erlösung aus einem unerträglichen Dilemma« gefeiert.31 Der Wirtschafts-
manager und Reserveoffizier Cäsar von Hofacker entstammte ebenfalls dem jung-
konservativen Umfeld der NS-Bewegung und war 1934 in die SA sowie drei Jahre
später in die NSDAP eingetreten.32

Dies sind nur einige repräsentative Beispiele. Sie belegen die Tatsache, dass die
Mehrheit der beiden Generationsgruppen des späteren bürgerlichen Widerstands
den Umbruch von 1933 nicht nur begrüßte, sondern auch aktiv mitgestaltete. Sie
war Teil eines brisanten gesellschaftspolitischen Prozesses, in dem sich die Deklas-
sierten der deutschen Nachkriegs- und Krisengesellschaft mit den Eliten zu einer
gegenrevolutionären Koalition zusammenschlossen, in der die Interessengegensät-
ze durch einen gemeinsamen Willen zum nationalen Wiederaufstieg überwunden
wurden. Und da dieser Wiederaufstieg mit den ureigensten sozialen Karriereinter-
essen gleichgesetzt wurde, verfestigte sich diese Allianz immer mehr zur Symbiose:
Der den Mittel- und Oberschichten gemeinsame soziale Aufstiegswillen bündelte
sich vor allem in der NSDAP und ihren Mantelorganisationen, die dadurch – im
Gegensatz etwa zur Faschistischen Nationalpartei Italiens – ihren ursprünglichen
Charakter verlor und die mentalen wie kulturellen Unterschiede zwischen dem
Bürgertum und den neuen politischen Machtträgern weitgehend aufhob.

Jedoch brachten nicht alle Exponenten des späteren bürgerlichen Widerstands
diese politische Vorprägung mit. Als die Opposition im Verlauf der Jahre 1943/44
unter dem Einfluss neuer Gruppierungen ihren systemimmanenten Charakter über-
wand, wurde sie auch für solche Menschen und Freundeskreise attraktiv, die von
Anfang an einer kritisch-distanziert gebliebenen Minderheit angehört oder zu den
im Jahr 1933 ausgeschalteten und verfolgten Führungsgruppen der Gewerkschaf-

chen 2000, S. 230-265; Ulrich Heinemann, Ein konservativer Rebell. Fritz-Dietlof Graf von
der Schulenburg und der 20. Juli, Berlin 1990.

30 Vgl. Susanne Strässer, Hans Bernd Gisevius – Ein Oppositioneller auf »Außenposten«, in:
Klemens von Klemperer/Enrico Syring/Rainer Zitelmann (Hrsg.), »Für Deutschland«. Die
Männer des 20. Juli, Frankfurt a.M./Berlin 1993, S. 56-70; Klaus Urner, Der Schweizer Hitler-
Attentäter. Drei Studien zum Widerstand und seinen Grenzbereichen, Frauenfeld/Stuttgart
1980, Erster Teil S. 7-61.

31 Karl Otmar Freiherr von Aretin, Henning von Tresckow, in: Lill/Oberreuter (Hrsg.), 20.
Juli. Porträts des Widerstands, S. 423-437, Zit. S. 425.

32 Vgl. Manfred Schmid, Cäsar von Hofacker. Der 20. Juli 1944 in Paris, in: Michael Bosch/
Wolfgang Niess (Hrsg.), Der Widerstand im deutschen Südwesten 1933-1945, Stuttgart u.a.
1984, S. 207-215; Friedrich Freiherr Hiller von Gaertringen, »Sie sollten jetzt schweigen, Herr
Präsident« – Oberstleutnant d.R. Cäsar von Hofacker, in: Bengt von zur Mühlen/Frank Bauer
(Hrsg.), Der 20. Juli 1944 in Paris. Verlauf – Hauptbeteiligte – Augenzeugen, Berlin-Klein-
machnow 1995, S. 41-60.

28 Karl Heinz Roth



ten, der Sozialdemokratie sowie des politischen Katholizismus gezählt hatten. Die-
se Gruppierungen fanden zunächst im Kontext des 1940 entstandenen Kreisauer
Kreises eine Heimat,33 soweit sie sich nicht zuvor schon den durchaus auch Konser-
vativen offenstehenden Netzwerken der »Roten Kapelle« angeschlossen hatten. Hier
sind die früheren Jungsozialisten des »Hofgeismarer Kreises« Theodor Haubach
und Carlo Mierendorff sowie der wehrpolitische Sprecher der SPD-Reichstagsfrak-
tion Julius Leber zu nennen, aber auch die 1933 aus ihren Positionen Verjagten: Der
Pädagogikprofessor Adolf Reichwein, der oberschlesische Oberpräsident Hans
Lukaschek und der Rendsburger Landrat Theodor Steltzer. Sie alle hatten von An-
fang an keinen Anlass, der NS-Diktatur Sympathie entgegenzubringen, und sie teil-
ten diese Haltung mit den SPD-Politikern, Gewerkschaftsfunktionären und Zen-
trumsvertretern um Wilhelm Leuschner, Hermann Maass, Jakob Kaiser, Gustav
Dahrendorf, Josef Wirmer und anderen, die nach Kriegsbeginn mit ihrer Kontakt-
aufnahme zu Ludwig Beck und Carl Goerdeler den Weg in die bürgerliche Opposi-
tionsbewegung fanden. Es ist sicher nicht übertrieben zu behaupten, dass sich erst
aufgrund dieses Zuwachses innerhalb der bürgerlichen Opposition kritische Positi-
onen herausbilden konnten, die es ihr ermöglichten, sich allmählich von den bislang
verfolgten Bestrebungen zur Wiederherstellung der faschistischen Bündniskonstel-
lation aus der Zeit vor 1938 zu verabschieden und zusammen mit der um 1942/43
entstandenen Offiziersopposition eine politische Alternative zur NS-Diktatur zu
formulieren.

Indessen hatten nach 1933 zunächst die Architekten des Bündnisses zwischen
den traditionellen Eliten und der NS-Bewegung das Heft in der Hand. Dabei kam
es sehr rasch zu einer Blockbildung, die von der Reichswehrführung gemeinsam
mit der NSDAP-Spitze vorangetrieben wurde.34 Am 3. Februar versicherte Hitler
den versammelten Spitzenmilitärs, dass er sein Regime unter den absoluten Primat
der »Wehrhaftmachung« stellen und den »Marxismus« ausrotten werde. Die Zusa-
ge wurde in den folgenden Wochen in ersten Schritten umgesetzt und am 21. März
durch das Ritual des »Tags von Potsdam« besiegelt. Schon im April wurde die Hee-
resrüstung der Budgetkontrolle entzogen. Ende Mai erklärte sich der auf den Chef-
posten der Reichsbank zurückberufene Hjalmar Schacht, einer der Architekten der
»nationalen Erhebung« aus der Hochfinanz, dazu bereit, 35 Milliarden Reichsmark

33 Vgl. zum folgenden den Beitrag von Angelika Ebbinghaus über den Kreisauer Kreis in
diesem Band.

34 Vgl. zum folgenden Klaus-Jürgen Müller, General Ludwig Beck. Studien und Dokumente
zur politisch-militärischen Vorstellungswelt und Tätigkeit des Generalstabschefs des deutschen
Heeres 1933-1938, Boppard 1980 (Schriften des Bundesarchivs, Bd. 30); Ders., Das Heer und
Hitler. Armee und nationalsozialistisches Regime 1933-1940, Stuttgart 1969, 2. Aufl. Stuttgart
1989; Ders., Armee und Drittes Reich 1933-1939. Darstellung und Dokumentation, Paderborn
1987; Wilhelm Deist, Zum Problem der deutschen Aufrüstung 1933-1936, in: Ders., Militär,
Staat und Gesellschaft. Studien zur preußisch-deutschen Militärgeschichte, München 1991, S.
293-315; Ders., Auf dem Weg zur ideologisierten Kriegführung: Deutschland 1918-1945, in:
Ders., Militär, Staat und Gesellschaft, S. 385-429; Ders., Heeresrüstung und Aggression 1936-
1939, in: Ders., Militär, Staat und Gesellschaft, S. 317-338.
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als getarnte öffentliche Kreditmittel zur Beschleunigung der Aufrüstung zur Verfü-
gung zu stellen. Unter diesen Voraussetzungen konnten schon im Dezember weit-
reichende Pläne zum Aufbau eines »Risikoheeres« und einer »Risikoluftwaffe« ver-
abschiedet werden, um die europäischen Großmächte vor Sanktionen gegen die ein-
seitige Annullierung des europäischen Sicherheitssystems abzuschrecken. Dabei
übernahm die Reichswehr die Aufgabe, die Rüstungsbeschleunigung im Zusam-
menspiel mit der Schwerindustrie zu steuern und mit dem Ausbau ihrer Truppen-
kapazität abzustimmen, während die NSDAP sich auf die politisch-ideologische
Militarisierung der »Volksgemeinschaft« konzentrieren und die ausgeschalteten
Kräfte der Weimarer »Systemzeit« mit Repression und Terror niederhalten sollte.

Nicht von allen Machtträgern der Koalition wurde die zunehmende Konzentra-
tion des »nationalen Aufbruchs« auf nur noch zwei Machtsäulen, nämlich den mili-
tärisch-industriellen Komplex und die NS-Führung, gutgeheißen. Ein Teil der tra-
ditionellen politischen Eliten war mit dem demagogisch-plebiszitären Charakter
der NS-Bewegung nicht einverstanden, weil dies seinen autoritär-etatistischen Vor-
stellungen der Neuordnung zuwiderlief. Hingegen warnten die handels- und ex-
portorientierten Sektoren der Wirtschaft vor den Folgen einer zu weitgehenden
Abkopplung des binnenorientierten Rüstungszyklus von der Weltwirtschaft, die
schon jetzt zu schweren außenwirtschaftlichen und devisenpolitischen Problemen
geführt hatte. Entscheidend aber war die Herausbildung einer starken oppositio-
nellen Strömung in einigen Mantelorganisationen der NSDAP, die ihre Aufstiegs-
hoffnungen bedroht sah: Die SA forderte ihren Ausbau zum »NS-Volksheer« auf
Kosten der Berufsarmee, die Mittel- und Kleinunternehmer wollten durch einen
ständischen Korporatismus sowie die Regionalisierung der Bankwirtschaft saniert
werden, und der völkische Arbeitnehmerflügel reklamierte seine Führungsansprü-
che beim Aufbau der »Deutschen Arbeitsfront«, die sich immer mehr von seinen
einheitsgewerkschaftlichen Vorstellungen entfernte.

Die Krise spitzte sich bis zum Frühsommer 1934 unaufhörlich zu.35 Schließlich
erkannte die NS-Führung, dass sie sich zwischen den Hochrüstungsoptionen von
Militär und Schwerindustrie und den immer mehr in die Defensive geratenen »itali-
enischen« Aspirationen ihrer ursprünglichen Anhängerschaft entscheiden musste.
Da aber auch eine in der Umgebung des Vizekanzlers Franz von Papen agierende
»jungkonservative« Gruppe daran arbeitete, die Kluft zwischen der NSDAP-Spitze
und ihrer Massenbasis zu einem Militärputsch zu nutzen und den Aufbruch von
1933 angesichts des bevorstehenden Ablebens des Reichspräsidenten in eine kleri-
kalfaschistische »Reichsverweserschaft« umzulenken, gerieten Hitler, Göring und
Goebbels zunehmend unter Druck. Die Generäle fühlten sich jedoch durch diese
politische Handlungsvariante keineswegs angezogen, denn eine wilhelminisch-mo-
narchistische Kurskorrektur des »nationalen Aufbruchs« hätte sie zwar ebenfalls

35 Vgl. zum folgenden Helmut Krausnick, Zum militärischen Widerstand gegen Hitler 1933-
1938 – Möglichkeiten, Ansätze, Grenzen und Kontroversen, in: Walle (Hrsg.). Aufstand des
Gewissens, S. 311-364, hier S. 319ff.; Heinz Höhne. Mordsache Röhm. Hitlers Durchbruch zur
Alleinherrschaft 1933-1934, Hamburg 1984.
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vor den Aspirationen der Nazi-Milizen bewahrt, jedoch ihre militärisch-strategi-
sche Monopolstellung und die damit verknüpften Karriereerwartungen gefährdet.

Durch die Massaker des 30. Juni 1934 und die sich bis zum August hinziehenden
Säuberungen der NS-Massenorganisationen wurde aus der Koalition zwischen der
Armee und der Führungsgruppe der NSDAP eine verbrecherische Komplizenschaft.
Die Reichswehr deckte die Aktion Hitlers und der SS gegen die SA-Spitze nicht nur
logistisch, sondern hielt für den Fall größerer Auseinandersetzungen auch mobili-
sierte Kampftruppen als Unterstützungsreserve in Bereitschaft. Dass zu den etwa
hundert Ermordeten auch Mitarbeiter der Papen-Gruppe und mit Kurt von Schlei-
cher und Ferdinand von Bredow sogar zwei in Misskredit geratene »politische«
Generäle der Übergangsperiode 1930-1933 zählten, rechtfertigte Reichswehrminis-
ter Werner von Blomberg am 5. Juli in einer Befehlshaberbesprechung ausdrücklich
als »auch im Interesse der Wehrmacht … unumgänglich nötig«.36 Durch die nachfol-
gende Ausschaltung der der Hochrüstung im Weg stehenden Einheitsgewerkschafts-
und Mittelstandslobby der NS-Bewegung wurde das Bündnis zusätzlich gefestigt,
und auch die wirtschaftlichen Verlierer wurden durch einen von Schacht entworfe-
nen »Neuen Plan« an die Kandare gelegt, um die forcierte Aufrüstung auch außen-
wirtschaftlich abzusichern.

Somit hatte sich die Reichswehrführung auf allen Ebenen durchgesetzt. Sie be-
dankte sich für dieses uneingeschränkte Entgegenkommen, indem sie ihre Truppen
noch am Todestag Hindenburgs aus eigener Initiative auf dessen Nachfolger, den
»Führer« Adolf Hitler, persönlich neu vereidigte und die Übergangsformel vom
Dezember 1933 – man hatte seither auf »Volk und Vaterland« geschworen – fallen
ließ.37 Am 2. August 1934 wurde aus der auf »zwei Säulen« zusammengeschrumpf-
ten Machtkoalition des deutschen Faschismus eine Symbiose, und sogar die ideolo-
gisch-rassistischen Versatzstücke der NS-Propaganda wurden in die »wehrgeistige
Führung« der Armee übernommen. Die meisten Exponenten der späteren Militär-
opposition billigten diese Entwicklung uneingeschränkt oder hatten sie sogar – wie
beispielsweise der Chef des Truppenamts Ludwig Beck – energisch mit vorange-
trieben.38

Kann man nach diesen Weichenstellungen überhaupt noch von der Existenz zweier
gleichrangiger Machtsäulen sprechen, oder war es inzwischen nicht so, dass die Vor-
denker und Organisatoren der forcierten Aufrüstung ab Herbst 1934 eine Zeit lang
das weitere Vorgehen nach eigenem Gutdünken festlegten? Für die Einschätzung,
dass die NSDAP nach ihrer Säuberung vollends für die Zwecke der bewaffneten

36 Zitiert nach Krausnick, Zum militärischen Widerstand gegen Hitler 1933-1938 (wie Fuß-
note 35), S. 324.

37 Vgl. Artikel »Eid« in: Peter Steinbach/Johannes Tuchel (Hrsg.), Lexikon des Widerstandes
1933-1945, 2. überarb. und erweit. Aufl. München 1998, S. 50; Krausnick, Zum militärischen
Widerstand gegen Hitler 1933-1938 (wie Fußnote 35), S. 324f.

38 Zu den Kritikern zählten offensichtlich nur Friedrich Olbricht, der spätere Chef des Allge-
meinen Heeresamts, und Erwin von Witzleben, der gleichwohl am 2.8.1934 als Kommandie-
render General des Wehrkreises III (Berlin) die Vereidigung auf Hitler vornahm.
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Macht instrumentalisiert wurde,39 gibt es gewichtige Argumente. Der NS- und SS-
Apparat stellte nun auch für die Funktionseliten eine Karriereperspektive dar und
diente der sozialtechnischen und propagandistisch-ideologischen Absicherung von
Aufrüstung und »totalem Krieg«. Die Militärs und Rüstungsplaner gestalteten hin-
gegen die Rahmenbedingungen der Wirtschafts- und Außenpolitik, die sie rück-
sichtslos dem Primat einer möglichst raschen und umfassenden Aufrüstung unter-
warfen. Auf Druck der Generalität hatte die Reichsregierung schon am 14. Oktober
1933 Deutschlands Austritt aus dem Völkerbund erklärt und die Genfer Abrüs-
tungskonferenz verlassen – Hitler hatte lange mit diesem Schritt gezögert. Die im
März 1935 proklamierte allgemeine Wehrpflicht, die die militärischen Bestimmun-
gen des Versailler Vertrags endgültig zu Makulatur machte, ging auf das hartnäckige
Drängen der Militärführung zurück. Am 7. März 1936 folgte durch die Besetzung
der entmilitarisierten Zone des Rheinlands auch noch die Annullierung des Locar-
no-Vertrags; auch dieses Ereignis hatte seit längerem auf der Traktandenliste der
Militärs gestanden, weil sie ohne die Verfügung über die Industriekapazität des
Ruhrgebiets nicht mit dem Kriegspotential der europäischen Großmächte gleich-
ziehen konnten. Als Deutschland fünf Monate später auf der Seite Francos in den
Spanischen Bürgerkrieg eingriff, war auch dieser Aggressionsschritt nicht auf die
NS-Führung, sondern vor allem auf die Initiative der Wehrmacht-Abwehr und ih-
res umtriebigen neuen Chefs Wilhelm Canaris zurückzuführen.

Alle diese Gewalthandlungen und Vertragsbrüche reklamierte Hitler lauthals für
sich. Studiert man jedoch die Militärakten dieser Jahre, dann hat man den Eindruck,
als hätten die Generäle ihren politischen Partner ständig vor sich hergetrieben. Auch
die um die Jahreswende 1935/36 getroffene Entscheidung, die Aufstellung des 300.000
Mann-»Risikoheers« zu beschleunigen und bis 1942 den Aufbau eines mechanisier-
ten und mit modernen Panzerdivisionen ausgestatteten »Angriffsheers« voran-
zutreiben,40 war – genauso wie die in deren Schlepptau radikalisierten Ausbaupro-
gramme von Luftwaffe und Marine – ohne die Beteiligung der politischen Macht-
säule zustande gekommen. Die NS-Führung schaltete sich erst neun Monate später
ein, nachdem sich herausgestellt hatte, dass die rüstungsökonomische Infrastruktur
und die außenwirtschaftlichen Flankierungsmaßnahmen hinter diesen gigantischen
Zielprojektionen hoffnungslos zurückblieben.

Im Herbst 1936 trat den Militärs mit Hermann Göring der zweite Mann des po-
litischen Machtapparats zur Seite, um ihnen bei ihren kriegsökonomischen und
waffentechnischen Kriegsvorbereitungen unter die Arme zu greifen.41 Als »Beauf-

39 So auch Manfred Messerschmidt, Die Wehrmacht als tragende Säule des NS-Staats (1933-
1939), in: Walter Manoschek (Hrsg.), Die Wehrmacht im Rassenkrieg. Der Vernichtungskrieg
hinter der Front, Wien 1996. S. 39-54, hier S. 49f.

40 Vgl. hierzu und zum folgenden Michael Geyer, Aufrüstung oder Sicherheit. Die Reichs-
wehr in der Krise der Machtpolitik 1924-1936. Wiesbaden 1980; Carl Dirks/Karl-Heinz Jans-
sen, Der Krieg der Generäle. Hitler als Werkzeug der Wehrmacht, Berlin 1999.

41 Vgl. Wilhelm Treue, Hitlers Denkschrift zum Vierjahresplan 1936, in: Vierteljahrshefte für
Zeitgeschichte 3 (1955), S. 184-210; Dietmar Petzina, Autarkiepolitik im Dritten Reich. Der
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tragter für den Vierjahresplan« verbreiterte er ihre rüstungsökonomische Basis durch
die Einbeziehung der chemischen und Leichtmetallindustrie. Er forcierte die syn-
thetische Produktion von Treibstoffen, Gummi und anderen wichtigen Ersatzstof-
fen. Zusätzlich ließ er ein Krisenprogramm zur Sicherstellung der Rohstoff- und
Devisenreserven sowie des Arbeitskräftebedarfs anlaufen, um parallel zur Armee
auch die Wirtschaft bis 1940 »kriegsfähig« zu machen. Bei alledem ging es aber auch
jetzt nur um die Absicherung der strategischen Vorgaben der Generäle durch den
Aufbau einer Kriegswirtschaft im Frieden, keineswegs aber um eine Korrektur die-
ses ungezügelten Rüstungsprogramms.

Im Verlauf des Jahrs 1937 stießen diese strategischen Festlegungen trotz ihrer
Unterstützung durch die Vierjahresplanbürokratie an jene unverrückbaren Gren-
zen, die ihnen durch das verfügbare Wirtschaftspotential gezogen waren.42 Äußer-
lich boomte die Wirtschaft, und es herrschte längst Vollbeschäftigung. Aber die
Expansion der Rüstungswirtschaft war mit der Stagnation des gesamten zivilen Sek-
tors erkauft worden. Die durch den Einstellungsboom entstandene kaufkräftige
Nachfrage konnte nicht gedeckt werden, der Wohnungsbau und die Landwirtschaft
standen sogar vor dem Kollaps. Zudem war es nicht mehr möglich, die Einkommen
der abhängig Beschäftigten trotz der Zerschlagung ihrer Interessenvertretungen
weiterhin auf Krisenniveau festzuschreiben, wenn man nicht – wie DAF-Chef Ro-
bert Ley im November 1936 anlässlich einer Kontroverse mit Georg Thomas aus-
führte43 – eine neue »Novemberrevolution« riskieren wollte.

Entscheidend aber war die außenwirtschaftliche Konstellation. Deutschland wurde
1937 faktisch zahlungsunfähig. Nur durch die Preisgabe der gesamten verfügbaren
Auslandsvermögen war es zuvor noch einmal gelungen, die für die Rohstoffimpor-
te erforderlichen Devisen aufzubringen. Ein zweites Mal war eine solche Aktion
nicht mehr möglich. Damit war das strategische Szenario von 1933/34 unwiderruf-
lich gescheitert. Wenn man nicht den Automatismus einer unkalkulierbaren Sys-
temkrise riskieren wollte, konnte man die Aufrüstung nur noch entschieden dros-
seln, was den Verzicht auf die bis 1942 angestrebte militärstrategische Überlegen-
heit über die europäischen Großmächte zur Folge gehabt hätte – oder man musste
auf eine Politik des Vabanque umschalten, um das volkswirtschaftliche Potential
durch die Einverleibung der kleineren Nachbarstaaten aufzustocken, ohne dass dabei
der für 1942/43 anvisierte große Krieg vorzeitig ausbrach.

Nun ging es ums Ganze. Der Übergang zu einer Raub- und Eroberungspolitik,
bei der jede sich bietende Gelegenheit zum Zuschlagen genutzt wurde, ohne in eine

nationalsozialistische Vierjahresplan, Stuttgart 1968; Alfred Kube, Pour le mérite und Haken-
kreuz. Hermann Göring im Dritten Reich, München 1986.

42 Vgl. zum folgenden Karl Heinz Roth, Von der Rüstungskonjunktur zum Raubkrieg: Die
Ursachen der deutschen Aggressionspolitik 1038/39, in: Werner Röhr/Brigitte Berlekamp/Karl
Heinz Roth (Hrsg.), Der Krieg vor dem Krieg. Ökonomik und Politik der »friedlichen« Ag-
gressionen Deutschlands 1938/1939, Hamburg 2001, S. 29-97, hier S. 75ff.

43 Dokumentiert bei Timothy W. Mason, Arbeiterklasse und Volksgemeinschaft. Dokumente
und Materialien zur deutschen Arbeiterpolitik 1936-1939, Opladen 1975, S. 1ff.
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angesichts der noch unfertigen Aufrüstung katastrophale kriegerische Verwicklung
mit den Großmächten zu geraten, verlangte nach Instrumenten, bei denen die Fä-
higkeit zum raschen bewaffneten Zugriff nur eine von mehreren Komponenten der
Aggressionspolitik darstellte.44 Es kam jetzt darauf an, die kleineren Nachbarstaa-
ten außenpolitisch zu isolieren, mit Hilfe der dort lebenden »großdeutschen« An-
hängerschaften oder Minderheiten innenpolitisch zu destabilisieren und ihre Regie-
rungen mit Drohgesten und Erpressungsmanövern zu paralysieren, um sie schließlich
durch eine blitzschnell ausgeführte militärische Operation »anzuschließen«. Nur
durch eine solche Etappe des »Kriegs vor dem Krieg« konnte man hoffen, die Diffe-
renz zwischen den strategischen Projektionen auf das Jahr 1942 und dem verfügba-
ren Potential auszugleichen, indem man sich die Volkswirtschaften und Devisen-
vorräte einiger kleinerer Nachbarländer einverleibte. Aber auch die rassistisch-ide-
ologischen Feindbilder der Innenpolitik wurden nun zur Mobilisierung ökonomi-
scher Reserven genutzt: Die NS-Führung entdeckte, dass man durch die soziale
und ökonomische Vernichtung der seit 1933/34 vor allem politisch und kulturell
ausgegrenzten jüdischen Bevölkerung erhebliche Devisenbeträge in die Hand be-
kommen konnte.

Der strategische Dissens von 1937/38

Verständlicherweise wollten nicht alle Partner und Unterstützer der Koalition von
1933/34 ein solches Hasardspiel mittragen. Carl Goerdeler gehörte zu ihnen: Nach-
dem er mit mehreren Denkschriften über die geld- und finanzpolitischen Folgen
der Hochrüstung gescheitert und als Leipziger Oberbürgermeister durch die örtli-
che NSDAP-Führung desavouiert worden war, war er schon Ende 1936 von allen
Ämtern zurückgetreten.45 Im November 1937 folgte Schachts Ablösung vom Pos-
ten des Reichswirtschaftsministers;46 in den Vormonaten hatte er vergeblich eine
Streckung der Aufrüstung und eine Kehrtwende in der Devisenpolitik gefordert.47

Im Januar 1939 verlor er auch seine zweite Schlüsselstellung als Präsident des Reichs-
bankdirektoriums, weil er sich weigerte, für die inflationären Auswirkungen des
Hochrüstungskurses weiterhin geradezustehen. Damit waren die ersten Schritte zu

44 Vgl. zum folgenden Karl Heinz Roth, Krieg vor dem Krieg: Die Annexion Österreichs und
die Zerschlagung der Tschechoslowakei 1938/39, in: 1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte des
20. und 21. Jahrhunderts, 16 (2001), Heft 1, S. 14-48.

45 Vgl. Gillmann/Mommsen (Hrsg.), Politische Schriften und Briefe Carl Friedrich Goerde-
lers, Bd. 1, S. 48ff., 387ff., 411ff..

46 Schacht hatte diesen Posten am 31. Juli 1934 geschäftsführend übernommen, nachdem Kurt
Schmitt, der Nachfolger Hugenbergs, wegen schwerer Erkrankung zurückgetreten war.

47 Die wichtigsten Denkschriften Schachts zur Wirtschafts-, Rüstungs- und Vierjahresplan-
politik 1935 bis 1937 sind abgedruckt bei Herbert Michaelis/Ernst Schraepler unter Mitwir-
kung von Günter Scheel (Hrsg. und Bearb.), Ursachen und Folgen. Vom deutschen Zusam-
menbruch 1918 und 1945 bis zur staatlichen Neuordnung Deutschlands in der Gegenwart,
Berlin o.J., Bd. 10, S. 502ff., 562ff.
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einer oppositionellen Entwicklung zurückgelegt, die sich allerdings nach wie vor
als Teil des Herrschaftssystems verstand und deshalb um alternative Handlungs-
konzepte bemühte. An ihrer Loyalität dem Regime gegenüber war nicht zu zwei-
feln: Schacht diente dem Regime in der Folgezeit als Minister ohne Geschäftsbe-
reich auf dem Parkett der internationalen Finanzwelt, und Goerdeler unternahm
1937/38 als frisch gebackener Spitzenlobbyist der Stuttgarter Robert Bosch AG
ausgedehnte wirtschaftsdiplomatische Geschäftsreisen, über die er auch Göring fort-
laufend informierte.48 Es war infolgedessen alles andere als zufällig, dass Göring
von der bürgerlichen Opposition bis zum Ende der Blitzkriegsära als Alternative
zu Hitler gehandelt wurde. Aus der historischen Perspektive wirkt dies naiv und
kaum nachvollziehbar, denn Göring war es gerade, der bei der Durchsetzung der
von der Opposition abgelehnten raubwirtschaftlichen Überbrückungsstrategie eine
Schlüsselrolle spielte.

Mit diesen und einigen anderen Rückzügen aus den wirtschafts- und finanzpoli-
tischen Schaltstellen der NS-Diktatur49 waren jedoch noch keineswegs die Voraus-
setzungen für eine reibungslose Durchsetzung der Vabanque-Politik geschaffen. Als
Hitler die Armeeführung am 5. November 1937 mit einem Vorschlag zur Vorverle-
gung der bislang auf die Zeit ab 1942 terminierten Angriffskriege gegen die Tsche-
choslowakei und Österreich testete,50 stieß er nicht nur auf Zurückhaltung, sondern
auch erstmalig auf Widerspruch seitens des Chefplaners der Hochrüstungskoaliti-
on Ludwig Beck: Zweifellos sei die Tschechoslowakei der gegebene erste Kriegs-
gegner, aber ihre außenpolitische Isolierung sei fraglich, und gegen die sie deckende
Bündniskonstellation der Großmächte sei man noch lange nicht gerüstet.51 Das Er-
gebnis dieser und einiger zusätzlicher Sondierungen dürfte die NS-Führung von
der Notwendigkeit überzeugt haben, bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit
die personalpolitischen Voraussetzungen für einen »flexibilisierten« Aggressions-
kurs zu schaffen. Nach dem Scheitern des bislang von der Armeeführung beherrsch-
ten strategischen Projekts musste die Bündniskonstellation neu definiert werden.
Dabei ergriff die NS-Führung die Initiative, weil sich die Generalität in ihren Au-
gen zunehmend als starr, unflexibel und dogmatisch erwies: Sie klammere sich an
eine Rüstungs- und Kriegsstrategie, die den gewandelten sozioökonomischen und
machtpolitischen Gegebenheiten nicht mehr gerecht würde.

48 Die Berichte sind teilweise abgedruckt bei Gillmann/Mommsen (Hrsg.), Politische Schrif-
ten und Briefe Carl Friedrich Goerdelers, Bd. 1, S. 525ff.; vgl. ergänzend Joachim Scholtyseck,
Robert Bosch und der liberale Widerstand gegen Hitler 1933 bis 1945, München 1999, S. 188ff.

49 Zusammen mit Schacht wurden 1937 bzw. 1939 mehrere Experten des Reichswirtschafts-
ministeriums und der Deutschen Reichsbank entlassen, u.a. Paul Dreyse, Friedrich Ernst und
Karl Blessing.

50 Niederschrift Hössbachs über eine Besprechung in der Reichskanzlei am 5.11.1937, abge-
druckt in: Schraepler/Michaelis (Hrsg. und Bearb.), Ursachen und Folgen, Bd. 11, Dok. Nr.
2598a), S. 545-554.

51 Bemerkungen Ludwig Becks zur Hössbach-Niederschrift, 12.11.37. Abgedruckt als Dok.
Nr. 146 in: Klaus-Jürgen Müller, Armee und Drittes Reich 1933-1939. S. 323ff.

Der 20. Juli 1944 und seine Vorgeschichte 35



Den Anlass zum Revirement lieferte die so genannte Blomberg-Fritsch-Krise.52

Ende Januar 1938 wurde bekannt, dass der Reichkriegsminister und Witwer Werner
von Blomberg eine Zweitehe eingegangen war, deren Partnerin nicht den Anforde-
rungen des »Ehrenkodex« der Wehrmacht genügte. Seine Entlassung wäre mehr
oder weniger eine Routinesache gewesen, wenn nicht der künftige Nachfolger, der
Oberbefehlshaber des Heeres Werner von Fritsch, als leuchtendes Idol des Offi-
zierskorps gegolten und gegen den sich abzeichnenden Vabanque-Kurs sowie die
damit verbundene außenpolitische Umorientierung auf ein Bündnis mit Italien und
Japan erhebliche Bedenken geltend gemacht hätte. Folglich stand Fritsch den Ab-
sichten der NS-Führung im Weg, mit der übermächtig gewordenen Armee wieder
gleichzuziehen und die neue Aggressionsdoktrin bei allen involvierten Machtträ-
gern der Diktatur zu verankern. Fritsch wurde deshalb Ende Januar 1938 durch
eine Intrige Görings ausgeschaltet, bei der die SS und Gestapo einmal mehr die
Handlangerdienste übernahm. Da Hitler sich aber andererseits vor den von seinen
Generalskollegen gedemütigten Blomberg stellte, riet ihm dieser, zuzugreifen und
die Armeeführung selbst in die Hand zu nehmen. So reüssierte der formale nun
auch als faktischer Oberbefehlshaber der bewaffneten Macht: Hitler liquidierte das
Reichskriegsministerium, verselbständigte dessen Wehrmachtamt unter seinem bis-
herigen Amtschef Wilhelm Keitel zum »Oberkommando der Wehrmacht« und un-
terstellte es sich als persönlichen Stab.

Das war aber nur eine – freilich besonders spektakuläre – Einzelaktion, die von
umfangreichen Revirements innerhalb aller für den künftigen Aggressionskurs
wichtigen Institutionen begleitet war. Im Heer übernahmen Walther von Brauchitsch
(Oberbefehlshaber des Heeres), Heinz Guderian (Panzertruppen) und Karl Becker
(Heereswaffenamt) neue Schlüsselstellungen, während zwei der vier Gruppenbe-
fehlshaber, fünf von 14 Wehrkreisbefehlshabern und neun von 43 Divisionskom-
mandanten ausgewechselt wurden.53 An der Spitze des Reichsluftfahrtministeriums
avancierte Göring zum Generalfeldmarschall, wertete die Stellung des Generalstabs
der Luftwaffe auf und straffte die Kommandostrukturen. Bei den Diplomaten löste
der seit 1936 als Botschafter in London tätige Joachim von Ribbentrop den bisheri-
gen Reichsaußenminister Konstantin von Neurath ab, und drei Gesandte bzw. Bot-
schafter, darunter Ulrich von Hassell in Rom, wurden abberufen. Auch das Reichs-
wirtschaftsministerium wurde in Abstimmung mit der Vierjahresplanbehörde reor-
ganisiert, in fünf Hauptabteilungen gegliedert und erhielt mit Walther Funk einen
neuen Minister.54

52 Vgl. zum folgenden Olaf Groehler, Das Revirement der Wehrmachtsführung 1937/38, in:
Der Weg in den Krieg. Studien zur Geschichte der Vorkriegsjahre (1935/37 bis 1939), Hrsg.
Dietrich Eichholtz/Kurt Pätzold, Köln 1989, S. 113-149; Harold C. Deutsch, Das Komplott
oder die Entmachtung der Generale. Blomberg- und Fritsch-Krise. Hitlers Weg in den Krieg,
Zürich 1974; Höhne, Canaris. Patriot im Zwielicht, 8. Kap., S. 244ff.; Karl-Heinz Janssen/Fritz
Tobias, Der Sturz der Generäle. Hitler und die Blomberg-Fritsch-Krise, München 1994.

53 Vgl. Groehler, Das Revirement in der Wehrmachtsführung 1937/38, S. 113f.
54 Nach der Entlassung Schachts am 26. November 1937 hatte Göring das Reichswirtschafts-

ministerium kommissarisch übernommen. Vgl. zu den seitherigen Revirements innerhalb des
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Das Ausmaß der personellen und institutionellen Reorganisationsmaßnahmen war
somit erheblich. Sie gingen trotzdem reibungslos vonstatten. Offensichtlich wurde
der mit ihnen verbundene Kurswechsel von den involvierten Machtgruppen als un-
abdingbar angesehen, zumal übereilte Schritte – so die Abberufung des erfolgrei-
chen Wiener Sondergesandten von Papen – umgehend rückgängig gemacht und die
in den Wartestand Geschobenen großzügig abgefunden wurden.55 Man ordnete sich
ein und begrüßte das nun hergestellte Gleichgewicht zwischen Armee, Ministerial-
bürokratie, rüstungswirtschaftlichen Sonderbehörden, Diplomatie, Wirtschaft und
NS-Organisationen. Denn es war offenkundig, dass die sich immer rascher beschleu-
nigende Strukturkrise nach neuen und flexiblen Lösungen verlangte, und dass der
aggressive Kurswechsel nach innen und außen neue Interaktionsformen zwischen
allen Koalitionspartnern der Diktatur erforderlich machte. Unter diesen Vorausset-
zungen konnte man sogar wieder an die Ausgangskonstellation des faschistischen
Bündnisses anknüpfen, nur war es jetzt Sache des »Führers« und seines Paladins
Göring, die Interessengegensätze auszugleichen und zu entscheiden, welche der sich
anbietenden taktischen Gelegenheiten für einen raubwirtschaftlichen Befreiungs-
schlag genutzt werden sollten. Durch eine arbeitsteilig organisierte Flucht nach vorn
wollte man aus dem in der »Zwei-Säulen«-Periode geschaffenen Dilemma heraus-
kommen, ohne die strategischen Dispositive selbst aufzugeben.

Während die Revirements noch liefen, kam es zum ersten Testfall. Im Februar
1938 war es im Ergebnis einer jahrelangen Subversions- und Isolierungsstrategie
gelungen, die politische Führung des »Ständestaats« Österreich zu Schritten zu be-
wegen, die einer Preisgabe ihrer Souveränitätsrechte zugunsten Deutschlands gleich-
kamen.56 Jedoch drohte sich die durch den Sondergesandten von Papen eingefädelte
Anschluss-Option Anfang März wieder zu zerschlagen, als sich Bundeskanzler Kurt
von Schuschnigg im letzten Augenblick entschloss, über die getroffenen Vereinba-
rungen durch ein Referendum abstimmen zu lassen. In dieser Situation ergriff Vier-
jahresplanchef Göring die Initiative. Er startete ein massives Erpressungsmanöver,
überredete die großdeutsche Irredenta zu einem Hilfeersuchen und schuf so die
Voraussetzungen für eine Annexion. Am 12. März 1938 marschierte die Wehrmacht
in Österreich ein und traf auf keinerlei bewaffneten Widerstand. Durch entspre-
chende Vorabsprachen und Sondierungen war auch das Stillhalten Italiens und der
Westmächte gesichert. Die Aggressoren konnten ihre früheren Autonomie-Zusa-

Reichswirtschaftsministeriums Willi A. Boelcke, Die deutsche Wirtschaft 1930-1945. Interna
des Reichswirtschaftsministeriums, Düsseldorf 1983, S. 178ff.

55 Neurath beispielsweise reüssierte als Leiter eines neu gegründeten »Geheimen Kabinetts-
rats« und wurde später zum Reichsprotektor für Böhmen und Mähren ernannt.

56 Vgl. zum folgenden Franz Müller, Ein »Rechtskatholik« zwischen Kreuz und Hakenkreuz.
Franz von Papen als Sonderbevollmächtigter Hitlers in Wien 1934-1938, Frankfurt a.M. u.a.
1990; Martin Moll, Der Griff nach Österreich im März 1938 – erster Schritt in den Krieg?
Offene Fragen zu einem scheinbar eindeutigen Sachverhalt, in: Röhr/Berlekamp/Roth (Hrsg.),
Der Krieg vor dem Krieg, S. 156-187; Karl Heinz Roth, Krieg vor dem Krieg. Die Annexion
Österreichs und die Zerschlagung der Tschechoslowakei 1938/39, in: 1999. Zeitschrift für Sozi-
algeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts, 16 (2001), H. 1, S. 14-48.

Der 20. Juli 1944 und seine Vorgeschichte 37



gen fallen lassen und sich Österreich nach Gutdünken einverleiben. Das eroberte
Wirtschafts- und Militärpotential war beträchtlich. Die wichtigste Beute bestand
aus einer Gold- und Devisenreserve im Gegenwert von etwa 1,3 Milliarden Reichs-
mark, die umgehend zur Stabilisierung der deutschen Leistungsbilanz genutzt wur-
de. Weitere Zuflüsse erhoffte man sich durch eine radikale Sanierung der Wirtschaft,
wozu man vor allem die »Arisierung« benutzte. Dies war zugleich ein Testfall für
die Ökonomisierung der Judenverfolgung im »Altreich«.

Für die unter dem Primat der Vabanque-Politik reorganisierte NS-Diktatur war
die Annexion Österreichs ein enormer erster Erfolg. Aber sie war nur eine Etappe
auf der Flucht nach vorn und schürte neue Konflikte zwischen den Akteuren um
ihre Machtstellung. So hatte die »Einsatzgruppe Österreich« des Sicherheitsdiensts
der SS in Erfahrung gebracht, dass Papen bei seiner am 4. Februar erfolgten – und
wenig später wieder rückgängig gemachten – Abberufung aus Wien brisante diplo-
matische Papiere und Privatkorrespondenzen in einem Zürcher Banksafe hatte de-
ponieren lassen.57 Zweifellos hätte die Aufdeckung eines solchen Vorgehens auch
unter rechtsstaatlichen Verhältnissen erhebliche Folgen gehabt. Im vorliegenden Fall
wurde die Affäre jedoch auf bemerkenswerte wie typische Weise bereinigt: Eine
Kommandogruppe der SS ertränkte einen der gestellten Vertrauten Papens, Wil-
helm von Ketteler, weil dieser das Versteck nicht preisgab, in einer Badewanne und
warf die Leiche danach in die Donau, aus der sie dann einige Zeit später geborgen
wurde. Papen aber geschah nichts. Hitler stellte sich schützend vor ihn, nachdem
Papen die in Zürich deponierten Papiere zurückgeholt und ihm vorgelegt hatte –
sicher nicht alle –, und betraute ihn ein gutes Jahr später mit einer weiteren Sonder-
mission in der Türkei. Papen arbeitete nie mit der bürgerlichen Opposition zusam-
men, und diese zählte ihn aufgrund der skrupellosen Inkaufnahme des Tods engster
Mitarbeiter auch nie zu den Ihren. Gleichwohl rief dieser Vorfall allen Beteiligten in
Erinnerung, worauf sie sich eingelassen hatten, als sie die Massaker des 30. Juni und
1. Juli 1934 zur Klärung der inneren Machtverhältnisse hinnahmen.

Solange solche terroristischen Methoden jedoch nur in Einzelfällen zur Bereini-
gung von Auseinandersetzungen innerhalb der Machtkoalition angewandt wurden,
spielten die dadurch ausgelösten Konflikte nur eine nachgeordnete Rolle. Im Vor-
dergrund stand vielmehr die Frage, ob eine Wiederholung der am Beispiel Öster-
reich erprobten neuen Aggressionstechniken nicht einen vorfristig ausgelösten Krieg
mit den Großmächten heraufbeschwören würde. Das Problem wurde am 28. Mai
1938 wieder akut, als Hitler vor den Generälen und den Spitzenbeamten des Aus-
wärtigen Amts neben den üblich gewordenen Hinweisen auf die deutsche »Raum-
not« und den deutschen »Kolonialanspruch« die Beseitigung des »gefährlichste(n)
Feinds«, der »Tschechei«, forderte.58 Beck replizierte einen Tag später, zweifellos

57 Vgl. hierzu und zum folgenden Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen Ludwigs-
burg, Bestand AR 58/634, Ermittlungsverfahren gegen Franz Alfred Six und andere, Anlagen-
bände V, XVI und XIX; Bundesarchiv Berlin (im folgenden BArchB), Ehemaliges BDC, Perso-
nalunterlagen Franz von Papen (O 397, PK 8795).

58 Vgl. hierzu und zum folgenden Krausnick, Zum militärischen Widerstand gegen Hitler
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seien »Lebensraum« und Kolonien dringliche Traktanden, und notfalls müsse auch
für die Ausschaltung des »Gefahrenherds« ČSR »eine kriegerische Lösung gefun-
den werden«; solange Prag aber auf britische und französische Waffenhilfe rechnen
könne, überwögen die Nachteile die Vorteile eines solchen Vorgehens. Am 16. Juli
wurde Beck noch deutlicher und erklärte, eine Operation gegen die ČSR würde in
ihren Auswirkungen »zu einem Weltkrieg führen ... der das finis Germaniae bedeu-
ten würde.«59 Als Hitler trotzdem an seinem Angriffsbefehl festhielt, weil er ein
Eingreifen Englands und Frankreichs nicht für wahrscheinlich hielt, zog Beck die
Konsequenzen und trat Ende August als Generalstabschef des Heeres zurück.

Damit hatte sich die Zahl der prominenten Kritiker des neuen Kurses auf drei
erhöht. Aber auch Schacht und vor allem Goerdeler waren nicht untätig geblieben
und meldeten sich zu Wort, während die Subversion der Tschechoslowakei auf
Hochtouren lief und eine internationale Krise auslöste. Ende April hatte Goerdeler
in einem Reisebericht geschrieben, wegen der japanischen Bedrohung in Ostasien
und der umstrittenen Nachrüstungskosten seien England und Frankreich noch im-
mer zu einer Verständigung mit Deutschland bereit.60 Am 10. September betonte er
in einer Denkschrift, der Vierjahresplan sei gescheitert, man müsse zu einer welt-
wirtschaftlichen Orientierung zurückkehren und deshalb eine Politik der Verstän-
digung mit England und Frankreich betreiben.61 Als die Westmächte dann aber Ende
September nachgaben und im Rahmen des Münchener Abkommens einer ethno-
graphisch legitimierten Teilannexion der Tschechoslowakei zustimmten,62 sah Goer-
deler sich im Gegensatz zu Beck vollauf bestätigt. Er schrieb Anfang Oktober, ob-
wohl England einen großen Prestigeverlust erlitten und Frankreich seine Bündnis-
fähigkeit in Europa verloren hätte, werde man auch künftig mit einer Verständi-
gungspolitik schneller vorankommen als durch einen Kriegskurs. Dabei blieben aber
die »deutschen Lebensforderungen« unverändert bestehen: »Beseitigung des Kor-
ridors, Einräumung von Kolonialbesitz, billige Hergabe von Gold, um die deutsche
Währung wieder weltfähig zu machen.«63 Dieses Eisen solle man nun schleunigst

1933-1938, in: Walle (Hrsg.), Aufstand des Gewissens, Abschnitt VI S. 337ff.; Klaus-Jürgen
Müller, Armee und Drittes Reich, S. 194ff., Dok. 142 S.. 333-335, Dok. 153 S. 335-338, Nr. 155
S. 339-344.

59 Vortragsnotiz Becks vom 16.7.1938, abgedruckt in: Klaus-Jürgen Müller, Armee und Drit-
tes Reich 1933-1939, Dok. Nr. 159, S. 349-350, Zit. S. 349.

60 Carl Goerdeler, Reisebericht England und Frankreich, 30.4.1938. Abgedruckt in: Gillmann/
Mommsen (Hrsg.), Politische Schriften und Briefe Carl Friedrich Goerdelers, Bd. 1, S. 589-
613.

61 Carl Goerdeler, Denkschrift zur Außenpolitik, 10.9.1938, Abgedruckt ebenda, Bd. 2, S.
658-696.

62 Die ethnographischen Grenzen waren aber nur Fassade. De facto wurden im Oktober dann
Grenzziehungen durchgesetzt, die strategische Verkehrslinien und wichtige Industriezentren
der Tschechoslowakei unter deutsche Hoheit brachten. Vgl. Werner Röhr, Imperialistische Er-
pressungspolitik. Zu den Konsequenzen des Münchener Diktats 1938 in: Röhr/Berlekamp/
Roth (Hrsg.), Der Krieg vor dem Krieg, S. 251-293.

63 Carl Goerdeler, Nachtrag zur Außenpolitik. Maschinenschriftliche Stellungnahme mit hand-
schriftlichen Zusätzen vom 3.10.1938, in: Gillmann/Mommsen (Hrsg.), Politische Schriften
und Briefe Carl Friedrich Goerdelers, Bd. 1, S. 613-616.
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schmieden, indem man den Westmächten als Gegenleistung Rüstungsbegrenzun-
gen, die Rückkehr zu einer soliden Finanzpolitik und eine Wiederannäherung an
die Weltwirtschaft anbiete. Dabei könne man aber »ganz kalt …   auch Russland als
bündnisfähig« betrachten »und das mögliche Bündnis mit England-Frankreich ge-
gen das mögliche Bündnis mit Russland« ausspielen, zumal Russland »unabhängig
von der Seebeherrschung« strategische Rohstoffe liefern würde. Zwischen diesen
beiden Verständigungsoptionen müsse man sich nun entscheiden, denn auch nach
der Schwächung Englands und Frankreichs sei Deutschland niemals in der Lage,
einen »Großkrieg« mit den USA und der Sowjetunion auf der Seite der Gegner
durchzuhalten.

Im Gegensatz zu Beck, der gegenüber den Akteuren der neuen Aggressionspoli-
tik hilflos an seiner strategischen Doktrin einer kriegsbereiten Expansionspolitik
»nicht vor 1942« festhielt, entwickelte Goerdeler in seinen Nachbetrachtungen über
das Münchener Abkommen ein brisantes Szenario. Er argumentierte gegen das Va-
banque. Da er aber als eingefleischter – und von der Forschung bislang unterschätz-
ter – altliberaler Monetarist dessen strukturelle Voraussetzungen bestens kannte,
war er in der Lage, eine Alternative anzubieten, die das Risiko eines großen Kriegs
verringerte, ohne von der seit 1933/34 von ihm mit verfochtenen Expansionsstrate-
gie die geringsten Abstriche zu machen. Wie Schacht, aber im Gegensatz zu Beck
und Georg Thomas, votierte er für eine Verlangsamung der Aufrüstung und der
Heeresaufstellung. Gleichwohl sollte die Armee »in allen ihren Teilen schlagkräf-
tig« gemacht werden, weil nach seiner »Überzeugung gewisse Fragen der deutschen
Zukunft nur mit dem Einsatz der Armee gelöst werden können«.64 Damit meinte er
die »Bereinigung der Ostfrage« durch die Vernichtung Polens, für die man eines
Tages »die geballte Kraft unseres Volkes einsetzen« müsse. Der imperialistische
»Realismus« Goerdelers war also nicht weniger gewalt- und kriegsbereit als der
»utopische« Pragmatismus des neuen raubwirtschaftlichen Kurses. Aber während
dieser zunehmend in die Gefahr geriet, den großen Krieg, der erst am Ende der
Vabanque-Phase stehen sollte, vorfristig auszulösen, offerierte Goerdeler ein stra-
tegisches Konzept, das dieses Risiko umging und trotzdem an der Wiederherstel-
lung der deutschen »Weltgeltung« festhielt. Voraussetzung war freilich, dass die
Großmächte bei der Umsetzung dieser Variante des deutschen Wiederaufstiegs zur
Weltmacht mitspielten. Angesichts des hartnäckigen Beschwichtigungskurses der
britischen und französischen Regierung erschien dies jedoch durchaus möglich.

Seit Oktober 1938 standen die strategischen Vorstellungen der Honoratioren-
gruppe der bürgerlichen Opposition im Wesentlichen fest, und sie sollten in den
folgenden Kriegsjahren je nach der Entwicklung der militärisch-strategischen Lage
nur noch variiert werden. Dem utopischen Vabanque-Imperialismus wurde eine
Konzeption entgegengesetzt, die auf die Vermeidung beziehungsweise die Begren-

64 Carl Goerdeler, Denkschrift zur Rohstoff-, Devisen- und Währungslage, 17.9.1936. Abge-
druckt in: Gillmann/Mommsen (Hrsg.), Politische Schriften und Briefe Carl Friedrich Goer-
delers, Bd. 1, S. 411-464, Zitat S. 447.
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zung des seit dem Sommer 1941 geführten großen Zweifrontenkriegs auf nur einen
Hauptgegner abzielte. Diese Option verstand sich grundsätzlich als Bestandteil des
1933 geschlossenen Bündnisses und war immer auch an die politisch-militärische
Entscheidungsspitze adressiert. Erst als sie mit ihrem Anliegen nicht mehr in das
Machtzentrum vordrangen, begannen sich Schacht, Goerdeler und Beck im In- und
Ausland nach Bündnispartnern umzusehen. Diese taktische Öffnung veranlasste
sie dann, gegenüber den bislang weitgehend ausgeblendeten Terrorpraktiken und
der barbarischen Ökonomisierung des Antisemitismus eine kritische Haltung ein-
zunehmen.

Resonanz fanden die von den Machtträgern immer weniger ernst genommenen
oder nur noch einseitig exploitierten65 Memorandenverfasser unter Ihresgleichen.
In der traditionsreichen »Mittwochsgesellschaft« präsentierten sie Vertretern der
intellektuellen Führungsschichten der Hauptstadt in Vortragsveranstaltungen und
Ausspracheabenden ihre Auffassungen über die Zeitläufte und Entscheidungsalter-
nativen.66 Dort fanden sie Kontakt mit Gleichgesinnten, die ebenfalls seit längerem
über innen-, verfassungs- und wirtschaftspolitische Korrekturen nachdachten, vor
allem mit Johannes Popitz, dem Wirtschaftswissenschaftler Jens Jessen und Ulrich
von Hassell, der seit seiner Entlassung aus dem diplomatischen Dienst auf neue
Betätigungsmöglichkeiten wartete. Allmählich entstand auch ein loser Austausch
mit anderen groß- und bildungsbürgerlichen Diskussionszirkeln, beispielsweise der
Freiburger »Forschungs- und Lehrgemeinschaft« um Adolf Lampe, Walter Eucken
und Constantin von Dietze, aber auch dem 1937 entstandenen »Grafenkreis« um
Peter Yorck von Wartenburg, in dem dieser mit Fritz-Dietlof von der Schulenburg,
Cäsar von Hofacker, Adam von Trott zu Solz und Ulrich Wilhelm Schwerin von
Schwanenfeld über innen- und außenpolitische Themen debattierte.

Erste Kontakte entstanden aber auch zu einer oppositionellen Arbeitsgruppe der
Wehrmacht-Abwehr, in deren Zentralabteilung der kurz zuvor reaktivierte Oberst-
leutnant Hans Oster ein innenpolitisch aktives Agentennetz aufbaute.67 Oster, dem
der »Ehrenkodex« der Wehrmacht selbst einmal zu schaffen gemacht hatte, war durch
die Art und Weise, in der der Oberbefehlshaber des Heeres Fritsch ausgeschaltet
worden war, stark erschüttert. Er scharte seither Konfidenten um sich, die wie der
seit 1936 endgültig um seine Gestapo-Karriere gebrachte Hans Bernd Gisevius und
der aus dem Reichsjustizministerium an das Leipziger Reichsgericht abgeschobene
Hans von Dohnanyi die Techniken der Instrumentalisierung des Gestapo-Apparats
zu machtpolitischen Zwecken aus eigener Anschauung kannten; hinzu kamen mit

65 Man denke an das Konzept der Schaukelpolitik gegenüber der Sowjetunion in Goerdelers
Strategiepapier vom 3. Oktober 1938, das sich Hitler und Ribbentrop neun Monate später zu
eigen machten.

66 Vgl. Klaus Scholder (Hrsg.), Die Mittwochsgesellschaft. Protokolle aus dem geistigen
Deutschland 1932-1944, Berlin 1982.

67 Vgl. Romedeo Graf von Thun-Hohenstein. Hans Oster – Die »Seele des Widerstandes«, in:
Klemperer u.a. (Hrsg.), »Für Deutschland«, S. 202-217; Höhne, Canaris. Patriot im Zwielicht,
S. 249f., 252ff., 290ff.
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Friedrich Wilhelm Heinz und Franz Liedig alte Kameraden aus der Freikorpszeit.
Unter der Duldung durch ihren Amtschef Canaris sammelte diese Gruppierung
Unterlagen darüber, wie die Gestapo und der Sicherheitsdienst (SD) der SS vor al-
lem im Sommer 1934 und im Frühjahr 1938 in die Handlungssphäre ihrer nicht-
nazistischen Koalitionspartner und Konkurrenten eingegriffen hatten, – der Mas-
senterror gegen den Arbeiterwiderstand war hingegen kein Thema. Indem sie die
gewalttätigen Seiten des faschistischen Machtbündnisses thematisierte, setzte sie je-
doch erstmalig das Problem des konkreten oppositionellen Handelns auf die Tages-
ordnung. Sie forderte die Zügelung der Gestapo und versuchte, die führenden Mili-
tärs durch die Vermittlung Schachts, Becks und Goerdelers zu entsprechenden Schrit-
ten zu veranlassen. Als sich im Sommer 1938 die Kriegsgefahr zuspitzte, bemühte
sie sich auch darum, den Friedensappellen der prominenten Oppositionellen eine
aktivistische Note zu geben und drängte auf eine härtere Gangart der Armeefüh-
rung gegenüber Hitler. Vorschläge, durch kollektive Rücktrittsdrohungen und an-
dere Schritte Druck auszuüben,68 scheiterten jedoch: Im Juli/August zog Beck die
Demission einer wie auch immer gearteten »Palastrevolte« vor, und auch der neue
Generalstabschef Franz Halder verweigerte im September jegliche Festlegung auf
ein Vorgehen gegen Hitler für den Fall einer britisch-französischen Kriegserklä-
rung.

So scheiterten die Aktivitäten der von Canaris nur widerwillig tolerierten oppo-
sitionellen Gruppe des Militärgeheimdiensts auf der ganzen Linie. Im Verlauf des
Jahrs 1938 entstanden zwar die ersten Alternativüberlegungen zur Vabanque-Poli-
tik des Regimes. Diese waren aber noch ausschließlich an das politisch-militärische
Machtzentrum adressiert und blieben ein – wenn auch zunehmend randständiger –
Bestandteil seiner Entscheidungsfindungen. Impulse zu einer strukturierten Oppo-
sitionsbewegung waren aus ihnen nicht abzuleiten. Die von Anfang an regimefeind-
lichen oder politisch verfolgten Einzelgänger aus dem Bürgertum bewegten sich
nicht in diesen Zusammenhängen. Sie hatten sich längst für andere Optionen ent-
schieden oder warteten in individueller Vereinzelung auf andere politische Perspek-
tiven.

Die Entstehung der bürgerlichen Opposition im ersten Kriegsjahr

Innerhalb der Funktionseliten zeichnete sich die Bildung einer handlungsorientier-
ten Opposition erst in dem Augenblick ab, als der Vabanque-Kurs endgültig in eine
vorfristige Konfrontation mit den Westmächten umzuschlagen drohte. Wenige
Wochen nach der Zerstückelung der Tschechoslowakei am 14./15. März 1939 hatte
sich die deutsche Subversionspolitik gegen Polen zu wenden begonnen. Da die West-
mächte aber am 31. März die Souveränität Polens ausdrücklich garantiert hatten,

68 Sie blieben vage und unstrukturiert. Die aus der Memoirenliteratur kolportierte Behaup-
tung einiger Widerstandshistoriker, die Oster-Gisevius-Gruppe habe schon damals ein Atten-
tat gegen Hitler geplant, gehört ins Reich der Legenden.
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war ein zweites »München« ziemlich fraglich geworden. Der dadurch angestrebte
Abschreckungseffekt war jedoch ausgeblieben. Vielmehr hatte die NS-Führung auf
jene Karte zu setzen begonnen, die ihr Goerdeler schon Anfang Oktober 1938 emp-
fohlen hatte: Durch den am 23. August unterzeichneten Molotov-Ribbentrop-Pakt
war es tatsächlich gelungen, Polen von allen Seiten einzukreisen. Aber Polen hatte
nicht kapituliert, sondern zwei Tage später einen Beistandspakt mit England ge-
schlossen und sich dem daraufhin auf den 1. September verschobenen Angriff der
Wehrmacht und der SS-Einsatzgruppen gestellt. Drei Tage später hatten die briti-
sche und französische Regierung mit ihrer Kriegserklärung gegen den Aggressor
geantwortet. Dadurch, aber auch aufgrund des erbitterten Widerstands der polni-
schen Armee, war klar geworden, dass der »Krieg vor dem Krieg« eine neue Di-
mension erreicht hatte. Nur wenn es gelang, nach der Niederwerfung Polens gegen-
über den Westmächten einzulenken und ihnen substantielle Sicherheitsgarantien für
die Beendigung der europäischen Aggressionspolitik anzubieten, ließen sich der
»Großkrieg« vielleicht noch verhindern und die inzwischen erreichte kontinentale
Großmachtposition vertraglich absichern.

So dachten nicht nur die Repräsentanten der Beck-Goerdeler-Gruppe, sondern
auch viele Herrschaftsträger der NS-Diktatur. Als Warschau am 27. September 1939
kapitulierte, weinten sie alle dem »Erbfeind« Polen keine Träne nach. Dann aber
kam der große Schock:69 Am Tag der Besetzung Warschaus verkündete Hitler den
Oberbefehlshabern und Stabschefs der Wehrmachtteile, man solle dem britischen
Aufmarsch innerhalb von drei bis vier Wochen durch eine Offensive im Westen
zuvorkommen, wobei man gegebenenfalls die Verletzung der Neutralität Belgiens
und Hollands in Kauf nehmen müsse. Am 10. Oktober präzisierte er bei einer zwei-
ten Besprechung mit der Armeeführung, nicht mehr Paris – wie beim Schlieffen-
Plan –, sondern die Kanalküste sei das Hauptziel des nächsten Feldzugs.

Dieses Ansinnen des Diktators machte alle Verständigungshoffnungen zunichte.
Es war aber auch innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens nicht operativ umzuset-
zen. Den Expertisen der Rüstungs- und Logistikspezialisten der Wehrmacht zufol-
ge genügten die Sprengstoff-, Munitions- und Treibstoffbestände noch nicht einmal
für einen mit äußerstem Tempo geführten »Blitzkrieg«. Die extrem kurzen Zeitkor-
ridore für die Verstärkung der Angriffsarmeen aus dem Ostheer waren wegen man-
gelnder Transportkapazitäten nicht einzuhalten. Die verfügbare Zeit reichte nicht
einmal für die Ausarbeitung eines erfolgversprechenden Operationsplans, der den
veränderten Ausgangsbedingungen Rechnung trug. Der Diktator schien desavou-
iert und angreifbar wie nie zuvor. Wenn es gelang, die Kritik an dem militärisch
Unmöglichen mit dem Aufgreifen der letzten Chance für eine »realistische« imperi-
alistische Perspektive zu verbinden, dann hatten die Kontrahenten gewichtige Trümp-

69 Vgl. zum folgenden Franz Halder, Kriegstagebuch. Tägliche Aufzeichnungen des Chefs
des Generalstabes des Heeres 1939-1942, Bearb. Hans-Adolf Jacobsen, Bd. 1, Stuttgart 1962, S.
84ff.; Militärgeschichtliches Forschungsamt (Hrsg.), Das Deutsche Reich und der Zweite Welt-
krieg, Bd. 2, Stuttgart 1979, S. 238ff.; Hans-Adolf Jacobsen, Fall Gelb. Der Kampf um den
deutschen Operationsplan zur Westoffensive 1940, Wiesbaden 1957.

Der 20. Juli 1944 und seine Vorgeschichte 43



fe auf ihrer Seite. Sie konnten dabei sogar auf Zeit spielen, weil die britisch-franzö-
sischen Regierungs- und Militärstäbe nicht nur dem Untergang Polens tatenlos zu-
gesehen hatten, sondern auch in den folgenden Monaten an ihrer defensiven Dok-
trin festhielten. Sie wollten verlustreiche Angriffsoperationen in Richtung Deutsch-
land vermeiden und die deutsche Kriegsmaschine durch eine umfassende Wirtschafts-
blockade sowie die Zerstörung der ihnen zuarbeitenden Erz- und Mineralölzentren
in Skandinavien, Finnland, Rumänien und der Sowjetunion (Baku) in die Knie zwin-
gen.

Tatsächlich entwickelte sich die Opposition seit Kriegsbeginn in kräftigen Schrit-
ten. Mit Jakob Kaiser und Max Habermann suchten die ersten Vertreter des im Früh-
jahr 1933 mit seiner Anpassungsstrategie gescheiterten »Führerkreises der deutschen
Gewerkschaften«70 Kontakt zu den bürgerlichen Oppositionszirkeln. Auch einige
Großunternehmen und Wirtschaftsverbände zeigten verstärktes Interesse an einer
Verständigungsaktion in letzter Minute. Dadurch verbesserten sich die Handlungs-
möglichkeiten einiger Akteure, und sie erbrachten dafür teilweise erhebliche
Gegenleistungen. Carl Goerdeler tarnte in den ersten Kriegsmonaten im Zusam-
menspiel mit Wirtschaftsminister Walther Funk und den Eignern der Stockholmer
Enskilda Bank die Auslandsvermögen des Bosch-Konzerns.71 Ulrich von Hassell
antichambrierte als Emissär des Auswärtigen Amts bei den Regierungen der skan-
dinavischen Länder, um die für das Reich existenzwichtige Aufrechterhaltung der
Handelsströme zu sichern.72 Er war dabei derart erfolgreich, dass die NS-Führung
später seiner schon seit längerem betriebenen Einbeziehung in den engeren Füh-
rungskreis des einflussreichen Mitteleuropäischen Wirtschaftstags zustimmte.73 Aber
auch der zeitweilig ins Abseits geratene Mitarbeiterstab Hjalmar Schachts profitier-
te von der kriegsbedingten Nachfrage nach Wirtschafts- und Finanzexperten. Fried-
rich Ernst und Friedrich Sperl übernahmen 1940 die Leitung des Reichskommissa-
riats für die Behandlung feindlichen Vermögens. Für Schachts Generalreferenten
Karl Blessing winkte im Anschluss an die Übernahme der Leitung der deutschen
Unternehmensgruppe des Unilever-Konzerns eine Spitzenfunktion in der sich ab-
zeichnenden kontinentalen »Großraumwirtschaft«. Lediglich Otto Schniewind blieb
als Gesellschafter und Geschäftsführer einer »arisierten« Münchener Privatbank
»hängen«.

70 1932/33 hatten sich die Spitzenfunktionäre der Richtungsgewerkschaften zu einem »Füh-
rerkreis« zusammengeschlossen, um ihre Verbände in einer »entpolitisierten« Einheitsgewerk-
schaft zusammenzufassen und in die Präsidialdiktatur bzw. das NS-Regime zu integrieren. Vgl.
Siegfried Mielke/Mathias Frese (Bearb.), Die Gewerkschaften im Widerstand und in der Emi-
gration 1933-1946 (Quellen zur Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung im 20. Jahr-
hundert, Hrsg. Siegfried Mielke und Hermann Weber, Bd. 5), Frankfurt a.M. 1999.

71 Ausführlich dargestellt bei Scholtyseck, Robert Bosch, S. 283ff.
72 Gregor Schöllgen, Ulrich von Hassell 1881-1944. Ein Konservativer in der Opposition,

München 1990, S. 197.
73 Vgl. Manfred Asendorf, Ulrich von Hassells Europakonzeption und der Mitteleuropäische

Wirtschaftstag, in: Jahrbuch des Instituts für deutsche Geschichte der Universität Tel Aviv, Bd.
7 (1978), S. 387-419.
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Alle diese Exponenten des Wirtschaftsflügels der sich formierenden Opposition
trugen bewusst auf beiden Schultern. Sie engagierten sich einerseits – unter Beto-
nung privatwirtschaftlicher Belange – für die Stärkung des Wirtschaftspotentials
des Reichs, zum andern machten sie die Verhinderung des »Großkriegs« und die
damit verbundene außenpolitische Strategievariante zu ihrem »Hauptgeschäft«,
wobei sie eine Verständigung mit Großbritannien – und im Hintergrund den USA –
ansteuerten.

Zur Absicherung dieser Optionen war aber auch wissenschaftliche Beratung nö-
tig. Dabei konnten die Exponenten des Schacht-Kreises, der Mittwochsgesellschaft,
der Hassell-Popitz-Gruppe und der Gruppierung um Goerdeler auf die Wirtschafts-
und Finanzwissenschaftler der Freiburger »Forschungs- und Lehrgemeinschaft«
zurückgreifen, die sich nicht erst seit Kriegsbeginn mit der Stabilisierung des kriegs-
wirtschaftlichen Kurses beschäftigten. Seit längerem unterstützte der Finanzwis-
senschaftler Adolf Lampe die Bestrebungen des Leiters des Wehrwirtschaftsstabs
Georg Thomas, das Kriegswirtschaftspotential zu Lasten der Masseneinkommen
mittels einer rein privatwirtschaftlich ausgerichteten »Wehrwirtschaftslehre« zu
optimieren.74 Zusammen mit Walter Eucken präsentierte er dem Reichswirtschafts-
ministerium Anfang Dezember 1939 die Schlussdenkschrift eines von ihm mit initi-
ierten »Professorenausschusses«, die in der Forderung gipfelte, die Kriegskosten
ausschließlich aus Steuern und Anleihen aufzubringen. Die Freiburger Ökonomen
vertraten seit Beginn der Weltwirtschaftskrise ein Ordnungsmodell des autoritär-
staatlich gelenkten »Leistungswettbewerbs« und hielten dabei die Kriegswirtschaft
für ein wichtiges Exerzierfeld, um eine rigorose Verarmungspolitik durchzusetzen.

Derartige Konzepte waren verständlicherweise Wasser auf die Mühlen all jener
Politiker, die wie Schacht, Popitz, von Hassell und Thomas die inflationstreibenden
sozialpolitischen Kompensationstechniken der Nazis und insbesondere der »Deut-
schen Arbeitsfront« für überflüssig hielten. Jens Jessen verschaffte Eucken, Lampe
und Dietze im Januar 1940 deshalb ein weiteres Medium zur Profilierung ihrer
Doktrin, indem er im Rahmen der Akademie für Deutsches Recht eine Klasse IV
»Zur Erforschung der völkischen Wirtschaft« eröffnete. In ihr vertieften sich nicht
nur die Kontakte der Ökonomen mit den oppositionellen Politikern, sondern auch
mit einigen Exponenten des sich gerade konstituierenden Kreisauer Kreises. Als
Generalreferent des Reichspreiskommissars Josef Wagner gehörte Peter Yorck von
Wartenburg der Arbeitsgemeinschaft »Preispolitik« an, und der Wirtschaftswissen-
schaftler Günter Schmölders avancierte zu einem der profiliertesten Sprecher der
Klasse IV der Akademie für Deutsches Recht.

Aber auch Hans Oster konnte den Kriegszustand nutzen, um sein informelles
Mitarbeiternetz stärker in die Zentralabteilung der Wehrmacht-Abwehr einzubin-
den.75 Hans Bernd Gisevius und Hans von Dohnanyi wurden nun dienstverpflich-

74 Vgl. Adolf Lampe, Allgemeine Wehrwirtschaftslehre, Jena 1938; Daniela Rüther, Der Wi-
derstand des 20. Juli auf dem Weg in die Soziale Marktwirtschaft. Die wirtschaftspolitischen
Vorstellungen der deutschen Opposition gegen Hitler, Paderborn 2003, S. 116ff.

75 Vgl. zum folgenden Winfried Meyer, Unternehmen Sieben. Eine Rettungsaktion für vom
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tete Büronachbarn und zogen aus dem Umfeld der Bekennenden Kirche oppositio-
nell eingestellte Kollegen nach, so etwa Dietrich Bonhoeffer. Mitte Oktober verbes-
serten sich die Handlungsmöglichkeiten dieses Kreises entscheidend, als Oster be-
merkte, dass eine inzwischen eingerichtete Verbindungsgruppe des Oberkomman-
dos des Heeres (OKH) zur Wehrmacht-Abwehr von einem Generalstabsoffizier
geleitet wurde, der sich zum entschiedenen Regimekritiker wandelte, nachdem er
die Massaker der SS-Einsatzgruppen in Polen miterlebt hatte: Helmuth Groscurth
ging es um mehr als um Korrekturen an der NS-Diktatur.76 Zusätzlich wurde ihm
im Dialog mit Hasso von Etzdorf, dem Leiter eines ebenfalls neu eingerichteten
Verbindungsbüros des OKH zum Auswärtigen Amt, deutlich, welche Folgen ein
endgültiger kriegerischer Konflikt mit den Westmächten haben würde. Man war
sich einig, dass dieser Augenblick dann eintreten würde, wenn die deutschen Trup-
pen die neutralen Nachbarländer Niederlande und Belgien überfielen, um den Haupt-
angriff gegen die Kanalküste zu führen. Dies galt es unbedingt zu verhindern. Gros-
curth, Etzdorf und der mit diesem zusammenarbeitende Nachwuchsdiplomat Erich
Kordt nahmen gleichermaßen Kontakt zur Oster-Dohnanyi-Gruppe und zum Beck-
Hassell-Popitz-Kreis auf. Unter der Mentorschaft Becks bildete sich ein erstes hand-
lungsorientiertes Netzwerk, das seinen Koordinationsschwerpunkt in den Verbin-
dungsstäben des OKH hatte.

Was aber konnte man tun, und welches waren die konzeptionellen Voraussetzun-
gen für einen Aktionsplan? Da sich alle Beteiligten nach wie vor als Angehörige des
Herrschaftssystems verstanden, beschränkte sich ihre Sichtweise erstens auf die Frage,
wer den sich nun auch im Westen auf einen »Blitzkrieg« vorbereitenden Gewaltap-
parat noch stoppen konnte, den die Neutralitätsrechte Belgiens und der Niederlan-
de nicht interessierten, und welche Voraussetzungen zweitens erfüllt werden muss-
ten, um im letzten Augenblick mit den Westmächten zu einer Verständigung zu
kommen.

Die erste Frage war leicht zu beantworten: Nur die Oberbefehlshaber der Wehr-
machtteile, ihre Stabschefs und die Armeeführer waren in der Lage, den Angriffsbe-
fehl zu torpedieren. Um sie zu überzeugen, musste man den Nachweis der militäri-
schen Chancenlosigkeit einer Offensive mit dem Hinweis auf die Folgen einer un-
widerruflich werdenden Konfrontation mit den Westmächten verknüpfen. Am 19.
Oktober verfassten Groscurth, Etzdorf und Kordt eine Denkschrift, die Beck dem
Generalstabschef Halder präsentieren sollte.77 In großer Eile trugen sie ihre Argu-

Holocaust Bedrohte aus dem Amt Ausland/Abwehr im Oberkommando der Wehrmacht, Frank-
furt a.M. 1993; Hans-Walter Schleicher, Dietrich Bonhoeffer, in: Lill/Oberreuter (Hrsg.), 20.
Juli. Porträts des Widerstands, S. 149-166; Heinz Höhne, Canaris und die Abwehr zwischen
Anpassung und Opposition, in: Jürgen Schmädeke/Peter Steinbach (Hrsg.), Der Widerstand
gegen den Nationalsozialismus. Die deutsche Gesellschaft und der Widerstand gegen Hitler,
Neuausgabe München/Zürich 1994, S. 495-416.

76 Vgl. Helmuth Groscurth, Tagebücher eines Abwehroffiziers 1938-1940. Mit weiteren Do-
kumenten zur Militäropposition gegen Hitler, Hrsg. Helmut Krausnick/Harold C. Deutsch,
Stuttgart 1970.

77 Erich Kordt/Hasso von Etzdorf/Helmuth Groscurth, Das drohende Unheil. Denkschrift
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mente zusammen: Der für Mitte November befohlene »Einfall nach Belgien« wür-
de nicht nur nach einigen Anfangserfolgen stecken bleiben und den französischen
Widerstandswillen stärken, sondern zusätzlich in England die letzten Zweifel be-
seitigen, »dass der Kampf gegen Hitler bis zum Ende durchgeführt werden« müsse,
während die USA in den Krieg eintreten würden. Auch für die neutralen europäi-
schen Länder wäre dann klar, dass nur noch eine Niederlage Hitlers ihre Existenz
sicherte, und infolgedessen würde sich eine Front bilden, der Deutschland material-
mäßig, rüstungswirtschaftlich und moralisch nicht gewachsen sei. Deshalb dürfe
der »Befehl zum Einmarsch nach Belgien« unter keinen Umständen befolgt wer-
den. Dazu genügten aber Proteste oder Rücktrittserklärungen der militärischen
Führung nicht mehr. Vielmehr müsse die Regierung Hitler gestürzt werden. Sie habe
schon nach dem »Anschluss« Österreich völlig unnötig gegen die längst dem deut-
schen Einfluss erlegene Tschechoslowakei Gewalt angewandt, statt schon im Herbst
1938 oder Frühjahr 1939 gegen das außenpolitisch isolierte Polen loszuschlagen.
Aber auch innenpolitisch habe die Regierung Hitler abgewirtschaftet. Die »inner-
staatliche Neuordnung« sei steckengeblieben. Stattdessen treibe eine »Vielzahl von
fast unabhängigen Machthabern« ihr Unwesen, die Einheitlichkeit der Verwaltung
sei »durch einen schädlichen Dualismus zwischen Partei und Staat« verlorengegan-
gen, und der »Rechtsstaat« habe einem »Zustande von Willkür und Korruption Platz
gemacht«. Aus allen diesen außen-, militär- und innenpolitischen Gründen müsse
nun von »staatserhaltender Seite« eingegriffen werden, um eine militärische Nie-
derlage oder einen neuen »9. November« zu vermeiden. Nur eine neue Regierung,
die auf eine noch »intakte Armee zählen« könne, sei in der Lage, einen »ehrenhaften
Frieden« zu schließen.

Dieser erste schriftlich überlieferte Aktionsvorschlag der bürgerlichen Oppositi-
on war ersichtlich darauf zugeschnitten, beim militärischen Adressaten so gut wie
möglich »anzukommen«. Darüber hinaus enthielt er aber schon in Keimform jenes
argumentative Gerüst, auf das sich die Mehrheit der bürgerlichen Oppositionsbe-
wegung bis zu ihrer Orientierungskrise 1943/44 stützen sollte. Zur Entwicklung
detaillierter Argumentationslinien fehlte jedoch die Zeit. Dies nachzuholen blieb
der Gruppierung um Beck, Popitz und Hassell vorbehalten, nachdem sich die Ge-
neräle verweigert hatten und die Initiative gescheitert war.

Die Beantwortung der zweiten Frage war weitaus schwieriger. Sie setzte die Kon-
taktaufnahme mit der gegnerischen Kriegskoalition voraus. Statt sich in dieser heik-
len Angelegenheit untereinander abzustimmen, fühlten sich die verschiedensten
Einzelpersonen und Zirkel der Opposition zum Sondieren berufen. Sie agierten dabei
in den meisten Fällen so unbeholfen, dass sie – wie etwa von Hassell – unautorisier-
ten Hobby-Diplomaten auf den Leim gingen78 oder sich wegen der Nähe ihrer eige-

vom Oktober 1939. Abgedruckt als Dok. Nr. 4 in: Gerd R. Ueberschär (Hrsg.), NS-Verbre-
chen und der militärische Widerstand gegen Hitler, Darmstadt 2000, S. 151-156.

78 Vgl. Asendorf, Ulrich von Hassells Europakonzeption und der Mitteleuropäische Wirt-
schaftstag, S. 389ff ; Schöllgen, Ulrich von Hassell 1881-1944, S. 113ff.; Ders., Ulrich von Has-
sell – Der Vermittler, in: Klemperer u.a. (Hrsg.), »Für Deutschland«, S. 94-105. hier S. 97f.
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nen großmachtorientierten Kriegszielvorstellungen zu denen des Regimes dem Ver-
dacht aussetzten, als getarnte Einflussagenten zu handeln.79 Der einzige ernsthafte
und von den Dialogpartnern auch entsprechend ernst genommene Versuch ging von
der Oster-Gruppe aus.80 Sie entsandte im Oktober Josef Müller, einen dem katholi-
schen Klerus nahestehenden Mitarbeiter der Abwehrstelle München, in den Vati-
kan, der dort unter Vermittlung der Kurie Kontakt mit dem britischen Vatikange-
sandten aufnahm.

Die Sondierungen zogen sich monatelang hin, denn sie waren durch eine Opera-
tion des Sicherheitsdiensts der SS erschwert worden, der am 9. November 1939 in
Venlo unweit der deutsch-holländischen Grenze zwei britische Geheimdienstoffi-
ziere unter der Vorspiegelung der Kontaktaufnahme mit einer deutschen Wider-
standsgruppe in die Falle gelockt und nach Deutschland verschleppt hatte. Deshalb
konnte Müller erst Ende Februar/Anfang März 1940 die Verhandlungsbedingun-
gen weitervermitteln, die ihm der britische Vatikangesandte zugespielt hatte: Aus-
schaltung Hitlers und Ribbentrops, klare Distanzierung der neuen Regierung vom
Nationalsozialismus, kein deutscher Angriff im Westen, Rückzug auf die Grenzen
von 1937 und Volksabstimmung in Österreich über den Verbleib im Reich. Diese
Vorstellungen entsprachen vor allem in territorialer Hinsicht keineswegs den Auf-
fassungen der Opposition, aber als Verhandlungsbasis hätten sie wohl nach der Ent-
machtung Hitlers und der Einstellung der deutschen Angriffsvorbereitungen aus-
gereicht. Dazu aber sollte es nicht kommen. Der Oberbefehlshaber des Heeres,
Walther von Brauchitsch, verweigerte jeden Kontakt. Halder und die meisten Ar-
meeführer wollten sich nicht festlegen, und an Göring, der Goerdeler zufolge den
Angriff ebenfalls ablehnte, kam selbst Popitz in seiner Eigenschaft als Mitglied der
Reichsregierung nicht heran.81 Trotzdem erarbeitete die Groscurth-Gruppe ein
Umsturz-Szenario, das offensichtlich die militärische Besetzung Berlins, die Ent-
machtung Hitlers und die Einsetzung eines von Ludwig Beck geleiteten »Direkto-
riums« oder Triumvirats vorsah. Halder tolerierte es wohl widerwillig als »ultima
ratio« für den Fall eines aussichtslos verfrühten Angriffsbefehls. Der aber unter-
blieb. Im Ergebnis teilweise heftiger Auseinandersetzungen zwischen der Heeres-
führung und Hitler wurde er mehrfach vertagt und schließlich im Januar 1940 auf
das Frühjahr verschoben.

79 Vgl. exemplarisch die anglo-amerikanischen Verdikte gegen den »Außenpolitiker« des
Kreisauer Kreises, Adam von Trott zu Solz: Christopher Sykes, Adam von Trott. Eine deutsche
Tragödie, Düsseldorf/Köln 1969, S. 240ff.

80 Vgl. zum folgenden Ueberschär, Ansätze und Hindernisse der Militäropposition, in: Walle
(Hrsg.), Aufstand des Gewissens, S. 377f.; Harold C. Deutsch, Verschwörung gegen den Krieg.
Der Widerstand in den Jahren 1939-1940, München 1969, S. 318ff.; Josef Müller, Bis zur letzten
Konsequenz. Ein Leben für Frieden und Freiheit, München 1975, S. 125ff.; Friedrich Hermann
Heidler, Josef Müller. Mann des Widerstandes und erster CSU-Vorsitzender, München 1991.

81 Ulrich von Hassell, Die Hassell-Tagebücher 1938-1944. Aufzeichnungen vom Andern
Deutschland. Nach der Handschrift revidierte und erweiterte Ausgabe unter Mitarbeit von
Klaus Peter Reiß, Hrsg. Friedrich Freiherr Hiller von Gaertringen (im folgenden Hassell-Tage-
bücher 1938-1944), Berlin 1988, Eintragung vom 5.12.1939, S. 158-162, hier S. 161.
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Letztlich verbesserte die Opposition entgegen ihren Intentionen die Erfolgschan-
cen der Westoffensive. Sie saß zwar der Generalität im Nacken, die sie, wie Goerde-
ler es ausdrückte, unentwegt »massierte«.82 Aber diese handelte nicht in ihrem Sinn,
sondern fügte sich dem Angriffsbefehl, sobald die seit dem Frühjahr 1940 reorgani-
sierte Rüstungs- und Kriegswirtschaft83 die erforderlichen Nachschub- und Ersatz-
lieferungen garantierte und mit dem »Sichelschnitt-Plan« ein aussichtsreiches An-
griffskonzept zur Verfügung stand. Als Georg Thomas am 4. April 1940 dem Gene-
ralstabschef Halder endlich den Bericht der Oster-Dohnanyi-Gruppe über die bri-
tischen Verhandlungsbedingungen vorlegte, war es längst zu spät. Schon fünf Tage
später begann die Operation »Weserübung«, der deutsche Präventivschlag gegen
die geplante Unterbrechung der Erzzufuhr aus Skandinavien durch die Briten, und
am 10. Mai überfiel die Wehrmacht die Niederlande und Belgien und stieß parallel
dazu durch die Ardennen in Richtung Dunkerque vor. Um sich gegenüber ihren
Verhandlungspartnern nicht völlig lächerlich zu machen, teilten Müller und Oster
unabhängig voneinander den Belgiern und Niederländern den Angriffstermin mit.
Während der Berliner Kontakt Osters mit dem holländischen Militärattaché unent-
deckt blieb, fing Görings »Forschungsamt der Luftwaffe« die entsprechenden Funk-
sprüche aus dem Vatikan ab und dechiffrierte sie. Es kostete den darüber schockier-
ten Canaris erhebliche Mühe, die Hintergründe dieser Funknachrichten zu vertu-
schen, nach denen das Reichssicherheitshauptamt seither unter dem Ermittlungsco-
de »Schwarze Kapelle« fahndete. Aber auch Canaris zog Konsequenzen und schob
die meisten Mitarbeiter der Oster-Gruppe, darunter auch Hans Bernd Gisevius, in
die Auslandsniederlassungen der Wehrmacht-Abwehr ab.84

Das Scheitern dieser oppositionellen Strategie hatte sich jedoch schon gegen Jah-
resende abgezeichnet, und in den Tagebüchern Hassells und Groscurths sind die
Enttäuschungen der Oppositionsgruppe über die zögerliche, hinhaltende und
schließlich abweisende Haltung der Generalität eindrucksvoll festgehalten: »Diese
unentschlossenen Führer ekeln einen an«, notierte beispielsweise Groscurth.85 Sol-
che Bemerkungen sind zwar gut nachvollziehbar, aber sie offenbaren auch eine recht
eingeengte Sichtweise. Den Armeeführern war nicht entgangen, dass die große Mehr-
heit der Machtträger des Regimes die Offensivstrategie deckte. Sie war sich darüber
hinaus auch bewusst, dass der beschleunigte Zeitrhythmus ihrer Aggressionspolitik
die entscheidende Erfolgschance darstellte, die auch beim Übergang zur großen
Konfrontation gültig blieb. Deshalb nahm sie das ständige Drängen des Diktators
auch nicht übel, sondern suchte nach einem gerade noch realistisch erscheinenden

82 »Goerdeler …  meinte, man solle trotz allem die Massage der Generäle noch nicht aufge-
ben.« Ebenda, S. 160.

83 Vgl. Dietrich Eichholtz, Geschichte der deutschen Kriegswirtschaft 1939-1945, Bd. 1: 1939-
1041, 3. Aufl. München 1999, S. 103ff., 108ff.

84 Vgl. Höhne, Admiral Wilhelm Canaris, in: Ueberschär (Hrsg.), Hitlers militärische Elite,
Bd. 1, S. 56ff.

85 Groscurth, Tagebücher eines Abwehroffiziers 1938-1940, Eintragung vom 6.11.1939, S. 225.
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Zeitrahmen, wobei die Opposition ihnen half, ihre dafür erforderliche Widerspruchs-
bereitschaft zu verstärken. Sobald sie das Gefühl hatte, dass die Ressourcen für die
geplante Offensive ausreichten, war sie zum Losschlagen bereit. Selbst die Wirt-
schaft, die wie kaum eine andere Machtgruppe des Regimes die oppositionelle Strö-
mung deckte, unternahm gleichzeitig alles, um unter der Regie des neuen Muniti-
onsministers Fritz Todt die erforderlichen Materialien zur Kriegsausweitung in zu-
nehmender »Selbstverantwortung« zu produzieren. Den Generälen war also be-
wusst, dass sie es mit einer Minderheit zu tun hatten, die über keinen ins Gewicht
fallenden Rückhalt verfügte. Alles in allem gab es für sie keine Veranlassung, sich
der Aggressionspolitik zu verweigern, sobald die mit ihr verknüpfte Zeitplanung
realistisch erschien.

Dessen ungeachtet erweiterten Hassell, Beck und Popitz im Januar/Februar 1940
die ersten Planungen der jüngeren Aktionsgruppe zu aufeinander abgestimmten Ab-
sichtserklärungen und Aktionsprogrammen, um ihren Führungsanspruch für die
Zeit nach Hitler festzuschreiben. In einer programmatischen Erklärung betonten
sie ihr Streben nach einem »baldigen Frieden«, gedachten aber den Krieg »mit aller
Kraft« solange weiterzuführen, bis durch die Wiederherstellung der Reichsgrenze
von 1914 – also im Wesentlichen die Festschreibung der Annexion der polnischen
Westprovinzen – »die Lebensbetätigung und die Sicherheit des deutschen Reichs
und Volkes gewährleistet« seien.86

In einer Botschaft an Außenminister Halifax präzisierte Hassell,87 die Nach-Hit-
ler-Regierung erwarte die Durchsetzung einer europäischen Friedensordnung un-
ter deutscher Führung, wobei »Großdeutschland« auf Annexionen im Westen ver-
zichten werde, aber den »Anschluss« Österreichs und der Sudetengebiete aufrecht-
erhalten sowie sich im Osten auf die alte Reichsgrenze von 1914 ausdehnen müsse.
Innenpolitisch wollte die neue Regierung dagegen die »gesunden und vorwärtsfüh-
renden Gedanken« des Nationalsozialismus durchaus anerkennen.88 Jedoch sei eine
»unerträgliche Parteiherrschaft« entstanden, die den »Staatsorganismus« unterhöhlt
und das »Beamtentum« durch ein nur »den eigenen Nutzen suchendes Bonzen-
tum« marginalisiert habe. Aber auch die politische Führung habe in jeder Hinsicht
versagt. Sie habe es zugelassen, dass die Gestapo die elementaren Regeln der »Sitt-
lichkeit« verhöhnen und die Partei ihre »fürchterlichen Greuel« gegen die Juden
begehen konnten.89 Darüber hinaus habe sie dem wirtschaftlichen Raubbau und
»leichtfertiger Geldverschwendung« Tür und Tor geöffnet, seit 1938 eine abenteu-
erliche Außenpolitik betrieben und dann auch noch zugelassen, dass die »höchsten
europäischen Werte zum Vorteile des Bolschewismus zerstört werden«. Um dieser

86 Hassell/Popitz, »Programm« für erste Maßnahmen bei einem Umsturz, Januar/Februar
1940. Abgedruckt in: Hassell-Tagebücher 1938-1944, S. 503-507.

87 Referiert bei Asendorf, Hassells Europakonzeption und der Mitteleuropäische Wirtschafts-
tag, S. 390f.

88 Hassell/Popitz, »Programm« für erste Maßnahmen bei einem Umsturz (wie Fußnote 86).
89 Das Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung vom 8./.9. November 1938 wurde mit dieser

Formulierung nur indirekt erwähnt.
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katastrophalen Entwicklung zu wehren, habe eine aus einem »Reichsverweser« und
zwei Mitgliedern bestehende »Regentschaft« die vollziehende Gewalt übernommen
und werde demnächst die Minister ernennen. Der Reichsverweser sei der oberste
Befehlshaber der Wehrmacht. Er sei für die Berufung der Oberbefehlshaber der
Wehrmachtsteile sowie der Militärbefehlshaber für die Länder – außer Preußen und
die besetzten Gebiete – zuständig. NSDAP und SS würden verboten, die Organisa-
tion der gewerblichen Wirtschaft bleibe erhalten, während die DAF vom Reichs-
wirtschafts- und Reichsarbeitsminister neu aufgebaut werden müsse. Im Übrigen
werde die »Regentschaft« einen »Verfassungsrat« einsetzen, um den Staatsaufbau
neu zu regeln, und durch einen »Gesetzesrat« die seit dem 30. Januar 1933 prakti-
zierte Gesetzgebung überprüfen lassen.

Das war eine Regierungserklärung, wie sie – abgesehen von den aktualisierten
Bezügen – schon im Juni 1934 dem jungkonservativ-monarchistischen Flügel des
deutschen Faschismus bei seinen Überlegungen zur Säuberung der NS-Bewegung
vorgeschwebt hatte. Durch ein von Popitz verfasstes »Vorläufiges Staatsgrundge-
setz« (Gesetz über die Wiederherstellung geordneter Verhältnisse im Staats- und
Rechtsleben) wurde sie darüber hinaus systematisch begründet.90 Darin hieß es, die
neue Regierung sei der »Rechtssicherheit« und der »christlichen Gesittung« ver-
pflichtet. Sie werde allen Staatsbürgern »nach Maßgabe der Leistung« ihren Anteil
am allgemeinen Wohl sichern und den Unternehmern ihre »Selbstverantwortung«
garantieren. Das Reich werde zentralistisch von oben nach unten neu gegliedert.
Jedes Land werde zugleich Wehrkreis sein und dem Staatsoberhaupt, der Reichsre-
gierung und dem Reichsrat direkt unterstehen. Zwar sollte in vager Zukunft »unter
Mitwirkung aller Schichten des Volkes« eine endgültige Verfassung verabschiedet
werden, aber man setzte ziemlich unverhohlen auf die Macht der bis dahin geschaf-
fenen Tatsachen.

Darüber hinaus war geplant, die vollziehende Gewalt durch ein »Gesetz über den
Belagerungszustand« an die Wehrkreisbefehlshaber zu delegieren. In den erhalten
gebliebenen Ausführungsbestimmungen91 wurde allen jenen eine Abfuhr erteilt, die
etwa darauf hofften, in der Periode des Umbruchs aus der Rolle von »Untertanen«
ausbrechen und ihre soziale Situation verbessern zu können. Zwar war man ent-
schlossen, gegen die Gauleiter, Kreisleiter, höheren SS- und Polizeiführer und die
Leiter der Propagandaämter hart vorzugehen und sie in »Schutzhaft« zu nehmen
sowie die KZ-Wachmannschaften zu entwaffnen. Etwaige Vergeltungsmaßnahmen
seitens der Bevölkerung sollten jedoch rigoros unterdrückt werden. Die Bevölke-
rung sollte sich passiv verhalten und der Dinge harren, die da kommen würden:
»Versammlungen und Demonstrationen sind zu unterbinden, Streiks zu unterdrük-
ken und Personen, die dazu auffordern, in Schutzhaft zu nehmen«, heißt es in den

90 Johannes Popitz, Gesetz über die Wiederherstellung geordneter Verhältnisse im Staats-
und Rechtsleben (Vorläufiges Staatsgrundgesetz). Abgedruckt in: Hassell-Tagebücher 1938-
1944, S. 507-515.

91 Richtlinien zur Handhabung des Gesetzes über den Belagerungszustand, ebenda, S. 516-
519.
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»Richtlinien über die Handhabung des Gesetzes über den Belagerungszustand«.
Auch die Kriegsgefangenen und Fremdarbeiter sollten ihre Arbeitsstätten zunächst
nicht verlassen dürfen, und von den KZ-Häftlingen wollte man nur diejenigen frei-
lassen, deren »Unterbringung unzweifelhaft gegen Recht und Billigkeit« verstieß.

Das erste Umbruchsszenario der selbsternannten Repräsentanten der bürgerli-
chen Opposition war ein fataler Fehlstart. Seine Autoren waren als jungkonserva-
tiv-ordoliberale Anhänger des »totalen Staats« noch Teil der faschistischen Bünd-
niskonstellation. Ihre geplanten Maßnahmen zur Ausschaltung der NS- und SS-
Führung legitimierten sie mit einem extrem etatistischen Reichs- und Staatsbegriff,
der durch Anleihen bei den staatsphilosophischen Axiomen Carl Schmitts hand-
lungsfähig gemacht wurde. Für Schmitt und Popitz stellte der Ausnahmezustand
die Normalität und deshalb das bestimmende Kriterium des »totalen« Obrigkeits-
staats dar.92 Nur die »Regentschaft« und die durch sie eingesetzten Militärs und
Minister waren zum Handeln berechtigt. Ein wie auch immer gearteter Schulter-
schluss mit anderen Gegnern des »Dritten Reichs« war grundsätzlich ausgeschlos-
sen. Sobald diese ihrerseits zu handeln begannen, wurden auch sie zu Feinden der
neuen Staatsordnung und waren in »Schutzhaft« zu nehmen.

Dieser diktatorische Gestus schloss die Herausbildung einer breiter verankerten
Oppositionsbewegung aus. Zwar verlor die Gruppierung um Popitz, Hassell und
Jessen trotz ihrer Unterstützung durch die Freiburger »Forschungs- und Lehrge-
meinschaft« bis Herbst 1943 ihre dominierende Stellung innerhalb der bürgerlichen
Oppositionsbewegung, und auch der ihr nahestehende und als »Reichsverweser« in
Aussicht genommene Ludwig Beck ging schließlich auf Distanz. Aber ihre erste
Vorgabe sollte trotzdem ein Stück weit auf alle späteren Umsturzvorlagen abfärben
– bis hin zu den Standrechtserlassen des »Walküre«-Plans, bei dem es sich um ein
problematisches »umgedrehtes« Szenario zur Bekämpfung innerer »Notstände«
handelte.93

Konzeptionelle Klärungsprozesse

Die Papiere des Popitz-Hassell-Kreises blieben jedoch ohne praktische Bedeutung.
Nach dem Triumph der Wehrmacht über Norwegen und die westeuropäischen
Nachbarstaaten hatten sich die im Oktober 1939 entstandenen oppositionellen Netz-
werke innerhalb der Funktionseliten und Führungsschichten weitgehend wieder
aufgelöst, und deshalb stießen ihre Programmschriften ins Leere. Aber auch die

92 Vgl. zum machtphilosophischen Hintergrund dieser Papiere Lutz-Arwed Bentin, Johannes
Popitz und Carl Schmitt. Zur wirtschaftlichen Theorie des totalen Staates in Deutschland,
München 1972.

93 Die fünf Standrechtsverordnungen der Operation »Walküre« sind in der Meldung des Chefs
der Wehrmachtnachrichtenverbindungen über die Vorgänge am 20.7.1944 (Anlage 2 zum Be-
richt Kaltenbrunners an Bormann vom 27.7.1944) enthalten. Sie sind abgedruckt in: Jacobsen
(Hrsg.), »Spiegelbild einer Verschwörung«, Bd. 1, S. 70-74.
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pessimistischen Prognosen der OKH-Verbindungsoffiziere schienen widerlegt.
Obwohl der europäische Krieg im Gefolge des Machtantritts der Churchill-Regie-
rung vom Mai 1940 zur festen Größe wurde, schien der Vabanque-Koalition jetzt
alles zu gelingen. Nach der Niederwerfung Frankreichs arbeitete sie bis zum Herbst
1940 einen Kollaborationspakt mit der Vichy-Regierung aus, der ihr Kriegs- und
Wirtschaftspotential außerordentlich stärkte und die baldige »Mitverwaltung« des
französischen – und belgischen – Kolonialreichs in greifbare Nähe rückte. Zwar
musste im Oktober 1940 die Invasion Englands von der militärischen Agenda abge-
setzt werden, aber im Februar 1941 landete ein deutsches Expeditionskorps in Nord-
afrika, das die gefährdete Position des inzwischen zum Kriegspartner avancierten
Italiens94 im Mittelmeer stabilisierte und bis zum Sommer 1942 die britische Herr-
schaft über den Nahen Osten ins Wanken brachte. Im April 1941 eroberte die Wehr-
macht Jugoslawien und Griechenland und sicherte Südosteuropa mit brutaler Ge-
walt als Rohstoff-Lieferanten für die weitere Kriegführung. Am 22. Juni folgte
schließlich der Überfall auf die Sowjetunion. Anfang Dezember 1941 kam es vor
Moskau zu einem ersten gravierenden Rückschlag. Noch alarmierender aber war
für alle Weitsichtigen die deutsche Kriegserklärung an die USA am 11. Dezember,
fünf Tage nach dem japanischen Überfall auf Pearl Harbor. Nun war der globale
Zweifrontenkrieg da, und erst jetzt zeigte sich, dass die Wortführer der bürgerli-
chen Opposition mit ihrem Votum für eine »realistische« Expansionspolitik doch
recht gehabt hatten. Aber es bedurfte erst des Scheiterns des Afrikakorps im Okto-
ber/November 1942 und des Untergangs der Sechsten Armee im Kessel von Stalin-
grad im Januar 1943, bis sich die bürgerliche Opposition angesichts der sich ab-
zeichnenden Niederlage zu neuen Aktivitäten aufraffte.

Bis dahin aber überwinterte die aus den oberen Mittelschichten und dem Groß-
bürgertum kommende Opposition in einer Lebenssphäre, die sich von den sozialen
und politischen Existenzbedingungen des in der Arbeiterklasse und den unteren
Mittelschichten verankerten Widerstands grundlegend unterschied. Sie bewegte sich
dabei keineswegs innerhalb »gesellschaftlicher Residuen«, wie Hans Mommsen an-
nimmt,95 sondern in Strukturen und Normensystemen, die trotz ihrer dichten Durch-
setzung mit teilweise hochrangigen NSDAP- und SS-Mitgliedern eigenständige und
selbstbewusste Gesellschaftsbereiche geblieben waren, dem »Dritten Reich« ihren
eigenen Stempel aufdrückten und von der NS-Führung insgeheim bewundert wur-
den. Im exklusiven Ambiente der Offizierskasinos, Tee-Gesellschaften, Gutshäu-
ser, Stadtwohnungen, Familienfeiern, Adelsbälle und Jagdgesellschaften waren die
Vertreter oppositioneller Meinungen eine tolerierte Minderheit, die immer wieder
für interessanten Gesprächsstoff sorgte. Da sie in den meisten Fällen als Berufs-
oder Reserveoffiziere, Sonderführer, Wirtschaftsmanager und Militärbeamte zu den
kriegführenden Instanzen gehörten, waren sie wohlinformiert und vermochten ihre

94 Auf Drängen Mussolinis hatte das faschistische Italien am 10. Juni 1940 Frankreich und
England den Krieg erklärt.

95 Hans Mommsen, Neuordnungspläne der Widerstandsbewegung des 20. Juli, in: Ders., Al-
ternative zu Hitler, S. 159-206, hier S. 161.
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Auffassungen entsprechend zu vertreten. Dabei brauchten sie nicht allzu vorsichtig
zu sein, denn innerhalb dieses Ambientes waren auch »schwarze Schafe« geschützt.
Es war undenkbar, die in gleicher Augenhöhe argumentierenden Vertreter dissiden-
ter Meinungen insgeheim zu denunzieren oder auf dem Dienstweg anzuzeigen. Ver-
wandtschaftliche Beziehungen und die in den Jahren der Offiziersausbildung sowie
des universitätsstädtischen Verbindungswesens entstandenen Freundschaften ver-
boten dies genauso wie das Vertrauensverhältnis beruflicher Kollegialität. Selbst
lokale Schwerpunktbildungen der bürgerlichen Opposition wurden nachbarschaft-
lich gedeckt, etwa in Potsdam, wo mindestens 30 Hausstände von Offizieren des
Infanterie-Regiments 9, Oberbeamten, Pensionären und Gelehrten für dissidente
Gesprächsrunden offen standen;96 so aber auch in den Villenvierteln im Westen und
Südwesten Berlins und auf den Gütern der Wortführer des Kreisauer Kreises in
Schlesien. Gemeinsame kulturelle Codes und familiär-freundschaftliche Vernetzun-
gen deckten sie, aber auch die Faszination , die die »großen Namen« des Besitz- und
Bildungsbürgertums und insbesondere des Adels auf die NS- und SS-Führer aus-
übten.97 Es war bis zum 20. Juli 1944 kaum vorstellbar, in diese Sphären »natürli-
cher Führerschaft« und »hochwertigen Leistungserbguts« vorzudringen und ihren
Herrschaftshabitus durch die Anwendung ordinärer Repressionstechniken in Fra-
ge zu stellen: Erst zu Beginn des Jahres 1944 kündigte sich mit der durch einen
schweizerischen Gestapo-Spitzel bewirkten Ausschaltung des »Solf-Kreises« eine
Trendwende an.98

Auch der niedere Adel, der im Gegensatz zur Hocharistokratie überproportional
stark in der Opposition vertreten war, profitierte von diesem Syndrom, obwohl er
beruflich und durch Heirat längst im Großbürgertum aufgegangen war und teilweise
ausgesprochen kosmopolitische Neigungen an den Tag legte.99 Nur so ist es zu er-
klären, dass die bürgerliche Opposition relativ offen agieren konnte. Der seit dem
Herbst 1943 intensivierte alliierte Bombenkrieg gegen die Hauptstadt und die wich-
tigsten Großstädte scheint ihr weitaus mehr zu schaffen gemacht zu haben als der
Überwachungs- und Repressionsapparat. Sie verzichtete auf professionelle Kon-
spiration, legte ihre Klärungsprozesse in umfangreichen Tagebüchern und Brief-
korrespondenzen nieder und benutzte ihre Berliner Zweitwohnungen selbst in der
letzten Phase der Attentats- und Staatsstreichvorbereitungen als Treffpunkte für
die entscheidenden Gespräche.

96 Ines Reich, Potsdam und der 20. Juli 1944. Auf den Spuren des Widerstandes gegen den
Nationalsozialismus, Freiburg 1994 (Begleitschrift zur Ausstellung des Militärgeschichtlichen
Forschungsamtes und des Potsdam-Museums).

97 Vgl. Stephan Malinowski, Vom König zum Führer. Sozialer Niedergang und politische
Radikalisierung im deutschen Adel zwischen Kaiserreich und NS-Staat. Berlin 2003, S. 531ff.

98 Auch in diesem Fall war der Denunziant somit kein Angehöriger der deutschen Ober-
schicht, sondern ein Ausländer, der von der Schweiz aus eingeschleust worden und nicht den
Konventionen dieser oppositionellen Teegesellschaft verpflichtet war.

99 Moltke-Stiftung Berlin (Hrsg.), Moltke Almanach. Bd. 1: Die Herkunft der Mitglieder des
engeren Kreisauer Kreises. Das biographische und genealogische Bild einer Widerstandsgrup-
pe, Berlin o.J. (1984); ergänzend Malinowski, Vom König zum Führer, S. 579ff.
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Umgekehrt hatte aber auch die ohnehin extrem unterbesetzte Gestapo durchaus
Gründe, die bürgerliche Opposition als »quantité négligeable« – so Werner Best –
anzusehen und zu behandeln.100 Der linksbürgerlich-demokratische Flügel des Wi-
derstands wurde – wie der Fall »Rote Kapelle« drastisch unter Beweis stellt – kom-
promisslos verfolgt oder war längst ins Ausland verjagt worden. Wenn man vom
Kreisauer Kreis und der Studierendengruppe um die Geschwister Scholl absieht,
überschritt die um die Jahreswende 1939/40 entstandene Opposition erst drei Jahre
später die Grenzen des faschistischen Koalitionsvertrags, in dessen Rahmen sie sich
bis dahin bewegt hatte. Bis dahin war sie nach wie vor Teil des Bündnisses zwischen
den traditionellen Eliten und der NS-Bewegung. Sie gefährdete auch keine sensib-
len Bereiche des Herrschaftssystems, solange sie unter sich blieb und nicht wie die
Studierenden der Münchener und Hamburger »Weißen Rose« auf die Idee kam,
ihre dissidenten Auffassungen über Krieg und Frieden und ihre Kritik an den Mas-
senverbrechen durch Flugblätter unters Volk zu bringen. Und da sich auch die Ex-
ponenten des »Führerkreises der deutschen Gewerkschaften«, die sich 1941/42
den bürgerlichen Oppositionsgruppen anschlossen, jeglicher konspirativer Aktivi-
täten und nach außen gerichteter Verlautbarungen enthielten, ließ die Gestapo sie
ebenfalls unbehelligt.101

So konnten die späteren Akteure des 20. Juli 1944 bis zuletzt davon ausgehen,
dass sie nicht beschattet und abgehört wurden, zumal sie rechtzeitig zu den haupt-
stadtbekannten älteren Oppositionszirkeln um Popitz, Goerdeler und Hassell auf
Distanz gegangen waren: Man lebte so weiter, »als ob es keinen etwas anginge und
keiner sich dafür interessiere«, schrieb Marion Yorck von Wartenburg in ihren Er-
innerungen über die in der Berliner Hortensienstraße abgehaltenen Besprechun-
gen.102 Ging aber einmal etwas schief, dann konnte man sich darauf verlassen, dass
es nicht allzu schlimm werden würde. Als Fritz-Dietlof von der Schulenberg An-
fang April 1943 von der Gestapo wegen seiner allzu offenen Rekrutierungsversuche
im Offizierskorps des Potsdamer Infanterie-Regiments 9 festgenommen wurde, blieb
der Sohn des SS-Ehren-Obergruppenführers Friedrich Graf von der Schulenburg
nur eine Nacht lang in Gewahrsam und wurde durchaus korrekt behandelt.103 Auch
in anderen Fällen wurde das Ermittlungsinteresse der Gestapo auf höhere Weisung
gestoppt. Selbst der seit Januar 1944 unter vergleichsweise privilegierten Bedingun-
gen inhaftierte Helmuth von Moltke hatte Aussicht auf baldige Freilassung, wenn
er nicht nachträglich in die Mühlen des »Sonderkommandos 20. Juli« geraten wäre.
Erst als die bürgerliche Opposition radikal mit der NS-Diktatur brach, eine Mitte-
Links-Regierung ansteuerte und sich um Kontakte mit der Arbeiterlinken, dem er-

100 Zitiert nach Ulrich Heinemann, Ein konservativer Rebell. Fritz-Dietlof Graf von der Schu-
lenburg und der 20. Juli, Berlin 1990 (Deutscher Widerstand 1933-1945. Zeitzeugnisse und
Analysen, Hrsg. Karl Otmar von Aretin/Ger van Roon/Hans Mommsen), S. 108.

101 Vgl. Hans Mommsen, Der 20. Juli und die deutsche Arbeiterbewegung, in: Ders., Alterna-
tive zu Hitler, S. 284-312, hier S. 288f.

102 Zitiert nach Heinemann, Ein konservativer Rebell, S. 108.
103 Heinemann, Ein konservativer Rebell, S. 102, 149ff.
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klärten Hauptfeind des Terrorapparats, zu bemühen begann, wurde die großbür-
gerlich-aristokratische Immunität brüchig.

In diesem soziokulturellen Milieu begann 1940/41 ein intensives Ringen um die
konzeptionelle und politische Meinungsführerschaft, das bis zur Jahreswende 1943/
44 andauerte. Dabei kamen Profilierungsinteressen ins Spiel, die den strategischen
Konsens des »ehrenvollen« Friedens bei gleichzeitiger Sicherung der erreichten
Großmachtstellung zunehmend strapazierten. Als sich jedoch das Kriegsglück zu
wenden begann, setzte eine umgekehrte Entwicklung ein: Die strategischen Optio-
nen drifteten immer stärker auseinander, und man war zugleich immer intensiver
darum bemüht, die Meinungsverschiedenheiten zu überbrücken, um einen Mini-
malkonsens zu definieren, der ein gemeinsames Handeln ermöglichte.

Die erste Gruppierung, die den Vorgaben des Kreises um Popitz, Hassell und
Beck vom Januar/Februar 1940 eigene programmatische Konzepte zur Seite stellte,
bildete sich seit 1940/41 um Carl Goerdeler. Seine ersten Sporen als Oppositions-
politiker hatte sich Goerdeler im November und Dezember 1939 verdient, als er
zusammen mit Beck, Hassell, Schacht und Thomas versuchte, die Armeeführer von
der Westoffensive abzubringen. In der Zeit des Niedergangs aller organisierten op-
positionellen Bestrebungen beeindruckte er dann viele durch seine Geradlinigkeit.
Die Zeit der fruchtlosen Appelle an die Machthaber war für ihn vorüber. Im Juli
1940 schrieb er, Hitlers Herrschaft über Europa werde Ehre und Freiheit der Völ-
ker zerstören und endgültig »Gesinnungslumpen« und »Unwissende« an die Spitze
schwemmen.104 Die aber würden nun darangehen, die inflationstreibende Finanz-
politik des Reichs auf die besetzten Länder zu übertragen und dort ein terroristi-
sches Ausbeutungssystem errichten, während die fortschreitende Ausweitung des
kriegswirtschaftlichen Sektors die ökonomischen Grundlagen vollends ruiniere.105

Das waren erstaunliche Kommentare zu den Fanfaren einer »europäischen Neu-
ordnung«, mit denen das Regime im Sommer 1940 seine Raubwirtschaftspraktiken
zu übertönen versuchte. Später kamen bittere Bemerkungen über die Judendepor-
tationen und die Massenmorde der SS-Einsatzgruppen hinzu. Goerdeler erahnte
die Nemesis dieses sich ausweitenden barbarischen Kriegs. Da es ihm an Selbstbe-
wusstsein nicht mangelte, begann er sich vom Schattenkanzler zum Gegenkanzler
zu wandeln. Um sich für diesen Anspruch zu legitimieren, benötigte er eine umfas-
sende Darlegung seiner politisch-programmatischen Ansichten.

Im Verlauf des Jahres 1941 erarbeitete Goerdeler eine voluminöse Programm-
schrift, der er den Titel »Das Ziel« gab.106 In ihr war von der vehementen Kritik am

104 Referiert bei Erich Kosthorst, Carl Friedrich Goerdeler, in: Lill/Oberreuter, 20. Juli. Por-
träts des Widerstands, S. 185-217, hier S. 202.

105 Carl Goerdeler, Moralischer Zustand. Denkschrift vom 1.7.1940, in: Gillmann/Mommsen
(Hrsg.), Politische Schriften und Briefe Carl Goerdelers, Bd. 2, S. 769-777: Ders., Stand der
Finanzen. Denkschrift vom Juli 1940, abgedruckt ebenda, S. 777-791.

106 Carl Goerdeler, Das Ziel. Denkschrift o.D. (Herbst 1941). Abgedruckt in: Gillmann/
Mommsen (Hrsg.), Politische Schriften und Briefe Carl Friedrich Goerdelers, Bd. 2, S. 873-
944.
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kriegswirtschaftlichen Raubbau in den besetzten Ländern fast nichts mehr zu lesen.
Vielmehr drängt sich der Eindruck auf, Goerdeler habe geglaubt, er könne von den
durch die Expansionspolitik inzwischen geschaffenen Fakten ausgehen und mit den
Kriegsgegnern als Gegenleistung für die Entmachtung Hitlers und die Einstellung
der Kampfhandlungen die Anerkennung der inzwischen erreichten Weltmachtstel-
lung aushandeln. Er war also keineswegs in der Lage oder bereit, aus der Analyse
der radikalisierten Expansionspolitik kritische Fragen an die eigenen Vorstellungs-
welten abzuleiten.

Goerdeler schrieb einleitend, die Entwicklung von Wirtschaft und Technik ver-
lange die Entwicklung von »Großräumen«, und deshalb stelle sich die Aufgabe,
»den Gedanken der Nationalstaaten mit der Notwendigkeit des Großraumes zu
vereinen.«107 Da das im Zentrum Europas gelegene Deutschland von der Natur »die
besten Eigenschaften zur Sicherung und Fortentwicklung des Lebens« mit auf den
Weg bekommen habe, verbürge ihm seine »hochgespannte Leistungsfähigkeit … die
Führung des europäischen Blocks, wenn es sie sich nicht durch Unmäßigkeit oder
durch Machtstaatsmanieren« verderbe und die kleineren Völker vor den Kopf sto-
ße. Deshalb sei das um Österreich, das Elsass, die Sudetengebiete und die alte polni-
sche Grenze arrondierte »Großdeutschland« dazu berufen, auf der Grundlage einer
Zoll- und Währungsunion sowie eines von seiner unverändert starken Wehrmacht
getragenen Militärbündnisses einen »Europäischen Staatenbund« zu gründen. Ent-
sprechend werde man den besetzten Gebieten eine »mit den deutschen Sicherheits-
interessen vereinbare« »Selbstverwaltung« zurückgeben. Anschließend werde sich
Deutschland mit den angelsächsischen Mächten verständigen. Im Rahmen dieses
Arrangements seien einige grundlegende Probleme zu lösen. Erstens sollten die Ju-
den in Kanada oder Lateinamerika einen eigenen Staat erhalten, aus außenpoliti-
schen Gründen für das erlittene Unrecht entschädigt und bis zu ihrer Emigration
unter Aberkennung ihrer politischen Rechte als »Fremdbürger« geduldet werden,
während man die »Frage der Rassenmischung« dem »gesunden Sinne des Volkes
überlassen« werde. Zur Traktandenliste des Verständigungsprozesses gehöre zwei-
tens das Zugeständnis eines geschlossenen Kolonialgebiets in Afrika, worauf das
rohstoffarme Deutschland bestehen müsse. Drittens solle das »bolschewistische
Russland« als System des »Kollektivismus, der Seelenlosigkeit, des mechanischen
Organisierens und der Gottlosigkeit« im Zusammenspiel mit den Großmächten
»allmählich in eine europäische Zusammenfassung« integriert werden; dabei warne
die geschichtliche Erfahrung jedoch vor »militärischen Zwangseingriffen«, da diese
»ungeahnte nationale Kräfte auf den Plan« riefen.

Auch im Bereich der Verfassungs-, Sozial- und Innenpolitik bemühte sich Goer-
deler um eine Festlegung in allen entscheidenden Fragen.108 An die Spitze des Reichs
sollte ein »Reichsführer« treten, zur Vermeidung der schwierigen Personalfrage am
besten ein »Reichsverweser«. Die politische Macht werde ein Reichskanzler aus-
üben, der gegenüber seinen acht Ministern ein Weisungsrecht innehaben müsse. Die-

107 Ebenda, S. 881. Die folgenden Zitate S. 881ff.
108 Vgl. ebenda, S. 928ff., 913ff., 897ff.
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ser »politischen Führung« würden sodann ein durch die Abgeordneten der »Gau-
landtage« mittelbar gewählter Reichstag und ein von »wirtschaftsständischen« und
wissenschaftlichen Experten gebildetes »Reichsständehaus« zur Seite treten. Das
System der Expertenherrschaft sollte auch die bezirklichen und kommunalen Selbst-
verwaltungen bestimmen, jedoch würden sie bis zur Länderebene – bei heraufge-
setztem Wahlalter – mit Wahlkörperschaften korrespondieren. Aufgrund dieser
autoritär-korporatistischen Prämissen war dann auch die NSDAP kein Problem
mehr: Sie sollte nach dem Verlust ihrer öffentlich-rechtlichen Funktionen unbehel-
ligt weiterexistieren. Die DAF gedachte Goerdeler hingegen auf jene Arbeiter- und
Angestelltengruppen zurückzustutzen, aus denen sie sich im Verlauf des Jahres 1933
formiert hatte. Die Organisationen der Wirtschaft sollten durch ein starkes Kam-
mersystem ergänzt, der Polizeiapparat teilweise wieder kommunalisiert, die Wehr-
machtteile in Führung und Verwaltung zusammengefasst, der Reichsarbeitsdienst
einem General unterstellt und die Hitler-Jugend in eine »Staatsjugend« umgewan-
delt werden. Im Übrigen ließ Goerdeler keinen Zweifel daran, dass eine von ihm
geleitete Regierung eine harte Linie der Haushaltssanierung einschlagen, die Leis-
tungen der Sozialversicherung zurückstutzen sowie die Arbeitslosenversicherung
abschaffen und durch ein privates Zwangssparverfahren ersetzen würde.109

So weit das Goerdelersche Gegenkanzler-Konzept. Es handelte sich in vielem um
eine Fortschreibung und Systematisierung der Popitz-Hassell-Papiere, ließ aber
deren scharfe Frontstellung gegen die NSDAP vermissen, wenn man von der beab-
sichtigten Unterstellung der DAF unter einen »Liquidationskommissar« absieht.
Andererseits wahrte es zu den etatistischen Vorstellungen des Popitz-Kreises einen
gewissen Abstand. Goerdeler liebäugelte nicht mit den Perspektiven eines »totalen«
Obrigkeitsstaats, sondern wollte als starker Reichskanzler einer autoritär-berufs-
ständischen Gesellschaft in die Geschichte eingehen und sich durch eine »ruhige
Staatsführung« auszeichnen.

Das war – abgesehen von persönlichen Rivalitäten – der Hauptgrund, weshalb
Popitz, Hassell und Jessen Goerdelers »Ziel«-Denkschrift ablehnten. Inhaltlich la-
gen beide Gruppierungen nicht weit auseinander: Popitz wollte das Rad der Ge-
schichte auf die jungkonservative Option des Juni 1934 zurückdrehen, während
Goerdeler – abgesehen von den außenpolitischen Aktualisierungen – an den Ent-
scheidungsvarianten des faschistischen Bündnisses vom Sommer 1933 anzuknüp-
fen gedachte. Trotzdem konnten die Differenzen nicht überbrückt werden. Goer-
deler musste sich deshalb nach anderen Bündnispartnern umzusehen, obwohl Lud-
wig Beck sich 1942 schließlich bereit erklärte, die »Ziel«-Denkschrift mitzuverant-
worten.

Zu dieser Zeit konkurrierte Beck mit dem preußischen Prinzen Louis-Ferdinand
um die Stellung des »Reichsverwesers«. Neue Koalitionspartner waren für Goerde-
ler unschwer zu finden. Sie kamen aus dem früheren Führungsspektrum der deutsch-
nationalen und christlichen Gewerkschaftsbewegung, das sich im Frühjahr 1933

109 Sie sollte durch ein System des Zwangssparens und der freiwilligen Selbstversicherung
ersetzt werden. Vgl. ebenda, S. 922ff.
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zusammen mit Vertretern des ADGB-Hauptausschusses vergeblich um den Zusam-
menschluss der Richtungsgewerkschaften mit der Nationalsozialistischen Betriebs-
zellen-Organisation zu einer faschistischen Einheitsgewerkschaft bemüht hatte. Mit
Jakob Kaiser und Max Habermann bestanden seit Kriegsbeginn lose Kontakte. Um
die Jahreswende 1941/42 entwickelten sich daraus kontinuierliche Gesprächsrun-
den, an denen weitere Mitglieder des Kaiser-Kreises – vor allem Theodor Brauer
und Josef Wirmer – und die Kölner Gewerkschafter Bernhard Letterhaus und Ni-
kolaus Groß teilnahmen.110 Man war sich bald darin einig, dass nur die Entmach-
tung Hitlers und eine Regierungsumbildung zur Diskussion stand, die durch eine
kurze Militärdiktatur erzwungen werden sollte. Eine aktive Beteiligung der Arbei-
ter, etwa durch einen Generalstreik, kam unter keinen Umständen in Frage. Auch
über die verfassungs- und außenpolitischen Prämissen des »Ziel«-Papiers bestand
bald Konsens. Dagegen lagen die gewerkschafts- und sozialpolitischen Auffassun-
gen weit auseinander, und die Debatten darüber zogen sich bis 1943 hin.

Im Verlauf des Jahres 1943 stieß der ehemalige hessische Innenminister und
ADGB-Spitzenfunktionär Wilhelm Leuschner auf Initiative Jakob Kaisers zur Go-
erdeler-Kaiser-Gruppe.111 Der gelernte Holzbildhauer hatte im Frühjahr 1933 als
Vertreter der freien Gewerkschaften zusammen mit Kaiser und Habermann ver-
sucht, die Richtungsgewerkschaften in einem »Führerkreis« zusammenzufassen und
durch ihre »Selbstgleichschaltung« mit der NSBO in das »Dritte Reich« hinüber-
zuretten. Dieser Initiative hatte die NSDAP-Führung jedoch Anfang Mai 1933 durch
die Besetzung der Gewerkschaftshäuser und die Gründung der »Deutschen Arbeits-
front« den Wind aus den Segeln genommen, und Leuschner war nach einer verlore-
nen Machtprobe mit dem DAF-Reichsleiter Robert Ley am 23. Juni 1933 verhaftet
worden. Nach der ein Jahr später erfolgten Entlassung aus der »Schutzhaft« hatte er
einen Gewerbebetrieb gegründet und sich später auf die Produktion »kriegswichti-
ger« gehärteter Aluminiumwerkstücke spezialisiert. Da er es für unrealistisch hielt,
das Regime ausgehend von den alten politisch-organisatorischen Strukturen bekämp-
fen zu wollen, hatte er im Umfeld seines 30 Mann-Betriebs einen Freundes- und
Kollegenzirkel aufgebaut, der illegale Aktivitäten und Kontakte – auch zu den Rest-
gruppen des gewerkschaftlichen Widerstands – strikt ablehnte. Deshalb hielt sich
die Gestapo im Hintergrund, und unter der Protektion des Reichsarbeitsministers
Franz Seldte sowie des Reichskriminalpolizeichefs Arthur Nebe112 konnte Leusch-

110 Vgl. Rudolf Lill, Josef Wirmer, in: Lill/Oberreuter, 20. Juli. Porträts des Widerstands, S. 461-
480; Tilman Mayer, Jakob Kaiser – Gewerkschafter und Patriot im Widerstand, in: Klemperer
u.a. (Hrsg.), »Für Deutschland«, S. 126-137: Jakob Kaiser, Der 20. Juli 1944, in: Antifa-Ta-
schenjahrbuch 1946, S. 91-96; Elfriede Nebgen, Jakob Kaiser. Der Widerstandskämpfer, Stutt-
gart u.a. 1967.

111 Vgl. zum folgenden Hans Mommsen, Wilhelm Leuschner und die Widerstandsbewegung
des 20. Juli 1944, in: Ders., Alternative zu Hitler, S. 325-340; Kyle Jantzen, Wilhelm Leuschner
– Der Gewerkschaftsführer, in: Klemperer u.a. (Hrsg.), »Für Deutschland«, S. 152-168; Ger-
hard Beier, Wilhelm Leuschner, in: Lill/Oberreuter (Hrsg.), 20. Juli. Porträts des Widerstands,
S. 257-276.

112 Emil Henk, Die Tragödie des 20. Juli 1944. Ein Beitrag zur politischen Vorgeschichte, 2.
erweit. Aufl. Heidelberg 1946, S. 42ff.. Den Angaben dieses Zeitzeugen zufolge soll sogar Himm-
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ner es schließlich 1942 riskieren, auf die bürgerlichen Oppositionsgruppen zuzuge-
hen. Nach einem konfliktreichen Gastspiel beim Kreisauer Kreis stieß er schließlich
mit seinem Gesellschafter Hermann Maaß sowie dem ehemaligen SPD-Politiker
Gustav Dahrendorf zur Gruppe um Goerdeler.

Durch diesen Zuwachs gewann die sich um Goerdeler neu sammelnde Gruppie-
rung erheblich an Einfluss. Goerdeler war nicht nur politisch-programmatisch ein
Mann nach dem Zuschnitt dieser ehemaligen Gewerkschaftsführer, sondern ver-
fügte inzwischen auch über beste Verbindungen nach allen Seiten. Als führender
Lobbyist des Bosch-Konzerns war er ein gern gesehener Gesprächspartner opposi-
tioneller Wirtschaftskreise. Dank seines kontinuierlichen Gedankenaustauschs mit
Ludwig Beck genoss er inzwischen auch den Respekt einiger regimekritischer Mili-
tärs, die sich um die Oster-Gruppe der Wehrmacht-Abwehr, den Ende März 1942
aus Gesundheitsgründen vorzeitig pensionierten Generalfeldmarschall Erwin von
Witzleben und Friedrich Olbricht, den Chef des Allgemeinen Heeresamts, grup-
pierten. Es war Goerdeler sogar gelungen, beim Stab des Befehlshabers des Ersatz-
heeres mit Hermann Kaiser einen Vertrauten zu gewinnen, der dort das Kriegstage-
buch führte und für einen ständigen Informationszufluss aus dem militärischen
Bereich sorgte.

Der Klärungsprozess der Goerdeler-Kaiser-Leuschner-Gruppe war bis Herbst
1943 abgeschlossen.113 Dabei blieb der in der »Ziel«-Denkschrift vorgegebene Rah-
men im Wesentlichen unverändert. In diesem autoritär-monarchistischen Kontext
fühlten sich die Exponenten des »Führerkreises« bestens aufgehoben. Sie konnten
sich deshalb darauf konzentrieren, ihre gewerkschafts- und sozialpolitischen Vor-
stellungen einzubringen und so weit wie möglich durchzusetzen.

Dabei knüpften die Arbeitsgruppen um Jakob Kaiser, Max Habermann und Wil-
helm Leuschner im Großen und Ganzen an jene Konzepte an, mit denen sie sich im
April/Mai 1933 vergeblich in den Formierungsprozess der nazistischen Arbeiter-
politik eingeschaltet hatten. Sie wollten eine »Deutsche Gewerkschaft« aus der Tau-
fe heben, der alle Arbeiter, Angestellte und öffentlichen Bediensteten als Zwangs-
mitglieder angehörten. Die Zentrale dieses Zwangssyndikats sollte alle wesentli-
chen Kompetenzen gewerkschaftlicher Politik – Personalpolitik, Finanzen, Lohn-
politik und sonstige arbeits- und sozialpolitische Grundsatzentscheidungen – auf
sich vereinigen, die 18 beziehungsweise später 13 Industriesyndikate (»Industrie-

ler versucht haben, durch Vermittlung Seldtes Kontakt zu Leuschner aufzunehmen, vgl. eben-
da, S. 43.

113 Vgl. zum folgenden Stefan Schafheitlin, Gewerkschaften in Widerstand und Exil 1939-
1945. Zur Vorgeschichte der deutschen Einheitsgewerkschaft, Hamburg 1979 (Ergebnisse. Hefte
für historische Öffentlichkeit, H. 6); Siegfried Mielke/Peter Rütters, Die Deutsche Arbeits-
front (DAF): Modell für den gewerkschaftlichen Wiederaufbau? Diskussion in der Emigration
und in der Gründungsphase der Bundesrepublik Deutschland, in: Hans-Erich Volkmann (Hrsg.
im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamts), Ende des Dritten Reiches – Ende des
Zweiten Weltkriegs. Eine perspektivische Rückschau, München/Zürich 1995, S. 675-708: Hans
Mommsen, Die Gewerkschaftsfrage in den Neuordnungsplänen des deutschen Widerstands
gegen Hitler, in: Gewerkschaftliche Monatshefte 45 (1994), S. 624-633.
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gruppen«) straff führen und mit der Übernahme der Arbeitslosenversicherung so-
wie der Arbeitsämter wichtige öffentliche Funktionen wahrnehmen. Da darüber
hinaus auch ihre paritätische Präsenz in den Wirtschaftskammern vorgesehen war,
würde sie erhebliche Macht ausüben und sich als wesentlicher Pfeiler der Nach-
Hitler-Regierung profilieren. Dafür standen, so versprachen Kaiser und vor allem
Leuschner, die früheren Gewerkschaftskader der Weimarer Republik geschlossen
zur Mitarbeit bereit. Auch die aus dem früheren freigewerkschaftlich-sozialdemo-
kratischen Spektrum stammenden Verfechter dieses Modells sprachen offen davon,
dass sie dem autoritär-monarchistischen Konzept Goerdelers eine »Gewerkschafts-
achse« einzuziehen gedachten, die im Gegensatz zum gescheiterten ersten Anlauf
unter dem Präsidialkabinett Schleicher114 diesmal Bestand haben würde.

Durch die Initiative Leuschners und Kaisers wurden die restaurativen Vorstel-
lungen Goerdelers im Bereich der Sozial- und Wirtschaftspolitik seit Mitte 1943
abgeschwächt, aber ein Wiederanknüpfen an die Konstellationen der Weimarer Re-
publik kam nach wie vor nicht in Frage. Man war mit seinen Vorstellungen inzwischen
beim letzten Präsidialkabinett angekommen, das vor dem 30. Januar 1933 amtiert
hatte, erteilte jedoch demokratisch-partizipatorischen Überlegungen nach wie vor
eine entschiedene Absage. Der »Führerkreis« hatte damit zur Prominenz der bür-
gerlichen Opposition aufgeschlossen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, in-
wieweit er durch die Rest- und Exilgruppen des gewerkschaftlichen Widerstands
dazu legitimiert war. Er betrachtete die künftigen Zwangsmitglieder der »Deutschen
Gewerkschaft« als unmündige Verschiebemasse, über die er beliebig zu verfügen
meinte. Er bewegte sich in den Denkmustern einer faschistischen Einheitsgewerk-
schaft, die die Tarifautonomie als Hebel zum Aushandeln arbeits- und sozialpoliti-
scher Vereinbarungen ablehnte und auch auf das Streikrecht verzichtete. Was aber
wäre geschehen, wenn die mächtigen Herren des Syndikats mit der sozialpoliti-
schen Generallinie Goerdelers konfrontiert worden wären, der auch nach dem Schul-
terschluss mit ihnen überzeugt war, dass es zur Liquidierung von Inflation und
Kriegsschulden sowie zur Wiederankurbelung der Nachkriegswirtschaft nur drei
Erfolg versprechende Rezepte gab: Massive Lohnssenkungen, verlängerte Arbeits-
zeiten und ein weitgehend zusammengestrichenes Sozialbudget? Mit Sicherheit wäre
es darüber sehr schnell zum Konflikt gekommen, denn Kaiser und Leuschner hät-
ten in der Goerdelerschen Nach-Hitler-Regierung über machtvolle Mitbestimmungs-
instrumente verfügt, die trotz des Verzichts auf Tarifautonomie und Streikrecht eine
exzessive und einseitig zu Lasten der »Arbeiterschaft« betriebene Politik der Liqui-
dierung der Kriegsschulden ausschlossen.

Wie problematisch und konfliktträchtig auch immer: Der »Sozialpakt« zwischen
Goerdeler und den Exponenten des »Führerkreises der deutschen Gewerkschaf-
ten« war eine bemerkenswerte Annäherung an die aktuelle Entwicklung der Gesell-
schaft, die im Zeichen der »totalen« Kriegswirtschaft auf eine gigantische Über-

114 Vgl. zu diesem politisch-historischen Vergleichsmaßstab der Akteure Axel Schildt, Die
Illusion der konservativen Alternative, in: Schmädeke/Steinbach, Der Widerstand gegen den
Nationalsozialismus, S. 151-168, hier S. 154ff.
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Industrialisierung zusteuerte, deren Kehrseite die enorme Vergrößerung der Indus-
triearbeiterklasse darstellte. Im Gegensatz zur Popitz-Hassell-Gruppe stellte sich
der Goerdeler-Kaiser-Leuschner-Kreis diesen Realitäten und konzipierte Herr-
schaftsinstrumente, die es ermöglichen sollten, auch das großindustrielle »Arbeiter-
tum« in einem Nach-Hitler-Regime zu repräsentieren, aber auch zu zähmen. Mit
der Einbeziehung der »Deutschen Gewerkschaft« war die Entwicklung der Oppo-
sition innerhalb der Funktionseliten und Führungsschichten erheblich weitergekom-
men.

Von derartigen pragmatischen Annäherungen des machtpolitischen Gestaltungs-
willens an die gesellschaftliche Wirklichkeit waren die meisten anderen bürgerli-
chen Oppositionsgruppen weit entfernt. Vor allem die Professoren der Freiburger
»Forschungs- und Lehrgemeinschaft«, die mit ihrem Modell des »Leistungswettbe-
werbs« einen Kernpunkt der faschistischen »Leistungsgemeinschaft« aus einer Min-
derheitenposition heraus mitgestalteten, hatten dafür keinerlei Verständnis. Auf-
grund ihres übermächtigen normativen Axioms, dass der »totale Staat« den aus dem
Egoismus der Individuen gespeisten Leistungstrieb so auszurichten habe, dass er
sich in eine künstlich zu schaffende marktwirtschaftliche Verfassung einordnen las-
se (Marktwirtschaft des »Als Ob«),115 wurden die realen sozioökonomischen Pro-
zesse nie analysiert, sondern immer nur als abstrakte Vergleichsparameter zur Legi-
timierung ihres ordo-liberalen Führungsanspruchs herangezogen. Dieses starre
Denken bestimmte nicht nur die Ausarbeitungen, die Adolf Lampe, Walter Eucken
und Constantin von Dietze im Rahmen der Akademie für Deutsches Recht sowie
anschließend für die »Arbeitsgemeinschaft Erwin von Beckerath« anfertigten.116 Es
kam auch uneingeschränkt zum Tragen, als sie im Herbst 1942 als Mitglieder eines
seit November 1938 existierenden »Freiburger Konzils« zusammen mit einigen
Theologen und dem Historiker Gerhard Ritter einen Arbeitskreis gründeten, der
im Auftrag des oppositionellen Kirchenpolitikers Dietrich Bonhoeffer eine pro-
grammatische Denkschrift zur Gestaltung der Nachkriegsordnung entwarf.117 Das
Memorandum war als Beitrag der Bekennenden Kirche zu einer von der Anglikani-
schen Kirche geplanten Weltkirchenkonferenz gedacht, die nach Kriegsende statt-
finden sollte. Da Lampe, Eucken und Dietze bei dieser Gelegenheit ihre Wirtschafts-

115 Vgl. Rüther, Der Widerstand des 20. Juli auf dem Weg in die Soziale Marktwirtschaft,
S. 21ff.

116 Die Klasse IV (»Zur Ordnung der völkischen Wirtschaft«) wurde im März 1943 geschlos-
sen, weil sie als »nicht kriegswichtig« galt. Jedoch wurden die führenden Finanz- und Wirt-
schaftstheoretiker der ordo-liberalen Fraktion vom Reichswirtschaftsministerium zur Weiter-
arbeit in privaten Zirkeln aufgefordert, und daraufhin gründeten sie unter der Regie Erwin von
Beckeraths eine neue Arbeitsgemeinschaft. Vgl. Christine Blumenberg-Lampe (Bearb.), Der
Weg in die soziale Marktwirtschaft. Referate, Protokolle, Gutachten der Arbeitsgemeinschaft
Erwin von Beckerath 1943-1947, Stuttgart 1986.

117 Vgl. zum folgenden Rüther, Der Widerstand des 20. Juli auf dem Weg in die Soziale Markt-
wirtschaft, S. 190ff. Die wegen ihrer Quellennähe verdienstvolle Arbeit der Autorin leidet an
einer fehlenden analytischen Distanz zu ihrem Thema und kann deshalb nur kritisch benutzt
werden.
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doktrin in eine breite politische Programmatik einordneten, muss das Arbeitser-
gebnis, die »Politische Gemeinschaftsordnung« des Freiburger »Bonhoeffer-Krei-
ses«, als wichtiges Pendant und zugleich als erster Abgrenzungsversuch gegenüber
dem Goerdeler-Kaiser-Leuschner-Kreis angesehen werden.

Im Gegensatz zu Goerdeler und Kaiser hielten die Freiburger Professoren am
ungeschmälerten Gestaltungsvorrecht des »totalen Staats« fest. Sie lehnten selbst
minimale Zugeständnisse wie etwa die Zulassung subalterner Selbstverwaltungs-
körperschaften als falsche Konzession an den »Irrglauben« des Parlamentarismus
ab.118 Auch die allgemeinen Menschenrechte und die sozial-ständische Repräsenta-
tion des christlichen Universalismus lagen außerhalb des Horizonts dieser beken-
nenden protestantischen Christen. Sie reklamierten unverhohlen eine »Notabeln-
schicht« als ausschließlichen Träger des Machtstaats. Ihr wiesen sie die Aufgabe zu,
die Gesellschaft mit Hilfe einer autoritären Gemeinschaftsordnung zu »entmassen«
und zu einer »wahren Volksgemeinschaft« umzubilden, deren »Gemeingeist« die
Folgen des »Leistungswettbewerbs« ausglich. Zugunsten dieser »Leistungswettbe-
werbsordnung« sollten die Technokraten der Kriegswirtschaft entmachtet werden
und die Strukturen der »Zentralverwaltungswirtschaft« so schnell wie möglich ver-
schwinden. Parallel dazu war beabsichtigt, die Gesellschaft durch eine rigorose Po-
litik der Liquidierung der Kriegsschulden schockartig mit ihrer bis dahin durch
eine Politik des Inflationsrückstaus verschleierten Verarmung zu konfrontieren. An
irgendwelche sozialpolitischen Abfederungsmaßnahmen war dabei zunächst nicht
gedacht.119 Die Massenarbeitslosigkeit werde sich im Übergang zur »Leistungswett-
bewerbsordnung« von selbst regulieren, postulierten Lampe, Eucken und Dietze.
Auch die Lohnbildung sei sofort dem Marktgeschehen zu überlassen. Damit nie-
mand auf die Idee kam, dem Verarmungsprozess aller jener, die über keine Sachwer-
te verfügten, entgegenzutreten, verzichtete man auf jegliche institutionelle Kom-
pensationen, wie sie die »gewerkschaftliche Querachse« des Goerdeler-Kaiser-Leu-
schner-Kreises so reichlich vorsah. Dies hielt die Verfasser des »Anhangs 4« der
Freiburger Denkschrift jedoch nicht davon ab, sich auf die propagandistischen Kom-
pensationstechniken der »Deutschen Arbeitsfront« zu stützen und den »gemein-
schaftsbildenden« Charakter der Trias »Leistung, Lohngerechtigkeit und Arbeits-
freude« zu beschwören.

Darüber hinaus lehnten die Freiburger Professoren eine europäische Perspektive
für ihr Modell als undurchführbar ab und widersprachen dem von Goerdeler vor-
geschlagenen Dualismus von Machtstaatlichkeit und Großraumpolitik. Zusätzlich
gaben sie in einem als »Anhang 5« beigefügten Sondergutachten der Neuordnungs-

118 Vgl. zum folgenden Reinhard Hauf (Bearb.), Die Denkschriften des Freiburger Kreises, in:
Klaus Schwabe/Rolf Reichardt (Hrsg.), Gerhard Ritter. Ein politischer Historiker in seinen
Briefen, Boppard am Rhein 1984, S. 629-774.

119 Erst gegen Kriegsende konnte der von der »Arbeitsgemeinschaft Erwin von Beckerath«
kooptierte konservative Sozialpolitiker Gerhard Albrecht einige Abschwächungen durchset-
zen.
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denkschrift zu Protokoll,120 dass die Entschädigung des den Juden angetanen Un-
rechts den Rahmen der allgemeinen Verarmungspolitik zu respektieren habe. Auch
blieben sie von der Notwendigkeit einer staatlichen »Lösung der Judenfrage« über-
zeugt. Genauso wie die Goerdeler-Kaiser-Leuschner-Gruppe und der Popitz-Has-
sell-Kreis sprachen sie sich trotz ihres Wissens von den Massenmorden an den eu-
ropäischen Juden für einen »gemäßigten« Antisemitismus aus, der an der antijüdi-
schen Gesetzgebung der Jahre 1933 bis 1935 nichts auszusetzen hatte; jedoch könne
man auf ihre weitere Anwendung verzichten, weil es in Deutschland inzwischen
nur noch wenige Juden gebe. Dieses Argument zeigt besonders deutlich, dass sich
die Freiburger Professoren als loyal opponierender Teil eines Machtbündnisses ver-
standen, dessen Prinzipien und strategische Optionen sie teilten, dass sie aber die
sich daraus ergebenden barbarischen Konsequenzen ablehnten.

Diese Einschätzung trifft auch auf die Gruppe um Johannes Popitz, Ulrich von
Hassell und Jens Jessen zu, mit der die Freiburger Kreise eng verflochten waren.
Trotzdem genügten die Freiburger Denkschriften in entscheidenden Fragen der
Verfassungs-, Sozial- und Außenpolitik nicht ihren eigenen Auffassungen. Darüber
hinaus schien ihnen die Eindämmung des sich formierenden Goerdeler-Kaiser-Krei-
ses dringend geboten. Deshalb gründeten Popitz, Hassell und Jessen um die Jahres-
wende 1942/43 im Hintergrund der Mittwochsgesellschaft eine weitere Arbeits-
gruppe, die ihre Unterlagen aus dem Preußischen Finanzministerium bezog und die
Ressourcen eines kleinen, in den 1930er Jahren von Popitz aufgebauten und von der
Sozialphilosophin Johanna Bödeker geleiteten Forschungsinstituts nutzte.121 Popitz
wirkte als Koordinator und zog neben Hassell und Jessen auch den Geographen
Albrecht Haushofer, den Rechtsanwalt Carl Langbehn, den früheren Staatssekretär
in der Reichskanzlei Erwin Planck, den ehemaligen Vizepräsident des Statistischen
Reichsamts Hans Wohlmannstetter und den in München wirkenden Bevölkerungs-
statistiker Friedrich Burgdörfer zu Rate.

Im März 1943 lag die Programmdenkschrift unter dem Titel »Die neue Ordnung«
in Rohfassung vor.122 Im Gegensatz zu den Ausarbeitungen vom Januar/Februar
1940 hielt sie sich mit Regimekritik weitgehend zurück und verzichtete auch auf die
legitimatorischen Begründungen des Ausnahmezustands. Johanna Bödeker, die für
die Zusammenfassung der Diskussionsergebnisse verantwortliche Verfasserin, ging
nicht mehr von einem Reichsverweser-Triumvirat aus. Sie proklamierte jetzt eine
neue »sozialorganische« Dynamik, die eine ungehinderte Aufstiegsmobilität der

120 Constantin von Dietze, Vorschläge für eine Lösung der Judenfrage in Deutschland. Anlage
5 zur Denkschrift »Politische Gemeinschaftsordnung«. Abgedruckt in: In der Stunde Null. Die
Denkschrift des Freiburger »Bonhoeffer-Kreises«: Politische Gemeinschaft. Ein Versuch zur
Selbstbesinnung des christlichen Gewissens in den politischen Nöten unserer Zeit. Hrsg. Phi-
lipp von Bismarck, Tübingen 1979; ergänzend Christof Dipper, Der deutsche Widerstand und
die Juden, in: Geschichte und Gesellschaft 9 (1983), S. 349-380, hier S. 367f.

121 Ausführlich dargestellt bei Rüther, Der Widerstand des 20. Juli auf dem Weg in die Soziale
Marktwirtschaft, S. 416ff.

122 Johanna Bödeker/Johannes Popitz, Die Neue Ordnung, o.J. (1943). BArchK, N 1262/107.
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Höchstbegabten und »Leistungsstarken« aller Schichten zu einer neuen »Geistes-
aristokratie« in Gang bringen und den »Untertanen« als neue »Staatsobrigkeit« prä-
sentieren sollte. Nur unter dieser Voraussetzung werde es dem von Deutschland
geführten Europa noch einmal gelingen, sich »die geistige Führung« und »die kul-
turelle Vormachtstellung« gegenüber der Welt zurückzuerobern.

Wie aber sollte sich die »Geistesaristokratie« herausbilden und eine durch den
»Grundsachverhalt« der sozialen Ungleichheit bestimmte autoritäre Herrschaft er-
richten? Um dies zu erreichen, müsse die »soziale Frage« neu angegangen und end-
lich gelöst werden. Dies wiederum erfordere die Einführung eines neuen Kapitalbe-
griffs, der »Kapitalistik«. Man müsse den »Kapitalwert der menschlichen Leistungs-
kraft« in die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung einbeziehen, schrieb Bödeker.
Dann könne die über den »Berufs- und Leistungsständen« thronende »Staatsobrig-
keit« darangehen, die Lohneinkommen ihrer »Untertanen« in zwei Komponenten
aufzuspalten: In einen die elementaren Lebensbedürfnisse sichernden Minimallohn
und eine »Leistungskapital-Dividende«, die von den Unternehmen an einen vom
Staatsfiskus verwalteten »Sozialfonds« abgeführt und zur Deckung der minimalen
Lebenshaltungskosten zur »Regeneration des Arbeitskapitals« (Kinder, Mütter und
Alte) genutzt würde. Von einer solchen Lösung würden alle profitieren, wenn sie
mit der kompromisslosen Privatisierung der gesamten Wirtschaft und der Beseiti-
gung des gesamten Sozialversicherungssystems einhergehe: Die Unternehmer, weil
sie die Arbeitskosen erheblich senken könnten; die Lenker der »Staatsobrigkeit«,
weil die Sozialversicherung aus den öffentlichen Haushalten verschwinden würde;
aber auch die Arbeiter, weil sie durch die »Leistungskapital-Dividende« mit der
Gesamtwirtschaft verbunden würden und nun ebenfalls zu Unternehmern aufstie-
gen. Dessen ungeachtet würde die Obrigkeit in alleiniger Machtvollkommenheit
über die Festlegung des Existenzminimums, der Arbeitslöhne und der »Leistungs-
dividende« des Sozialfonds entscheiden, denn für die Arbeiter, Angestellten und
öffentlichen Bediensteten war keinerlei kollektive Repräsentation ihrer Interessen
vorgesehen. »Das politische Mitbestimmungsrecht der urteilsunfähigen Masse, wel-
ches früher allein wegen der zerrütteten Sozial- und Wirtschaftsverhältnisse gefor-
dert und durch Majorität erzwungen worden war, ist, weil überflüssig geworden,
erloschen«, hieß es dazu lapidar.123

Das war ähnlich wie bereits in der Freiburger Neuordnungsschrift eher ein Marsch
in die faschistische Zukunft als ein Weg zurück zu den Konstellationen der Präsidi-
alkabinette. Dies galt aber auch für die alles entscheidende Frage über Krieg und
Frieden. Dafür war Ulrich von Hassell zuständig. Hassell war seit Herbst 1940 als
Vorstandsmitglied des Mitteleuropäischen Wirtschaftstags damit befasst, die in Süd-
osteuropa bestehenden Interessen der Großindustrie gegenüber den Regulierungs-
instanzen der Rüstungsbürokratie zu wahren und den Achsenpartner Italien vom
Balkan in Richtung Mittelmeer abzulenken.124 Parallel dazu begleitete er die deut-

123 Ebenda, Bl. 96.
124 Asendorf, Ulrich von Hassells Europakonzeption und der Mitteleuropäische Wirtschafts-

tag, S. 405ff.
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sche Expansionspolitik der Jahre 1941/42 publizistisch, wobei der Siegesrausch ihn
mitriss und jegliche Distanz verlieren ließ. Die Differenz zwischen Vabanque-Op-
tion und mittelfristiger Expansionsstrategie, auf die sich 1937/38 die ersten opposi-
tionellen Stellungnahmen konzentriert hatten, schien für Hassell nicht mehr zu exis-
tieren. Nach dem Überfall auf die Sowjetunion schrieb er, er sei zur Beseitigung der
»Ansteckungsgefahr des Bolschewismus« für Europa gerechtfertigt, jedoch müsse
nach dem Sieg das »entbolschewisierte Slawentum« in das »christliche Abendland«
einbezogen werden, weil dieses durch eine »germanisch-romanisch-slawische Drei-
heit« geprägt sei.125 Als die Deutschen im Sommer 1942 den Höhepunkt ihrer Macht-
expansion erreichten, sah Hassell ein deutsch beherrschtes »Großeuropa« herauf-
ziehen, innerhalb dessen der bisherige »Ergänzungsraum« Südosteuropa nunmehr
die strategische Brücke zwischen der Ostsee- und Mittelmeerregion bilden wür-
de.126 Dieses »Großeuropa« sollte im Norden die Ostseeländer, im Süden die Iberi-
sche Halbinsel und ihre nordafrikanischen »Ergänzungsräume«, im Südosten den
Balkan einschließlich der Türkei und im Osten Russland bis zum Ural zu einem
riesigen Kontinentalblock zusammenschließen. Angesichts dieser Dimensionen war
bis zur strategischen Kriegswende 1942/43 sogar die Maxime vergessen, »nie gegen
Großbritannien« zu marschieren: Der jetzige Krieg sei eine Fortsetzung des 1914
begonnenen Kampfs gegen das Britische Empire, schrieb Hassell, und London müsse
endlich davon abgebracht werden, Europa als Anhängsel des britischen Weltreichs
zu betrachten und ihm den Weg zum Ozean zu versperren.127 Weiter konnte der
strategische Konsens mit der herrschenden Machtspitze kaum gehen, und selbst die
taktischen Meinungsverschiedenheiten waren nur noch zwischen den Zeilen zu er-
kennen: »Allein mit den Gewaltmethoden ginge es eben doch nicht«, hatten Hassell
und der Wiener Gauleiter und Reichsstatthalter Baldur von Schirach am Tag des
deutschen Überfalls auf Jugoslawien und Griechenland festgestellt.128 Auch danach
sprach sich Hassell immer wieder dafür aus, dass der Krieg nur ein Katalysator für
die Etablierung einer dauerhaften wirtschaftlichen Vorherrschaft sein dürfe.

Liest man die Memoranden des Popitz-Hassell-Kreises aus den Jahren 1941 bis
1943 im Kontext der gesamten Entwicklung der bürgerlichen Oppositionsgruppen,
dann überrascht ihre Wiederannäherung an die Doktrinen des NS-Regimes. Ange-
sichts dieses Tatbestands verwundert es nicht, dass Popitz im Frühjahr 1943 die bis
dahin gemeinsam mit Beck und Goerdeler verfolgte Linie aufgab, innerhalb der
NSDAP-Führung den als »gemäßigt« eingeschätzten Reichsmarschall Hermann
Göring zur Unterstützung der geplanten Regierungsumbildung zu gewinnen. Hin-
zu kamen äußere Gründe: Angesichts der massierten alliierten Luftangriffe auf die
deutschen Großstädte sowie der Übernahme der Vierjahresplanbehörde durch das

125 Ulrich von Hassell, Untergang des Abendlandes?, in: Ders., Europäische Lebensfragen im
Lichte der Gegenwart, Berlin o.J. (1943), S. 11f., 20f.

126 Ulrich von Hassell, Großeuropa, in: Ders., Europäische Lebensfragen, S. 35ff.
127 Ulrich von Hassell, Ein neues Mittelmeer?, in: Auswärtige Politik 9 (1942), S. 1010-1025.
128 Zitiert nach Asendorf, Ulrich von Hassells Europakonzeption und der Mitteleuropäische

Wirtschaftstag, S. 411.
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Rüstungsministerium war Görings Stern ersichtlich im Sinken. Der Paladin des
»Führers« hatte deshalb resigniert und sich in ein luxuriöses Privatleben zurückge-
zogen. In dieser Situation machte Popitz einen Ersatzmann ausfindig: den Reichs-
führer-SS Heinrich Himmler. Diese Option wirkt aus heutiger Perspektive bestür-
zend, war aber aus der Sicht der bis jetzt vorgestellten bürgerlichen Oppositions-
gruppen keineswegs unrealistisch. Von allen Organisationen des politischen Macht-
apparats pflegten Himmler und die SS-Führung die intensivsten Beziehungen zu
den Führungsschichten, insbesondere zur Wirtschaft (»Freundeskreis Himmler«),
zum Hochadel, zur Spitzengruppe der Beamtenschaft und zum Bildungsbürger-
tum. Von den Rückschlägen an den Fronten waren ihre militärischen Verbände, die
überwiegend als Elite-Einheiten eingesetzten Divisionen der Waffen-SS, durch
besonders hohe Verluste betroffen. Deshalb suchte auch die SS-Führung seit der
strategischen Wende von El-Alamein und Stalingrad insgeheim nach einer Alterna-
tive zu Hitler und Ribbentrop, und seit der Jahreswende 1942/43 antichambrierten
mehrere SS-Emissäre bei den Dienststellen des US-amerikanischen Office of Stra-
tegic Services (OSS) in Stockholm und Bern, um die Konditionen eines separaten
Friedensschlusses mit den Westalliierten zu sondieren.129 Dabei überkreuzten sich
ihre Wege mit denen der bürgerlichen Opposition, und es war deshalb nicht abwe-
gig, auf Himmler zuzugehen.

Im Sommer 1943 kam ein spektakuläres Ereignis hinzu, das die Bedeutung einer
Fraktionsbildung innerhalb des politischen Machtpfeilers für das Gelingen der be-
absichtigten Regierungsumbildung schlagartig klarmachte: Am 25. Juli setzte eine
von Dino Grandi angeführte Oppositionsgruppe der Faschistischen Nationalpartei
auf einer Sitzung des »Faschistischen Großen Rats« den Duce Benito Mussolini ab
und ließ ihn inhaftieren. Danach begann der bislang regimetreueste Exponent der
italienischen Armeeführung, Marschall Pietro Badoglio, auf einen Waffenstillstand
mit den Westalliierten hinzuarbeiten, die am 10. Juli auf Sizilien gelandet waren und
von dort aus die Invasion auf dem italienischen Festland vorbereiteten. Der Sturz
Mussolinis durch eine innerparteiliche Oppositionsgruppe und die nachfolgende
rasche Selbstauflösung der Faschistischen Nationalpartei erregten auch in Deutsch-
land ungeheures Aufsehen.130 Warum sollte nun nicht auch Himmler in die Rolle
eines Dino Grandi schlüpfen und Ludwig Beck als »deutschen Badoglio« auf den
Schild heben? Das war ein gewichtiges Argument, und Johannes Popitz, der ja immer
noch als Preußischer Finanzminister der Reichsregierung angehörte, begann mit
Zustimmung Becks, Goerdelers und Witzlebens auf Himmler zuzugehen. Dabei
kam ihm Carl Langbehn zu Hilfe, der nicht nur der von Popitz geleiteten Gruppe
angehörte, sondern auch Himmler in persönlichen Belangen anwaltlich vertrat.
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Nach mehreren Vorgesprächen zwischen Langbehn und Karl Wolff, dem Chef
des Persönlichen Stabs des Reichsführers-SS, trafen sich Himmler und Popitz am
26. August 1943 im Reichsinnenministerium zur Aussprache.131 Popitz forderte ei-
nen Wechsel in der Reichsführung unter Einschluss des Außenministers Ribben-
trop. Er verwies auf die strategische Kriegswende, die Mitte Juli nach dem Scheitern
der letzten deutschen Offensive im Osten in der Region Kursk-Orel unwiderruf-
lich eingetreten war. Auf diese grundsätzliche Veränderung der Lage müssten neue
politische Antworten gefunden werden. Himmler verhielt sich zurückhaltend, au-
torisierte aber kurz danach Langbehn zu einer Reise in die Schweiz, wo dieser die
Bereitschaft der Alliierten zu Friedensgesprächen sondieren sollte. Langbehn traf
dort mit Gero von Schulze-Gaevernitz, der rechten Hand des OSS-Residenten Al-
len Welsh Dulles, zusammen und fand bei diesem ein offenes Ohr, weil dieser eine
Chance witterte, das »Dritte Reich« durch das Ausspielen von Gegensätzen inner-
halb seiner politischen Machtträger zu unterminieren. Nach seiner Rückkehr aus
der Schweiz traf Langbehn wieder mit Himmler zusammen, aber die weitere Ent-
wicklung stand unter keinem guten Stern. Der deutschen Funküberwachung gelang
einmal mehr die Entschlüsselung eines alliierten Funkspruchs aus Bern. In ihm wurde
über die Sondierungen Langbehns berichtet, und Langbehn wurde zusammen mit
seiner Frau und seiner Sekretärin verhaftet. Die SS war einer zweiten »Schwarzen
Kapelle« auf die Schliche gekommen. Himmler musste den »Verräter« Langbehn
als Bauernopfer preisgeben, um seine Spuren vor dem eigenen Sicherheitsapparat
zu verwischen. Damit endete dieses Intermezzo. Danach versuchten die bürgerli-
chen Oppositionsgruppen nie mehr, innerhalb der Führungsgruppe des politischen
Machtträgers einen Bündnispartner zu gewinnen. Aber auch Himmler und Wolff
gingen seither bei ihren Sondierungen für einen Separatfrieden ihre eigenen Wege.
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131 Hierzu und zum folgenden Hassell-Tagebücher 1938-1944, Eintragungen vom 4.9.1943,
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Angelika Ebbinghaus
Neue Initiativen: Der Kreisauer Kreis

Innerhalb der bürgerlichen Oppositionsbewegung nahm eine Gruppe eine Sonder-
stellung ein: Der Kreisauer Kreis. Ihm ging es um mehr als eine systemimmanente
Korrektur der NS-Politik. Er war 1939/40 aus den Freundeszirkeln der schlesi-
schen Gutsbesitzer- und Juristenehepaare Helmuth und Freya von Moltke sowie
Peter und Marion Yorck von Wartenburg hervorgegangen und hatte sich nach einer
ersten Orientierungsphase rasch verbreitert.1 Denn Moltke und Yorck boten allen
denen aus ihrer Umgebung eine Plattform, die den Faschismus oft schon in der
Phase seiner Durchsetzung bekämpft oder abgelehnt und dafür nicht selten einen
hohen Preis gezahlt hatten. Nach ihrer Entfernung aus leitenden Positionen der
Verwaltung beziehungsweise nach ihrer Freilassung aus den »Schutzhaftlagern« des
Regimes hatten einige sich mühsam eine neue Existenz als Landschullehrer, Muse-
umspädagogen, Kohlenhändler, Handelsvertreter und Versicherungsagenten aufge-
baut. Andere waren nach ihrer Entlassung aus dem öffentlichen Dienst von Freun-
den in den Wirtschaftsverbänden untergebracht worden oder fristeten ihr Dasein in
den bisherigen beruflichen Stellungen ohne Aussicht auf weitere Beförderung, und
wieder andere hatten seit Mitte der 1930er Jahre Funktionen in den oppositionellen
Netzwerken der protestantischen und katholischen Kirche übernommen. Im Wis-
sen um die Aussichtslosigkeit aktiver Widerstandshandlungen hatten sie alle jahre-
lang auf eine neue Perspektive gewartet.

Eine solche Perspektive fanden sie nun seit Kriegsbeginn in einem Kreis von
Männern und Frauen, die über die Privilegien und Handlungsspielräume des Groß-
bürgertums verfügten, ohne sich mit dem Regime gemein gemacht zu haben. Sie
waren deshalb bereit, ihre Landsitze, Kanzleien und hauptstädtischen Zweitwoh-
nungen für eine Debatte zu öffnen, die sich von vornherein jenseits der Normen
und Tabugrenzen der faschistischen Koalition bewegte. In dieser beschützten Kons-
tellation konnte eine Programmatik der Neuordnung entstehen, die wegen ihres
konsensbetonten Charakters sehr viel Zeit und Ruhe benötigte, zugleich aber auch
durchaus handlungsorientiert war. Schon 1942 bezeichnete sich der Kreisauer Kreis
in einem über den Genfer Ökumenischen Rat der Kirchen an das Ausland adres-
sierten Papier ausdrücklich als »Widerstandsbewegung«.2

1 Vgl. den Bericht Theodor Steltzers über die Entstehung und die drei entscheidenden Ent-
wicklungsetappen des Kreisauer Kreises an Curtis vom 15.7.1944. Abgedruckt als Dok. Nr. 41
in: Günter Brakelmann, Der Kreisauer Kreis. Chronologie, Kurzbiographien und Texte aus
dem Widerstand, Münster 2003, S. 329-340.

2 Ger van Roon, Die Kreisauer, der 20. Juli 1944 und die Nachkriegsentwicklung, in: Michael
Salewski/Guntram Schulze-Wegener (Hrsg.), Kriegsjahr 1944. Im Großen und im Kleinen, Stutt-
gart 1995, S. 145-160, hier S. 147.
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Im Kreisauer Kreis arbeiteten Persönlichkeiten zusammen, die zwei Generatio-
nen angehörten.3 Die Gruppe der Jüngeren war zwischen 1904 und 1909 geboren
und hatte ihre entscheidende politisch-berufliche Sozialisation in den 1920er und
frühen 1930er Jahren erfahren. Die mit ihr kooperierende Gruppierung der Älteren
verteilte sich auf die Geburtenjahrgänge des zweiten Drittels der 1880er und der
ersten Hälfte der 1890er Jahre. Von ihr waren nicht Wenige freiwillig in den Ersten
Weltkrieg gezogen, hatten dann aber in den 1920er Jahren die politische Achse der
Weimarer Republik – die Sozialdemokratie und die Zentrumspartei – mitgetragen.
Darüber hinaus hatten sie jedoch genauso wie die Jüngeren nach Perspektiven ge-
sucht, die über das labile repräsentativ-parlamentarische System hinauswiesen. Sie
hatten bei den »Religiösen Sozialisten« und den Jungsozialisten mitgearbeitet und
sich in der Arbeiter- und Erwachsenenbildung der Volkshochschulbewegung enga-
giert, weil sie nach Alternativen zum Dogmatismus und ungebrochenen Fortschritts-
glauben der gespaltenen Arbeiterbewegung suchten oder als Zentrumspolitiker neue
Wege zur sozialen Verankerung der Demokratie einschlugen. Dabei hatten sich viel-
fältige Überschneidungen mit den Jüngeren ergeben, die in diesen Jahren im breiten
Spektrum der Jugendbewegung aktiv gewesen waren: In der schlesischen Arbeitsla-
gerbewegung für Arbeiter, Bauern und Studenten, insbesondere der »Löwenberger
Arbeitsgemeinschaft«, einer Art Bürgerinitiative, die sich in einem Krisenschwer-
punkt der schlesischen Textilindustrie engagiert hatte; aber auch im »Bund Neu-
deutschland«, aus dem die späteren Kreisauer Exponenten des Jesuitenordens und
der katholischen Soziallehre hervorgingen.

Diese Außenseiter vereinte im Gegensatz zu den Überzeugungen und Normen-
systemen der überwältigenden Mehrheit ihrer jeweiligen Generation die Ablehnung
des Obrigkeitsstaats sowie das Eintreten für soziale Gerechtigkeit und Verantwor-
tung des Einzelnen gegenüber der Gesellschaft. Sie waren davon überzeugt, dass die
gesellschaftlichen Grundwerte durch Faschismus und Krieg bedroht, wenn nicht
sogar schon zerstört waren, und dass nach dem Sturz der Diktatur ein außerordent-
lich schwieriger Neuanfang bevorstand. Auf diesen Neuanfang galt es, sich vorzu-
bereiten. Da aber die Perspektiven einer Alternative erst einmal entwickelt werden
mussten, reaktivierte man die in den 1920er Jahren erlernten Kommunikationsfor-
men. Nur im Ergebnis eines gleichberechtigt und ergebnisoffen geführten Dialogs
konnten Vereinbarungen über die Grundlinien einer demokratischen Neuordnung
getroffen werden, und dies setzte eine Kompromiss- und Konsensbereitschaft vo-
raus, die den anderen bürgerlichen Oppositionsgruppen genauso fremd war wie das
aufwendige Diskussions-, Begutachtungs- und Beschlussverfahren.

3 Vgl. zum folgenden Moltke-Stiftung Berlin (Hrsg.), Moltke-Almanach. Bd. 1: Die Her-
kunft der Mitglieder des Kreisauer Kreises. Das biographische und genealogische Bild einer
Widerstandsgruppe, Berlin o.J.; Wilhelm Ernst Winterhager (Bearb.), Der Kreisauer Kreis.
Porträt einer Widerstandsgruppe. Begleitband zu einer Ausstellung der Stiftung Preußischer
Kulturbesitz, Berlin 1985; Brakelmann, Der Kreisauer Kreis (wie Anm. 1); Ders., Die Kreisau-
er: folgenreiche Begegnungen. Biographische Skizzen zu Helmuth James von Moltke, Peter
Yorck von Wartenburg, Carlo Mierendorff und Theodor Haubach, Münster 2003.
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Um diesen Konsens rangen die etwa 20 Teilnehmer des inneren Zirkels des Kreisau-
er Kreises in den Jahren 1940 bis 1943 in Kreisau, Klein-Oels, Groß-Behnitz und
Berlin. Sie wurden dabei seit 1942 durch einige korrespondierende Gruppen in Bay-
ern und Norddeutschland sowie in den besetzten Gebieten unterstützt. Zusätzlich
gelang es ihnen, Anhänger in wichtigen Funktionsbereichen der Diktatur zu gewin-
nen: In den Militärverwaltungen des Reichsgebiets und der besetzten Gebiete, den
Staats- und Kommunalbehörden, den Kirchen und bei Teilen des Managementnach-
wuchses der Wirtschaft. Die Kreisauer Initiative fand aber auch in den sozialdemo-
kratisch-gewerkschaftlichen Netzwerken Widerhall und war dort eine Alternative
zu den autoritär-einheitsgewerkschaftlichen Vorstellungen des »Führerkreises«.

Im Verlauf ihrer Debatten integrierten die Teilnehmer des Kreisauer Kreises dank
ihrer Konsensbereitschaft eine erstaunlich breite Meinungsvielfalt. Sie stießen dabei
manchmal an gegenseitige Grenzen, was dann zur Formulierung unterschiedlicher
– nebeneinander bestehender – programmatischer Varianten oder zu anderen Prio-
ritätssetzungen innerhalb der Neuordnungsplanung führte. Das konnte auch gar
nicht anders sein: Das politische Spektrum des Kreisauer Kreises umfasste die uni-
versalistische Reichsidee des Jesuitenpaters Lothar König wie das von Moltke ver-
tretene Konzept neuer Gemeinschaftsbildungen, die die Ebene unterhalb wie ober-
halb des diskreditierten Nationalstaats betrafen. Hinzu kamen die planwirtschaftli-
chen Vorstellungen des Ökonomen Horst von Einsiedel bis zu den Vorschlägen
Carlo Mierendorffs und Julius Lebers, die sich für eine »sozialistische Aktion« zur
Mobilisierung einer breiten »Volksbewegung« aussprachen.

Diese Konsensbereitschaft überbrückte aber auch die erheblichen Unterschiede
bezüglich der Lebenssituation der Teilnehmer, die das Regime durch seine Verfol-
gungs- und Ausgrenzungsmaßnahmen bewirkt hatte. Jedoch waren alle Mitglieder
des Kreisauer Kreises, auch die teilweise aktiv mitengagierten Lebenspartnerinnen,
akademisch qualifizierte Juristen, Staatsrechtler, Wirtschaftswissenschaftler und
Philosophen. Dieser gleichrangige, bildungsbürgerliche Status erleichterte es dem
sich als Handelsvertreter durchschlagenden früheren SPD-Politiker Theodor Hau-
bach, dem als Kohlenhändler überlebenden Julius Leber und dem als Mitarbeiter
des Berliner Museums für Deutsche Volkskunde überwinternden Pädagogikprofes-
sors Adolf Reichwein, mit den schlesischen Juristen, Grafen und Großlandwirten
auf gleicher Augenhöhe zu kommunizieren.

Die entscheidende Grundkonstante des Kreisauer Kreises war ein humanistisches
Menschenbild: Die Gesellschaft hatte den Individuen die materiellen und kulturel-
len Voraussetzungen zu bieten, die diese für ihre Entfaltung benötigten, und umge-
kehrt waren die Individuen für ihre sozialen Kontexte mitverantwortlich, weil sie
für sich allein nicht lebensfähig seien. Dieser Ansatz stand dem Klassenkampfge-
danken genauso fern wie dem Primat des Gewinnstrebens oder des technischen
Fortschritts über die Gesellschaft.4 Stattdessen sei es Aufgabe der Wirtschaft und

4 Freya von Moltke/Michael Balfour/Julian Frisby, Helmuth James Graf von Moltke 1907-
1945. Anwalt der Zukunft, Stuttgart 1975, S. 234ff.; Franz Graf von Schwerin, Helmuth James
Graf von Moltke. Im Widerstand die Zukunft denken. Zielvorstellungen für ein neues Deutsch-
land, Paderborn u.a. 1999, S. 71ff.
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der staatlichen Sozialpolitik, den Menschen eine von Armuts- und Abstiegsängsten
freie Existenzgrundlage zu sichern, das Recht auf befriedigende sowie von ihnen
mitbestimmte Arbeitstätigkeiten zu garantieren und ihnen die für »alle höheren
Zwecke« erforderlichen Mittel bereitzustellen.5 Immer wieder kreisten die Debat-
ten um die Frage, wie im Augenblick des Neuanfangs das Solidaritätsprinzip der
sozialistischen Arbeiterbewegung mit hinreichenden persönlichen Entfaltungsmög-
lichkeiten verbunden werden könne. Das war ein radikal anderer Ansatz als die
altliberal-sozialdarwinistischen und die neu-liberalen Axiome einer grundsätzlich
gesellschaftlichen Ungleichheit bei Goerdeler, Dietze und Popitz, die die Menschen
auf obrigkeitsstaatlich gelenkte Objekte des »Leistungswettbewerbs« zu reduzie-
ren gedachten. Aber auch die ethnopolitischen, antisemitischen und rassistischen
Komponenten dieses Denkens waren dem Kreisauer Kreis fremd. In den Durch-
führungsrichtlinien zu den »Ersten Weisungen an die Landesverweser« heißt es dies-
bezüglich lakonisch: »Alle Gesetze und Anordnungen, die Einzelne wegen ihrer
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nation, Rasse oder Religion benachteiligen, sind
nicht anzuwenden; darauf beruhende diskriminierende Maßnahmen sind sofort auf-
zuheben.«6

Nach dieser ersten – immer wieder bekräftigten – Selbstverständigung nahm ein
kleiner Zirkel um Moltke, Yorck, Einsiedel, Otto Heinrich von der Gablentz, Carl
Dietrich von Trotha, Eduard Waetjen und anderen die Diskussion über die pro-
grammatischen Leitlinien einer Neuordnungsperspektive auf. Dabei spielte vor al-
lem die Ausarbeitung eine Rolle, in der Moltke die Voraussetzungen zur Rückbe-
sinnung der Menschen auf ihre gesellschaftliche Verantwortung skizziert hatte. Um
die »Teilnahmslosigkeit« der Individuen und die »Verantwortungslosigkeit« der
Regierenden gegenüber der Gesellschaft zu überwinden, müsse die anzustrebende
Neuordnung auf überschaubaren »kleinen Gemeinschaften« begründet werden,
schrieb er um die Jahreswende 1939/40.7 Diese Gemeinwesen seien als neue Subjek-
te der »Selbstverwaltung« zu etablieren, denen gegenüber dem Staat nur eine Auf-
sichtsfunktion zustehe. Sie müssten wirklich autonom sein, sich folglich selbst fi-
nanzieren, dürften keiner Einwirkung durch andere Institutionen unterliegen, und
sollten ihre Anerkennung erst nach mehrjähriger Bewährung erlangen.

Von diesem Nachdenken über die Rahmenbedingungen, die die Entwicklung der
Menschen zu verantwortungsbewussten und sich frei verwirklichenden Individuen
ermöglichen sollten, war auch das erste zusammenfassende Papier Moltkes über
»Ausgangslage, Ziele und Aufgaben« bestimmt, auf das sich der Gründungsarbeits-

5 Vgl. Daniela Rüther, Der Widerstand des 20. Juli auf dem Weg in die Soziale Marktwirt-
schaft. Die wirtschaftspolitischen Vorstellungen der bürgerlichen Opposition gegen Hitler,
Paderborn u.a. 2002, S. 396f.

6 Erste Weisungen an die Landesverweser, Durchführungsbestimmungen, Punkt II,1. Abge-
druckt bei Brakelmann, Der Kreisauer Kreis (wie Anm. 1), S. 313-316, Zit. S. 316.

7 Helmuth von Moltke, Die kleinen Gemeinschaften (1939/40). Abgedruckt als Dok. Nr. 1 in:
Brakelmann, Der Kreisauer Kreis (wie Anm. 1), S. 111-116.
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kreis am 24. April 1941 verständigte.8 Darin hieß es, »wahre Gemeinschaft« werde
nur dann aufblühen, wenn sie sich auf das Ende der Machtpolitik, des Nationalis-
mus, des Rassegedankens und der Gewalt des Staates über den Einzelnen festlege.
Zwar habe es den Anschein, als ob der Krieg diese »vier Bindeglieder für Handlun-
gen von Gemeinschaften« zerstöre. Jedoch zeige es sich, dass selbst die »größte
Gewalt des Staates über den Einzelnen« nicht zum Frieden, sondern zu einer »Zu-
rückdämmung dieser Gewalt« führe. Deshalb sei das Kriegsende absehbar. Es wer-
de auf eine große »Bereitschaft zur Buße und Einkehr« stoßen und eine günstige
Chance zur weltweiten Durchsetzung der vier entscheidenden Gemeinschaftsziele
bieten. Das war eine kompromisslose Abkehr von dem faschistisch überhöhten
Machtstaat und seinen Exzessen. Diese Infragestellung der systemimmanenten Halb-
heiten verglichen mit den übrigen bürgerlichen Oppositionsgruppen mag uns heute
trösten, macht uns zugleich aber auch ratlos. Hans Mommsen hat in diesen Gedan-
ken eine Art konservative Variante der Rätetheorie vermutet.9 Ich meine hingegen,
dass sich hier eine Gruppe Verzweifelter auf das Menschen- und Gesellschaftsbild
des frühneuzeitlichen Philosophen Baruch Spinoza besann und sich mit den Verfas-
sungsplänen der amerikanischen Föderalisten auseinander setzte, um die Funda-
mente für einen breiten Prozess der demokratischen Erneuerung zu legen.10

Indessen blieben die Mitglieder des Kreisauer Gründungszirkels nicht bei sol-
chen ethisch-philosophischen Reflexionen stehen, denn dies verbot allein schon ihre
tägliche Konfrontation mit den Realitäten eines immer brutaler ausgreifenden Kriegs.
Dessen ungeachtet war ihre Abkehr von der nationalstaatlichen Souveränität noch
nicht beendet. Um diese endgültig zu überwinden, präsentierten sie zusätzlich zu
den »kleinen« gesellschaftlichen Repräsentationen eine übergeordnete »große« Ge-
meinschaft: Eine europäische Föderation, für deren Entstehung die Niederlage
Deutschlands die entscheidende Voraussetzung darstellte. Deutschland, so prog-
nostizierte der Kreisauer Gründungszirkel, werde aufgrund physischer und indus-
trieller Erschöpfung, innenpolitischer Umwälzungen »und als Folge von Empö-
rungen und Revolten in den besetzten Gebieten« sowie einer daran anknüpfenden
»Invasion der Angelsachsen« den Krieg verlieren. Dann werde der Frieden eine »eu-
ropäische Souveränität« hervorbringen, die »von Portugal bis zu einem möglichst
weit nach Osten vorgeschobenen Punkt« reichen sollte, während das gesamte Land
sich in »historisch gewachsene« Selbstverwaltungskörper organisieren würde, de-
ren Grundlagen die »kleinen Gemeinschaften« bildeten.

8 Helmuth von Moltke, Ausgangslage, Ziele und Aufgaben. Denkschrift vom 24.4.1941. Ab-
gedruckt als Dok. Nr. 18 in: Brakelmann, Der Kreisauer Kreis (wie Anm. 1), S. 152-164.

9 Hans Mommsen, Der 20. Juli und die deutsche Arbeiterbewegung, in: Klaus Schönhoven/
Dietrich Staritz (Hrsg.), Sozialismus und Kommunismus im Wandel. Hermann Weber zum 65.
Geburtstag, Köln 1993, S. 236-260, hier S. 250.

10 Vgl. die in dieser Hinsicht wegweisende Studie von Franz Graf von Schwerin, Helmuth
James Graf von Moltke: Im Widerstand die Zukunft denken. Zielvorstellungen für ein neues
Deutschland, Paderborn u.a. 1999; den Hinweis auf die »Federalist Papers« gibt George Kenn-
an, Helmuth James Graf von Moltke – Ein protestantischer Märtyrer, in: Achim von Borries
(Hrsg.), Preußen und die Folgen, Berlin/Bonn 1981, S. 174f.
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Parallel dazu sollte der europäische Föderationsprozess durch eine gemeinsame
Außen- und Militärpolitik, Zollgrenze, Währung, Wirtschaftsverwaltung und Ver-
fassungsgesetzgebung vertieft werden. Da der Frieden auch eine »angelsächsische
Union« mit sich bringen und England damit beschäftigt sein werde, die begonnene
Überflügelung durch seinen US-amerikanischen Partner rückgängig machen zu
wollen, seien die Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit zwischen Europa und
dem Angelsächsischen Block gegeben; und man werde sich den Rest der Welt in
aller Ruhe als Einflusssphären aufteilen. Darüber hinaus könne die Europäische
Föderation ausgehend von der Demobilmachung eine »Gemeinwirtschaftsorgani-
sation« gründen, aus der eine europäische Wirtschaftsverwaltung sowie ein wirt-
schaftlicher Selbstverwaltungskörper entstehen könne. Schließlich werde auch ein
»oberster europäischer Gesetzgeber« seine Tätigkeit aufnehmen, nachdem er von
den einzelnen Staatsbürgern gewählt worden sei. Das dafür erforderliche aktive und
passive Wahlrecht werden alle erhalten, die »gemeinschaftsfördernde Tätigkeiten«
ausübten, aber auch ein allgemeines gleiches Wahlrecht sei zu erwägen. Die Regie-
rungsgewalt selbst sollte ein Bundeskabinett ausüben, dem ein beratendes Länder-
kabinett zur Seite zu stellen sei.

Das war eine erstaunliche Tour d’Horizon von der Rekonstruktion eines huma-
nistischen Menschenbilds und den »kleinen Gemeinschaften« bis zu einer europäi-
schen Großmachtpolitik. Die – in der neuen Fassung der Denkschrift vom Juni 1941
weiter verstärkten11 – Ausflüge in die »Realpolitik« sollten noch manchen Anlass
liefern, um Wasser in den Wein dieses Aufbruchs zu schütten. Der angestrebte Kon-
sens als Vorbedingung einer breit akzeptierten Programmatik war nicht ohne subs-
tanzielle Abstriche zu erreichen. Trotzdem blieb das Gründungsmanifest des Kreisau-
er Kreises bemerkenswert, weil es von einer deutschen Niederlage ausging und folg-
lich jeglichen Hegemonialanspruch über den europäischen Föderationsprozess aus-
schloss, und weil es mit seinem Insistieren auf ein humanistisch-demokratisches
Menschenbild und der Überwindung der nationalstaatlichen Souveränität – von
unten und oben – eine Friedensordnung erstrebte, die angesichts der Verfasstheit
der Welt im Jahr 1941 einen enormen gesellschaftlichen Fortschritt darstellte.

Nach der Verabschiedung dieses Grundsatzpapiers leitete die Kerngruppe des
Kreises einen breiten Dialog ein, um die sozial-, wirtschafts-, bildungs-, kultur-,
kirchen- und außenpolitischen Dimensionen der angestrebten Neuordnung arbeits-
teilig zu umreißen. Zu diesem Zweck startete sie ein umfangreiches Gutachtenver-
fahren, das ihr Projekt professionalisierte, ihr zugleich aber auch die Türen nach
allen Seiten öffnete. Ihre Anstrengungen waren beträchtlich. Sie lassen sich heute
nur noch in groben Umrissen rekonstruieren, weil die Überlieferung der Denk-
schriftenentwürfe, Stellungnahmen, Begleitkorrespondenzen und Beschlussvorla-
gen keinen abwägenden Überblick mehr ermöglicht. Das Pensum, das die beruflich
als Kriegsverwaltungsräte, Generalreferenten, Legationssekretäre, Stabsoffiziere und

11 Helmuth von Moltke, Neue Fassung der Denkschrift vom 20.6.41, abgedruckt als Anhang
zu Dok. Nr. 18 in: Brakelmann, Der Kreisauer Kreis (wie Anm. 1), S. 164-167.
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Gruppenleiter überausgelasteten Mitglieder des Kreisauer Kreises in ihrer Freizeit
bewältigten, war jedenfalls beträchtlich, und auch die beruflich marginalisierten
Mitglieder des Kreises konnten ihnen keine Entlastung anbieten, weil sie wiederum
viel Zeit für ihre alltäglichen Überlebenskämpfe aufbringen mussten. Im Rahmen
dieses Überblicks muss ich mich ohnehin auf die wichtigsten Denkschriften sowie
die Beschlusspapiere konzentrieren, in denen der innere Kreis die jeweils vorliegen-
den Arbeitsergebnisse zu Pfingsten 1942, im Oktober 1942, während der Pfingst-
feiertage 1943 sowie im Juli/August 1943 zusammenfasste.

Einen wesentlichen Schwerpunkt der Erörterungen bildete bis zum Abschluss
der Beratungen im Herbst 1943 die Wirtschafts- und Sozialpolitik. Dabei blieben
trotz einiger Konzessionen an die jetzt von außen hinzugezogenen Fachgutachter
die Ausgangspositionen gewahrt, weil Einsiedel und Trotha in wirtschaftspoliti-
schen Fragen die Initiative behielten. Zusätzlich gelang Mierendorff ein überzeu-
gender Brückenschlag zwischen dem Solidaritätsprinzip der sozialistischen Arbei-
terbewegung und den durch den Jesuitenpater Alfred Delp repräsentierten Bestre-
bungen der katholischen Soziallehre. Man einigte sich darauf, dass den abhängig
Beschäftigten ein Familienlohn zustehe, der ihnen und ihren Angehörigen ein men-
schenwürdiges Dasein sicherte. Menschenwürdig sollten aber auch die Arbeitsbe-
dingungen gestaltet werden. Zu diesem Zweck sollten die Beschäftigten und die
Unternehmer die Produktionsstätten im Rahmen einer paritätisch besetzten »Be-
triebsgewerkschaft« gemeinschaftlich betreiben sowie an Gewinn und Wertzuwachs
beteiligt werden.12

Aber auch in den Gewerbe- und Landwirtschaftskammern sollten die Unterneh-
mer und Lohnabhängigen durch direkt gewählte Interessenvertreter paritätisch ver-
treten sein und den gesamten wirtschaftlichen Selbstverwaltungskörper bis hin zu
den Spitzengremien gestalten. Von den in den Kreisauer Kreis zeitweilig delegierten
freigewerkschaftlichen Exponenten des »Führerkreises« wurde dieses basisorien-
tierte Mitbestimmungsmodell abgelehnt. Obwohl man Wilhelm Leuschner und
Hermann Maass schließlich zugestand, ihr gänzlich anderes Modell der »Deutschen
Gewerkschaft« könnte in der Übergangszeit Anwendung finden, verließen sie den
Kreisauer Kreis im Sommer 1943 und wechselten zur Goerdeler-Kaiser-Gruppe
über.

Diese arbeits- und sozialpolitischen Vorgaben bestimmten auch das Wirtschafts-
programm. Dabei übertrugen die Autoren und Gutachter die mit der Liquidierung
der Kriegswirtschaft zusammenhängenden Probleme auf die in Aussicht genomme-
ne Europäische Föderation und widmeten sich ganz den Belangen der paritätisch
wirtschaftenden Subjekte und ihrer betrieblichen »kleinen Gemeinschaften«.13 Die

12 Vgl. Ergebnisse der zweiten Kreisauer Tagung vom 18.10.1942, abgedruckt als Dok. Nr. 30
in: Brakelmann, Der Kreisauer Kreis (wie Anm. 1), S. 241-247.

13 Vgl. vor allem die Denkschrift über Wirtschaft und Wirtschaftsverwaltung für den gesam-
ten Raum, einschließlich Schutzgebiete und Kolonien, abgedruckt in: Winterhager (Hrsg.), Der
Kreisauer Kreis (wie Anm. 3), S. 217-222; Die Gestaltungsaufgaben der Wirtschaft. Denkschrift
von Einsiedel und Trotha (1942), abgedruckt als Dok. Nr. 30 in: Brakelmann, Der Kreisauer
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aber hatten nur dann eine Zukunftschance, wenn es gelang, die katastrophalen Aus-
wirkungen der bisherigen kapitalistischen Entwicklung zu beseitigen: Die Massen-
arbeitslosigkeit, die fortschreitende Zerstörung der Umwelt, die chronische Agrar-
krise, die Massierung der Industrien auf trostlose Standorte und die in ihnen ent-
standenen noch trostloseren Arbeiterquartiere. Angesichts dieser Zielvorgaben er-
schienen die Methodendebatten über die Prinzipien der Wirtschaftsgestaltung
belanglos, und Einsiedel und Trotha erteilten den Doktrinen der Freiburger Öko-
nomen über die Vorzüge einer »totalstaatlichen Wettbewerbsordnung« gegenüber
der »Zwangsverwaltungswirtschaft« trotz einiger verbaler Konzessionen14 eine klare
Absage.

Damit war der Streit um die Wirtschaftslenkung entschärft. Sie wurde pragma-
tisch als Ermessensfrage behandelt und sollte sich ausschließlich nach den Erforder-
nissen der wirtschaftspolitischen Umgestaltung richten. Die aber waren erheblich,
und deshalb sollten die Montanindustrie, die chemische Grundstoffindustrie und
die Energiewirtschaft in die öffentliche Hand übergehen. Zusätzlich würde ein mäch-
tiges Wirtschaftsministerium die Steuerungsbelange des Gewerbes, der Arbeit und
des Verkehrswesens in die Hand nehmen und den Spitzengremien der wirtschaftli-
chen Selbstverwaltung zur Seite treten.

Besonders aufschlussreich waren die Vereinbarungen zur Agrarpolitik: Die Prob-
leme der landwirtschaftlichen Rekonsolidierung wurden zwar formal getrennt be-
handelt, jedoch nicht weniger konsequent angegangen. Durch eine Bodenreform
gedachte man die Dominanz des Großgrundbesitzes zu beseitigen und fasste weit-
gehende Technisierungs- und Intensivierungsmaßnahmen ins Auge, um die Arbeits-
produktivität um ein Drittel zu steigern und das Lebensniveau der Bauern an den
Lebensstandard der städtischen Arbeiterklasse anzuheben.15 Die Großlandwirte des
Kreisauer Kreises verstanden sich nicht als Lobbyisten ihrer Schicht, und Moltke
hatte Recht, als er nach seiner Verurteilung durch Freisler an seine Frau schrieb, nun
sei wenigstens klargestellt, dass er bei seinen Aktivitäten keinerlei Eigeninteressen

Kreis (wie Anm. 1), S. 174-192; Ergebnisse der zweiten Kreisauer Tagung vom 18.10.1942,
Beschluss Wirtschaft. Abgedruckt als Dok. Nr. 30 in: Brakelmann, Der Kreisauer Kreis (wie
Anm. 1), S. 244-247; ergänzend Albrecht von Moltke, Die wirtschafts- und gesellschaftspoliti-
schen Vorstellungen des Kreisauer Kreises innerhalb der deutschen Widerstandsbewegung, Köln
1989.

14 Hier ist vor allem auf den Gutachter Günter Schmölders hinzuweisen, der den ordo-libera-
len Begriff des »geordneten Leistungswettbewerbs« in die Diskussion des Kreisauer Kreises
einbrachte: Günter Schmölders, Wirtschaft und Wirtschaftslenkung nach dem Kriege (1942/
43), abgedruckt als Dok. Nr. 31, in: Brakelmann, Der Kreisauer Kreis, S. 248-269. Daniela
Rüther überschätzt jedoch den Einfluss dieser Denkrichtung erheblich. Vgl. Rüther, Der Wi-
derstand des 20. Juli auf dem Weg in die Soziale Marktwirtschaft (wie Anm. 5), S. 411ff.

15 Vgl. Horst von Einsiedel, Fragen der Agrarpolitik. Denkschrift für den Kreisauer Kreis,
28.11.194. Abgedruckt bei Ger van Roon, Neuordnung im Widerstand, Der Kreisauer Kreis
innerhalb der deutschen Widerstandsbewegung, München 1967, S. 521-523; Albrecht von Molt-
ke, Die wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Vorstellungen des Kreisauer Kreises (wie Anm.
13), S. 171ff.
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vertreten habe: Weder die des Großgrundbesitzes noch jene der Nation, sondern
ausschließlich »menschheitliche«.16

Mit diesen wirtschaftspolitischen Beschlüssen präsentierte der Kreisauer Kreis
einen faszinierenden Ansatz. Er wollte den Gegensatz von Kapital und Arbeit nicht
aufheben, aber die unmittelbaren Produzenten zu gleichberechtigt mitgestaltenden
Wirtschaftssubjekten aufwerten. Daraus erhoffte er sich eine Lösung des Demokra-
tiedefizits, wie es weltweit beim Übergang vom Wirtschaftsliberalismus zu den Len-
kungssystemen des Keynesianismus auftrat. Dass die Kreisauer in der Tat mit ihrem
Projekt der Betriebsgewerkschaften und der paritätischen Wirtschaftskammern dieses
Schlüsselproblem im Auge hatten, beweist ein Memorandum Eduard Waetjens über
»Germany, Democracy, and the Post-War World« aus dem Jahr 1942, das an die
angelsächsischen Diskussionspartner adressiert war:17 Man sei sich bewusst, dass es
angesichts der katastrophalen Auswirkungen des Wirtschaftsliberalismus keine Al-
ternative zu Planwirtschaft und Wirtschaftslenkung gebe, weil sie die Menschen
von ihren schlimmsten Ängsten, der materiellen Existenzunsicherheit, befreie. Je-
doch funktioniere das bisherige Zusammenspiel von Demokratie und Kapitalismus
nicht mehr, und deshalb müsse man neue Strukturen der Wirtschaftsdemokratie
entwickeln, um ein neues Gleichgewicht herzustellen.

Eine ähnliche Stringenz ließ die außenpolitische Planung des Kreisauer Kreises
weitgehend vermissen. Das lag einmal an den kriegsbedingten Entwicklungen, die
die Prognosen des vor dem Überfall auf die Sowjetunion verfassten Grundlagenpa-
piers teilweise widerlegten und schließlich seit 1943 eine supranationale europäi-
sche Nachkriegsordnung immer unwahrscheinlicher erscheinen ließen. Hinzu kam
aber auch, dass dem Kreisauer Kreis eine Koordination der außenpolitischen Akti-
vitäten fehlte. Das aber hatte zur Folge, dass einige Mitglieder ihre nicht ausdisku-
tierten und teilweise nicht gerade geschickten »diplomatischen« Initiativen dazu
benutzten, um den laufenden inneren Meinungsbildungsprozess in ihrem Sinn zu
beeinflussen. Hier sind vor allem Adam von Trott zu Solz, ein seit 1940 in der Infor-
mationsabteilung des Auswärtigen Amts tätiger Legationssekretär,18 und Hans Schön-
feld zu nennen, der als leitender Mitarbeiter des Ökumenischen Rats der Kirchen in
Genf wirkte. Trott und Schönfeld interpretierten die ambivalenten außen- und eu-

16 Vgl. die Briefe Helmuth von Moltkes an Freya von Moltke über die Verhandlung vor dem
Volksgerichtshof vom 10. und 11. Januar 1945 in: Helmuth James von Moltke, Briefe an Freya
1030-1045, Hrsg. Beate Ruhm von Oppen, 2. durchges. u. erw. Aufl., München 1991, S. 610-
626.

17 Eduard Waetjen, Germany, Democracy, and the Post-War World, June 1941. In: Archiv des
Instituts für Zeitgeschichte München, ZS/A-18 (Sammlung Ger van Roon), Nr. 16. Hier refe-
riert nach Rüther, Der Widerstand des 20. Juli auf dem Weg in die Soziale Marktwirtschaft (wie
Anm. 5), S. 400ff.

18 Zur Biographie Trotts vgl. vor allem Christopher Sykes, Adam von Trott. Eine deutsche
Tragödie, Düsseldorf/Köln 1969; Henry O. Malone, Adam von Trott zu Solz. Werdegang eines
Verschwörers 1909-1938, Berlin 1986; Neuausgabe Berlin 1994; Clarita von Trott zu Solz. Adam
von Trott zu Solz. Eine Lebensbeschreibung, Berlin 1994 (Schriften der Gedenkstätte Deut-
scher Widerstand, Hrsg. Peter Steinbach/Johannes Tuchel, Bd. 2).
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ropapolitischen Passagen des Gründungsdokuments vom April 1941 als Großmacht-
politik im Wartestand. So appellierte Trott beispielsweise in einem Memorandum
vom April 1942 an die Solidarität der englischen Regierung mit jenen Kräften, die
sich für die schnellstmögliche Überwindung des NS-Regimes einsetzten.19 Diese
Bitte verband er jedoch mit der Umsetzung der europäischen Föderationspläne des
Kreisauer Kreises unter Einschluss Großbritanniens, ohne jedoch einen entspre-
chenden Konsultationsprozess vorzuschlagen, der den von der deutschen Kriegs-
maschinerie ja erst noch zu befreienden Nationen ein Mitgestaltungsrecht einräum-
te. Vielmehr beklagte sich Trott über den immer heftiger werdenden Partisanenwi-
derstand in den besetzten Gebieten der Sowjetunion und auf dem Balkan, den er als
»anarchical developments« bezeichnete. Dadurch würden die Bestrebungen zum
Sturz der NS-Diktatur genauso erschwert wie durch die unklare Haltung der ang-
lo-amerikanischen Alliierten gegenüber einer Nach-Hitler-Regierung. Aber auch
Hans Schönfeld ließ jegliches Gespür vermissen, als er Ende Mai 1942 bei der eng-
lischen Regierung anfragte, ob die Alliierten zur Anerkennung der in Aussicht ge-
nommenen europäischen Friedensregelung bereit seien.20 Wenn sie sich ablehnend
verhalte und den Kampf fortzusetzen gedenke, dann sei »die deutsche Opposition
mit dem deutschen Heer bereit, den Krieg bis zum bitteren Ende mitzumachen –
trotz ihres Wunsches, das Nazi-Regime zu beenden«.

Solche Formulierungen von Repräsentanten des Kreisauer Kreises zeigen deut-
lich, dass die von Moltke geforderte Abkehr der »Gemeinschaften« von imperialis-
tischer Machtpolitik in den außenpolitischen Planungskontexten nur sehr begrenzt
konsensfähig war. Wer die von Moltke verfassten Grundlagenpapiere nicht kannte,
konnte sich nach dem Studium derartiger Memoranden wohl kaum des Eindrucks
erwehren, dass es sich bei den europäischen Föderationsplänen um ein Tauschge-
schäft handelte, das darauf hinauslief, sich als Gegenleistung für den Sturz des NS-
Regimes und die Einstellung der Kampfhandlungen die Zusicherung für eine hege-
moniale Gestaltungskompetenz in Europa einzuhandeln und dann die Kriegskos-
ten in einem »europäischen Prozess« umzuverteilen.

Unter dem Einfluss solcher politischen Absichten wurde bis zum Herbst 1942
die europäische Förderationsplanung weiter verfolgt. Sie entfernte sich dabei immer
stärker von der Forderung Moltkes, man müsse die nationalstaatliche Souveränität
nach der Niederlage ihrer besonders zerstörerischen deutschen Variante auch von
»oben« durch einen europäischen Föderationsprozess überwinden und eine stabile
Friedensordnung durchsetzen. In einer Ausarbeitung über das europäische Verfas-
sungsproblem vom Herbst 1942 hieß es stattdessen, nur noch eine »europäische
Gesamtordnung« sei in der Lage, die Kraft und Eigenart des »Abendlandes« »in-

19 Adam von Trott zu Solz, Memorandum für die englische Regierung, Ende April 1942.
Abgedruckt als Dok. Nr. 22 bei Brakelmann, Der Kreisauer Kreis (wie Anm. 1), S. 195-199;
deutsche Übersetzung S. 200-204.

20 [Hans Schönfeld], Statement by a German pastor at Stockholm, 31.5.1942. Abgedruckt als
Dok. Nr. 25 in: Brakelmann, Der Kreisauer Kreis (wie Anm. 1), S. 212-214, dt. Übersetzung S.
215-218.
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mitten einer Welt von Großmächten zu behaupten«.21 Nach dieser großmachtpoli-
tischen Begründung bekräftigten die Verfasser dann die Überlegungen des Grün-
dungspapiers über die Grundlagen einer föderativen Gestaltung und empfahlen, man
solle sich auf 24 europäische Bundesländer und eine aus Bundestag, Bundesregie-
rung und Bundesrat bestehende Spitze festlegen. Darauf folgte erneut eine groß-
machtpolitische Einbindung, wobei der Verfasser – wahrscheinlich Trott – die Teil-
nahme Englands und Russlands am Föderationsprozess forderte: England habe in-
zwischen seine auf der Seeherrschaft begründete Hegemonialstellung verloren, und
nun müsse man von seinem Empire für Europa retten, was noch zu retten sei; in
Russland aber sollte sich möglichst eine neue Regierung konstituieren, »die sich zu
den tragenden Kräften des Christentums und damit zu Europa« bekenne. Anson-
sten werde der von Wien aus regierte »Europäische Bund« eine Weltpolitik zu be-
treiben haben, »die ihm einen Anteil an den Rohstoffquellen sichert. Sonst würde
Europa lediglich eine Genossenschaft der Armut bilden.« Diese Ansprüche seien
im Rahmen der aus dem Krieg hervorgehenden acht »Großräume« durchzusetzen,
wobei vor allem eine »Anlehnung« Indiens an Europa erwünscht und die Überlas-
sung Afrikas als »Mandatsgebiet des Europäischen Bundes« zu fordern sei, um die
Folgen der bisherigen kolonialistischen »Ausbeutungspolitik wieder gutzumachen
und zu überwinden«. Darüber hinaus empfehle sich die Umwandlung des Völker-
bunds in einen »Weltbund der Großräume«, um das Aufleben eines sich bekämp-
fenden »Imperialismus der Großräume zu verhindern«.

Auf der dritten Kreisauer Tagung konnte diese Position Trotts sich offensichtlich
nicht durchsetzen. Die Teilnehmer kehrten zu den Ausgangspunkten zurück und
erklärten die Überwindung aller »bedingungslos gewordener … Machtgestaltung«
zum Hauptziel der außenpolitischen Planungen für die Nachkriegszeit. Entspre-
chend wurden die weltmachtpolitischen Ambitionen und Kontexte der europäi-
schen Föderationspläne wieder fallen gelassen. Aber auch ihre inneren Komponen-
ten wurden nun erheblich zurückgenommen und auf ihre wirtschaftspolitischen
Voraussetzungen, nämlich eine Zoll- und Währungsunion sowie die Perspektive
einer innereuropäischen Arbeitsteilung, beschränkt.22 Zusätzlich warf man die Fra-
ge nach den künftigen weltwirtschaftlichen Beziehungen auf – aber unter Verzicht
auf die »großraumpolitischen« Visionen, mit denen Trott die Diskussion so lange
bestimmt hatte.

Schon während dieser machtpolitisch geführten Europa-Debatte im Herbst 1942
hatten sich die Gewichte der Kreisauer Planungen zu verlagern begonnen. Es stellt
sich die Frage, ob durch die früheren Zentrumspolitiker (Hans Lukaschek, Paulus
van Husen und Hans Peters) und die Vertreter des Jesuitenordens (Lothar König,
Alfred Delp und Augustin Rösch) die »Reichsidee« in den Debatten des Kreisauer

21 Das europäische Verfassungsproblem. Ausarbeitung vom Herbst 1942. Abgedruckt bei
Winterhager (Bearb.), Der Kreisauer Kreis (wie Anm. 3), S. 223-228.

22 Vgl. Günter Schmölders, Wirtschaft und Wirtschaftslenkung nach dem Kriege (1942/43),
abgedruckt als Dok. Nr. 31 in: Brakelmann, Der Kreisauer Kreis (wie Anm. 1), S. 248-269.
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Kreises eine größere Rolle spielte.23 Die Zentrumspolitiker versuchten, die Per-
spektiven der künftigen Gesellschaftsverfassung, die bislang von den »kleinen Ge-
meinschaften« und der »großen« supranationalen Föderation ausgingen, wieder mehr
auf den Nationalstaat zu orientieren. Das war eine Abkehr vom radikaldemokra-
tisch-antinationalistischen Denken Helmuth von Moltkes, das die Gründungspha-
se bestimmt hatte. Die Verschiebung des Konsensspektrums war aber auch den Ent-
wicklungen innerhalb der besetzten Gebiete geschuldet, in denen sich die überwäl-
tigende Mehrheit der Widerstandsbewegungen – einschließlich der kommunistischen
– für die »nationale Befreiung« und eben nicht für eine Überwindung der National-
staatlichkeit durch einen europäischen Föderationsprozess aussprach. Zwar exis-
tierte vor allem in Italien eine gewichtige Minderheitenströmung, die diese Ent-
wicklung verurteilte. Aber zu der aus der Aktionspartei (Partito d’Azione) hervor-
gegangenen Widerstandsorganisation »Gerechtigkeit und Freiheit« (Giustizia e Li-
bertà), die in überraschender Analogie zu den Kreisauern die Überwindung des
Nationalstaats durch Dezentralisierung und europäische Föderationsbildung zu
ihrem Hauptziel gemacht hatte,24 entstand kein Kontakt.

Die Rückwendung zur Nation veränderte eine wesentliche Prämisse, unter der
sich der Kreisauer Kreis konstituiert hatte: Die Niederlage der NS-Diktatur war
nicht mehr die entscheidende Voraussetzung, auf die man sich programmatisch und
organisatorisch vorbereiten konnte, um dann in der »Stunde Null« ausgehend von
den »kleinen Gemeinschaften« sowie der Inangriffnahme der supranationalen Fö-
deration einen epochalen Neuanfang einzuleiten. Zwar schloss diese Grundannah-
me keineswegs die Mitarbeit an innenpolitischen Umsturzaktionen, die Kooperati-
on mit den Alliierten zur Beschleunigung der Befreiung und eine Vernetzung mit
den Widerstandsbewegungen in den besetzten Ländern zur Vorbereitung eines eu-
ropäischen Konföderationsprozesses aus, aber die »Stunde Null« hatte dadurch ih-
ren alles andere überragenden Bezugspunkt verloren. Damit war es nun vorbei. Man
wollte schon in der Agoniephase der Diktatur aktiv werden. Aus der »Stunde Null«
wurde eine Übergangszeit von Wochen, vielleicht sogar Monaten, bis das »Reich«
von den Alliierten vollkommen besetzt war und kapituliert hatte. Schon in dieser
Phase galt es zu handeln. Man musste den Alliierten in den Wochen der territorialen
Desintegration sozusagen in einer Doppelfunktion gegenübertreten: Als antifaschi-
stische Kraft, die durch jahrelange programmatische Vorarbeiten ausgewiesen war,
aber auch als Repräsentanten des untergehenden »Reichs«, denen zumindest ein
Rest an nationalem Souveränitätsanspruch zugestanden werden musste. Dieser
Anspruch wurde aber auch gegenüber allen jenen geltend gemacht, die im Namen
einer exzessiv übersteigerten nationalstaatlichen Souveränität das Recht »geschän-

23 Vgl. die Dokumentation des Wirkens dieser Strömung des Kreisauer Kreises bei Roman
Bleistein (Hrsg.), Dossier: Kreisauer Kreis. Dokumente aus dem Widerstand gegen den Natio-
nalsozialismus. Aus dem Nachlass von Lothar König S.J., Frankfurt a.M. 1987.

24 Vgl. Giovanni de Luna. Storia del Partito d’Azione. La rivoluzione democratica (1942/
1947), Milano 1982; Franco Invernici, L’alternativa di »Giustizia e Libertà«. Economia e politi-
ca nei progetti del gruppo di Carlo Rosselli, Milano 1987.
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det« hatten: Nicht die Alliierten, sondern die Kräfte der Neuordnung sollten nach
der Befreiung die nazistischen »Rechtsschänder« aburteilen und die Kriegsverbre-
cher dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag übergeben.

Auf der zweiten Kreisauer Tagung wurde im Oktober 1942 das »Reich« als »die
oberste Führungsmacht des deutschen Volkes« wieder auf den Schild gehoben, je-
doch unter Betonung der Absicht, zugleich »seine Eingliederung in die Lebensge-
meinschaft der europäischen Völker« vorzubereiten.25 Man begann nun, die ver-
fassungspolitischen Ausarbeitungen Theodor Steltzers und des Staatsrechtlers Hans
Peters entsprechend zurückzubuchstabieren. Das Prinzip des selbstverwalteten
Aufbaus von unten blieb unangetastet. Den politischen Gravitationsschwerpunkt
sollten jedoch künftig die Länder als kulturell, wirtschaftlich und landschaftlich
zusammengehörige geografische Einheiten bilden, in denen jeweils drei bis fünf
Millionen Einwohner leben würden. Dass dabei Preußen von der politischen Land-
karte verschwinden würde, war sicher ein Fortschritt. Problematisch war hingegen
die Zurücknahme des direkten Wahlrechts zum Reichstag, wie es das Verfassungs-
projekt für den Europäischen Bundestag vorgesehen hatte, denn dadurch verschob
sich die Verfassungskonstruktion in die Richtung einer eher berufsständischen Pers-
pektive, wie sie den Vertretern des Zentrums und des Jesuitenordens schon immer
vorgeschwebt hatte.

Dagegen war die Entscheidung, über den in Aussicht genommenen Landtagen
und Landesräten mit diktatorischen Vollmachten ausgestattete »Landesverweser«
einzusetzen, nur eine Notstandsmaßnahme für den Fall der territorialen Desinteg-
ration des Reichs. An der Ausgestaltung ihrer Befugnisse wurde bis in die Schluss-
phase der Kreisauer Planungen gearbeitet. Im August 1943 verabschiedete der inne-
re Zirkel eine Zusammenfassung der bisherigen Richtungsbeschlüsse über die »in-
nere Neuordnung des Reiches«.26 Sie war für die »Landesverweser« bindend. Hin-
zu kam eine »Erste Weisung« für den Fall einer militärischen Besetzung von
Landesteilen beziehungsweise der Auflösung der Reichsregierung.27 Sie verpflich-
tete die »Landesverweser« auf der Basis der »Grundsätze für die Neuordnung« zu
einem einheitlichen Handeln, damit die »innere Zusammengehörigkeit der deut-
schen Länder als Kulturnation erhalten« blieb. Die »Durchführungsrichtlinien«
umrissen und stellten ihre Handlungsbefugnisse klar, dass auch im Ausnahmezu-
stand der Militärbefehlshaber ihren politischen Weisungen zu folgen hatte,28 sowie
eine »Sonderweisung«, die die »Landesverweser« zur sachlich-distanzierten Zusam-
menarbeit mit den Besatzungsbehörden verpflichtete. Sollten die Alliierten aber ihre
Zuständigkeit einschränken und die von ihnen zusammen mit den benachbarten

25 Ergebnisse der zweiten Kreisauer Tagung vom 18. Oktober 1942, Abschnitt »Staatsauf-
bau«. Abgedruckt als Dok. Nr. 30 in: Brakelmann, Der Kreisauer Kreis (wie Anm. 1), S. 241-
244.

26 Grundsätze für die Neuordnung, 9.8.1943. Abgedruckt als Dok. Nr. 37 in: Brakelmann,
Der Kreisauer Kreis (wie Anm. 1), S. 306-313.

27 Erste Weisung an Landesverweser, abgedruckt ebenda, S. 313-316.
28 Ebenda, Punkt I.2, S. 315.
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»Landesverwesern« sofort in Angriff zu nehmende Änderung der Landesgrenzen
ablehnen, dann dürften sie nur »vor der tatsächlichen Gewalt, nicht aber vor ihrer
Androhung« weichen.29

So sollte das »Reich« in Gestalt der »Landesverweser« unter der bevorstehenden
alliierten Besatzungsherrschaft weiter existieren, zugleich ausgehend von den Län-
dern einen ersten Neuordnungsimpuls erhalten. Zur Rechtfertigung dienten nicht
nur die »kleinen Gemeinschaften« oder die »große Gemeinschaft« einer künftigen
Europäischen Föderation, sondern auch der »Reichsgedanke«. Diesem Reich der
»Landesverweser« waren riesige Ausmaße zugedacht. Einer von Lothar König be-
arbeiteten Karte über die Neuverteilung der Länder können wir entnehmen, dass
sie alle Gebiete umfasste, die seit 1938 annektiert worden waren.30 Sie machte die
Grenzen des Konsensprozesses deutlich, allerdings ist ungewiss, ob sich diese Kon-
zeption im Kreisauer Kreis überhaupt durchsetzte. Jedoch zeigte sich in dieser Pri-
oritätsverlagerung nicht restaurative Hybris, sondern ein gravierendes Dilemma:
Womit sollte man den alliierten Kommandeuren entgegentreten, wenn nicht mit
dem Anspruch auf einen nationalen Souveränitätsrest, um sich mit dem Verweis auf
die durch den Widerstand erworbene Legitimation auf Länderebene einen kleinen
Gestaltungsspielraum zur Umsetzung der Neuordnungsvorstellungen zu bewah-
ren?

Wie widersprüchlich und ambivalent auch immer: Zwischen der Neuordnungs-
konzeption des Kreisauer Kreises und dem faschistischen Machtbündnis gab es kei-
ne Brücken. Seine Mitglieder waren mit dem Dilemma konfrontiert, dass sie sich
auf eine Widerstandsperspektive vorbereiteten, gleichzeitig aber hohe Funktionen
innerhalb der Diktatur bekleideten. Die Diskrepanz zwischen dem Berufsleben und
der oppositionellen Tätigkeit war beträchtlich. Wie sollte man damit umgehen?

Einige Mitglieder des Kreisauer Kreises konfrontierten sich mit diesem Wider-
spruch und zogen daraus Konsequenzen, andere scheinen ihn eher verdrängt zu
haben. Zu denjenigen, die sich seiner bewusst wurden und sich ihm stellten, gehörte
Helmuth von Moltke.31 Moltke war nach Kriegsbeginn als Kriegsverwaltungsrat
zum Amt Ausland der Wehrmacht eingezogen worden, das bei den Revirements
der Fritsch-Krise der Wehrmacht-Abwehr zugeschlagen worden war. Als Mitglied
der Amtsgruppe Kriegs- und Völkerrecht unterstand er deshalb dienstlich Canaris,
jedoch wurde die Gruppe der Völkerrechtler vor allem im Auftrag des Wehrmachts-
führungsstabs tätig. Zusätzlich gehörte Moltke einem »Ausschuss zur Fortbildung
des Kriegsrechts« an und nahm als ständiger Vertreter der Abteilung Ausland an
den Sitzungen eines »Sonderstabs für Handelskrieg und Wirtschaftliche Kampf-
maßnahmen« teil. In diesen Funktionen stand er mit seinem Expertenwissen einer

29 Sonderweisung vom 9.8.1943, abgedruckt ebenda, S. 316-317.
30 Vgl. Winterhager (Bearb.), Kreisauer Kreis (wie Anm. 3), Exponat 138: Die Neueinteilung

der Länder nach den vorläufigen Plänen des Kreisauer Kreises von 1943, S. 116-117.
31 Vgl. zum folgenden Ger van Roon, Graf Moltke als Völkerrechtler im OKW, in: Viertel-

jahrshefte für Zeitgeschichte, 18 (1970), S. 12-61; Ders. (Hrsg.), Helmuth James Graf von Moltke.
Völkerrecht im Dienste der Menschen. Dokumente, Berlin 1986.
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Armeespitze zur Verfügung, die er als »Mördergrube von führerhörigen Generälen
und Offizieren« bezeichnete.32

Zugleich erlangte Moltke einen umfassenden Einblick in die Hintergründe und
Abläufe der SS- und Wehrmachtsverbrechen an den Kriegsfronten und in den be-
setzten Gebieten. Die Barbarisierung der deutschen Kriegsführung erschütterte ihn
zutiefst: Er versuchte, in seinem Rahmen das Schlimmste zu verhüten und Sand ins
Getriebe zu streuen, indem er sich auf eine extensive Interpretation des Kriegs- und
Völkerrechts stützte. So lehnte er auf einer Wehrmachtstagung über den Status des
besetzten Polens die Annexion der polnischen Westprovinzen mit dem Argument
ab, die in London ansässige Exilregierung repräsentiere nach wie vor die Souveräni-
tät des Landes. Als sich der »Sonderstab für Handelskrieg und Wirtschaftliche
Kampfmaßnahmen« anschickte, einen besonders verhassten Gegenspieler, den bri-
tischen Gesandten in Bern, durch die SS ermorden zu lassen, besorgte sich Moltke
bei seinem Amtschef ein Veto und unterband die Aktion. Mit immer neuen Argu-
menten versuchte er, die Anliegen der neutralen Länder zu vertreten, der Ausplün-
derung der besetzten Gebiete entgegenzutreten und auf die Einhaltung der den
Kriegsgefangenen zustehenden kriegs- und völkerrechtlichen Schutzbestimmungen
zu pochen. Seit dem Herbst 1940 reiste er immer wieder zu den Militärbefehlsha-
bern Alexander von Falkenhausen (Belgien und Nordfrankreich) und Carl-Hein-
rich von Stülpnagel (Frankreich), um gegen die Geiselerschießungen zu protestie-
ren. Trotz aller dieser manchmal erstaunlich weitgehenden Versuche fragte sich
Moltke, ob er sich nicht trotzdem mitschuldig machte, denn letztlich bewirkte er
nicht viel.

Wir wissen nicht, ob und wie Moltke mit seinen Kreisauer Mitstreitern über die
Beziehungen zwischen Widerstandsperspektive und persönlicher Zivilcourage im
beruflichen Kriegsalltag diskutiert hat. Falls dies geschehen sein sollte, dann über-
zeugte er nicht alle von seiner Auffassung, man solle bis an die Grenze des Mögli-
chen gehen und Sand ins Getriebe streuen. Während Hans-Bernd von Haeften, der
stellvertretende Leiter der Informationsabteilung des Auswärtigen Amts, sich ähn-
lich wie Moltke gegen die Kriegsgräuel auf dem Balkan wandte und für die Belange
der dortigen Orthodoxen Kirchen einsetzte, verhielt sich der ihm unterstellte Adam
von Trott zu Solz anders. Der Referent für Amerika und Ostasien trat im Frühjahr
1941 zusätzlich in das neu gegründete Indien-Referat ein.33 Dort avancierte er zum
persönlichen Betreuer des indischen Politikers und Gelehrten Subhas Chandra Bose,
der sich als völkisch-nationalistischer Gegenspieler Gandhis und Nehrus profiliert
hatte und im Anschluss an eine abenteuerliche Flucht nach Berlin geholt worden
war. Bose engagierte sich für einen Aufstand gegen die britische Herrschaft an der
Seite der Antikominternmächte Deutschland, Italien und Japan.34 Trott stellte sich

32 Roon, Graf Moltke als Völkerrechtler im OKW, ebenda, S. 18.
33 Vgl. zum folgenden Sykes, Adam von Trott (wie Anm. 18), S. 287ff.
34 Vgl. Milan Hauner, India in Axis Strategy. Germany, Japan, and Indian Nationalists in the

Second World War, Stuttgart 1981; Hans-Bernd Zöllner, »Der Feind meines Feinds ist mein
Freund«. Subhas Chandra Bose und das zeitgenössische Deutschland unter dem Nationalso-
zialismus 1933-1943, Münster/Hamburg/London 1999.
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uneingeschränkt hinter dieses Anliegen und unterstützte Bose bei seinen Bemü-
hungen um die Aufstellung einer »Indischen Legion«, die aus kriegsgefangenen In-
dern rekrutiert wurde.35 Dabei stellte er nicht nur die entsprechenden Kontakte zu
den einschlägigen Wehrmachtsstäben her, sondern auch zu Himmler, der sich im
Sommer 1942 ebenfalls um die Aufstellung einer indischen SS-Legion bemühte.36

Auf diese Weise engagierte sich Trott für eine von vielen Führungskreisen geteilte
Variante der deutschen Weltmachtpolitik, die jedoch vom herrschenden Machtzen-
trum um Hitler und Ribbentrop nicht geteilt wurde. Er wollte aber auch zur Besei-
tigung der britischen Herrschaft in Indien beitragen, die er für genauso verbreche-
risch hielt wie die deutschen Kolonialpraktiken in Osteuropa; und drittens glaubte
er wohl, die Briten durch die Schwächung einer entscheidenden Schnittstelle ihrer
Commonwealth-Interessen zu Verhandlungen und Absprachen mit der Oppositi-
on bringen zu können. Trott verfolgte offensichtlich mehrere Taktiken gleichzeitig,
aber sein strategisches Ziel galt unzweideutig der deutschen »Weltgeltung«. Wenn
man bedenkt, wie weitgehend es ihm zeitweilig gelang, seine Ambitionen auch in
den außenpolitischen Papieren des Kreisauer Kreises zur Geltung zu bringen, dann
stellt sich die Frage, ob er dessen Kompromiss- und Konsensbereitschaft nicht über-
strapaziert hatte.

Die Kluft zwischen Widerstandsanspruch und alltäglichem Mitmachenmüssen,
die Moltke umtrieb, lässt sich bei Trott deshalb nicht finden. Einem anderen Mit-
glied des inneren Zirkels des Kreisauer Kreises war sie dagegen offensichtlich
schmerzhaft bewusst, aber er fand zunächst keine adäquate Lösung. Peter Yorck
von Wartenburg trat im Juli 1942 im Anschluss an seine Tätigkeit beim Reichskom-
missar für die Preisüberwachung in den »Wirtschaftsstab Ost« über und war dort
als stellvertretender Gruppenleiter für Treuhandfragen und die Bearbeitung wirt-
schaftsstatistischer Unterlagen zuständig. Wie das Preiskommissariat war der Wirt-
schaftsstab Ost eine Sonderbehörde der Vierjahresplanbürokratie, die im Frühjahr
1941 zur Koordination der wirtschaftlichen Ausbeutung der besetzten Gebiete der
Sowjetunion gegründet worden war. In diesem Kontext war Yorck 1942/43 in zahl-
reiche kriegsrechtswidrige Handlungen verstrickt. So war er beispielsweise im Mai
1943 für die Vorbereitung einer Besprechung beim Generalquartiermeister des Heeres
Eduard Wagner zur Partisanenbekämpfung in Weißrussland verantwortlich. Auf
ihr wurde zur Sicherung der Getreidetransporte aus der Ukraine und des Zugriffs
auf etwa eineinhalb Millionen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter eine neue
Taktik der »Toten Zonen« entwickelt, weil die erforderlichen Sonderverbände, die
die raubwirtschaftlichen Operationen absichern sollten, nicht mehr zur Verfügung
standen. Tatsächlich fanden im Anschluss an die Besprechung umfangreiche Ope-

35 Seit dem Beginn der Offensive des deutschen Afrikakorps Ende März 1941 gerieten mehre-
re Tausend Inder in deutsche Kriegsgefangenschaft, weil in die britischen Nordafrika-Truppen
starke indische Verbände integriert waren.

36 Peter Witte u.a. (Bearb.), Der Dienstkalender Heinrich Himmlers 1941/42, Eintrag vom
15.7.1942, S. 489f.; Christian Gerlach, Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Ver-
nichtungspolitik in Weißrussland 1941 bis 1944, Hamburg 1999, S. 1105 Fußnote 1.
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rationen gegen die Zentren des Partisanenwiderstands in den weißrussischen Pripjet-
Gebieten statt, bei denen 9.000 Menschen getötet und mindestens 27.000 für den
»Arbeitseinsatz ausgesiedelt« wurden.37 Hat Yorck mit Moltke und den anderen
Kreisauer Freunden über seine Verstrickungen im Wirtschaftsstab Ost gesprochen?
Wir können wohl annehmen, dass er sie nicht verschwieg und verdrängte, und dass
er die einzige Lösung für sich darin sah, zum aktiven Widerstand überzugehen. Yorck
gab nach seiner Verhaftung Ende Juli 1944 zu Protokoll, einer der Hauptgründe, die
ihn zum Widerstand bereit gemacht hätten, sei »das Vorgehen« gewesen, »welches
wir teilweise in den besetzten Gebieten an den Tag legten«.38

Aber nicht alle brauchten wie Yorck von Wartenburg bis zum Frühjahr 1944 zu
warten, bis sie die Kluft zwischen ihrer Widerstandsoption und den beruflichen
Verstrickungen in einen verbrecherischen Krieg durch die aktive Teilnahme an den
Attentats- und Umsturzvorbereitungen aufheben konnten. Vielmehr waren einige
Mitglieder des Kreisauer Kreises schon seit 1940/41 in der Lage, ihre Funktionen
innerhalb der Militärbürokratie zur Kontaktaufnahme und Zusammenarbeit mit
einigen Widerstandsorganisationen in den besetzten Gebieten zu nutzen. Indem sie
diesen Schritt wagten, überwanden sie den institutionellen Rahmen, in den sie trotz
ihrer Zivilcourage und Widerstandshaltung eingebunden waren. Denn die Unter-
stützung des Untergrunds in den besetzten Gebieten war eine klare Widerstands-
handlung. Darüber hinaus ergab sich bei diesen Kontaktaufnahmen die Chance, für
die eigenen Neuordnungspläne zu werben, die ja trotz der Prioritätenverschiebung
von 1942/43 immer noch auf die Gründung einer supranationalen Europäischen
Föderation abzielten. Leider blieben sie auf wenige Länder beschränkt, und wichti-
ge Anknüpfungsmöglichkeiten nach Italien und Frankreich konnten nicht genutzt
werden.

In diesem Sinn wurde Theodor Steltzer aktiv, der 1940 als leitender Transport-
offizier zum Stab des Wehrmachtsbefehlshabers in Norwegen einberufen worden
war.39 Dort vermittelte ihm ein befreundeter deutscher Kaufmann alsbald Kontakte
zu einigen Widerstandszirkeln bürgerlicher Intellektueller sowie zum Bischof von
Oslo, Eivind Berggrav. Daraus ergab sich ein kontinuierlicher Draht zur »Hjemme-
front«, und Steltzer traf 1944 sogar mit dem Leiter der Militärorganisation des nor-
wegischen Widerstands zusammen. Er unterstützte Flüchtlinge und Inhaftierte, er-
wirkte zusammen mit Moltke im April 1942 die Entlassung des inzwischen zum
Symbol des Widerstands gewordenen und deshalb inhaftierten Berggrav in den

37 Vgl. Christian Gerlach, Kalkulierte Morde, ebenda, S. 1109f.; Ders., Männer des 20. Juli
und der Krieg gegen die Sowjetunion, in: Hannes Heer/Klaus Naumann (Hrsg.), Vernichtungs-
krieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944, Hamburg 1995, S. 427-446, hier S. 438f.

38 Der Chef der Sicherheitspolizei und des SD an Reichsleiter Martin Bormann, Betr. 20. Juli
1944, 31.7.44, Abgedruckt in: Hans-Adolf Jacobsen (Hrsg.), »Spiegelbild einer Verschwörung«.
Die Opposition gegen Hitler und der Staatsstreich vom 20. Juli 1944 in der SD-Berichterstat-
tung. Geheime Dokumente aus dem ehemaligen Reichssicherheitshauptamt, 1. Bd., Stuttgart
1984, S. 109-113, hier S. 110.

39 Vgl. Winterhager (Bearb.), Der Kreisauer Kreis (wie Anm. 3), S. 65-66, 165f.; Brakelmann,
Der Kreisauer Kreis (wie Anm. 1), S. 68-70.
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Hausarrest und warnte im November 1943 die Widerstandsbewegung vor der be-
absichtigten Massenverhaftung und Deportation der streikenden Studenten von Oslo.

Ähnlich wie Steltzer agierte auch Moltke.40 In den Niederlanden nahm er durch
Vermittlung des mit ihm befreundeten Geschäftsmanns Hans Wolf von Görschen
Kontakt mit dem »Vaterländischen Komitee« auf und bemühte sich um die Freilas-
sung Inhaftierter. Zusätzlich bildete sich um Görschen und den Diplomaten Jan
Herman van Roijen ein Freundeskreis, der den Widerstand über geplante Razzien
sowie die wirtschaftlichen und politischen Vorhaben der Besatzungsmacht infor-
mierte und sich an den Debatten über die europäischen Föderationspläne beteiligte.
Moltke nutzte aber auch Einzelkontakte, um diskriminierte Bevölkerungsgruppen
vor drohenden Repressalien zu schützen. So reiste er Ende September 1943 nach
Kopenhagen und warnte die mit ihm befreundete Marete Bonnesen, eine Redakteu-
rin der linksliberalen Tageszeitung »Politiken«, vor der bevorstehenden Massenver-
haftung und Deportation der dänischen Juden, die für die Nacht vom 1. auf den 2.
Oktober vorbereitet wurde.41 Über dieses Vorhaben war die Widerstandsbewegung
zwar schon zuvor informiert worden, aber erst durch die Mitteilung Moltkes, hin-
ter der geplanten Aktion stehe ein »Führerbefehl«, wurde das Gerücht zur Gewiss-
heit, und 5.400 der 6.000 dänischen Juden konnten untertauchen und später über
den Öresund nach Schweden fliehen.

Auf diese Weise entwickelte sich der Kreisauer Kreis zu einer Art Laboratorium
der bürgerlichen Opposition, in dem die Beziehungen zwischen Widerstandsopti-
on, Zivilcourage, persönlichen Verstrickungen und den ersten konkreten Wider-
standshandlungen ausprobiert wurden.

Dabei wollte der innere Zirkel nicht nur die Kontakte zu den europäischen Wi-
derstandsbewegungen intensivieren, sondern sich auch mit den alliierten Kriegs-
gegnern über ein gemeinsames Vorgehen gegen die NS-Diktatur verständigen. Das
war etwas völlig anderes als das bisherige Antichambrieren der vielen selbsternann-
ten oppositionellen Diplomaten auch aus der Umgebung des Kreisauer Kreises: Im
Vordergrund standen nicht mehr das Aushandeln territorialer und sonstiger Ge-
genleistungen für den Sturz des Regimes und die darauf folgende Einstellung der
Kampfhandlungen. Es sollte vielmehr konkret darüber diskutiert werden, unter
welchen gemeinsamen politischen Voraussetzungen die Operationen der Alliierten
durch den deutschen Widerstand militärisch unterstützt werden konnten. Dahinter
stand auch der Gedanke, den Vorbereitungen auf die Agoniephase der Diktatur in
Gestalt der »Landesverweser« ihren passiv-abwartenden Habitus zu nehmen. Man
wollte auf der Grundlage insgeheim getroffener Absprachen schon dann in Aktion
treten, wenn die Alliierten zum entscheidenden Schlag gegen die deutsche Militär-
maschinerie ausholten. Zusätzlich bot sich die Chance, im Zusammenwirken mit

40 Vgl. Winterhager (Bearb.), Der Kreisauer Kreis (wie Anm. 3), S. 164ff.; Freya von Moltke/
Michael Balfour/Julian Frisby. Helmuth James Graf von Moltke 1907-1945, Berlin 1984, S.
252ff.

41 Vgl. Winterhager (Bearb.), Der Kreisauer Kreis (wie Anm. 3), S. 168f.
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den Widerstandsbewegungen der besetzten Gebiete auch die europäische Föderati-
onsperspektive wieder ins Spiel zu bringen.

Die Initiative dazu ging wieder einmal von Moltke aus. Im März 1943 bat er den
britischen Diplomaten Lionel Curtis in einem langen Brief um die Herstellung ei-
ner festen Beziehung zwischen der deutschen Opposition und Großbritannien, und
zwar weder zum Informationsaustausch auf Geheimdienstebene noch zur Aushand-
lung von Friedensbedingungen und Nachkriegsfragen, »sondern als eine politische
Verbindung«.42 Es gehe um nichts anderes als die »Hilfe für unseren Krieg gegen
Hitler, unseren inneren Krieg«, beschwor Moltke Curtis. London möge einen Ex-
perten an die Stockholmer Botschaft entsenden, mit dem man eine gemeinsame Stra-
tegie erarbeiten könne. Er sollte aber auch über die Vollmacht verfügen, Vertretern
des deutschen Widerstands eine Reise nach England zu ermöglichen, »sodass ge-
meinsame Pläne notfalls viva voce besprochen werden könnten«.

Die Briten gingen auf diese Initiative jedoch nicht ein, und nun wandte sich Molt-
ke an die Amerikaner. Um mit ihnen Kontakt aufzunehmen, reiste er zweimal, im
Juli und Dezember 1943, nach Istanbul.43 Aber auch hier kam er nicht weiter, ob-
wohl die Amerikaner zunächst Gesprächsbereitschaft signalisierten. Vor seiner zwei-
ten Rückreise legte Moltke seinem unerreichbar gebliebenen Gesprächspartner, dem
Kairoer US-Gesandten Alexander Kirk, einem guten Bekannten aus dessen Zeit als
US-Geschäftsträger in Berlin, ausführlich dar, wie er sich die nicht zu Stande ge-
kommene Aussprache vorgestellt hatte. Sie hätte mit einer Analyse der politischen
und militärischen Situation beginnen, die von vielen vertretenen Ansichten über ein
baldiges Kriegsende in Europa erörtern und nach einem Bericht über die Lage in
Deutschland die Möglichkeiten einer politischen und militärischen Unterstützung
der Alliierten durch den Widerstand in den Mittelpunkt rücken sollen. Dabei wäre
auch die politische Lage nach einem Waffenstillstand zu erörtern gewesen, denn das
Beispiel Italien habe die Hoffnung auf einen innerdeutschen Kurswechsel »erheb-
lich gedämpft«. Mit dieser Bemerkung bezog sich Moltke auf die Tatsache, dass die
Alliierten nach dem Sturz Mussolinis zwar mit Badoglio insgeheim einen Waffen-
stillstand ausgehandelt und an 8. September 1943 unterzeichnet, ihre neuen Koaliti-
onspartner dann aber den deutschen Repressalien ausgesetzt und keine adäquaten
militärischen Vorbereitungen gegen die absehbar gewesene Entwaffnung der italie-
nischen Armee und die anschließende Besetzung Italiens durch die Wehrmacht er-
griffen hatten.

Diese Erfahrung stand für Moltke im Zentrum seiner weiteren Überlegungen. Er
fuhr fort, für eine militärische Zusammenarbeit sei nicht nur »eine gewisse Über-

42 Helmuth von Moltke, Brief an Lionel Curtis aus Stockholm, 25.3.1943. Abgedruckt als
Dok. Nr. 32 in: Brakelmann, Der Kreisauer Kreis (wie Anm. 1), S. 269-279.

43 Vgl. zum folgenden Jürgen Heideking/Christof Mauch (Hrsg.), USA und deutscher Wider-
stand. Analysen und Operationen des amerikanischen Geheimdienstes im Zweiten Weltkrieg.
Tübingen/Basel 1993, Dok. Nr. 16 bis 21, S. 52-69; Dies., Das Herman-Dossier. Helmuth Ja-
mes Graf Moltke, die deutsche Emigration in Istanbul und der amerikanische Geheimdienst
OSS, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 40 (1002), H. 4, S. 567 – 623.
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einstimmung der Planung in politischer Hinsicht« unerlässliche Voraussetzung, son-
dern auch die Garantie einer machtvollen alliierten Offensive, die »auf einen Schlag
einen Umschwung« herbeiführe. Solange dies nicht möglich sei, müsse man zuwar-
ten und dürfe erst dann gemeinsam losschlagen, wenn ein rascher Erfolg gesichert
sei.

Kirk scheint diesen Brief nie erhalten zu haben und blieb für Moltke unerreich-
bar. Stattdessen arrangierte der US-amerikanische Türkeibotschafter ein Treffen
Moltkes mit dem Militärattaché. Es verlief ergebnislos, weil Richard G. Tindall nur
an geheimdienstrelevanten Informationen interessiert war, die Moltke verweigerte.
Trotzdem blieb Moltke nolens volens in den amerikanischen Geheimdienstkanälen
hängen, denn sein Kontaktmann, der Emigrant Hans Wilbrandt, mit dessen Hilfe er
sich an die Amerikaner gewandt hatte, war Agent des Office of Strategic Services
(OSS). Wilbrandt machte ihn auch mit dem emigrierten Wirtschaftswissenschaftler
Alexander Rüstow bekannt, der ebenfalls dem »Cereus-Dogwood«-Netz des OSS
angehörte. Mit beiden führte Moltke im Juli und Dezember ausführliche Gesprä-
che, und Rüstow und Wilbrandt fassten die Ergebnisse nach seiner Abreise – und
ohne seine Kenntnis – in einem OSS-Memorandum zusammen.

Der Quellenwert des »Herman-Papiers« ist begrenzt, denn Rüstow und Wilbrandt
hatten gerade einen extrem antikommunistisch eingestellten »Deutschen Freiheits-
bund« aus der Taufe gehoben44 und brachten ihr Hauptanliegen, die Sowjets unter
allen Umständen aus Mitteleuropa fernzuhalten, in den Bericht kräftig mit ein.
Gleichwohl enthält es einige wichtige Präzisierungen zu Moltkes Brief an Alexan-
der Kirk. Es belegt erstens, dass Moltke trotz des langsamen alliierten Vormarschs
in Italien auf eine baldige und machtvolle Invasion hoffte und für diesen Fall die
Ausrufung einer mit den Alliierten zusammenarbeitenden Aufstandsregierung in
Süddeutschland oder Österreich in Aussicht stellte. Dabei ging er von der Voraus-
setzung aus, dass die deutsch-sowjetische Front nahe an die deutsche Ostgrenze
herangerückt, aber noch intakt war, sodass die sowjetische Regierung nach dem
Durchbruch der Angloamerikaner an der Westfront und der Ausrufung einer Ge-
genregierung ein Waffenstillstandsangebot an allen Fronten akzeptieren würde, ohne
ihre Zusage von einer Mitbesetzung Deutschlands abhängig zu machen. Von einer
einseitigen Fortsetzung des Kriegs gegen die Sowjetunion war in dem Papier dage-
gen nicht die Rede.

Moltke berücksichtigte die Sowjetunion aber auch in innenpolitischer Hinsicht
als neuen Machtfaktor, mit dem man rechnen musste. Dazu hatte er auch allen Grund,
denn die Sowjetunion hatte sich im Juli 1943 durch die erfolgreiche Abwehr der
letzten deutschen Offensive durch die Rote Armee bei Kursk und die Gründungs-
proklamation des Nationalkomitees »Freies Deutschland« im Kriegsgefangenenla-
ger von Krasnogorsk Handlungsmöglichkeiten erkämpft, die die Westalliierten, aber
auch die deutschen Oppositionsgruppen, zum Umdenken zwangen. Die bürgerli-
che Opposition vermochte sich nur noch zu behaupten, wenn sie die pro-sowjeti-

44 Vgl. Katharina Meier-Rust, Alexander Rüstow. Geschichtsdeutung und liberales Engage-
ment, Stuttgart 1993, S. 71ff.
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schen Kreise integrierte und damit ihre Bereitschaft zu einer aufrichtigen Zusam-
menarbeit mit der Sowjetunion unter Beweis stellte. Darüber hinaus musste sie nach
dem Umsturz einen starken linken Flügel unter Einschluss von Sozialdemokraten
und »persönlich integren« Kommunisten aufbauen, um dem zu erwartenden Auf-
schwung des »Linksradikalismus den Wind aus den Segeln zu nehmen«.

Das Papier zeigt, wie dramatisch sich die militärisch-politische Lage seit dem
Abschluss der Kreisauer Neuordnungs- und Aktionsvorbereitungen im August 1943
gewandelt hatte, und wie der Kern des Kreises darauf reagierte. Es lässt aber auch
viele Fragen offen. Unklar ist insbesondere, auf welche militärische Gruppierung
sich Moltke bezog, die eine in Süddeutschland oder Österreich proklamierte anti-
nazistische Regierung schützen sollte. In der Tat gab es im Wehrkreis Wien eine
starke militärische Oppositionsgruppe, die der Major Carl Szokoll leitete. Sie blieb
trotz ihrer Aktivitäten am 20. Juli 1944 zunächst unentdeckt und wurde erst in den
letzten Kriegstagen bei ihrem Versuch aufgerieben, Wien kampflos an die Rote Ar-
mee zu übergeben.45 Jedoch sind operative Absprachen im Zusammenhang mit den
Kreisauer Planungen nicht belegbar.

Dagegen ist leicht nachvollziehbar, warum das »Herman-Dossier« letztlich beim
OSS hängen blieb. Seine prononcierte antisowjetische Färbung entsprach zwar den
Wunschvorstellungen Rüstows und Wilbrandts, ließ aber jeglichen politischen Ins-
tinkt vermissen. Denn kurz zuvor hatten Roosevelt, Churchill und Stalin auf der
Konferenz von Teheran ihre Differenzen beigelegt, die Eröffnung einer »zweiten
Front« in Westeuropa beschlossen und sich auf die bedingungslose Kapitulation
und gemeinsame Besetzung Deutschlands als Kriegsziel geeinigt.

Dagegen traf die sich seit dem Sommer 1943 abzeichnende Verschiebung der Kräf-
teverhältnisse den Kreisauer Kreis keineswegs unvorbereitet. Auf seiner dritten Ta-
gung hatte Carlo Mierendorff den Entwurf eines Aufrufs vorgelegt, der mit den
Bemühungen um die Erhaltung des »Reichs« durch eine Föderation von »Landes-
verwesern« deutlich kontrastierte.46 Mierendorff proklamierte nichts weniger als
eine »überparteiliche Volksbewegung zur Rettung Deutschlands«. Sie sollte den
Kampf zur Befreiung von der Hitlerdiktatur aufnehmen und für ein freies Deutsch-
land in einer »sozialistischen Ordnung« eintreten. In einem »Aktionsausschuss«
würden »Vertreter der christlichen Kräfte, der sozialistischen Bewegung, der kom-
munistischen Bewegung und der liberalen Kräfte als Ausdruck der Geschlossenheit
und Einheit« zusammenarbeiten. Sie seien zur Wiederherstellung des Rechts, zur
Durchsetzung von Toleranz in allen Glaubens-, Rassen- und Nationalitätenfragen,
zur Enteignung der Schlüsselbetriebe der Schwerindustrie und zur Durchsetzung
einer sozialistischen Ordnung der Wirtschaft »unter gleichberechtigter Mitwirkung
des arbeitenden Volkes« berufen, und sie setzten sich für eine Zusammenarbeit mit

45 Vgl. Wolfgang Neugebauer, Widerstand und Opposition, in: Emmerich Tálos/Ernst Ha-
nisch/Wolfgang Neugebauer (Hrsg.), NS-Herrschaft in Österreich 1938-1945, Wien 1988, S.
537-552, hier S. 546.

46 Carlo Mierendorff, Aufruf »Sozialistische Aktion«, 14.6.1943. Abgedruckt als Dok. Nr. 35
in: Brakelmann, Der Kreisauer Kreis (wie Anm. 1), S. 293-294.
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allen Völkern in Europa insbesondere mit Großbritannien und Sowjetrussland ein.
So war man knapp einen Monat vor dem – weitaus gemäßigteren – Gründungsauf-
ruf des Nationalkomitees »Freies Deutschland« für neue Perspektiven gerüstet. Dass
der Kreisauer Kreis sie ernst nahm, zeigte sich darin, dass er nach dem Übertritt
Leuschners zur Goerdeler-Kaiser-Gruppe mit Julius Leber einen Ersatzmann ko-
optierte, der die »Sozialistische Aktion« genau so vehement unterstützte wie Carlo
Mierendorff, der im Dezember 1943 bei einem britischen Luftangriff auf Leipzig
ums Leben kam.



Karl Heinz Roth
Von der Offiziersopposition
zur Aktionsgruppe des 20. Juli 1944

Die Entstehung der Offiziersopposition

Soziale Zusammensetzung und mentale Strukturen
Während sich die bürgerliche Opposition seit 1942/43 in ihre drei Hauptströmun-
gen – Popitz-Hassell-Gruppe plus Freiburger Kreise, Goerdeler-Kaiser-Leuschner-
Gruppe und Kreisauer Kreis – ausdifferenzierte, formierte sich innerhalb der Wehr-
macht ein weiteres Oppositionsnetz, das in der Armee seinen entscheidenden Be-
zugspunkt hatte. Wenn man von der im April 1943 ausgeschalteten Oster-Dohna-
nyi-Bonhoeffer-Gruppe innerhalb der Zentralabteilung des Militärgeheimdiensts,
den Generälen Erwin von Witzleben und Carl-Heinrich von Stülpnagel sowie dem
seit 1942 zur oppositionellen Integrationsfigur aufgestiegenen Ludwig Beck absieht,
waren die militärischen Repräsentanten der sporadischen Oppositionsbestrebun-
gen vom Spätsommer 1938 sowie Herbst und Winter 1939/40 in ihm nicht mehr
vertreten.1 Das Oppositionsnetz bestand auch jetzt ausschließlich aus Offizieren
und Wehrmachtbeamten im Offiziersrang. Von der breiten Masse der Unteroffizie-
re und Mannschaften war es durch die in der Wehrmacht besonders stark ausge-
prägten sozialen, mental-historischen, befehlshierarchischen und disziplinarischen
Barrieren getrennt, so dass sich der in der Forschungsliteratur inzwischen üblich
gewordene Terminus »Militäropposition« als unzutreffend erweist.2 Bis zum Früh-

1 So war Helmuth Groscurth, der Hauptakteur der Fronde von 1939/49, 1940 zum Feldheer
zurückgekehrt. Er starb im Frühjahr 1943 nach seiner Gefangennahme in Stalingrad in einem
Kriegsgefangenenlager an Typhus. Vgl. Helmut Krausnick/Harold C. Deutsch (Hrsg.), Hel-
muth Groscurth. Tagebücher eines Abwehroffiziers 1938-1940, Stuttgart 1970, Einführung S.
15-95, hier S. 86ff.

2 Selbst in den wichtigsten Arbeiten zur Entstehungsgeschichte der Offiziersopposition fehlt
jegliches Problembewusstsein über die Folgen der elementaren Kluft zwischen der Offiziers-
opposition und der breiten Masse der einfachen Wehrpflichtigen. Stattdessen wird die Offi-
ziersopposition als scheinbar exklusive Repräsentantin des »militärischen Widerstands« der so
genannten Nationalkonservativen Opposition zugeschlagen, was die methodisch-begriffliche
Verwirrung noch weiter verstärkt. Vgl. vor allem Klaus-Jürgen Müller, Struktur und Entwick-
lung der nationalkonservativen Opposition, in: Heinrich Walle (Hrsg. im Auftrag des Militär-
geschichtlichen Forschungsamts), Aufstand des Gewissens. Militärischer Widerstand gegen
Hitler und das NS-Regime 1933-1945. Katalog zur Wanderausstellung, 4. Aufl. Berlin/Bonn/
Herford 1994 (im folgenden Walle (Hrsg.), Aufstand des Gewissens), S. 263-309 ; Ders., Über
den militärischen Widerstand, in: Peter Steinbach/Johannes Tuchel (Hrsg.), Widerstand gegen
den Nationalsozialismus, Bonn 1994, S. 266-279; Gerd R. Ueberschär, Das Dilemma der deut-
schen Militäropposition, Berlin 1988 (Beiträge zur Geschichte des Widerstands 1933-1945, Hrsg.
Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Nr. 32); Ders., Auf dem Weg zum 20. Juli 1944. Motive
und Entwicklung der Militäropposition gegen Hitler, in: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beila-
ge zur Wochenzeitung Das Parlament, B 27/2004, S. 15-22.
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jahr 1944 waren etwa 600 Offiziere in diesem Netz assoziiert. Sie waren vor allem in
den höheren Stäben und in einigen Ersatztruppenteilen des Heeres tätig. Nach der
im September 1943 in einem Kriegsgefangenenlager bei Moskau erfolgten Grün-
dung des »Bunds Deutscher Offiziere« kamen etwa 500 weitere oppositionelle Of-
fiziere des Ostheeres »hinter Stacheldraht« hinzu;3 sie erlangten jedoch zu keinem
Zeitpunkt Einfluss auf das weitere Geschehen innerhalb des Reichsgebiets. Aus der
Kriegsmarine stammten nur einige wenige Offiziere und Militärbeamte. Zur Luft-
waffe bestand seit der Zerschlagung der »Roten Kapelle« offensichtlich kein Kon-
takt mehr, denn der dem Führungsstab der Luftwaffe angehörige Reserve-Oberst
und Verfassungsjurist Hans Peters betrachtete genauso wie der beim Stab des Wehr-
machtbefehlshabers Norwegen als Transportoffizier tätige Theodor Steltzer nicht
die Armee, sondern den Kreisauer Kreis als seinen oppositionellen Bezugsrahmen.

Trotz eines erheblichen Anteils von Reserveoffizieren und Militärbeamten – zu-
sammen ein knappes Drittel – dominierten in dieser vierten Strömung der bürgerli-
chen Opposition die Berufsoffiziere. Im Gegensatz zu den zivilen Gruppierungen
bestand bei ihnen keine generationsbedingte Kluft zwischen »Alten« und »Jungen«.4

Vielmehr zeigt eine repräsentative Auswertung der Biographien von 104 in den
Quellen und der Forschungsliteratur dokumentierten und bis Juli 1944 nicht in
Kriegsgefangenschaft geratenen Angehörigen der Offiziersopposition,5 dass die
Geburtsjahrgänge von 1877 bis 1922 und mit ihnen auch alle Offiziersränge vom
Leutnant bis zum (pensionierten) Generalfeldmarschall kontinuierlich, aber in un-
terschiedlicher Gewichtung, vertreten waren. Fast die Hälfte, nämlich 47 Personen,
war zwischen 1877 und 1898 geboren und durch das »Fronterlebnis« des ersten
Weltkriegs geprägt. Auf sie folgte eine kleine Gruppe von 14 Militärs, die zwischen
1899 und 1903 geboren und kurze Zeit nach dem Beginn ihrer Berufslaufbahn mit
dem Kriegsende und der Novemberrevolution konfrontiert gewesen war. Die dritte
Gruppe umfasste 32 zwischen 1904 und 1914 geborene Offiziere, die seit Beginn
der Weimarer Republik als Fahnenjunker in das 100.000 Mann-Heer eingetreten
waren. Der vierten Gruppe gehörten schließlich elf junge Nachwuchsoffiziere an.

3 Von der Wehrmachtführung wurden etwa 300 von ihnen identifiziert und beim Reichs-
kriegsgericht gegen sie in Abwesenheit Ermittlungsverfahren eingeleitet. Vgl. Gerd R. Ueber-
schär, Das NKFD und der BDO im Kampf gegen Hitler 1943-1945, in: Ders. (Hrsg.), Das
Nationalkomitee »Freies Deutschland« und der Bund Deutscher Offiziere, Frankfurt a.M. 1995,
S. 31-51, hier S. 38.

4 Die gegenteilige Hypothese Wolfgang Schieders hielt einer empirischen Überprüfung nicht
stand. Vgl. Wolfgang Schieder, Zwei Generationen im militärischen Widerstand gegen Hitler,
in: Jürgen Schmädeke/Peter Steinbach (Hrsg.), Der Widerstand gegen den Nationalsozialis-
mus. Die deutsche Gesellschaft und der Widerstand gegen Hitler, Neuausgabe München/Zü-
rich 1994 (im folgenden Schmädeke/Steinbach (Hrsg.), Der Widerstand gegen den Nationalso-
zialismus), S. 436-459.

5 Bis jetzt konnte ich 120 Vertreter der Offiziersopposition identifizieren, jedoch nur bei 104
von ihnen das Geburtsdatum feststellen: Karl Heinz Roth, Generationelle Zusammensetzung
der Offiziersopposition (Stand: Juli 2004), in: Archiv der Stiftung für Sozialgeschichte (im fol-
genden SfS-Archiv), Widerstandsprojekt, Aktenordner Arbeitspapiere.
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Sie hatten sich nach dem politischen Machtwechsel von 1933 für den Offiziersberuf
entschieden.

In allen vier Gruppen hatten etwa drei Viertel der Berufsoffiziere im Anschluss
an den Karrierebeginn in einem der preußischen, sächsischen oder süddeutschen
Traditionsregimenter eine Generalstabsausbildung absolviert. Ihre soziale Homo-
genität wurde zusätzlich dadurch gefestigt, dass knapp die Hälfte von ihnen der
Aristokratie – und zwar dem niederen Adel – angehörte; dabei war der Anteil der
Freiherren und Grafen bei der Generationengruppen der zwischen 1899 und 1903
Geborenen mit zehn von vierzehn sowie der jüngsten Gruppe mit acht von elf am
höchsten und bei der ältesten Gruppe mit 15 von 47 am niedrigsten. Darüber hinaus
konnte die überwiegende Mehrheit der Oppositionellen auf eine überaus erfolgrei-
che Karriere zurückblicken, die bis zum Sommer 1944 ungebrochen anhielt, sodass
der Fall Hoepner – Generaloberst Erich Hoepner war im Januar 1942 als Befehlsha-
ber einer Panzergruppe abgesetzt worden, weil er sich vor Moskau einem Durch-
haltebefehl der Wehrmachtführung widersetzt hatte6 – eine Ausnahme darstellt.
Schon bei der jüngsten Gruppierung der 1915 bis 1922 Geborenen waren Majore
und sogar ein Oberst anzutreffen, und die 1901 geborenen Generalstabsoffiziere
Henning von Tresckow und Hellmuth Stieff gehörten 1944 zu den jüngsten Gene-
ralmajoren des Heeres. Insgesamt waren die oppositionellen Offiziere vor allem in
den Rängen der Obersten, Oberstleutnante und Majore vertreten und überdurch-
schnittlich jung, während die oppositionellen Repräsentanten der ältesten Genera-
tionsgruppe am stärksten in der dritthöchsten Hierarchiegruppe der Offizierskaste,
der Generäle beziehungsweise Waffengeneräle, dominierten. Von ihnen sollten spä-
ter jedoch nur zwei, nämlich Friedrich Olbricht und Carl-Heinrich von Stülpnagel,
zur aktionsbereiten Fronde aus den drei unteren Stabsoffiziersrängen stoßen, wäh-
rend sich die übrigen nicht zu einem entschlossenen Handeln durchringen konnten.

Diese ungebrochene Generationenfolge unterscheidet das oppositionelle Offi-
ziersnetz nicht nur von den zivilen Oppositionsgruppen, sondern auch von den
übrigen Funktionseliten der NS-Diktatur, die durch den Unterschied zwischen der
»Frontgeneration« und der »Generation der Kriegskinder« geprägt waren. Es liegt
infolgedessen nahe, auch auf einen entsprechend homogenen Habitus zurückzu-
schließen, den die späteren Oppositionellen oft jahrzehntelang mit dem Gros des
Offizierskorps des Heeres geteilt hatten. Dank einer ungebrochenen – auch wäh-
rend der Weimarer Republik illegal aufrecht erhaltenen – Kontinuität der General-
stabsausbildung verlängerten die vier bruchlos aufeinander folgenden Generatio-
nengruppen den ersten in den zweiten Weltkrieg. Für sie stellte der »Große Krieg«
letztlich ein Kontinuum dar, in dem sie sich seit August 1914 zu befinden meinten.
Innerhalb dieses Kontinuums begriffen sie sich als agierendes Zentrum der bewaff-
neten Macht. Sie wollten das durch den Ausgang der ersten großen Kriegsetappe
gedemütigte Kaiserliche Deutschland rehabilitieren und für immer mit den Insigni-

6 Zur Biographie Hoepners vgl. Samuel W. Mitcham, Jr./Gene Mueller, Generaloberst Erich
Hoepner, in: Gerd R. Ueberschär (Hrsg.), Hitlers militärische Elite, Bd. 2, Darmstadt 1998,
S. 93-99.



94 Karl Heinz Roth

en der »Weltgeltung« ausstatten. Selbstverständlich verknüpften sie diese strategi-
sche Option mit der Erwartung, dass dadurch die Armee als entscheidender Macht-
faktor etabliert und das Offizierskorps auf Dauer als besonders privilegierte Funk-
tionselite festgeschrieben würde.

Aber auch die damit verbundenen mentalen Feindbilder waren bei den vier Ge-
nerationengruppen der Offiziersopposition identisch. Das Ressentiment der älte-
ren »Frontoffiziere«, in der ersten Weltkriegsetappe durch einen »Dolchstoß« der
»jüdisch-bolschewistischen« Unterklassen um einen für sie akzeptablen Kriegsaus-
gang gebracht worden zu sein, wurde durch die Gruppe der zwischen 1899 und
1903 Geborenen verstärkt: Wie Henning von Tresckow reagierten nicht wenige von
ihnen auf den drohenden Abbruch ihrer gerade begonnenen Offizierslaufbahn mit
extremen Gewalthandlungen gegen die »Novemberverbrecher« und die Stabilisie-
rungsbemühungen der jungen Republik.7 Beide Gruppen hielten dieses »Novem-
bertrauma« lebendig und vermittelten es an alle diejenigen, die in der Weimarer
Republik und während der NS-Diktatur ihre Offiziers- und Generalstabsausbil-
dung begannen. Infolgedessen gab es nur sehr wenige Vertreter der späteren Offi-
ziersopposition, die diesem gegenrevolutionären Syndrom nicht vollständig verfal-
len waren, nämlich der schon erwähnte General Friedrich Olbricht, der Major der
Reserve Carl-Hans von Hardenberg und der Generalfeldmarschall Erwin von Witz-
leben, der Ende März 1942 aus gesundheitlichen Gründen verabschiedet wurde.8

Die meisten hatten den politischen Umbruch des Jahrs 1933 freudig begrüßt und
die im März 1935 proklamierte Wiedereinführung der Wehrpflicht aufgrund der
damit verbundenen Verbesserung ihrer Karriereaussichten stürmisch gefeiert. Sie
genossen ihre seitherige Spitzenstellung innerhalb der Funktionseliten der Diktatur
und anerkannten Hitler nicht nur als Wegbereiter der neuen Armee, sondern auch
als »Begründer einer neuen unzweifelhaft epochalen Weltanschauung.«9 Die Erfol-
ge der »friedlichen« Annexionen vom März 1938 bis März 1939 beeindruckten sie
zutiefst, und noch weniger vermochten sie sich nach den »Blitzkriegen« gegen Po-
len, Norwegen und Frankreich dem Siegestaumel zu entziehen. Auf die dabei Un-
terworfenen blickten sie hochmütig herab, so etwa Claus von Stauffenberg, der als
zweiter Stabsoffizier (Ib) einer in Polen eingesetzten Leichten Division die polni-
sche Bevölkerung als »unglaubliche(n) Pöbel« wahrnahm, »sehr viele Juden und
sehr viel Mischvolk. Ein Volk, welches sich sicher nur unter der Knute wohlfühlt.«10

Acht Monate später ließ sich Tresckow vom Triumph über die Sieger von 1918 mit-

7 Tresckow gehörte zu einer Freiwilligengruppe, die im Januar 1919 das von aufständischen
Matrosen und Arbeitern besetzte Berliner Zeitungsviertel erstürmte. Vgl. Karl Otmar Freiherr
von Aretin, Henning von Tresckow, in: Rudolf Lill/Heinrich Oberreuter (Hrsg.), 20. Juli. Por-
träts des Widerstands, 2, Aufl. Düsseldorf 1995, S. 423-437, hier S. 423f.

8 Zu Erwin von Witzleben vgl. Gene Mueller, Generalfeldmarschall Erwin von Witzleben, in:
Ueberschär (Hrsg.), Hitlers militärische Elite, Bd. 1, S. 265-271; Reiner Pommerin, Erwin von
Witzleben, in: Lill/Oberreuter (Hrsg.), 20. Juli. Porträts des Widerstands, S. 481-499.

9 Zit. nach Horst Mühleisen, Einleitung, in: Hellmuth Stieff, Briefe, Hrsg. und eingeleitet von
Horst Mühleisen, Berlin 1991 (im folgenden Stieff, Briefe), S. 10.

10 Zit. nach Kurt Finker, Der 20. Juli 1944. Militärputsch oder Revolution?, Berlin 1994, S. 66.
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reißen und schrieb, in Frankreich »gehe alles ausgezeichnet und wir gehen voller
Zuversicht an unsere neuen Aufgaben.«11 Der spätere Promotor der Militäropposi-
tion gehörte 1940/41 zu jenen ehrgeizigen und von ihrer Profession besessenen
Generalstäblern, die ihre Lektion gelernt hatten und der Expansionspolitik der NS-
Diktatur mit Durchbruchsoperationen der aus der Luft unterstützten Panzerwaffe
zum vorläufigen Erfolg verhalfen. Soweit sie seit der Jahreswende 1940/41 dem
Ostheer zugeteilt waren, nahmen sie entschlossen und energisch an der Vorberei-
tung des Vernichtungskriegs gegen die Funktionsträger und Machtstrukturen der
Sowjetunion teil, denn sie waren davon überzeugt, »dass es die höchste Zeit war,
diese ganz Europa bedrohende Gefahr auszuräumen.«12Als ein Vetter den mittler-
weile zum Stab der Heeresgruppe Mitte gewechselten Tresckow am Vorabend des
Überfalls nach den Erfolgsaussichten fragte, gab sich dieser im Gegensatz zu den
hochfliegenden Plänen des OKH nur vorsichtig optimistisch. Er erwiderte, es gebe
eine Chance, die Sowjets »unter der Voraussetzung« zu schlagen, »dass die Heeres-
gruppe Mitte vor Einbruch des Winters die Schlacht um Moskau gewinne und die
Stadt eingenommen habe. Wenn es uns gelinge, die Zentrale der sowjetischen Re-
gierung, der Verwaltung, der wirtschaftlichen Lenkung, das Zentrum der Verkehrs-
und Nachrichtenwege zu zerschlagen, dann könne man mit dem Zusammenbruch
Russlands rechnen.« Andernfalls sehe es »für uns düster aus. Es hänge deshalb alles
vom schnellen und durchgreifenden Erfolg der Heeresgruppe Mitte ab.«13

Tatsächlich entstand die Offiziersopposition erst nach dem Scheitern des Blitz-
kriegs-Konzepts am Widerstand der Roten Armee. Denn bis dahin hatten die tri-
umphalen Erfolge der Armee und der politischen Führung die bescheidenen Versu-
che, einen heeresinternen Dissens gegen den verantwortungslosen und völkerrechts-
widrigen Vabanque-Kurs zu organisieren, rasch wieder zunichte gemacht. Aber auch
jetzt zog sich ihr Konstituierungsprozess über zwei Jahre hin. Die späteren opposi-
tionellen Offiziere gehörten zunächst zu den Wortführern jener Stabsbesprechun-
gen, auf denen um neue Methoden und Taktiken gerungen wurde, mit deren Hilfe
man den Krieg trotz aller Rückschläge doch noch gewinnen wollte. Erst als die obers-
te Führung sich als zu inkompetent, entscheidungsunfähig und unflexibel erwies,
um den Vorschlägen zum militärisch-politischen Kurswechsel zu folgen und die
Kriegführung im Osten rechtzeitig an die veränderte Lage anzupassen, verließen sie
allmählich den Dienstweg und begannen über politisch-militärische Führungsalter-
nativen nachzudenken. Deshalb hinkten die Offiziere hinter der Entwicklung der
Exponenten der zivilen Oppositionsbestrebungen mit erheblicher Verzögerung her,

11 Zitiert nach Johannes Hürter, Auf dem Weg zur Militäropposition. Tresckow, Gersdorff,
der Vernichtungskrieg und der Judenmord. Neue Dokumente über das Verhältnis der Heeres-
gruppe Mitte zur Einsatzgruppe B im Jahre 1941, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 52
(2004), H. 3, S. 527-562, Zitat S. 543.

12 So Stieff in einem Brief an seine Schwester vom 29.8.1941. Abgedruckt als Dok. Nr. 70 in:
Stieff, Briefe, S. 123-125, Zitat S. 124.

13 Alexander Stahlberg, Die verdammte Pflicht. Erinnerungen 1832 bis 1945, Berlin/Frank-
furt a.M. 1987, S. 175f.
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denn diese hatten ihren entscheidenden Ziel-Mittel-Konflikt schon 1937/38 durch-
laufen. Als Ulrich von Hassell am 4. Oktober 1941 notierte, vor ein paar Tagen habe
ihn ein Emissär des Heeres aufgesucht, »um herauszufinden, ob es in der Heimat
brauchbare Kristallisationspunkte gebe« und um zu versichern, »›man‹ sei dort zu
allem bereit«, freute er sich zu früh darüber, dass nun endlich und »zum ersten Male«
seitens der Armee »eine Art Initiative … vorzuliegen schein(e).«14 Denn die Grup-
pierung der jüngeren Stabsoffiziere wandte sich zunächst genauso wie zuvor die
Repräsentanten der zivilen Opposition an ihre Heerführer, um sie für einen Wech-
sel in der politisch-militärischen Führungsspitze der Diktatur zu gewinnen. Sie
durchschaute deren engstirnige und durch Hitlers gezielte Korrumpierungstakti-
ken verstärkte Wankelmütigkeit15 lange nicht und entschied sich erst im Spätsom-
mer 1943 nach einem mühsamen Lernprozess zusammen mit einigen Generälen der
höheren Stäbe und der Etappe zu einem eigenständigen Aktionsplan.

Dieser späte Start der oppositionellen Offiziere hat bei denjenigen, die sich zu-
recht weigern, ihn im Schlepptau der Memoirenliteratur tatsachenwidrig zurückzu-
datieren, Kritik hervorgerufen. Wenn wir jedoch bedenken, wie außerordentlich
»dicht« das spätere Oppositionsnetz mit dem Habitus seiner Kaste verbunden war,
dann stellt sich eher die Frage, aus welchen Gründen überhaupt eine oppositionelle
Strömung zustande kam. Die deutsche Offiziersopposition der letzten Weltkriegs-
jahre war zutiefst durch ihre gesellschaftliche Herkunft, ihre Berufsentscheidung
und die militärspezifische Sozialisation von Offiziersausbildung und Kriegsakade-
mie geprägt.

Darüber hinaus war sie innerhalb der Armee einem ideologischen Indoktrinati-
onssystem unterworfen, das seit 1933/34 die nazistische Herrenmenschen-Utopie
mit dem antisemitischen und antikommunistischen Novembertrauma kombinier-
te.16 Innerhalb dieser mentalen und strukturellen Festlegungen gab es für den Ein-
zelnen so gut wie keine Freiheitsspielräume. Derart geprägte Menschen konnten
kaum aus diesen Verhaltensnormen ausbrechen, und wenn sie es trotzdem versuch-
ten, dann konnte dies nur im Ergebnis eines qualvollen Lernprozesses geschehen
und immer nur begrenzt erfolgreich sein.

14 Ulrich von Hassell, Die Hassell-Tagebücher 1938-1944. Aufzeichnungen vom Andern
Deutschland. Nach der Handschrift revidierte und erweiterte Ausgabe unter Mitarbeit von
Klaus Peter Reiß Hrsg. von Friedrich Freiherr Hiller von Gaertringen, Berlin 1988 (im folgen-
den Hassell-Tagebücher 1938-1944), S. 309.

15 Vgl. zur systematischen Korrumpierung der Generäle durch Hitler Gerd R. Ueberschär/
Winfried Vogel, Dienen und Verdienen. Hitlers Geschenke an seine Eliten, Frankfurt a.M. 1999,
S. 50ff., 101ff., 146ff.

16 Vgl. Wolfram Wette, Die Wehrmacht. Feindbilder – Vernichtungskrieg – Legenden, 2. Aufl.
Frankfurt a.M. 2002.
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Der Weg in die regime-loyale Opposition
Dass solche Lernprozesse überhaupt bei einigen Offizieren in Gang kamen, hing
mit der persönlichen und strukturellen Erschütterung ihrer Lebenssphäre zusam-
men: Schwere und folgenreiche Verwundungen und traumatische Kriegserlebnisse;
der Tod befreundeter oder verwandter Offizierskameraden; die ohnmächtig miter-
lebte Gefährdung oder gar der Verlust des Wohnsitzes und von Familienangehöri-
gen durch den Bombenkrieg der Westalliierten gegen die »Heimatfront«; der Un-
tergang der von ihnen kommandierten Truppenverbände; das Miterleben von Mas-
sakern an jüdischen Frauen, Kindern und Alten, das trotz aller Ressentiments ge-
genüber den »jüdisch-bolschewistischen Untermenschen« zu Traumatisierungen
führte; und nicht zuletzt die immer stärker ins Wanken geratenen Siegesaussichten,
wodurch die Mitverantwortung für die Kriegsgeschehnisse wieder ins Bewusstsein
gerückt wurde. Über diese persönlichen Anlässe zur Infragestellung bislang festge-
fügter Identitäten wissen wir nur sehr wenig. Selbst dort, wo die Biographen sie
minutiös aufzeigen, korrelieren sie sie nicht mit den Kontexten, die ihren »Heroen«
den »Ausstieg« aus ihren bisherigen Normen- und Verhaltenssystemen ermöglich-
ten. Der Attentäter des 20. Juli 1944 trat erst als verstümmelter Kriegsversehrter
von der regime-loyalen Opposition zum Widerstand über; dass er aller Wahrschein-
lichkeit zum Trotz die Folgen seiner schweren Verwundungen überlebt hatte, ver-
stand er als Verpflichtung zu einem Tätigwerden, das ihn über seinen bisherigen
Habitus hinausführte.17 Auch Stauffenbergs Ordonnanzoffiziere Werner von Haef-
ten und Friedrich Karl Klausing hatten schwere Verwundungen überstanden, und
manche andere Teilnehmer der Offiziersopposition hatten während mehrmonati-
ger Lazarettaufenthalte die Kehrseite ihrer Profession kennen gelernt.18 Sie stellten
nach ihrer Umsetzung in die Stäbe des Ersatzheeres und der Etappe zu insgesamt
etwa 600 Offizierskollegen und höheren Militärbeamten Verbindungen her, die zu-
nächst mit Hilfe armee- und regime-interner Korrekturen das Kriegsglück zu wen-
den suchten und erst sehr viel später als Minderheit innerhalb der Offiziersopposi-
tion zu neuen Ufern aufbrachen, weil die Rettung von Reich und Armee im Rah-
men der etablierten Macht- und Mentalitätsstrukturen nicht mehr möglich war. Selbst
unter Berücksichtigung der Schwankenden und der aktionsunfähigen Mitwisser
sowie der in den sowjetischen Kriegsgefangenenlagern nachdenklich gewordenen
Offiziere handelte es sich dabei nur um eine verschwindende Minderheit des Offi-
zierskorps. Den maximal 1.800 Oppositionellen standen im Juli 1944 47.500 »NS-
Führungsoffiziere« als politische Avantgarde des Regimes innerhalb des Offiziers-
korps gegenüber, während dem gesamten Offizierskorps am 1. August 1943 246.453
und am 1. Juli 1944 noch 232.670 Personen angehörten.19

17 Vgl. Peter Hoffmann, Claus Schenk Graf von Stauffenberg und seine Brüder, 2. Aufl. Stutt-
gart 1992, S. 297ff.

18 Beispielsweise Hans-Jürgen von Blumenthal, Philipp von Boeselager, Paul von Hase, Fried-
rich Karl Klausing, Joachim Sadrozinski und andere.

19 Vgl. Hans-Hubert Hoffmann (Hrsg.), Das deutsche Offizierskorps 1860-1960, Boppard
am Rhein 1980, S. 247ff.
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Im Gegensatz zu den persönlich-biographischen Anlässen sind die durch den
Kriegsverlauf bedingten Einschnitte, die nach und nach zur Formierung der Offi-
ziersopposition motivierten, besser dokumentiert. Dabei können wir uns unter Ver-
nachlässigung von Luftwaffe und Marine, deren in Identitätskrisen geratenen Stabs-
offiziere offensichtlich bis auf ganz wenige Ausnahmen den Freitod dem Weg in die
Opposition vorzogen,20 auf das Heer konzentrieren.

Im Herbst 1941 geriet das Feldheer erstmalig in eine krisenhafte Entwicklung,
die nicht mehr kurzfristig zu überwinden war. Im Gegensatz zu Tresckow war die
Heeresführung davon ausgegangen, das Gros der Roten Armee schon innerhalb
von vier bis sechs Wochen entscheidend schlagen und Leningrad, Moskau und Kiev
erobern zu können. Danach hatte sie die Masse der Infanteriedivisionen wieder ab-
ziehen und bis zum Herbst mit ihren motorisierten Armeen bis zur Linie Archan-
gelsk – Astrachan 500 km östlich von Moskau vorstoßen wollen. Diese Pläne waren
am erbitterten Widerstand der Sowjets gescheitert. Am 21. August 1941 hatte die
Wehrmachtführung deshalb nach wochenlangen Auseinandersetzungen beschlos-
sen, den bisherigen Schwerpunkt ihrer Angriffsoperationen von der Heeresgruppe
Mitte auf den südlichen Frontabschnitt zu verlagern, um so schnell wie möglich die
industriellen, landwirtschaftlichen und Mineralölzentren der Ukraine und des Kau-
kasus in die Hand zu bekommen. Dies hielt der Stab der Heeresgruppe Mitte für
einen schweren Fehler, und dabei sekundierten ihm auch mehrere Offiziere aus dem
Stab des Oberbefehlshabers West, Erwin von Witzleben, sowie dem Oberkomman-
do des Heeres.21 Sie hielten nach wie vor den schnellen Stoß auf das in Moskau
verortete »Herz« des »jüdischen Bolschewismus« für kriegsentscheidend, und noch
lange nach Kriegsende war einer ihrer Exponenten fest davon überzeugt, dass diese
Verzögerung »letztlich den Verlust des ganzen Kriegs« begründet hätte.22

Vor allem Henning von Tresckow, der erste Generalstabsoffizier (Ia) der Heeres-
gruppe Mitte, diagnostizierte damals bei Hitler eine »katastrophale Führungsschwä-
che«, und begann sich nach Alternativen umzusehen. Er war es, der Ende Septem-

20 Der von vielen Wehrmachtoffizieren als selbstzerstörerische Alternative zum Weg in den
Widerstand gewählte Freitod ist ein Forschungsdesiderat. Vgl. eine erste Analyse von psychia-
trisch begutachteten Selbsttötungsfällen von Wehrmachtangehörigen im Wehrkreis X (Ham-
burg) bei Angelika Ebbinghaus, Soldatenselbstmord im Urteil des Psychiaters Bürger-Prinz,
in: Dies./Karsten Linne (Hrsg.), Kein abgeschlossenes Kapitel: Hamburg im »Dritten Reich«,
Hamburg 1997, S. 487-531.

21 Vgl. Fabian von Schlabrendorff, Aussage über Henning von Tresckow. Anlage 3 zum Schrei-
ben des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD, Ernst Kaltenbrunner, an den Leiter der NS-
DAP-Parteikanzlei Martin Bormann, Betr. 20.Juli 1944, vom 18.9.1944. Abgedruckt in: Hans-
Adolf Jacobsen (Hrsg.), »Spiegelbild einer Verschwörung«. Die Opposition gegen Hitler und
der Staatsstreich vom 20. Juli 1944 in der SD-Berichterstattung. Geheime Dokumente aus dem
ehemaligen Reichssicherheitshauptamt, 1. Bd., Stuttgart 1984 (im folgenden Jacobsen (Hrsg.),
»Spiegelbild einer Verschwörung«, Bd. 1), S. 399-402; Gerhard Ringshausen, Hans-Alexander
von Voß (1907-1944). Offizier im Widerstand, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 52 (2004),
H. 3, S. 361-407.

22 Rudolph-Christoph Frhr. von Gersdorff, Soldat im Untergang, Frankfurt a.M./Berlin/Wien
1977, S 96.
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ber 1941 seinen persönlichen Ordonnanzoffizier Fabian von Schlabrendorff zu ei-
nem Sondierungsgespräch mit der Hassell-Popitz-Gruppe nach Berlin schickte. Der
Zeitpunkt war typisch gewählt: Ab dem 2. Oktober sollte im Rahmen eines »Unter-
nehmens Taifun« doch noch versucht werden, Moskau vor dem Einbruch des Win-
ters zu erobern. Aufgrund der inzwischen vorgerückten Zeit war dadurch aber kei-
ne rasche Kriegsentscheidung mehr zu erzwingen, denn die Ära der »Blitzkriege«
war unwiederbringlich vorüber. Aber die Stabsoffiziere der Heeresgruppe Mitte
hofften, durch die Einnahme Moskaus gegen Ende des Jahrs einen eindrucksvollen
militärischen Erfolg vorweisen zu können, um die britische Regierung zu Friedens-
verhandlungen zu bewegen und dadurch der Perspektive eines Zweifrontenkriegs
zu entrinnen, dem das deutsche Kriegspotenzial nicht gewachsen war. Diese Über-
legung torpedierte jedoch die zu dieser Zeit besonders hochgesteckten Kriegsziele
der Popitz-Hassell-Gruppe. Als Schlabrendorff Hassell fragte, »ob Garantie be-
stände, dass England nach einer Systemänderung alsbald Frieden machen würde«,
denn Frieden müsste »sofort nach dem Umschwung gemacht werden«, bestätigte
dieser ihm zwar, dass ein »anständiges Deutschland« ohne Hitler durchaus Chan-
cen auf einen »brauchbaren« Frieden hätte,23 aber die Hoffnung auf einen soforti-
gen Friedenschluss sei illusionär. Er betonte, »dass wir im Gegenteil die Fortset-
zung des Krieges mit allen Mitteln proklamieren müssten, natürlich unter Beto-
nung unserer Bereitschaft zu einem brauchbaren Frieden,« nämlich der Anerken-
nung der inzwischen erreichten deutschen Hegemonialstellung. Deshalb sollten
Schlabrendorffs »Auftraggeber« erst »nach erreichtem vorläufigem Abschluss der
Angriffsoperationen in Russland einen geeigneten ›höheren‹ Mann zu weiterer
Erörterung herschicken«. So hatten sich gleich zu Beginn der Konstituierung der
Offiziersopposition die Rollen vertauscht. Nun waren die Offiziere die Bittsteller,
und sie wurden von Hassell in realitätsfremd-»großeuropäischer« Hybris ermahnt,
erst einmal Moskau zu erobern und sich danach auf eine »Fortsetzung des Krieges
mit allen Mitteln« einzurichten. Das war für Tresckow und den um ihn im Stab der
Heeresgruppe Mitte gescharten Freundeskreis24 eine herbe Enttäuschung.

Inwieweit sich diese erste Erfahrung im Umgang mit der im Herbst 1941 führen-
den Zivilgruppe der bürgerlichen Opposition im Ostheer herumsprach, ist nicht
bekannt. Zweifellos hätten die hinsichtlich des Kriegsausgangs skeptisch geworde-
nen Stabsoffiziere der Heeresgruppe Mitte auch ohne diese makabren Ratschläge
erst einmal alles darangesetzt, um an der deutsch-sowjetischen Front einen strategi-
schen Durchbruch zu erzwingen. Sie ließen es jedenfalls in der Folgezeit an Enga-

23 Hassell-Tagebücher 1938-1944, S. 309. Das folgende Zitat ebenda.
24 Nämlich der Nachrichten- und Abwehroffizier (Ic/AO) Major i.G. Rudolf-Christoph von

Gersdorff, der Ordonnanzoffizier Major Berndt von Kleist, die beiden Ordonnanzoffiziere
des Oberbefehlshabers (Fedor von Bock) Major d.R. Carl-Hans von Hardenberg und Leut-
nant d.R. Heinrich von Lehndorff, sowie Tresckows persönlicher Ordonanzoffizier Leutnant
d.R. Fabian von Schlabrendorff. Nach der Pensionierung des Oberbefehlshabers West, Erwin
von Witzleben, im März 1942 wechselten weitere oppositionell eingestellte Offiziere aus des-
sen Stab zum Stab der Heeresgruppe Mitte über. Vgl. Ringshausen, Hans-Alexander von Voß
(wie Anm. 22), S. 387ff.
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gement, Ideenreichtum und militärischer Härte nicht fehlen, und dies gilt auch für
jene Offiziere in den höheren Stäben des Oberkommandos des Heeres, die sich
später unter dem Einfluss der Freundeskreise um Tresckow und Witzleben der
Opposition anschlossen. Auf die sich im Dezember 1941 zuspitzende Krise der
Angriffsoperationen vor Moskau reagierten sie alle gefasst und entschlossen, denn
ein »zweites 1918« wollten sie »nicht mehr erleben«, wie Helmuth Stieff, zu dieser
Zeit Stabschef der Vierten Armee, deutlich machte.25 Im Gegensatz zu Tresckow
begrüßten sie es auch, dass Hitler selbst nach der Ablösung des Oberbefehlshabers
Walther von Brauchitsch am 18. Dezember 1941 das Oberkommando über das Ost-
heer übernahm, weil sie sich davon eine Straffung und Vereinheitlichung der opera-
tiven Führungsspitze erhofften.26 Auch die unter demütigenden Umständen erfolg-
te Entlassung des Befehlshabers der Panzergruppe 4, des Generalobersten Erich
Hoepner, nahmen sie ohne größere Proteste hin, denn die Auffassung, Hoepner
habe durch die bewusste Missachtung eines Halte-Befehls den Untergang zweier
ihm unterstellter Armeekorps verhindert und infolge dessen richtig gehandelt, war
unter den Militärs umstritten.27

Dennoch hinterließ die Tatsache, dass die Heeresgruppe Mitte um die Jahreswen-
de 1941/42 nur durch einen im letzten Augenblick und unter chaotischen Führungs-
verhältnissen erfolgten Teilrückzug ihrer Vernichtung entging, beim gesamten Of-
fizierskorps des deutschen Ostheers einen nachhaltigen Eindruck. Hinzu kam, dass
die militärische Führung in Erwartung des »Blitzsiegs« keinerlei Vorbereitungen
für den Winterkrieg getroffen und nur die als Besatzungseinheiten vorgesehenen
Divisionen mit Winterausrüstungen ausgestattet hatte.28 Erstmalig steigerte sich jetzt
die im Herbst 1941 artikulierte Skepsis zur hellen Verzweiflung, und Hellmuth Stieff,
einer der involvierten Stabsoffiziere, schrieb unmittelbar nach der Überwindung
der vor Moskau eingetretenen Krisensituation an seine Frau die prophetischen Worte:
»Wir alle haben so viele Schuld auf uns geladen – denn wir sind ja mitverantwort-
lich, dass ich in diesem einbrechenden Strafgericht nur eine gerechte Sühne für alle

25 Nach einer Mitteilung des damaligen Majors Cord von Hohe. Zitiert bei Mühleisen, Einlei-
tung zu Hellmuth Stieff, Briefe, S. 9.

26 Zu ihnen gehörte der seit Juni 1940 in der Organisationsabteilung des OKH tätige Claus
Schenk von Stauffenberg. Vgl. Peter Hoffmann, Der militärische Widerstand in der zweiten
Kriegshälfte 1942-1944/45, in: Walle (Hrsg.), Aufstand des Gewissens, S. 395-419. hier S. 406.

27 Stieff, der als Stabschef des Vierten Armee einen genauen Einblick hatte, war davon über-
zeugt, dass Hoepner richtig gehandelt hatte: »Hoepner ist jetzt auch abgesägt, weil er selbstän-
dig einen Entschluß gefasst hat, um das früher zu uns gehörige XX. Armeekorps vor der siche-
ren Vernichtung zu retten.« Brief Stieffs an seine Frau vom 10.1.1942, abgedruckt als Doku-
ment Nr. 85, in: Stieff, Briefe, S. 149-150, hier S. 149. Tatsächlich handelte es sich um das VII.
und XX. Arrneekorps. Am Verhalten Hoepners übten vor allem der Befehlshaber der Heeres-
gruppe Mitte, Günther von Kluge, und Generalstabschef Franz Halder heftige Kritik, Hitler
ging also keineswegs eigenmächtig gegen Hoepner vor.

28 Nur für 58 Divisionen, die als Besatzungstruppen vorgesehen waren, gab es Winterbeklei-
dung. Tatsächlich standen aber im Winter 1941/42 etwa 150 Divisionen an der deutsch-sowje-
tischen Front.
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die Schandtaten sehe, die wir Deutschen in den letzten Jahren begangen bzw. gedul-
det haben. Im Grunde genommen befriedigt es mich zu sehen, dass es doch eine
ausgleichende Gerechtigkeit auf der Welt gibt! Und wenn ich ihr selbst zum Opfer
fallen sollte. Ich bin dieses Schreckens ohne Ende müde. […] Ich bin zur Zeit schwer
herunter.«29

Aber nicht nur Stieff erholte sich rasch wieder von diesem »Schrecken«, sobald
die Gefahr einigermaßen gebannt war. Und nicht nur er nahm eineinhalb Monate
später stolz die Kriegsauszeichnung dafür in Empfang, dass er in den kritischen
Tagen als faktischer Kommandeur »seine« Vierte Armee vor dem Zusammenbruch
bewahrt hatte.30 Der Vernichtungskrieg ging in die nächste Runde und nahm immer
barbarischere Formen an. Ihnen konnten und wollten sich auch die späteren oppo-
sitionellen Offiziere trotz ihrer wachsenden Skrupel nicht entziehen, zumal jegli-
che politische Lösung verbaut schien. Um das Kriegsglück doch noch zu wenden,
exponierten sie sich bei der Propagierung und Entwicklung neuer Kampfmetho-
den, die ein weiteres Mal zur Radikalisierung des Kriegs beitragen sollten. Den sich
dabei herausbildenden Überlegungen über einen grundlegenden Kurswechsel der
Kriegführung vermochte der neue Oberbefehlshaber des Ostheers jedoch entweder
gar nicht oder nur so verzögert und halbherzig zu folgen, dass die dadurch erhoff-
ten Entlastungen ausblieben.

Für die Entstehung der Offiziersopposition sollte deshalb die am 18. Dezember
1941 erfolgte direkte Unterstellung des Ostheers unter den Oberbefehlshaber Hit-
ler entscheidend werden. Denn in ihren Augen blockierten oder verzögerten Hitler
und der Wehrmachtsführungsstab fast alles, was 1942/43 die Zerschlagung der Ro-
ten Armee und die Vernichtung der Sowjetunion im zweiten Anlauf ermöglichen
sollte: Die unverzügliche Aufstellung divisionsstarker »Freiwilligenverbände« aus
den nichtrussischen Minderheiten an der Seite der Wehrmacht, die rechtzeitige Zu-
sammenlegung und Neugruppierung der ausgebluteten Divisionen, die für kriegs-
entscheidend gehaltene Reorganisation der Spitzengliederung der Wehrmacht, und
schließlich den seit der Jahreswende 1942/43 vehement geforderten grundlegenden
Kurswechsel in der bisherigen Besatzungs- und Ausplünderungspolitik.

Die Idee, den »jüdischen Bolschewismus« im zweiten Anlauf unter Einbezie-
hung der nichtrussischen Minderheiten der Sowjetunion zu vernichten, war sicher
nicht originell, aber angesichts der seit der Jahreswende 1941/42 drastisch gewan-
delten Kräfteverhältnisse an der deutsch-sowjetischen Front nahe liegend. Das Ost-
heer war aus dem Winterkrieg in einem desolaten Zustand hervorgegangen.31 Es

29 Brief Stieffs an seine Frau vom 10.1.1942. Abgedruckt als Dok. Nr. 85, in: Stieff, Briefe, S.
149-150, Zitat S. 150.

30 Am 20. Februar 1942 überreichte der Oberbefehlshaber der Vierten Armee Stieff vor ver-
sammelten Offizieren das »Deutsche Kreuz in Gold«, vgl. Brief Stieffs an seine Frau vom
20.2.1942 mit genauer Beschreibung des Ordens, abgedruckt als Dokument Nr. 88 ebenda, S.
152f.

31 Vgl. zum folgenden Peter Hoffmann, Stauffenberg und seine Brüder, S. 239ff.; Joachim
Kramarz, Claus Graf Stauffenberg. 15. November 1907 – 20. Juli 1944. Das Leben eines Offi-
ziers, Frankfurt a.M. 1965, S. 92ff.
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hatte bis Ende März 1942 ein Drittel des am 22. Juni 1941 aufmarschierten Perso-
nalbestands verloren. Die Verluste konnten durch das heimatliche Ersatzheer im-
mer weniger ausgeglichen werden, so dass den Heeresgruppen und den rückwärti-
gen Verbänden zu Beginn der Sommeroffensive 340.000 Mann fehlten. Kam es bis
zum Herbst zu keiner Kriegsentscheidung, dann war bis zum Jahresende mit einem
Fehlbestand von über einer Million deutscher Soldaten zu rechnen.

Ohne diesen Fehlbestand wären die Offiziere der mit dem Heeres- und Waffen-
ersatz befassten Stäbe des Oberkommandos des Heeres wohl kaum zu der Auffas-
sung gelangt, »Russland« könne »nur durch Russen besiegt werden.«32 Sie folgten
dabei den Vorschlägen pro-deutsch eingestellter türkischer Stabsoffiziere, die schon
im Oktober 1941 anlässlich einer Frontreise vorgeschlagen hatten, die turk-stäm-
migen und mohammedanischen Soldaten der Roten Armee aus den Kriegsgefange-
nenlagern auszusondern, neu zu formieren und gegen die Sowjets einzusetzen. Zu
den Protagonisten dieser »landeseigenen Verbände« zählten einige Exponenten der
späteren militärischen Oppositionsgruppe beim Generalquartiermeister des Hee-
res, in der Organisationsabteilung des OKH sowie der Heeresgruppe Mitte: Stauf-
fenberg, Mertz von Quirnheim, Tresckow, Kurt von Kräwel, Hellmuth Stieff, Hans
Herwarth von Bitterfeld und andere.33 Wäre es nach ihnen gegangen, dann hätte die
Aufstellung turkmenischer, kaukasischer, tatarischer, aserbaidschanischer, georgi-
scher und armenischer »Legionen« in Divisionsstärke schon im Januar 1942 begon-
nen. Statt dessen mussten sie sich wegen des zögerlichen Verhaltens ihres Ober-
kommandierenden und des Wehrmachtführungsstabs erst einmal um intellektuelle
Unterstützung aus dem Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete bemühen,
wobei ihnen vor allem Gerhard von Mende und Otto Bräutigam attestierten, dass
die Voraussetzungen zur Umwandlung des Ostkriegs in einen ethnopolitisch be-
gründeten antisowjetischen Bürgerkrieg durchaus Erfolg versprechend seien.34 Auf-
grund dieser Argumentationshilfen konnten sie beginnen, ihre Strategie umzuset-
zen. Im Januar 1942 erhielten sie die Erlaubnis, für jedes Armeekorps eine »Hun-
dertschaft« nichtrussischer »und dem Bolschewismus feindlich gesinnter« Kriegs-
gefangener und »Landesbewohner« zu rekrutieren. Darauf folgte die Aufstellung
eines »Kosakenheers« unter dem General Helmuth von Pannwitz. Im Juni 1942

32 SS-Brigadeführer Zimmermann, Protokoll der Besprechung des Reichsministeriums für
die besetzten Ostgebiete mit den Befehlshabern der Heeresgebiete und den Beauftragten der
für die besetzten Ostgebiete zuständigen höheren Wehrmachtsdienststellen am 18. Dezember
1942, Bl. 5. BArchB, NS 19/2605.

33 Vgl. hierzu und zum folgenden Joachim Kramarz, Claus Graf Stauffenberg, S. 101ff.; Chris-
tian Müller, Oberst i.G. Stauffenberg. Eine Biographie, Düsseldorf o.J., S. 222ff.; Peter Hoff-
mann, Stauffenberg und seine Brüder, S. 246ff.

34 Umfangreich dokumentiert in: BArchB, R 6/65, 66, 143, 247; H.D. Heilmann (Einleitung
und Kommentar), Aus dem Kriegstagebuch des Diplomaten Otto Bräutigam, in: Biedermann
und Schreibtischtäter. Materialien zur deutschen Täter-Biographie (Beiträge zur nationalsozia-
listischen Gesundheits- und Sozialpolitik, 4), 2. Aufl. Berlin 1989, S. 123-187; ergänzend die
Sichtweise eines Zeitzeugen: Walter Bussmann, Claus Schenk Graf von Stauffenberg, in: Lill/
Oberreuter (Hrsg.), 20. Juli, Porträts des Widerstands, S. 369-395, hier S. 383f., 389ff.
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setzten sie schließlich mit Unterstützung des Ostministeriums die Aufstellung nicht-
russischer »landeseigener« Bataillone durch, die im Rahmen einer dafür speziali-
sierten Infanterie-Division ausgebildet und an die Armeen abgegeben wurden.35

Damit war der Weg zur Formierung einer nationalitätenpolitisch bestimmten Hie-
rarchie von militärischen Kollaborateuren und »Hilfswilligen« frei, die zunehmend
von den in der Organisationsabteilung des OKH tätigen Stabsoffiziere Stauffen-
berg und Mertz von Quirnheim strukturiert wurde. Sie erließen in der Zeit vom
August bis Oktober 1942 mehrere Verfügungen und Befehle, denen zufolge die turk-
menischen und Kosakeneinheiten für den Fronteinsatz freigegeben wurden, wäh-
rend die Kollaborateure der übrigen »Volksgruppen« als »landeseigene Sicherungs-
verbände« in den rückwärtigen Gebieten zur Partisanenbekämpfung oder als »lan-
deseigene Ordnungsdienste« beziehungsweise »Hilfswillige« den Besatzungsbehör-
den zur Hand gehen sollten.36 Besonders weit gedieh diese blutige Bürgerkriegs-
strategie schließlich im Nordkaukasus, wo Stauffenberg zusammen mit dem
Generalquartiermeister die Ernennung des Kavalleriegenerals Ernst Köstring zum
»General für Kaukasusfragen bei der Heeresgruppe A« durchsetzte, dem dann noch
im November 1942 mit Otto Bräutigam der engste Kooperationspartner Stauffen-
bergs aus dem Ostministerium als politischer Berater zur Seite gestellt wurde.37 Als
Hitler schließlich am 15. Dezember 1942 die Gründung einer koordinierenden
Dienststelle für die »landeseigenen Verbände«, den »General der Osttruppen«, zu-
ließ und jeder Division die Rekrutierung von bis zu 3.000 »landeseigenen Hilfswil-
ligen« erlaubte, konnten die späteren Frondeure der Militäropposition aus der Or-
ganisationsabteilung des OKH und dem Stab des Generalquartiermeisters sich wei-
ter durchsetzen, was nach ihrer Meinung jedoch viel zu spät kam.

Auf anderen Gebieten ihrer Stabstätigkeit blieben den späteren oppositionellen
Offizieren bei ihren Bemühungen um die Wiedergewinnung der militärischen Über-
legenheit über die Rote Armee derartige partielle »Erfolge« versagt. So wandten sie
sich vergeblich gegen die propagandistische Ausrichtung der offiziellen Wehrmachts-
berichterstattung, die auf die Belange der Truppe keinerlei Rücksicht nahm. Aus
propagandistischen Gründen untersagte der Oberbefehlshaber des Ostheers auch
die Auflösung und Zusammenfassung zerschlagener Truppeneinheiten, aus denen
die Generalstäbler des OKH wieder kampffähige Verbände zusammenstellen woll-
ten. Um diese Frage gab es seit der Jahreswende 1941/42 massive Auseinanderset-
zungen, und gerade hier zeigte sich, dass Hitler die durch Bluffs und systematische
Desinformationsmaßnahmen aufrechterhaltene »Moral« der »Heimatfront« für
wichtiger erachtete als selbst derart banale wie einleuchtende Aktivitäten zur Stei-

35 Es handelte sich um die 162. Infanterie-Division. Kommandeur war der Orientexperte
Oskar Ritter von Niedermayer im Rang eines Generalmajors. Stauffenbergs Onkel Nikolaus
Graf von Uexküll kommandierte auf dessen Betreiben seit dem Herbst 1942 die »Aserbeid-
schanische Legion«. Vgl. BArchB, R 6/247.

36 Teilweise dokumentiert in: BArchB, R 6/143; ergänzend Joachim Kramarz, Claus Graf
Stauffenberg, S. 106ff.

37 Vgl. BArchB, R 6/66 (Handakten Bräutigams).
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gerung der realen Kampfkraft. Schließlich waren die Kommandostäbe des Heeres
Ende 1942 auf der Basis mehrerer Führererlasse zu operativen Planungen für das
Jahr 1943 gezwungen, die durch die gescheiterte Sommeroffensive obsolet gewor-
den waren. Durch alle diese Missgriffe und Fehlentscheidungen staute sich bei den
Exponenten der Offiziersopposition erhebliche Wut auf, die sich jedoch zunächst
nur in den Privatkorrespondenzen und den Kasinogesprächen niederschlug. Dort
wurde Hitler als »größenwahnsinnig gewordener Prolet« bezeichnet,38 der die Stabs-
offiziere des Heeres wie »Idioten und unmündige Kinder« behandelte, die »kein
Urteilsvermögen und keine Erfahrung besäßen«,39 während er selbst von Vasallen
umgeben sei, die sich als »Pfründner« und »Teppichleger im Generalsrang« betätig-
ten.40

Die härtesten Auseinandersetzungen wurden indessen 1942/43 um die Reorgani-
sation der Spitzengliederung des Heeres und schließlich der gesamten Armee ge-
führt.41 Ihr maßen die späteren Aktivisten der Offiziersopposition aus dem Umfeld
des Generalstabs und der Heeresgruppe Mitte eine geradezu kriegsentscheidende
Bedeutung bei. Sie kritisierten die aufreibenden wie Ressourcen verschleißenden
Kompetenzkämpfe zwischen den Teilstreitkräften um Ausrüstung, Ersatzgestellung
und Personalbesetzung, zumal das Heer dabei gegenüber der Waffen-SS und den
bodenständigen Einheiten der Luftwaffe immer deutlicher den Kürzeren zog. Hin-
zu kamen bittere Dispute mit dem Wehrmachtführungsstab, der als ständige En-
tourage Hitlers einerseits die Belange des Oberkommandos des Heeres vernachläs-
sigte, andererseits aber in der Rüstungs- und Nachschubplanung wichtige Funkti-
onsbereiche der Armee an das der »Selbstverantwortung der Wirtschaft« verpflich-
tete Munitionsministerium preisgab. Wie berechtigt zumindest die Kritik an den
zersplitterten Führungsverhältnissen allein aufgrund der räumlichen Distanz zwi-
schen den verschiedenen militärischen Entscheidungszentren war, zeigte sich vor
allem im Oktober und November 1942, als die Wehrmacht im Anschluss an ihre
strategischen Rückschläge im See- und Luftkrieg auch auf den Kriegsschauplätzen
des Landheers in die Defensive geriet. Ende Oktober wurde das Hauptquartier des
OKH von Winniza in der Ukraine an den ostpreußischen Standort »Mauerwald«
zurückverlegt, und auch das Führerhauptquartier zog aus der Ukraine in die Nähe
von Rastenburg (»Wolfsschanze«) nach Ostpreußen um. Eine gute Woche später

38 »Aber es vergeht ja jetzt hier kein Tag, an dem man nicht in der Ablehnung dieses größen-
wahnsinnig gewordenen Proleten bestärkt wird.« Brief Stieffs an seine Frau vom 23.8.1941.
Abgedruckt als Dok. Nr. 69 in: Stieff, Briefe, S. 121-123, Zitat S. 122.

39 Stieff an seine Frau, 14.8.42, ebenda, Dok. Nr. 89, S. 153-155, Zitat S. 154.
40 So Stauffenberg nach einem Bericht des Oberst d.R. Erwin Colsmann über einen Besuch

bei Stauffenberg im Hauptquartier des OKH in Winniza. Zitiert nach Eberhard Zeller, Geist
der Freiheit. Der zwanzigste Juli, 4. vollständig neu bearb. Aufl. München 1963, S. 247, 520.

41 Vgl. zum folgenden Hellmuth Stieff, Briefe, S. 159ff.; Aufzeichnung Schlabrendorffs über
Fragen der Kriegsspitzengliederung. Anlage 3 zum Schreiben Kaltenbrunners an Bormann,
Betr. 20. Juli 1944, vom 18.9.1944, abgedruckt in: Jacobsen (Hrsg.), »Spiegelbild einer Ver-
schwörung«, Bd. 1, S. 398f.; Peter Hoffmann, Der militärische Widerstand in der zweiten Kriegs-
hälfte, in: Walle (Hrsg.), Aufstand des Gewissens, S. 405ff.; Joachim Kramarz, Claus Grad Stauf-
fenberg, S. 90ff.
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reiste der Wehrmachtführungsstab dem »Führer« nach München und anschließend
auf den Obersalzberg hinterher. Nun hatte aber am 23. Oktober die Offensive der
Westalliierten in Nordafrika begonnen, und am 2. November leitete Rommel den
Rückzug des Deutschen Afrika-Korps ein, gefolgt von der deutschen Besetzung
Südfrankreichs am 11. November. Eine Woche später begann die Offensive der Roten
Armee gegen die 6. Armee im Raum Stalingrad. Für beide Kriegsschauplätze war
der »Führer und Reichskanzler« in Personalunion zuständig: Als Oberbefehlsha-
ber der Wehrmacht für die Operationen in Nordafrika und im Mittelmeer, und als
Oberbefehlshaber des Heeres für den Ostkrieg. Selbst ein außergewöhnlich fähiger
und erfahrener Oberkommandierender wäre nicht in der Lage gewesen, alle Szena-
rien gleichermaßen zu überblicken und die involvierten Armeen arbeitsteilig zu füh-
ren; im vorliegenden Fall kam die räumliche Trennung der Führungsstäbe hinzu,
die in diesen Tagen über 1.000 km voneinander entfernt waren. Die Folge war, dass
das militärische Entscheidungszentrum zunächst den sich in Nordafrika anbahnen-
den Untergang der deutsch-italienischen Panzerarmee nicht registrierte; dann wid-
mete es sich nur noch der Krise im Mittelmeer und vernachlässigte die Entwicklung
in und um Stalingrad.

Allen, die diese Zusammenhänge überblickten, wurde in diesen Wochen klar, dass
nur noch durch weitreichende Eingriffe in die militärische Führungsstruktur ein
einigermaßen erträglicher Kriegsausgang erreicht werden konnte. In einer am 17./
18. November verfassten Vortragsnotiz forderte der inzwischen als Chef der Orga-
nisationsabteilung des OKH amtierende Hellmuth Stieff eine Klarstellung der Füh-
rungsverhältnisse. Stieff fand in der Folgezeit die Unterstützung des neuen Gene-
ralstabschefs des Heeres Kurt Zeitzler, der im September 1942 Franz Halder abge-
löst hatte. Die Auseinandersetzungen zogen sich bis Mai 1943 hin. Dann schaltete
sich auch Tresckow in die Debatten ein.42 Das Ergebnis war eine Art »legaler Palast-
revolte«, an der sich neben Stieff und Tresckow auch dessen Oberbefehlshaber Gün-
ther von Kluge, der Befehlshaber des Ersatzheeres Friedrich Fromm und der Chef
des Allgemeinen Heeresamts Friedrich Olbricht beteiligten. Ihr Ziel war, Hitler von
der operativen Führung der Wehrmacht und des Heeres abzudrängen, den Wehr-
machtführungsstab und das Oberkommando des Heeres in einem »Großen Gene-
ralstrab« zu vereinigen und den an das Speersche Rüstungsministerium abgetrete-
nen rüstungswirtschaftlichen Lenkungsapparat wieder unter die Kontrolle der Ar-
mee zu bringen. Als ihr Sprecher fungierte Generaloberst Kurt Zeitzler, der im Ge-
gensatz zu seinen lavierenden Generalskollegen Kluge und Fromm bewusst Distanz
zu der sich formierenden Offiziersopposition wahrte, jedoch Hitler gegenüber sehr
energisch auftrat. Ende Mai 1943 präsentierte er ihm erstmalig die personellen Vor-
schläge, durch die man das Revirement einzuleiten gedachte: Kluge sollte Wilhelm

42 Vgl. zum folgenden Aufzeichnung Schlabrendorffs über Tresckow, Anlage 3 zum Schrei-
ben Kaltenbrunners an Bormann, Betr. 20. Juli 1944, vom 18.9.1944. Abgedruckt in: Jacobsen
(Hrsg.), »Spiegelbild einer Verschwörung«, Bd. 1, S. 399-402; Peter Hoffmann, Der militäri-
sche Widerstand in der zweiten Kriegshälfte, in: Walle (Hrsg.), Aufstand des Gewissens, S.
405ff.; Ders, Stauffenberg und seine Brüder, S. 294ff., 304f.
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Keitel als Chef des OKW ablösen und Generalfeldmarschall Erich von Manstein
neuer Oberbefehlshaber des Heeres werden.43 Natürlich lehnte Hitler dieses An-
sinnen vehement ab, aber Zeitzler gab nicht nach und ließ es zu, dass die Organisa-
tionsabteilung mit weiteren Gutachten zur Reorganisation der Spitzengliederung
und Zusammenlegung der Hauptquartiere sowie zur Neuordnung des Komman-
dos über die Kriegsschauplätze aufwartete.44 Auch die zivile Opposition registrier-
te die Bedeutung dieses Konflikts, und Hassell notierte erstaunt, »auf rein militäri-
schem Gebiet« scheine »etwas mehr Rückgrat gezeigt zu werden, und zwar ausge-
rechnet von Zeitzler zusammen mit Kluge.«45 Dann aber kam am 25. Juli die Nach-
richt über die Entmachtung Mussolinis, die Stieff zufolge im Führerhauptquartier
»verschiedenen Herren doch gewaltig in die Hose gebraust« war46 und die geplante
Konzentration der militärischen Führung bei gleichzeitiger Zurückdrängung Hit-
lers wieder in weite Ferne rückte: »bloß keinen zu stark werden lassen – das ist
gefährlicher, als wenn alles zu Bruch geht«, schrieb Stieff resignierend.47

Damit wurde aber auch die Hoffnung auf einen grundlegenden Kurswechsel in
der politischen Strategie des Ostkriegs zunichte. Seit dem Herbst 1942 war den
Exponenten der Offiziersopposition klar geworden, dass ihre rein militärisch aus-
gerichteten Reorganisationsvorschläge für eine entscheidende Kriegswende nicht
mehr ausreichten. Im Oktober 1942 erklärte Stauffenberg in einem Vortrag vor Stabs-
offizieren im OKH in Winniza, angesichts der katastrophalen Truppenersatzlage
könne man den Krieg nur noch gewinnen, wenn man die Bevölkerung der besetzten
sowjetischen Gebiete auf die deutsche Seite herüberziehe; es sei ein Skandal, dass
keiner der führenden Männer den Mut habe, dies dem Oberbefehlshaber in aller
Offenheit zu sagen.48 Knapp drei Monate später schien eine solche Persönlichkeit
endlich gefunden zu sein. Am 18. Dezember eröffnete Alfred Rosenberg, der Reichs-
minister für die besetzten Ostgebiete, eine Arbeitsbesprechung, bei der sich die füh-
renden Experten seines Ministeriums mit den Vertretern der Heeresgebiete und den
Beauftragten der zuständigen höheren Wehrmachtsdienststellen über die Entwick-
lung der Lage in den besetzten sowjetischen Gebieten seit dem Überfall vom 22.
Juni 1941 austauschten.49 Seitens der Wehrmacht waren dabei die Aspiranten der

43 Tresckow hoffte, dass sein Mentor Manstein ihn anschließend zum Chef der Operationsab-
teilung des OKH ernennen würde. Vgl. Aufzeichnung Schlabrendorffs über Tresckow (wie
Anm. 42), S. 401.

44 Stieff an seine Frau, 18.6.1943. Abgedruckt als Dok. Nr. 101 in: Stieff, Briefe, S. 167-168.
45 Hassell-Tagebücher 1938-1944, Eintragung vom 18.7.43, S. 418-421, Zitat S. 419.
46 Stieff an seine Frau, 29.7.1943. Abgedruckt als Dok. Nr. 102 in: Stieff, Briefe, S. 168-169,

Zitat S. 169.
47 Ebenda, S. 169.
48 Peter Hoffmann: Stauffenberg und die Veränderungen der außen- und innenpolitischen

Handlungsbedingungen für die Durchführung des »Walküre«-Plans, in: Schmädeke/Steinbach
(Hrsg.), Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus, S. 1003-1020, hier S. 1004f.

49 SS-Brigadeführer Zimmermann, Protokoll der Besprechung des Reichsministeriums für
die besetzten Ostgebiete mit den Befehlshabern der Heeresgebiete und den Beauftragten der
für die besetzten Ostgebiete zuständigen höheren Wehrmachtsdienststellen am 18.12.1942.
BArchB, NS 19/2605. Die folgenden Zitate (f. 2-7) ebenda.
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Offiziersopposition mit Major Stauffenberg (Gruppenleiter II der Organisations-
abteilung des OKH), Oberstleutnant Kurt von Kräwel (Heeresgruppe Mitte) und
Oberleutnant Herwarth von Bitterfeld (Heeresgruppe A) gut vertreten, und es ist
erstaunlich zu sehen, wie weitgehend ihre Optionen zu diesem Zeitpunkt von den
Repräsentanten des Ostministeriums und der Heeresgruppen geteilt wurden.

Man war sich rasch in allen wichtigen Punkten einig: Erstens habe der »Export
von Arbeitskräften nach Deutschland … die zulässige Grenze überschritten« und
aufgrund des Zwangscharakters der Erfassungsmethoden »zu einer Verstärkung der
Banden geführt«. Zweitens habe sich die Ernährungslage der Zivilbevölkerung dras-
tisch verschlechtert, so dass sich »wirkliche Hungersnöte« und Hungerrevolten nur
durch den Rückgriff auf die Lebensmitteldepots der Wehrmacht vermeiden ließen.50

Drittens sei das den Bauern auferlegte Ablieferungssoll viel zu hoch gewesen, nach-
dem man ihnen die Pferde, das Vieh »und sogar auch die letzte Kuh« abgenommen
hatte. Dagegen habe sich viertens die Einführung »örtlicher Ordnungsdienste« und
»landeseigener Verwaltungen« überall dort bewährt, wo man – im Gegensatz bei-
spielsweise zu Estland – auf die Besetzung der wichtigen Positionen mit »Reichsan-
gehörigen« verzichtet habe. Trotzdem habe sich die »Stimmung der Bevölkerung«
überall »wesentlich verschlechtert«, wofür neben der teilweise »schlechte(n) Be-
handlung durch die Truppe« vor allem der »Mangel einer, die Bevölkerung des be-
setzten russischen Raumes befriedigenden politischen Zielsetzung« verantwortlich
sei.

Damit lagen die Schlussfolgerungen auf der Hand. »Der augenblickliche Tief-
stand in der Haltung der Bevölkerung« war »weiterhin nicht tragbar. […] Der Ernst
der Lage und die notwendige Verstärkung der Truppe« verlangten nunmehr »die
positive Mitarbeit der Bevölkerung«, denn Russland könne »nur durch Russen be-
siegt werden«. Deshalb müssten die Aushebungen zur Zwangsarbeit begrenzt und
die Arbeitsbedingungen im Reich wesentlich gebessert werden. Auch das landwirt-
schaftliche Ablieferungssoll sei zu überprüfen und die angekündigte Agrarreform
zügig durchzuführen. Hinzu kamen weitere Vorschläge zur Milderung des Besat-
zungsregimes und zur Beschränkung der Ausbeutung: Die Rückgabe der gewerbli-
chen Kleinbetriebe an die Bevölkerung, der Ausbau der »landeseigenen Verwaltung«,
die Sicherstellung von Kleidung und Ernährung zur Hebung der »Arbeitsfreudig-
keit«, die Wiedereinführung von Schulen und Fachschulen sowie die Gründung von
Fürsorge-Einrichtungen für den »bevorstehenden großen Einsatz von Hilfswilli-
gen«.

Das war ein wohl durchdachter Forderungskatalog zur Herstellung der Mini-
malvoraussetzungen einer ins Gewicht fallenden Kollaborationsbereitschaft, weil
das angeschlagene Heer »dringend des Kriegseinsatzes der Bevölkerung« bedurfte,
»um die bestehenden Lücken auszufüllen« und sie »zur Beteiligung am Kampf ge-

50 Das war freilich immer nur im letzten Augenblick geschehen, wenn sich Hungerrevolten
abzeichneten, die sich zu einem Massenaufstand der gesamten Zivilbevölkerung gegen die deut-
sche Besatzungsherrschaft auszuweiten drohten. Vgl. Manfred Oldenburg, Ideologie und mili-
tärisches Kalkül. Die Besatzungspolitik der Wehrmacht in der Sowjetunion 1942, Köln/Wei-
mar/Wien 2003.
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gen die Sowjets zu gewinnen«. Dabei war man sich sicher, dass die Bevölkerung nur
darauf wartete, den Deutschen »als Verbündete im Kampf gegen die Sowjets« zur
Seite treten zu dürfen, freilich »unter verständnisvoller Zulassung eines Eigenle-
bens mit den erforderlichen politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen«. Da-
für aber war ein politisches Signal erforderlich, denn die bisherigen arbeits- und
wirtschaftspolitischen Raubbaumethoden ließen sich nur durch einen von oberster
Stelle verfügten Kurswechsel abstellen. Einen solchen Kurswechsel aber konnte nur
der »Führer« vornehmen: »Wenn er selbst mit der Abgabe einer politischen Erklä-
rung das Steuer herumlegt, so wird hiermit der einzige wirksame Weg zu einer neu-
en Linie beschritten, welcher die Grundlage zu tragbaren Verhältnissen schafft und
der Truppe die dringend gewünschte Entlastung bringt.« Rosenberg erklärte sich
abschließend zu einem solchen Schritt bereit, betonte zugleich aber die Notwendig-
keit einer regionalisiert bleibenden »politischen Erfassung des russischen Raumes
... um der Gefahr eines zentral regierten Russlands zu begegnen«. Diese Grenzlinie
der politischen Konzessionsbereitschaft entsprach durchaus auch den Vorstellun-
gen der oppositionell orientierten Offiziere. Aber Rosenbergs Vorstoß ging ins Leere.
Der Kurswechsel unterblieb, weil er die kriegs- und ernährungswirtschaftlichen
Grundlagen der sich zum »totalen Krieg« rüstenden NS-Diktatur genauso erschüt-
tert hätte wie ihre mental-ideologischen Voraussetzungen.

Damit aber war das Schicksal des Ostheers besiegelt. Um es vor der Niederlage
zu bewahren, hatten sich die oppositionellen Stabsoffiziere von der bislang mitver-
antworteten Linie des Vernichtungs- und Ausplünderungskriegs zu distanzieren
begonnen. Aber der jetzt propagierte »weiche Kurs« hielt sie keineswegs davon ab,
wie bisher gegen die in ihren Befehlsbereichen aktiven Widerstandsbewegungen
kompromisslos vorzugehen. Sie blieben tief in die Brutalisierung des Ostkriegs ein-
gebundnen, zu der die von Stauffenberg mit vorangetriebene »Ethnisierung« der
Kriegführung erheblich beitrug. Das war eine schwere Hypothek. Wie sollten sich
Offiziere, die erbarmungslos und unter Missachtung aller völkerrechtlichen Bestim-
mungen gegen den Widerstand in den besetzten Gebieten vorgingen, von der im
Interesse des »Endsiegs« praktizierten regime-loyalen Opposition lösen und sich
selbst zu einer Widerstandsperspektive durchringen? Vor allem zur Klärung dieser
Frage ist ein Rückblick auf die Beteiligung der oppositionellen Offiziere an den seit
dem Überfall auf die Sowjetunion begangenen Kriegs- und Massenverbrechen der
NS-Diktatur unverzichtbar.
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Die Hypothek der Kriegsverbrechen und der Militärjustiz

Schon bei der Vorbereitung des »Falls Barbarossa« waren zahlreiche Offiziere der
späteren Opposition auf allen Planungsebenen und teilweise in Schlüsselpositionen
an den Weichenstellungen zum Vernichtungskrieg beteiligt: Erich Fellgiebel, Ru-
dolf-Christoph von Gersdorff, Erich Hoepner, Claus Schenk von Stauffenberg,
Hellmuth Stieff, Henning von Tresckow, Georg Thomas und Eduard Wagner.51 Im
Wissen um die Risiken dieses Feldzugs wollten sie zu einer möglichst raschen und
schockartig durchgesetzten Kriegsentscheidung beitragen. Dabei überschritten sie
die ohnehin sehr weitgesteckten Grenzen der in der Kriegsakademie erlernten Me-
thoden der Kriegführung, die von den Dogmen der »Vernichtungsschlacht« und
des »totalen Kriegs« bestimmt waren. So ließ sich Georg Thomas, der Leiter des
Wehrwirtschafts- und Rüstungsamts des OKW, trotz anfänglicher Bedenken we-
gen der prekären Roh- und Treibstofflage, im Februar 1941 umstimmen.52 Mit den-
selben Argumenten, derentwegen er zunächst gegen den »Barbarossa«-Erlass vom
18. Dezember 1940 opponiert hatte, verfocht er seit dem Februar 1941 ein Vorge-
hen, das die deutsche Rüstungswirtschaft durch einen schnellen Zugriff auf die Le-
bensmittelvorräte, die Transportkapazitäten und die kaukasischen Ölquellen ent-
lasten sollte. Daraufhin beauftragte ihn Göring mit der Vorbereitung der »Ausnut-
zung des besetzten Russlands« und kooptierte ihn in den »Wirtschaftsführungsstab
Ost« der Vierjahresplanbehörde, der sich mit dem »Wirtschaftsstab Ost« eine ei-
genständige Ausbeutungsorganisation schuf, um, wie von Thomas gefordert, die
»wirtschaftlichen Kräfte, Mittel und Vorräte« der eroberten Gebiete der Sowjetuni-
on »in den Dienst der Gesamtkriegsführung einzusetzen.«53 Diese Vorgaben zur
»Selbstversorgung aus den besetzten Gebieten« ermöglichten aber auch eine weite-
re Beschleunigung des Angriffstempos, weil der Nachschub auf den rein militäri-
schen Ersatz beschränkt werden konnte. Seit dem Februar 1941 erarbeitete Eduard
Wagner, der als Generalquartiermeister für die Lebensmittelversorgung der Trup-
pen und künftigen Kriegsgefangenen im rückwärtigen Heeresgebiet verantwortlich
war, die entsprechenden Befehle.54 Dadurch war er in exponierter Stellung an einer
Weichenstellung beteiligt, die zum Hungertod von Millionen sowjetischer Kriegs-
gefangener führen sollte. Parallel dazu verhandelte er im März mit RSHA-Chef
Reinhard Heydrich über die Modalitäten des Einsatzes der Sicherheitspolizei und

51 Vgl. Hans-Heinrich Wilhelm, Motivation und Kriegsbild deutscher Generale und Offizie-
re im Krieg gegen die Sowjetunion, in: Peter Jahn/Reinhard Rürup (Hrsg.), Erobern und Ver-
nichten. Der Krieg gegen die Sowjetunion 1941-1945, Berlin 1991, S. 153-182, hier S. 165.

52 Vgl. hierzu und zum folgenden Roland Peter, General der Infanterie Georg Thomas, in:
Gerd R. Ueberschär (Hrsg.), Hitlers militärische Elite, Bd. 1, Darmstadt 1995, S. 248-257; Rolf-
Dieter Müller, Von der Wirtschaftsallianz zum kolonialen Ausbeutungskrieg, in: Horst Boog
u.a., Der Angriff auf die Sowjetunion, Frankfurt a.M. 1991, S. 145-245.

53 Georg Thomas, Denkschrift über die Wirtschaftsführung in den Ostgebieten, Ende April
1941. Zitiert nach Peter, General der Infanterie Georg Thomas (wie Fußnote 53), S. 254.

54 Vgl. hierzu und zum folgenden Roland Peter, General der Artillerie Eduard Wagner, in:
Ueberschär (Hrsg.), Hitlers militärische Elite, Bd. 2, S. 263-269.
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des SD im Heeresverband, weil er die Sicherungsaufgaben des Heeres auf die
rückwärtigen Armeegebiete und die Rollbahnen beschränken wollte. Alle übrigen
Gebiete blieben deshalb den SS-Einsatzgruppen für »größere Aktionen« zur
»endgültige(n) Beseitigung des Kommunismus« überlassen.55 Als Gegenleistung
übernahm der Generalquartiermeister die Zuständigkeit für Transport, Unterkunft
und Verpflegung der Einsatzgruppen, und man einigte sich auf eine »ständige enge
Zusammenarbeit« mit den Abwehr-Offizieren der Heeresstäbe, um die militärischen
und sicherheitspolizeilichen Aufgaben »in Einklang zu bringen«. Die Verhandlun-
gen waren bereits am 26. März 1941 abgeschlossen; einen Monat später unterzeich-
nete Heeresoberbefehlshaber Brauchitsch die »Regelung des Einsatzes der Sicher-
heitspolizei und des SD im Verbande des Heeres.«56

Auch an der Erarbeitung der verbrecherischen Befehle, insbesondere des Erlasses
über die Aufhebung der kriegs- und völkerrechtlichen Bestimmungen beim Um-
gang mit der Zivilbevölkerung (»Kriegsgerichtsbarkeitserlass«) vom 13. Mai57 und
der Richtlinien über die Behandlung der politischen Kommissare der Roten Armee
(»Kommissarbefehl«) vom 6. Juni 194158 waren Vertreter der späteren Offiziersop-
position beteiligt. Zu dieser Zeit bestand im Offizierskorps ein uneingeschränkter
Konsens darüber, dass die Weite des künftigen Operationsgebiets und die »Beson-
derheit des Gegners« die Ermordung der sowjetischen Partei- und Staatsfunktionä-
re und die vorgeplante Einbeziehung des Massakers in die Kriegführung rechtfer-
tigten, um jegliche reale oder vermeintliche Widerstandsbereitschaft der Zivilbevöl-
kerung im Keim zu ersticken. Aber auch das willkürlich begangene militärische
Verbrechen wurde mit dem Argument straffrei gestellt, »dass der Zusammenbruch
im Jahre 1918, die spätere Leidenszeit des deutschen Volkes« und die »Blutopfer«
der NS-Bewegung »entscheidend auf bolschewistischen Einfluss zurückzuführen«
waren, »und dass kein Deutscher dies vergessen hat.«59 Das war das gemeinsame
mentale Gerüst für die Aggressionsplanungen vom Frühjahr 1941, das den Weg zur
Tötung aller sowjetischen Funktionäre, »Freischärler«, »Saboteure«, »jüdisch-bol-
schewistischen Intelligenzler« und kommunistischen Emigranten sowie für mas-

55 So Wagners Stellvertreter, der Major Hans Georg Schmidt von Altenstadt bei einer Offi-
ziersbesprechung am 19.5.1941. Vgl. Protokoll der Besprechung der Ic-Offiziere des Ost-Hee-
res, 19.5.1941, Nürnberger Dokument NOKW 486; ergänzend Ralf Ogoreck, Die Einsatz-
gruppen und die Genesis der »Endlösung«, Berlin 1996, S. 42f.

56 Generalfeldmarschall Walther von Brauchitsch, Befehl über Regelung des Einsatzes der
Sicherheitspolizei und des SD im Verbande des Heeres, 28.4.1941. BArch-MA, RH 22/155.
Abgedruckt bei Gerd R. Ueberschär/Wolfram Wette (Hrsg.), »Unternehmen Barbarossa«. Der
deutsche Überfall auf die Sowjetunion 1941, Paderborn 1984, S. 303f.

57 Erlass über die Ausübung der Kriegsgerichtsbarkeit im Gebiet »Barbarossa« und über be-
sondere Maßnahmen der Truppe, 13.5.1941, abgedruckt in: Ueberschär (Hrsg.), NS-Verbre-
chen und militärischer Widerstand, Dokumententeil, Dok. 9, S. 163-166.

58 Richtlinien für die Behandlung politischer Kommissare vom 6.6.1941, mit Ergänzungen
des Oberbefehlshabers des Heeres vom 8.6.1941, abgedruckt ebenda, Dok. 11, S. 167-169.

59 Kriegsgerichtsbarkeitserlass, zitiert nach Ueberschär, NS-Verbrechen und militärischer
Widerstand, S. 164.
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senhafte kollektive Repressalien gegen die Zivilbevölkerung frei machte. Es blieb
auch für die späteren oppositionellen Offiziere erstaunlich lange tragfähig.

Alle Kriege sind grausam, und insbesondere diejenigen, die von den Aggressoren
in kolonialistisch-raubwirtschaftlicher Absicht geführt werden, sind durch eine fa-
tale Tendenz zur Brutalisierung geprägt. Im »Fall Barbarossa« waren die Massaker,
die Raubwirtschaft und das Hungersterben der Kriegsgefangenen systematisch vor-
geplante Bestandteile des Operationsszenarios, und in diesem Kontext wurden als-
bald auch die Grenzen zum Völkermord an den Juden überschritten. Einige der
späteren oppositionellen Offiziere gehörten zur Gruppe dieser Planer. Aber auch
die in den Stäben der Heeresgruppen tätigen Aspiranten der Opposition waren gut
informiert und gaben die verbrecherischen Befehle zustimmend weiter. Lediglich
der Kriegsgerichtsbarkeitserlass wurde in der Heeresgruppe Mitte auf Betreiben
Tresckows und des für Abwehrfragen zuständigen dritten Stabsoffiziers Rudolf-
Christoph von Gersdorff zur Aufrechterhaltung der Truppendisziplin dahingehend
modifiziert, dass exzessive kollektive Gewalthandlungen, Sexualdelikte und Plün-
derungen untersagt blieben; der Freibrief zur Vernichtung von »Freischärlern« und
sonstigen »Verdächtigen« war jedoch nicht aufgehoben.60

Unter diesen Prämissen begann am 22. Juni 1941 der Überfall auf die Sowjetuni-
on. Das Offizierskorps stand geschlossen wie nie zuvor hinter diesem fünften »Blitz-
krieg« seit dem September 1939, auch diejenigen, die später, nach dem Scheitern des
operativen Konzepts, zur regime-loyalen Opposition übergingen. Erich Hoepner
rief in einem Tagesbefehl die Soldaten der Panzergruppe 4 zum »großen Kampfe ...
den wir Germanen gegen das bolschewistische Slawentum führen müssen, um un-
ser deutsches Volk und unsere Nachkommen zu erhalten.«61 Auch der als Stabsoffi-
zier des Infanterie-Regiments 9 im Bereich der Heeresgruppe Mitte eingesetzte Fritz-
Dietlof von der Schulenburg sah sich und seine Kameraden als Mitgestalter beim
»Aufbau des Ostens als großes Befreiungswerk von der Enge und Not des deut-
schen Raumes«.62 Bei der Umsetzung eines derart gewaltigen Auftrags hielt es nie-
mand für erforderlich, Gefangene zu machen, zumal ja das Kriegsrecht suspendiert
war. Trotzdem sollten die Gefangenen nur auf den Befehl eines Offiziers hin er-
schossen werden, denn Schulenburg hielt es für problematisch, »wenn unsere Leute
anfangen auf eigene Faust umzulegen.«63

So begaben sich auch die späteren oppositionellen Offiziere der zentralen Stäbe
und des Ostheers seit dem Sommer 1941 auf eine Gratwanderung zwischen den
vorgeplanten Massakern an den sowjetischen Funktionären wie den für gefährlich
gehaltenen Teilen der sowjetischen Bevölkerung und dem sich aus dem scheitern-

60 Vgl. Christian Gerlach, Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungs-
politik in Weißrussland 1941 bis 1944, Hamburg 1999, S. 1115ff.

61 Tagesbefehl des Befehlshabers der Panzergruppe 4, Erich Hoepner, 21.6.1941. Abgedruckt
als Dok. Nr. 12 bei Ueberschär (Hrsg.), NS-Verbrechen und militärischer Widerstand, S. 170.

62 Zitiert nach Hans Mommsen, Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg und die preußische
Tradition, in: Ders., Alternative zu Hitler. Studien zur Geschichte des deutschen Widerstandes,
München 2000, S. 230-265. Zitat S. 237.

63 Zitiert nach Gerlach, Kalkulierte Morde, S. 1113.
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den »Blitzkrieg« entwickelnden Völkermord. General Thomas nahm schon Ende
Juli 1941 das zwei Jahre später im Rahmen der Partisanenbekämpfung entwickelte
Konzept der »toten Zonen« vorweg, als er auf einer Besprechung über den Einsatz
des Wirtschaftsstabs Ost ausführte, man könne »nicht das ganze Land verwalten.
Die Intelligenz ist totgeschlagen, die Kommissare sind weg. Große Gebiete werden
sich selbst überlassen bleiben müssen (verhungern).«64 Gegen Jahresende dehnte er
in einem Vortrag über die Ernährungslage das Konzept der Hungerpolitik auf die
gesamte Bevölkerung der besetzten sowjetischen Territorien aus: Man müsse aus
den besetzten Gebieten zugunsten der »deutschen Versorgung« so viel wie möglich
herausholen und die widerspenstige Bevölkerung der Ostgebiete durch »wirkungs-
volle Maßnahmen« am Verzehr der landeseigenen Produkte hindern.65 So weit wollte
man denn doch nicht gehen, aber die Mehrzahl der sowjetischen Kriegsgefangenen
und ein Teil der Bevölkerung der inzwischen eingeschlossenen Metropole Lenin-
grad waren dem Hungertod ausgeliefert. Im Oktober 1941 setzte Generalquartier-
meister Wagner die ohnehin extrem knapp bemessenen Lebensmittelrationen für
alle nicht arbeitenden sowjetischen Kriegsgefangenen um durchschnittlich 40 Pro-
zent herunter, so dass bis Anfang Februar 1942 über die Hälfte der bis Jahresende
1941 gemachten 3,3 Millionen Kriegsgefangenen an der Mangelernährung und den
katastrophalen Unterbringungsverhältnissen zugrunde ging.66 Auf einer Besprechung
der Stabschefs des Ostheers betonte Wagner am 13. November 1941 erneut den
Vorrang der Versorgung der Wehrmacht auf Kosten der Bewohner der Großstädte
und ließ keinen Zweifel daran, »dass insbesondere Leningrad verhungern muss.«67

Zu derart zynischen Festlegungen waren nur die Schreibtischtäter der zentralen
Militärbehörden fähig, denn dazu gehörte eine erhebliche Distanz zum realen Ge-
schehen auf dem Kriegsschauplatz. Aber auch die späteren oppositionellen Stabsof-
fiziere der Heeresgruppen und Armeen entwickelten in den ersten Monaten des
Ostkriegs einen mörderischen Pragmatismus, der oft an diesen Zynismus heran-
reichte. Alle engagierten sich für die Umsetzung des Kommissarbefehls in ihren
Kommandobereichen, sogar der Stabsoffizier Helmuth Groscurth, der als Einziger
gegen die Judenerschießungen der SS-Einssatzkommandos protestierte.68 Auch der
seit dem Überfall auf Polen immer wieder von Gewissensbissen geplagte Hellmuth
Stieff schrieb seiner Frau, die zuvor seine »Weichheit« kritisiert hatte, er gebe »heu-

64 Kriegstagebuch des Stabs des Wehrwirtschafts- und Rüstungsamts, 31.7.1941, Bl. 173-178.
BArch-MA, RW 19/165.

65 Zitiert nach Roland Peter, General der Infanterie Georg Thomas, in: Ueberschär (Hrsg.),
Hitlers militärische Elite, Bd. 1, S. 254.

66 Vgl. Roland Peter, General der Artillerie Eduard Wagner, in: Ueberschär (Hrsg.), Hitlers
militärische Elite, Bd. 2, S. 265f.; Christian Gerlach, Kalkulierte Morde, S. 1114f.

67 Protokoll einer Besprechung der Stabschefs des Ost-Heeres in Orsha am 13.11.1941. Nürn-
berger Dokument NOKW 1535.

68 Groscurth war erster Stabsoffizier der 295. Infanterie-Division, die im Bereich der Heeres-
gruppe Süd eingesetzt war. Zu seinem Verhalten gegenüber dem Kommissarbefehl und den
Judenmassakern der SS-Einsatzkommandos vgl. Hans Mommsen, Der Widerstand gegen Hit-
ler und die nationalsozialistische Judenverfolgung, in: Ders., Alternative zu Hitler, S. 384-415,
hier S. 402.
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te besinnungslos den Befehl zum Erschießen von soundsoviel Politruks oder Parti-
sanen, er oder ich – das ist verdammt einfach.«69 Im Kommandobereich Hoepners,
dessen Panzergruppe zunächst bei der Heeresgruppe Nord eingesetzt war, wurden
bis September wegen des rasanten Vormarschs besonders viele Kommissare der Roten
Armee gefangen genommen. Hoepner ließ sie weisungsgemäß »grundsätzlich so-
fort mit der Waffe … erledigen«, und die ihm unterstellte Abwehr-Abteilung berich-
tete, dass sich die Zahl dieser »Erledigten« bis Ende des ersten Kriegsmonats auf
172 erhöht hatte.70 Die Erschießungen durch die Panzergruppe 4 nahmen solche
Ausmaße an, dass sie sich bei der Roten Armee rasch herumsprachen und deren
Offiziere und politischen Kommissare ab Mitte August ihre Abzeichen ablegten.
Außerdem ergaben sie sich auch dann nicht den Deutschen, wenn ihre Lage aus-
sichtslos geworden war. Sie gingen statt dessen zum Kleinkrieg hinter den deut-
schen Linien über, und wieder war es der forsche und von den Militärexperten noch
heute als besonders fähiger Panzergeneral eingeschätzte Hoepner, der am 4. August
als Erster vorschlug, man solle gegen die sich in die tiefen Wald- und Sumpfgebiete
zurückziehenden Partisaneneinheiten Giftgas einsetzen: »Einsatz von Blaukreuz zum
Verschuss aus den Nebel- und Granatwerfern gegen Partisanennester kann … außer-
ordentlich wirkungsvoll und erfolgversprechend sein.«71

Darüber hinaus wurden die Heerführer und Stabsoffiziere der späteren regime-
loyalen Opposition genauso wie alle anderen Offiziere des Ostheers von den Kom-
mandeuren der in den rückwärtigen Gebieten operierenden SS-Einsatzgruppen auf
ihre Bereitschaft getestet, die ständige Ausweitung der Opfergruppen zu akzeptie-
ren und zusätzlich zu den Sowjetfunktionären und den als Sicherheitsrisiko einge-
schätzten Bevölkerungsgruppen auch die Einbeziehung der sowjetischen Juden in
den Massenmord hinzunehmen. Durch die gemeinsam getragenen Befehle und
Richtlinien war diese Grenze seit Feldzugsbeginn sehr weit gezogen. Zu den todes-
würdigen »jüdischen Bolschewisten« zählten neben den Armeekommissaren, Par-
tisanen und Saboteuren sowie den KPdSU-Mitgliedern alle Vertreter der Intelli-
genzschicht. Seit dem 17. Juli wurden aufgrund eines Abkommens zwischen Heyd-
rich und dem Chef des Kriegsgefangenenwesens des OKW auch alle jüdischen
Kriegsgefangenen ermordet, und im Oktober dehnte Generalquartiermeister Wag-
ner diese Praxis auch auf den dem OKH unterstehenden rückwärtigen Heeresbe-
reich aus.72 Parallel dazu »liquidierten« die Einsatzkommandos alle aufgegriffenen

69 Schreiben Stieffs an seine Frau vom 7.12.1941. Abgedruckt als Dok. Nr. 78 in: Stieff-Briefe,
S. 138-141.

70 Hierzu und zum folgenden Peter Steinkamp, Die Haltung der Hitlergegner Generalfeld-
marschall Wilhelm Ritter von Leeb und Generaloberst Erich Hoepner zur verbrecherischen
Kriegführung bei der Heeresgruppe Nord in der Sowjetunion, in: Ueberschär (Hrsg.), NS-
Verbrechen und der militärische Widerstand gegen Hitler, S. 47-61, Zitate S. 48f.

71 Schreiben Hoepners an die Heeresgruppe Nord, Betr. Bekämpfung von Partisanen, 4.8.1941.
Abgedruckt als Dok. Nr. 19, bei Ueberschär (Hrsg.), NS-Verbrechen und militärischer Wider-
stand, S. 178-179, Zitat S. 179.

72 Vgl. hierzu und zum folgenden Christian Streit, Ostkrieg, Antibolschewismus und »End-
lösung«, in: Geschichte und Gesellschaft 17 (1991), H. 2, S. 242-253.
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Juden im wehrfähigen Alter, und ab Mitte August gingen einige SS-Kommandeure
schließlich zur Ermordung aller sowjetischen Juden einschließlich der Frauen, Kin-
der und Alten über. Da die Einheiten der den Nachrichtenoffizieren der Heeres-
gruppen unterstellten Geheimen Feldpolizei die Gefangenenlager gemeinsam mit
den SS-Einsatzkommandos »durchkämmten« und diesen auch die bei ihren Razzi-
en im rückwärtigen Heeresgebiet festgenommenen »Verdächtigen« übergaben, kam
es zu einer kontinuierlichen Zusammenarbeit. Diese Kooperation erstreckte sich
auch auf die Befehlsbereiche der späteren oppositionellen Offiziere. Deshalb waren
auch sie über die Radikalisierung des Mordens umfassend informiert und keines-
wegs nur auf die wöchentlich bei den Heeresgruppenstäben eingereichten bezie-
hungsweise vorgetragenen Lageberichte der SS-Kommandeure angewiesen. Wir
wissen mittlerweile recht genau, wie sie in den drei Heeresgebieten mit dieser Mit-
wisserschaft umgingen.

Die im rückwärtigen Gebiet der Heeresgruppe Nord unter SS-Brigadeführer
Walther Stahlecker operierende Einsatzgruppe A begann schon ab Mitte August
1941 mit der Ermordung der gesamten jüdischen Bevölkerung. Trotzdem blieb ihre
»Zusammenarbeit« mit der Heeresgruppe, insbesondere aber Hoepners Panzergrup-
pe 4, »sehr eng, ja fast herzlich.«73 Es war deshalb kein Zufall, dass der sich zum
Sturm auf Moskau rüstende Hoepner am 7. November 1941 den berüchtigten Ar-
mee-Erlass des Generalfeldmarschalls Walter von Reichenau über die »Ausrottung
des asiatischen Einflusses im europäischen Kulturkreis« nicht nur weisungsgemäß
an die nachgeordneten Stäbe weitergab, sondern auch zusätzlich darum bat, »ent-
sprechende Anordnungen« zu erlassen. Diese sollten aber so gehalten werden, »dass
der Zerstörung von Unterkunftsraum u. -einrichtung unbedingt vorgebeugt« wer-
de.74 Da man das »Herz des bolschewistischen Widerstandes in Europa«75 demnächst
als Winterquartier benötigte, sollten zwar die Bewohner Moskaus den im Auftrag
ihrer »unerbittlichen völkischen Idee« auftretenden »Rächern« zum Opfer fallen,76

die Metropole selbst aber keineswegs vollständig geschleift werden.

73 Bericht des Führers der Einsatzgruppe A, SS-Brigadeführer Walter Stahlecker, über die
Tätigkeit der Einsatzgruppe im Frontgebiet von Nordrussland und dem besetzten Gebiet der
Baltischen Staaten bis zum 31. Oktober 1941. Nürnberger Dokument 180-L, abgedruckt in:
Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof
Nürnberg, 14. November 1945 – 1. Oktober 1946, Bd. 37, Nürnberg 1949 (im folgenden IMG,
Bd. 37), S. 670-717, Zitat S. 671.

74 Begleitschreiben des Befehlshabers der Panzergruppe 4, Generaloberst Erich Hoepner, zur
Bekanntgabe des Reichenau-Befehls an die Kommandierenden Generäle der unterstellten Ar-
mee- und Panzerkorps, 7.11.1941. Abgedruckt bei Ueberschär (Hrsg.), NS-Verbrechen und
militärischer Widerstand, als Dok. Nr. 30, S. 189-190. Der Armeebefehl des Oberbefehlshabers
der 6. Armee Walter von Reichenau, Betr. Verhalten der Truppe im Ostraum vom 10.10.1941
befindet sich ebenda als Dok. Nr. 25, S. 185f.

75 So Hoepner in einem Tagesbefehl zum Angriff auf Moskau am 17.11.1941: »Wir können
wieder angreifen. Die letzte russische Verteidigung vor Moskau ist zu zerschlagen. Wir müssen
das Herz des bolschewistischen Widerstandes in Europa zum Stillstand bringen, um den Feld-
zug für dieses Jahr zu beenden.« Abgedruckt als Dok. Nr. 32 bei Ueberschär, ebenda, S. 191.

76 Im Armee-Befehl Reichenaus heißt es dazu: »Der Soldat ist im Ostraum nicht nur ein
Kämpfer nach den Regeln der Kriegskunst, sondern auch Träger einer unerbittlichen völki-
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Ähnlich waren die Verhältnisse im Operationsgebiet der Heeresgruppe Süd, wo
die Einsatzgruppe C ebenfalls ab Mitte August zum systematischen Genozid gegen
die jüdische Bevölkerung überging. Einer ihrer wichtigsten militärischen Koopera-
tionspartner war der General der Infanterie Carl-Heinrich von Stülpnagel, der als
Befehlshaber der 17. Armee durch die Ukraine in das Donez-Becken vorstieß. Der
spätere Militärbefehlshaber in Frankreich und Mentor der Pariser Aktionsgruppe
des 20. Juli 1944 gehörte zusammen mit seinen beiden Vettern Joachim und Otto
von Stülpnagel zu einer einflussreichen Strömung des hohen Offizierskorps, die
sich seit den dreißiger Jahren wehrmachtintern wie publizistisch durch einen be-
sonders ausgeprägten Hass auf den »jüdischen Bolschewismus« hervorgetan hat-
te.77 Für die Eingeweihten war es deshalb wenig überraschend, als sie erfuhren, dass
Stülpnagel von Anfang an die in seinem Armeebereich operierenden Einsatzkom-
mandos 4b und 6 der SS-Einsatzgruppe C bei ihren antijüdischen Massakern nach-
haltig unterstützte. Dabei regte er unter anderem an, die im Operationsgebiet le-
bende und besonders antijüdisch und antisowjetisch eingestellte polnische Minder-
heit zu »Reinigungsaktionen« heranzuziehen; dieser Vorschlag wurde von RSHA-
Chef Heydrich zustimmend aufgegriffen.78 Aber auch armee-intern widmete sich
Stülpnagel intensiv dem Ausrottungsgeschäft hinter der Front. Am 30. Juli 1941
versah er eine fünf Tage zuvor vom Oberkommando des Heeres herausgegebene
Richtlinie zur Erläuterung des Kriegsgerichtsbarkeitserlasses mit erheblich verschär-
fenden Bestimmungen.79 Damit die ihm unterstellten Offiziere auch wirklich alle
»Verdächtigen«, die »hinsichtlich Gesinnung und Haltung gefährlich« erschienen,
an die SS-Einsatzkommandos »abgaben«, teilte er ihnen die Adresse des »Verbin-
dungsbeamten« zu den zuständigen Einsatzkommandos 4b und 6 mit. Zusätzlich
bestimmte er, dass kollektive Repressalien »nicht wahllos« getroffen, sondern die
ukrainischen Ortsvorsteher vielmehr angewiesen werden sollten, »in erster Linie
jüdische und kommunistische Einwohner zu nehmen«, um durch »solchen Druck
... die Bevölkerung zur Anzeigepflicht« zu zwingen. Da aber die älteren aktiven
Kommunisten geflohen seien, müsse auf die zahlreicher zurückgebliebenen Ange-
hörigen der Staatsjugend zurückgegriffen werden, denn besonders »die jüdischen
Komsomolzen« seien »als Träger der Sabotage und Bandenbildung Jugendlicher an-
zusehen«. Im übrigen sei jede Hilfe der Bevölkerung »für Partisanen, Saboteure

schen Idee und der Rächer für alle Bestialitäten, die deutschem und artverwandtem Volkstum
zugefügt wurden. Deshalb muss der Soldat für die Notwendigkeiten der harten, aber gerechten
Sühne am jüdischen Untermenschentum volles Verständnis haben.« Zit. nach ebenda.

77 Vgl. zum folgenden Hans-Heinrich Wilhelm, Die »nationalkonservativen Eliten« und das
Schreckgespenst vom »jüdischen Bolschewismus«, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft
43 (1995), S. 333-349.

78 Christian Streit, Ostkrieg, Antibolschewismus und »Endlösung«, in: Geschichte und Ge-
sellschaft 17 (1997), S. 250f.

79 Anordnung des Oberbefehlshabers der 17. Armee, General der Infanterie Carl-Heinrich
von Stülpnagel, Betr. Behandlung feindlicher Zivilpersonen und der russischen Bevölkerung,
30.7.1941. Abgedruckt als Dok. Nr. 16 bei Ueberschär, NS-Verbrechen und militärischer Wi-
derstand, S. 172-174.
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usw.« als »Freischärlerei zu ahnden«, und deshalb erschien die vorbeugende Fest-
nahme und Inhaftierung von Geiseln nicht erforderlich.

Mit diesen Initiativen zur Radikalisierung des Besatzungsterrors gab Stülpnagel
sich jedoch nicht zufrieden. Ende August 1941 mahnte er beim Stab der Heeres-
gruppe Süd die Intensivierung der Propaganda »gegen den Bolschewismus und das
vor allem in seinem Sinne wirkende internationale Judentum« an, um der ukraini-
schen Bevölkerung ihre Mitleidsregungen gegenüber den Opfern der Judenmassa-
ker auszutreiben.80 Darüber hinaus wurde der Mitwisser und Propagandist zum
Mittäter. Die unaufgeklärt gebliebene Zerschneidung einiger Fernmeldekabel ge-
nügte, um die SS-Einsatzkommandos zu »Vergeltungsaktionen« zu veranlassen, die
dann alle in den betroffenen Ortschaften lebenden Juden ermordeten.81 Da offen-
sichtlich nicht alle Angehörigen der 17. Armee diese Praxis guthießen, erklärte Stülp-
nagel am 7. September ausdrücklich, zu den die »Sicherheit der Wehrmacht« gefähr-
denden »Verdächtigen« gehörten auch die »Juden beiderlei Geschlechts und jeden
Alters« und seien entsprechend zu behandeln.82

Im Befehlsbereich der Heeresgruppe Mitte gehörten mehrere Offiziere des zen-
tralen Stabs, die später wie Hoepner und Stülpnagel wichtige Funktionen in der
Offiziersopposition übernahmen, zu den Mitwissern und Unterstützern der Mas-
saker hinter den Frontlinien. Aber auch Arthur Nebe, der Hauptverantwortliche,
unter dessen Kommando die im rückwärtigen Heeresgebiet operierende Einsatz-
gruppe B bis November 1941 mindestens 136.000 Menschen exekutierte,83 bemühte
sich seit 1943 als sicherheitspolizeilicher Informant der Hassell-Popitz-Gruppe und
des Goerdeler-Kaiser-Leuschner-Kreises um eine Rückversicherung bei der regime-
loyalen Opposition für den Fall ihres Durchbruchs.84 Wegen dieser Koinzidenz und
ihrer makabren Umdeutung zu einer frühen Widerstandsverabredung in den Me-
moiren zweier überlebender oppositioneller Offiziere85 waren die kriegs- und völ-

80 Vgl. Christian Streit, Ostkrieg, Antibolschewismus und »Endlösung« (wie Fußnote 72), S.
251ff.; Hans-Heinrich Wilhelm, Nationalkonservative Eliten und jüdischer Bolschewismus (wie
Fußnote 77), S. 344ff.; Helmut Krausnick/Hans-Heinrich Wilhelm, Die Truppe des Weltan-
schauungskrieges. Die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD 1938-1942, Stuttgart
1981, S. 218ff.

81 So heißt es in einer Eintragung des Abwehroffiziers (Ic) der 17. Armee vom 22.8.1941:
»SD-Kommando IVb wird um Repressalien gegen Krementschuger Juden gebeten, da dort 3
Kabelsabotagefälle vorkamen.« Zit. nach Krausnick/Wilhelm, Die Truppe des Weltanschau-
ungskrieges, S. 220f.

82 Zit. nach Johannes Hürter, Auf dem Weg zur Militäropposition, S. 550f.
83 Vgl. Hans Mommsen, Der Widerstand gegen Hitler und die nationalsozialistische Juden-

verfolgung (wie Fußnote 68), S. 405.
84 Vgl. Vermerk des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD, Ernst Kaltenbrunner, Betr. Ar-

thur Nebe, geb. am 13.11.1894, Berlin 9.3.1945. Abgedruckt in: Jacobsen (Hrsg.), »Spiegelbild
einer Verschwörung«, Bd. 1, S. 244-245; Emil Henk, Die Tragödie des 20. Juli 1944, S. 44;
Gerald Reitlinger, Die Endlösung, 5. Aufl. Berlin 1970, S. 209ff.; Ronald Rathert, Verbrechen
und Verschwörung. Arthur Nebe. Der Kripochef des Dritten Reiches, Münster 2002.

85 Fabian von Schlabrendorff, Offiziere gegen Hitler, Zürich 1946; Taschenbuchausgabe Frank-
furt a.M./Hamburg 1959; Neue, durchgesehene und. erweit. Auflage Berlin 1984; Neuausgabe
mit einer Einführung von Walter Bußmann, Berlin 1994; Rudolph-Christoph Frhr. von Gers-
dorff, Soldat im Untergang, Frankfurt a.M./Berlin/Wien 1977.
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kerrechtswidrigen Grenzüberschreitungen im zentralen Abschnitt des deutschen
Ostheers seit dem Beginn ihrer Erforschung besonders umstritten. Inzwischen lie-
gen jedoch weitere Analysen vor, so dass eine abschließende Einschätzung möglich
ist.86 Sie belegen ebenfalls ein weitreichendes Einvernehmen, das jedoch nach dem
Scheitern des Blitzkriegskonzepts brüchig wurde und zu einer neuen Arbeitstei-
lung beim Vernichtungskrieg hinter den Frontlinien führte.

Tresckow, Gersdorff und der beim Stab des Befehlshaber des rückwärtigen Hee-
resgebiets tätige Kurt von Kräwel waren über die bevorstehenden Ereignisse genau
informiert. Wenige Tage vor dem Überfall integrierte Tresckow Einheiten des Kom-
mandostabs des Reichsführers-SS in ein Armeekorps, so dass sie sofort im »Siche-
rungs- und Säuberungsdienst« gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt werden konn-
ten. Ende Juni trafen auch die Einsatz- und Sonderkommandos sowie das Voraus-
kommando Moskau der Einsatzgruppe B ein. Nebe schickte seither wöchentliche
»Polizeiliche Tätigkeitsberichte« an den Stab der Heeresgruppe, erschien aber auch
regelmäßig selbst zur Berichterstattung. Schon in einem der ersten Berichte für die
Zeit vom 9. bis 16. Juli machte er klar, dass er den vereinbarten Konsens hinsichtlich
der Opfergruppen überschritten hatte und auch die wehrfähigen männlichen sowie
als »Intelligenzler« eingeschätzten Juden ermorden ließ, nachdem der Versuch ge-
scheitert war, Pogrome gegen die gesamte jüdische Bevölkerung zu initiieren.87 Am
22. Juli berichtete er, in Minsk gebe es »keine jüdische Intelligenz mehr.«88 Obwohl
keinerlei Ermächtigung seitens der zentralen Heeresstäbe dazu vorlag, ermordeten
Nebes Einsatzkommandos neben den KPdSU-Mitgliedern und anderen »Verdäch-
tigen« auch alle »nicht unbedingt zu dringenden wirtschaftlichen Arbeiten« benö-
tigten jüdischen Insassen des Minsker Zivilgefangenenlagers, in dem die Wehrmacht
alle wehrfähigen Männer der Stadt interniert hatte. Dies fand offensichtlich die Zu-
stimmung des Stabs der Heeresgruppe Mitte, dessen Abwehr-Offizier als Koordi-
nator der ihm unterstellten Gruppen der »Geheimen Feldpolizei Ost« selbst für die
Ermordung tausender weißrussischer Zivilpersonen verantwortlich war. Jedoch
wollte man keineswegs Augenzeuge der Massaker der Einsatzkommandos werden.
Am 4. August ersuchte Gersdorff Nebe im Auftrag seines Oberbefehlshabers, Mas-
senexekutionen in der unmittelbaren Umgebung seines Hauptquartiers zu unter-
lassen.89 Gleichwohl war man sich bis September einig, dass »Juden und Partisanen

86 Vgl. zum folgenden Christian Gerlach. Kalkulierte Morde, S. 1104ff.; Ueberschär (Hrsg.),
NS-Verbrechen und der militärische Widerstand gegen Hitler, S. 62ff., 77ff., 119ff.; Johannes
Hürter, Auf dem Weg zur Militäropposition, passim; Hamburger Institut für Sozialforschung
(Hrsg.), Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941-1944. Aus-
stellungskatalog, Hamburg 2002, S. 461ff.; Christian Gerlach, Die Einsatzgruppe B, in: Peter
Klein (Hrsg.). Die Einsatzgruppen in der besetzten Sowjetunion 1941/42. Die Tätigkeits- und
Lageberichte des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD, Berlin 1997, S. 52-60.

87 Polizeilicher Tätigkeitsbericht der Einsatzgruppe B für das Heeresgruppenkommando Mitte
für die Zeit vom 9. bis 16. Juli 1941. Abgedruckt als Dok. Nr..1 bei Johannes Hürter, Auf dem
Weg zur Militäropposition, S. 552-556.

88 Aufzeichnung Nebes für die Heeresgruppe Mitte, u.a. über »polizeiliche Angelegenhei-
ten«, vom 22.7.1941. Zitat nach Hürter, Auf dem Weg zur Militäropposition, S. 536-537.

89 Vgl. Hürter, Auf dem Weg zur Militäropposition, S. 542.
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nahezu identisch« und entsprechend zu behandeln seien.90 Im Anschluss an dieses
Votum einer Arbeitstagung über Probleme der Partisanenbekämpfung im Bereich
der Heeresgruppe ging auch die Einsatzgruppe B Anfang Oktober zur Exekution
der gesamten jüdischen Bevölkerung über, nachdem Nebe zuvor mit neuen Tötungs-
techniken experimentiert hatte. Er hatte dabei unter anderem die Insassen einer psy-
chiatrischen Anstalt mit Sprengstoff ermorden und Lastkraftwagen so umbauen las-
sen, dass die im Kastenaufbau eingesperrten Insassen an den Motorabgasen erstick-
ten.91

Aber im Verlauf des Oktobers begann sich das Kriegsglück zu wenden, und die
Stabsoffiziere der Heeresgruppe Mitte legten jetzt keinen Wert mehr auf eine zu
weit gehende Komplizenschaft. Als ein durch eine weißrussische Milizeinheit un-
terstütztes SD-Kommando am 20./21. Oktober 1941 in Borissov in unmittelbarer
Nachbarschaft des Hauptquartiers der Heeresgruppe Mitte 7.000 Juden beiderlei
Geschlechts und jeden Alters grausam ermordete, ersuchte Gersdorff den Befehls-
haber des rückwärtigen Heeresgebiets um eine Überprüfung des Vorfalls und un-
terrichtete auch die militärischen Zentralstellen. Nach einer Frontreise Anfang De-
zember berichtete er zusätzlich, »dass die Erschießungen der Juden, der Gefange-
nen und auch der Kommissare fast allgemein im Offizierskorps abgelehnt« wür-
den.92 Das schlechte Gewissen hatte sich jedoch erst beim Genozid an den Juden
eingestellt. Allzu sehr scheint es aber auch die späteren Repräsentanten der Offi-
ziersopposition nicht geplagt zu haben, denn sie ließen es bei diesen dienstlichen
Rückfragen und Meldungen bewenden. Sie unternahmen in der Folgezeit nichts,
um gegen den Ausbau Weißrusslands zu einem Nebenzentrum des europäischen
Judenmords mit seinen periodischen Massenexekutionen, Gaswagen und Todesla-
gern zu protestieren.93 Stattdessen konzentrierten sie sich arbeitsteilig auf die Ver-
nichtung der nichtjüdischen Gegner der Besatzungsherrschaft: Die KPdSU-Mit-
glieder, »Freischärler« und jene »verdächtigen« Gesellschaftsgruppen, die die erste
Phase des Massenterrors überlebt hatten.

Seit der Jahreswende 1941/42 machte aber auch die Sicherheitslage diese Arbeits-
teilung dringend erforderlich. Die Zwangsarbeiterrazzien, die systematische Plün-
derungspolitik und der anhaltende Terror trieben immer größere Teile der weißrus-
sischen Bevölkerung in den bewaffneten Widerstand. Der von Gersdorff »sehr
begrüßt(e)« präventive Vernichtungsfeldzug einer dem Kommandostab Himmlers
unterstellten SS-Kavallerie-Brigade vom August 1941 in den Pripjet-Sümpfen und
die anschließenden Operationen anderer SS-Verbände zur Partisanenbekämpfung

90 Und zwar im Ergebnis eines in der Zeit vom 24. bis 26. September 1941 gemeinsam durch-
geführten Lehrgangs über Partisanenbekämpfung. Vgl. Hamburger Institut für Sozialforschung
(Hrsg.), Verbrechen der Wehrmacht, S. 462ff.

91 Vgl. Christian Gerlach, Kalkulierte Morde, S. 1113f.; Hans Mommsen, Der Widerstand
gegen Hitler und die nationalsozialistische Judenverfolgung, S. 405f.

92 Bericht des Majors i.G. Rudolf-Christoph von Gersdorff über eine Frontreise vom 5.-
8.12.1941, auszugsweise abgedruckt als Dok. Nr. 35 in: Ueberschär (Hrsg.), NS-Verbrechen
und der militärische Widerstand gegen Hitler, S. 192-193.

93 Eindrucksvoll dargestellt bei Gerlach, Kalkulierte Morde, S. 683ff.
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im rückwärtigen Heeresgebiet hatten diese Entwicklung lediglich verzögert.94 Ein
Jahr später war die Situation nicht nur im Bereich der Heeresgruppe Mitte so kri-
tisch geworden, dass die ersten Generalstabsoffiziere der Heeresgruppen mit der
Koordination der Partisanenbekämpfung beauftragt wurden.95 Seither war Tresckow
zusammen mit dem ebenfalls der Offiziersopposition angehörigen Georg Schulze-
Böttger ein Jahr lang für die »Bandenbekämpfung« im Zentralbereich des Ostheers
hauptverantwortlich. Unter seiner Regie ging man zu systematischen »Großunter-
nehmen« gegen die Partisanenbewegung über. Tresckow war aber auch für einige
grausame Repressalien gegen die Zivilbevölkerung mit verantwortlich. Nach einem
Partisanenüberfall auf eine Bahnstation erwirkte er beispielsweise die öffentliche
Erschießung von 100 zumeist unbeteiligten »Angehörigen von Partisanen«, darun-
ter Frauen und Kinder, die von den Soldaten einer Sicherungsdivision mit MG-
Salven exekutiert wurden.96 Er ließ auch die SS-Kavallerie-Brigade zur Heeresgrup-
pe Mitte zurückführen und setzte sie im Gebiet zwischen Smolensk und Witebsk
zur Partisanenbekämpfung ein, wobei alle Bewohner mehrerer Dörfer »liquidiert«
wurden. Vor allem aber unterstützte er einen Vorschlag des Kommandeurs des Ka-
vallerie-Regiments Mitte, des Majors Georg Friedrich von Boeselager, zur Schaf-
fung »toter Zonen« in den »bandenverseuchten« Gebieten des rückwärtigen Hee-
resgebiets, wodurch die Methoden der Massendeportation, Zwangsarbeiterrekru-
tierung und Bevölkerungsverschiebung in die Strategie der Partisanenbekämpfung
integriert wurden.97 So waren in den Jahren 1942 und 1943 die meisten oppositio-
nellen Offiziere der Heeresgruppe Mitte an der Radikalisierung des Kleinkriegs hinter
den Frontlinien und an der Entwicklung weiterer Varianten des schmutzigen Kriegs
beteiligt.98

Aber nicht nur in den besetzten Gebieten der Sowjetunion provozierten die Deut-
schen durch ihr »jüdisch-bolschewistisches« Feindbild, ihren vorbeugenden Terror
und ihre systematische Ausbeutungspolitik die Entstehung bewaffneter Widerstands-
bewegungen. Ihr Vorgehen in Polen und Südosteuropa war damit weitgehend iden-
tisch, aber in diesen Territorien des deutsch beherrschten Europas waren Besat-
zungsoffiziere, die später zur Opposition stießen, offenkundig nicht tätig. Anders

94 Vgl. Gerlach, Kalkulierte Morde, S. 557ff.
95 Vgl. Weisung Hitlers Nr. 46 vom 18.8.1942. Tresckow hatte die Koordination der Partisa-

nenbekämpfung im Bereich der Heeresgruppe Mitte jedoch schon vorher an sich gezogen. Vgl.
Gerlach. Kalkulierte Morde, S. 1107.

96 Vgl. Gerlach, Kalkulierte Morde, S. 1108f.
97 Das Verfahren wurde erstmalig im Sommer 1943 bei der »Befriedung« der Polsje-Region

(Pripjet-Sümpfe) erprobt. Bei der Vorbereitung war auch der dem Kreisauer Kreis angehörige
Peter Yorck von Wartenburg beteiligt gewesen, der zu dieser Zeit im Rang eines Leutnants der
Reserve als Gruppenleiter beim Wirtschaftsstab Ost tätig war. Vgl. zu den Einzelheiten den
Beitrag von Angelika Ebbinghaus in diesem Band.

98 So engagierte sich Gersdorff, der Ic der Heeresgruppe Mitte, in dieser Zeit stark für das
»Unternehmen Zeppelin«, in dessen Verlauf die SS russische Kollaborateure zu Sabotageaktio-
nen hinter den russischen Frontlinien einsetzte.
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war es in Westeuropa, insbesondere in Frankreich.99 Im Februar 1942 wurde Carl-
Heinrich von Stülpnagel als Nachfolger seines Vetters Otto von Stülpnagel zum
Militärbefehlshaber in Frankreich ernannt. Er traf dort auf völlig andere Bedingun-
gen und Konstellationen der Besatzungsherrschaft: Ein kollaborationsbereites Re-
gime, das seinerseits unter der Zustimmung einer breiten Bevölkerungsmehrheit
Kommunisten und Juden aus dem Konsens der »révolution nationale« ausgrenzte
und auf die Stellung eines Juniorpartners bei der »Neuordnung Europas« hoffte.
Darauf musste Rücksicht genommen werden, denn die Kollaboration war Grund-
bedingung für die reibungslose und effiziente Ausnutzung des französischen Rü-
stungspotenzials. Deshalb stellt sich die Frage, ob der militärische Exponent eines
besonders kompromisslosen Vorgehens gegen den »jüdisch gesteuerten Bolsche-
wismus« nun eine Kurskorrektur vornahm oder lediglich das Ausmaß der in der
besetzten Sowjetunion praktizierten Terror- und Vernichtungspolitik an die verän-
derte Situation anpasste.

Diese Frage gewinnt zusätzlich dadurch an Brisanz, dass Stülpnagels Vorgänger
und Vetter seinen Posten im Ergebnis einer Kontroverse mit dem OKW und Hitler
über die optimale Taktik der Widerstandsbekämpfung aufgegeben hatte.100 Als Ver-
fechter eines fest gefügten antijüdisch-antikommunistischen Syndroms hatte Otto
von Stülpnagel nach dem 22. Juni 1941 die seit längerem praktizierten Unterdrü-
ckungsmaßnahmen gegen die französischen Kommunisten verschärft und als Ant-
wort auf eine Antikriegsdemonstration die ersten kriegsgerichtlichen Todesurteile
gegen zwei kommunistische Jugendliche verhängen lassen. Daraufhin hatten erste
kleine Untergrundgruppen den Kampf aufgenommen und in fast völliger gesell-
schaftlicher Isolierung Ende August und Ende Oktober 1941 Attentate und Spreng-
stoffanschläge gegen Angehörige und Einrichtungen der Besatzungsmacht verübt.
Auf höhere Weisung hatte der Militärbefehlshaber allein »zur Sühne« der Attentate
vom 20./21. Oktober 98 politische Gefangene aus dem kommunistisch-anarchisti-
schen Milieu als Geiseln deklariert und hinrichten lassen. Dieses Vorgehen hatte die
französische Bevölkerung derart schockiert, dass die Kollaborationsperspektive
ernsthaft in Frage gestellt schien. In der Auseinandersetzung über die Reaktion auf
weitere Widerstandsaktionen vom November und Dezember hatte Otto von Stülp-
nagel deshalb eine flexiblere Handhabung der Repressalien gefordert, wobei ihn
auch der Generalquartiermeister Wagner mit einem Votum für »modernere« Me-
thoden der Widerstandsbekämpfung unterstützt hatte: Die Geiselerschießungen

99 Auch in Belgien und Nordfrankreich amtierte mit Alexander von Falkenhausen ein Mili-
tärbefehlshaber, der zur Offiziersopposition gehörte. Er wurde jedoch 1944 entmachtet und
spielte am 20. Juli 1944 keine Rolle. Aus Platzgründen beschränken wir uns im folgenden auf
die Analyse der Konfrontation der Pariser Gruppe der Offiziersopposition mit der französi-
schen Résistance.

100 Vgl. zum folgenden Regina M. Delacor, Attentate und Repressionen. Ausgewählte Doku-
mente zur zyklischen Eskalation des NS-Terrors im besetzten Frankreich 1941/42, Stuttgart
2000. (Instrumenta, Hrsg. Deutsches Historisches Institut Paris, Bd. 4); Ahlrich Meyer, Die
deutsche Besatzung in Frankreich 1940-1944. Widerstandsbekämpfung und Judenverfolgung,
Darmstadt 2000.
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sollten künftig begrenzt, dafür aber zusätzlich 1.000 französische Juden und 500
Jungkommunisten »in den Osten« deportiert werden. Er hatte auch entsprechende
Schritte eingeleitet, eine Großrazzia in Paris angeordnet und ein Sammellager für
die zu deportierenden Juden einrichten lassen. Das war ein bemerkenswerter Ver-
such, die rüstungswirtschaftlichen und politischen Prioritäten der Kollaboration
mit einer möglichst abschreckenden und effizienten Terrorpolitik gegen das behaup-
tete »jüdisch-bolschewistische« Umfeld der schwer fassbaren Untergrundgruppen
zu verbinden. Hitler und Keitel hatten dagegen weiterhin auf der Massenerschie-
ßung von Geiseln bestanden, und deshalb war Otto von Stülpnagel schließlich zu-
rückgetreten.

An dieser Linie konnte Carl-Heinrich von Stülpnagel bruchlos anknüpfen, da sie
seiner eigenen antisemitisch-antikommunistischen Grundhaltung entsprach, die fran-
zösische Bevölkerungsmehrheit vor der Terrorpolitik verschonte und schließlich
auch durch die Fahndungsergebnisse – die Untergrundgruppen bestanden überwie-
gend aus kommunistisch-jüdischen Immigranten der zweiten Generation – bestärkt
wurde. Er strich den Geisel-Begriff aus der Terminologie der Besatzungspolitik und
verband nun auch in Westeuropa die Widerstandsbekämpfung mit dem Judenmord.
Am 27. März 1942 ging der erste Deportationszug mit 1.112 Insassen des Juden-
Sammellagers Drancy ins Konzentrationslager Auschwitz ab. Weitere Deportatio-
nen von Juden und Kommunisten folgten, immer in Verbindung mit der Erschie-
ßung von durchschnittlich 20 Geiseln. Bis zum Herbst 1942 waren 42.000 der ins-
gesamt 82.000 in Frankreich lebenden Juden »in den Osten abgewandert«, wobei es
sich in den meisten Fällen um Ausländer und Staatenlose handelte.

Durch dieses Vorgehen hatte der neue Militärbefehlshaber die Zahl der Opfer
massiv gesteigert, aber sie wurden überwiegend nicht mehr in Frankreich ermordet
und gefährdeten deshalb nicht das Hauptziel der Besatzungsherrschaft. Der nach
dem Osten »verlagerte« Massenmord an den »jüdischen Bolschewisten« machte es
möglich, in der Geiselfrage künftig »Maß zu halten«, denn dies war »besonders not-
wendig im Hinblick auf das Kriegspotenzial. Die Fabriken würden um so besser
liefern ...«, notierte der im Kommandostab des Militärbefehlshabers tätige Haupt-
mann der Reserve Ernst Jünger in sein Pariser Tagebuch.101 In der Tat sollte sich
dieses Vorgehen als durchaus wirksam erweisen. Die SS-Führung machte sich Stülp-
nagels Doktrin im April 1942 zu eigen, und auch das OKW und Hitler lenkten ein.
Stülpnagel hatte sein im Ostkrieg verfochtenes Konzept nicht grundsätzlich revi-
diert. Auch als Befehlshaber der 17. Armee hatte er immer wieder versucht, eine
selektive Terrorpolitik zu betreiben und die Ukrainer sowie die polnische Minder-
heit in den Kampf gegen den »jüdischen Bolschewismus« einzuspannen. Dabei war
er gescheitert, weil der Widerstand gegen die deutsche Herrschaft sehr viel breiter
verankert war. Die französische Résistance gewann dagegen erst im Frühjahr 1943,
nach der Einführung des allgemeinen Arbeitszwangs (Service du Travail Obliga-

101 Zitiert nach Ahlrich Meyer, Kleistische Prosa oder Polizeibericht? Anmerkungen zu Ernst
Jüngers Denkschrift »Zur Geiselfrage«, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 52 (2004), H. 2,
S. 281-286. hier. S. 284f.
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toire – STO), eine Massenbasis. Es blieb einer um Stülpnagel gescharten Gruppie-
rung jungkonservativer, den NS-Populismus ablehnender Intellektueller vorbehal-
ten, diese effiziente wie kompromisslose Terrorpolitik zu »vergeistigen« und nach
dem Krieg zu einer Manifestation des »anderen Deutschland« umzudeuten. Dem-
gegenüber bleibt festzuhalten, dass sie mit Ausnahme Cäsar von Hofackers ihre
chronische Panik vor dem »jüdischen Bolschewismus« nie überwand, und dass ihr
Sprecher Ernst Jünger bei der Analyse der Abschiedsbriefe der Geiselopfer über
eine faschistische Todesmystik nicht hinauskam.102

Auf diese Weise betätigten sich viele oppositionelle Offiziere als Mitgestalter der
westlichen wie östlichen Variante des Vernichtungskriegs gegen den »jüdischen
Bolschewismus«. Auch hielten sie in Ost- und Westeuropa bis kurz vor dem 20. Juli
1944 an einer kompromisslosen Linie der Widerstandsbekämpfung fest. Beispiels-
weise war Henning von Tresckow seit Oktober 1943 als Stabschef der 2. Armee im
Bereich der Heeresgruppe Mitte tätig. Dabei wirkte er auch in der Defensivphase
des Kriegs bei der Weiterentwicklung der operativen Konzepte der Partisanenbe-
kämpfung mit.103 Er unterschrieb Befehle zur Selektion der russischen Zivilbevöl-
kerung, durch die Nichtarbeitsfähige abgeschoben, produktive Familien zwangs-
evakuiert und »unzuverlässige Elemente« durch die Sicherheitspolizei und den SD
aus den geplanten »Wehrdörfern« entfernt wurden. Noch am 28. Juni 1944 ordnete
er an, dass die »bei Bandenunternehmungen den Banden abgenommenen Jungen
und Mädchen im Alter von 10 bis 13 Jahren«, die gesund und deren Eltern nicht
auffindbar oder arbeitsunfähig waren, ins Reich abgeschoben werden sollten. Das
war ein Befehl im Rahmen der berüchtigten »Heu-Aktion«,104 bei der auf Initiative
der 9. Armee aus dem Bereich der Heeresgruppe Mitte 40-50.000 Jugendliche zu-
sammengefangen und zwecks langfristiger »Minderung der biologischen Kraft« des
Feindes zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert werden sollten.

Ähnlich kompromisslos agierte auch Stülpnagel. Er hatte zwar im Mai 1942 seine
sicherheitspolizeilichen Kompetenzen an einen neu ernannten Höheren SS- und
Polizeiführer abgetreten, rückte jedoch seit der Jahreswende 1943/44 wegen des
zunehmenden militärischen Charakters der Widerstandsbekämpfung wieder in das
Zentrum des Geschehens. Ende Januar 1944 forderte er die Wehrmachtgerichte auf,
es den inzwischen von der Vichy-Regierung geschaffenen Standgerichten gleichzu-
tun und gegen auf frischer Tat ertappte Widerstandskämpfer kurzen Prozess zu
machen: Es müsse »erreicht werden, dass geständige Täter innerhalb weniger Tage
nach der Überstellung abgeurteilt und hingerichtet werden, ohne Rücksicht darauf,

102 Jean Solchany, Das deutsche Bild der Résistance. Identifizierungslogiken und Ausrottungs-
strategien des Militärbefehlshabers in Frankreich, in: Repression und Kriegsverbrechen. Die
Bekämpfung von Widerstands- und Partisanenbewegungen gegen die deutsche Besatzung in
West- und Südeuropa, Berlin/Göttingen 1997 (Beiträge zur nationalsozialistischen Gesund-
heits- und Sozialpolitik, 14), S. 25-42.

103 Vgl. zum folgenden Gerlach, Kalkulierte Morde, S. 1108f.; Ders., Männer des 20. Juli 1944
und der Krieg gegen die Sowjetunion, in: Hannes Heer/Klaus Naumann (Hrsg.), Vernichtungs-
krieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944, Hamburg 1995, S. 427-446, hier S. 439ff.

104 Synonym für »heimatlos« (h), »elternlos« (e) und »unterkunftslos« (u).
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dass gegen weitere Mittäter die Ermittlungen noch fortlaufen.«105 In der Zeit vom
Februar bis April 1944 verantwortete er massenhafte und flächendeckende Opera-
tionen zur »Bandenbekämpfung« in den Departements Ain und Dordogne, die
während der Erprobungsphase zum offenen Besatzungsterror gehörten und an de-
nen sich mehrere spätere Aktivisten des Pariser 20. Juli 1944 in Kommandofunktio-
nen beteiligten.106 Diese Aktionen wurden im April in der Corrèze im französi-
schen Zentralmassiv fortgesetzt und gipfelten in den ersten Tagen nach Invasions-
beginn in den Massakern der SS-Division »Das Reich«, deren Soldaten am 9. Juni in
Tulle 99 Männer öffentlich erhängten und einen Tag später in Oradour 642 Frauen,
Kinder und Männer ermordeten. Wie Ahlrich Meyer inzwischen nachwies, operier-
te auch die SS-Division im Rahmen von »Säuberungsmaßnahmen« unter der Ver-
antwortung Stülpnagels und war bei ihrem Vorgehen durch Wehrmachtbefehle ge-
deckt.107 Erst am 19. Juli legte Stülpnagel dann das Steuer um und befahl in einem
Rundschreiben, die Übergriffe gegen die Zivilbevölkerung einzudämmen.108

Erst in der jüngsten Zeit war es der historischen Forschung möglich, sich einen
Überblick über das Ausmaß der Mitverantwortung der Offiziersopposition an den
NS- und Wehrmachtsverbrechen zu verschaffen. Sie ist deshalb auch erst jetzt mit
der Frage konfrontiert, wie sich dieser Tatbestand auf die Bereitschaft und Fähig-
keit dieser Offiziere auswirkte, die Ebene der regime-loyalen Kritik zu verlassen
und auf einen Systembruch hinzuarbeiten. Da vergleichende biographische Studien
noch ausstehen, kann hier nur eine erste und fragmentarisch bleibende Antwort
versucht werden.

Offensichtlich wurde nur wenigen oppositionellen Offizieren bewusst, welcher
Widerspruch zwischen ihrer seit Ende 1942 mehrheitlich vertretenen Forderung,
die von ihnen mitverantworteten Methoden des Vernichtungskriegs aufzugeben, und
der Radikalisierung ihres Vorgehens gegen die Widerstandsbewegung bestand – ganz
zu schweigen von der von ihnen genau wahrgenommenen Ausweitung der Juden-
massaker. Zu ihnen gehörte Claus von Stauffenberg. Er trug am Tag des Attentats
eine Aufzeichnung bei sich, in der es hieß, der »Anfang vom Ende« sei »der russi-
sche Feldzug« gewesen, »der mit dem Befehl zur Tötung aller Kommissare begon-
nen« habe und »mit dem Verhungernlassen der Kriegsgefangenen und der Durch-
führung von Menschenjagden zwecks Gewinnung von Zivilarbeitern fortgesetzt«
worden sei.109 Noch geringer war die Zahl derjenigen oppositionellen Offiziere, die

105 Der Militärbefehlshaber in Frankreich, Abt. III, gez. General der Infanterie von Stülpna-
gel, an alle Gerichte im Bereich des Militärbefehlshaber ins Frankreich, Betr. Strafverfahren
gegen Terroristen. Paris. 25.1.1944. Abgedruckt als Dok. Nr. 123 in: Delacor, Attentate und
Repressionen, S. 288.

106 Ausführlich dargestellt bei Ahlrich Meyer, Die deutsche Besatzung in Frankreich, 8. Kap.
S. 128ff.

107 Ebenda, S. 152ff.
108 Rundschreiben Stülpnagels vom 19.7.1944, in: BArch-MA, RW 35/551. Referiert bei Solcha-

ny, Das deutsche Bild der Résistance, S. 39.
109 Zit. nach Mommsen, Der Widerstand gegen Hitler und die nationalsozialistische NS-Ju-

denverfolgung, in: Ders., Alternative zu Hitler, S. 404.
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sich in verantwortlichen Kommandopositionen schon in der ersten Phase des Ver-
nichtungskriegs gegen den sich anbahnenden Genozid gewandt hatten; vielleicht
war Helmuth Groscurth sogar der Einzige. Groscurth war als Stabschef der 295.
Infanterie-Division Stülpnagel unterstellt. Er protestierte im Juli 1941 gegen die
Massenerschießung von Juden und Russen durch eine vom SS-Sonderkommando
4b dazu angestachelte ukrainische Milizeinheit und wurde später nach einem Ver-
such, die Ermordung von 90 jüdischen Kindern zu verhindern, gemaßregelt. Da er
in Stalingrad in Gefangenschaft geriet und kurz danach starb, blieb sein Beispiel
ohne Einfluss auf die weitere Entwicklung der Offiziersopposition.110 In den unte-
ren Offiziersrängen und bei den Reservisten war es anders, aber sie blieben ohne
Einfluss auf die Ziele und die Aktionsprogramme der sich formierenden oppositio-
nellen Gruppe. Zu ihnen gehörte neben dem schon im Beitrag von Angelika Eb-
binghaus erwähnten Peter Yorck von Wartenburg der Reserve-Hauptmann Ulrich-
Wilhelm Schwerin von Schwanenfeld, der vor dem Volksgerichtshof erklärte, er sei
nach der Zerschlagung Polens über die Wiederaneignung seines in Pommerellen
gelegenen Familienguts keineswegs nur froh gewesen, denn in dessen Waldungen
habe man Tausende von Juden und Polen ermordet.111 Auch der Hauptmann und
Regimentsadjutant Axel von dem Bussche wandelte sich nach dem Miterleben anti-
jüdischer Massaker in der Westukraine im Herbst 1942 zum Hitlergegner.112 Er wurde
von der militärischen Aktionsgruppe im Spätherbst 1943 für einen Attentatsver-
such gegen Hitler gewonnen.

Diesen wenigen selbstkritischen und reflexionsfähigen Offizieren standen zahl-
reiche andere gegenüber, die bis zuletzt an ihrem antijüdisch-antikommunistischen
Syndrom festhielten, keinerlei Schuldbewusstsein entwickelten und sich der Offi-
ziersopposition aus einem pragmatischen Kalkül anschlossen. Beispielsweise ent-
schied sich Eduard Wagner erst im Juni 1944 endgültig zur Unterstützung der Ak-
tionsgruppe, weil er den Vormarsch der Sowjets nach Mitteleuropa für eine Kata-
strophe hielt, die die Nation, die Armee und selbstverständlich auch ihn selbst be-
drohte,113 denn er musste damit rechnen, für seine Verbrechen zur Rechenschaft
gezogen zu werden. Deshalb verbanden er und zahlreiche andere hohe Offiziere
ihre Option mit einem klaren Vorbehalt hinsichtlich der Ziele eines Regimewech-
sels. Für sie kam nur ein separater Waffenstillstand mit den Westalliierten in Frage,
den sie mit Hilfe des Feindbilds »Antibolschewismus«, aus dem die schlimmsten
antisemitischen Stereotypen entfernt waren, zu einer gemeinsamen Frontstellung
gegen die Sowjets nutzen wollten. Deshalb wurden die Repräsentanten der Popitz-

110 Mommsen, ebenda, S. 402.
111 Gerd R. Ueberschär, Der militärischer Widerstand, die antijüdischen Maßnahmen, »Po-

lenmorde« und NS-Kriegsverbrechen in den ersten Kriegsjahren (1939-1941), in: Ders. (Hrsg.),
NS-Verbrechen und der militärische Widerstand gegen Hitler, S. 31-43, hier S. 31.

112 Christian Streit, Angehörige des militärischen Widerstands und der Genozid an den Juden
im Südabschnitt der Ostfront, in: Ueberschär (Hrsg.), NS-Verbrechen und Widerstand, S. 90-
103. hier S. 90.

113 Roland Peter, General der Artillerie Eduard Wagner, in: Ueberschär (Hrsg.), Hitlers mili-
tärische Elite, Bd. 2, S. 263-269, hier S. 266.
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Hassell-Gruppe und des Goerdeler-Kaiser-Leuschner Kreises zu ihren favorisier-
ten zivilen Kooperationspartnern, an denen sie bis zuletzt festhielten.

Wenn ein kriegführender Nationalstaat auf eine militärische Niederlage zusteu-
ert, dann gehört die Erhaltung der territorialen Integrität und Souveränität zu den
wichtigsten Anliegen seiner Offiziere, weil ihre gesamte berufliche Perspektive da-
von abhängt. Deshalb werden sie in der Regel auch kaum geneigt sein, »bis zum
Letzten« zu kämpfen, sondern die verantwortlichen Politiker rechtzeitig zu einem
akzeptablen Waffenstillstand drängen. Im vorliegenden Fall waren sie jedoch mit
einem Regime verbunden, das sich im Ergebnis seiner zügellosen Vernichtungs- und
Expansionspolitik auf eine katastrophale Niederlage zubewegte und dabei genauso
wenig Pardon erwarten konnte wie zuvor die Opfer der eigenen Aggressionspoli-
tik. Infolgedessen lag es in diesem Fall im ureigensten Interesse der Berufsoffiziere,
das Regime rechtzeitig zu stürzen, die Kriegshandlungen einzustellen und sich mit
den alliierten Gegnern auf einen akzeptablen Friedensschluss zu verständigen, be-
vor es dazu zu spät war.

Nun hatten sich diese Offiziere aber mit der durch das Regime betriebenen Ver-
nichtungspolitik auf vielfältige Weise gemein gemacht. Daraus ergab sich das drin-
gende Problem, zu ihm so weit wie möglich auf Distanz zu gehen, um sich eine
Legitimationsbasis zu verschaffen, die für die Vorbereitung und Durchführung ei-
nes gewaltsamen Systembruchs unabdingbar war. Eine solche Handlungsfähigkeit
konnte jedoch nur entstehen, wenn sich die involvierten Offiziere von den Verhal-
tensnormen ihrer Kaste lösten und sich in Verbindung mit den zivilen Strömungen
des entstehenden bürgerlichen Widerstands auf neue Maßstäbe verständigten, die
den internationalen Normen des Kriegs- und Völkerrechts entsprachen und den
Weg zum Dialog mit den Kriegsgegnern freimachten. Das aber war wiederum nur
möglich, wenn sie in einem ersten Schritt ihre Mitverantwortung am Vernichtungs-
krieg sowie an der blutigen Unterdrückung des europäischen Widerstands erkann-
ten, wie Moltke und Haeften die Grenzen einer offen vertretenen Gegenposition
ausloteten und den angestrebten Umsturz zuallererst als radikalen Schlusspunkt
und als Chance zur Wiedergutmachung ansahen. Nur unter dieser Voraussetzung
konnten sie sich die erforderliche Legitimation aneignen, die sie zu einem entschlos-
senen Vorgehen gegen die zentralen Machtstrukturen der NS-Diktatur, zur einsei-
tigen Verkündigung eines Waffenstillstands an allen Fronten und zur Rückführung
der Armee hinter die Reichsgrenzen befähigte. Denn die alternative Option der
»Antibolschewisten«, die darauf hinauslief, die Führungsspitze des Regimes durch
eine Militärdiktatur abzulösen, die Phalanx der Alliierten durch einen einseitigen
Waffenstillstand mit den angelsächsischen Mächten aufzubrechen und mit ihrer
Unterstützung den »Weltanschauungskrieg« gegen die Sowjetunion fortzusetzen,
war zumindest solange illusionär, als die Wehrmacht nicht bedingungslos kapitu-
liert hatte und die NS-Diktatur noch nicht zerschlagen war.

Wie wir gesehen haben, gab es Tendenzen in diese Richtung, aber sie waren nur
bei einem Teil der oppositionellen Offiziere anzutreffen. Deshalb war es ungewiss,
ob sich überhaupt genug zum Handeln entschlossene Offiziere finden würden, die
über die erforderliche Infrastruktur verfügten, um in Absprache mit der zivilen
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Opposition einen gewaltsamen Regimewechsel zu wagen. In jedem Fall aber sollte
nicht übersehen werden, dass die Tatkraft der künftigen militärischen Akteure auf-
grund ihrer tiefen Verstrickung in die Vernichtungspolitik der NS-Diktatur als recht
gering zu veranschlagen war und sich auf eine sehr kleine Minderheit beschränken
würde. Dem Gros der oppositionellen Offiziere fehlte die moralische Distanz und
die sich daraus ergebende Legitimation, die erforderlich gewesen wäre, um entschie-
den gegen die in Hitler, den anderen NS-Führern und nicht zuletzt auch den Feld-
herren personifizierte eigene Vergangenheit vorgehen zu können. Der Abstand zu
ihnen war einfach nicht groß genug, wie das Verhalten Paul von Hases, Erich Hoep-
ners, Hellmuth Stieffs, Erich Fellgiebels, Fritz Thieles und Eduard Wagners am 20.
Juli 1944 exemplarisch zeigen sollte. Mit einem aussichtsreichen Umsturzversuch
war aber auch deshalb kaum zu rechnen, weil die Kluft zwischen den unbelehrba-
ren »Antibolschewisten« und den zum Systembruch Bereiten kaum überbrückt
werden konnte, wenn man von Stülpnagel absieht, der sich offensichtlich gute Chan-
cen für einen Waffenstillstand im Westen ausrechnete.

Unentschlossenheit, mangelnde Gewaltbereitschaft gegen die bisherigen politischen
Koalitionspartner und Berufskollegen, große konzeptionelle Gegensätze und eine
Tendenz zur Selbstaufopferung in einer ohnehin für aussichtslos gehaltenen Situation
prägten den Übergang der Offiziere von der regime-loyalen Opposition zum Wider-
stand. Die Unfähigkeit, letztlich auch im ureigensten beruflichen Interesse zu han-
deln, war der Preis, den sie für ihre Beteiligung an den Massenverbrechen der NS-
Diktatur zu zahlen hatten. Dass sich aus dem Spektrum der regime-loyalen Offiziers-
opposition dann doch noch eine kleine und entschlossene Aktionsgruppe herauskris-
tallisierte, war vor allem einigen sich mit ihr verbündenden zivilen Repräsentanten
des Widerstands aus dem Umfeld des Kreisauer Kreises zu verdanken.

Diese Hypothek wurde durch ein weiteres Dilemma verstärkt, das die Hand-
lungsmöglichkeiten der militärischen Partner der bürgerlichen Opposition entschei-
dend einengte: Die oppositionellen Offiziere hatten keine zuverlässigen Truppen-
einheiten hinter sich, mit denen sie zum Umsturz hätten antreten können. Die Kluft
zu den Millionen einfacher Soldaten war und blieb für sie unüberbrückbar, und sie
dachten zu keinem Zeitpunkt daran, diesen Zustand zu ändern und etwa zu versu-
chen, zu den für sie sehr wohl erreichbaren wehrpflichtigen Gegnern der NS-Dik-
tatur aus den Unterschichten in Kontakt zu treten. Auch sie waren wie das gesamte
Offizierskorps zutiefst durch das Trauma geprägt, dass einfache Soldaten im Jahr
1918 durch Befehlsverweigerung, Fahnenflucht und Meuterei die erste Weltkriegs-
etappe beendet, die Monarchie gestürzt und eine demokratische Republik begrün-
det hatten. Derartiges sollte sich nie mehr wiederholen, und deshalb hatten auch die
späteren oppositionellen Offiziere seit dem Übergang zur NS-Diktatur alle Maß-
nahmen unterstützt, die zur Prävention eines zweiten »1918« erforderlich schienen.
1934 war die Militärjustiz wieder eingeführt und zwei Jahre später das Reichskriegs-
gericht wieder begründet worden.114 Dabei waren Justizoffiziere tätig geworden,

114 Vgl. hierzu und zum folgenden Norbert Haase, Deutsche Deserteure, Berlin 1987; Man-
fred Messerschmidt/Fritz Wüllner, Die Wehrmachtjustiz im Dienste des Nationalsozialismus.



Von der Offiziersopposition zur Aktionsgruppe des 20. Juli 127

die eine drakonische Abschreckungskonzeption vertraten und die Militärstrafge-
richtsbarkeit anlässlich der Mobilmachung Ende August 1939 in eine Schnelljustiz
umgewandelt hatten, die aus jeder defätistischen Äußerung und offenen Kritik an
den militärischen Vorgesetzten eine lebensgefährliche Angelegenheit machte. Ein
flächendeckendes Netz von über 3.000 Militärgerichten war entstanden und mit
den militärischen Kommandoebenen durch die Institution der »Gerichtsherren«
verwoben. Seit dem Scheitern des Blitzkriegs gegen die Sowjetunion waren die Zah-
len der Strafverfahren und Verurteilungen in die Höhe geschnellt, denn nun hatte
sich die Militärjustiz als wichtigstes herrschaftsstabilisierendes Instrument der Ar-
mee »gegen Zersetzungserscheinungen und Widerstand« zu bewähren.115 Sie avan-
cierte neben der Gestapo zum bedeutendsten Terrorapparat der NS-Diktatur. Wäh-
rend des zweiten Weltkriegs sprachen die deutschen Kriegsrichter etwa 370.000
Haftstrafen mit einer Laufzeit von über sechs Monaten aus und verhängten im
deutsch besetzten Europa 50.000 Todesurteile, davon etwa 35.000 gegen Wehrmachts-
angehörige wegen Fahnenflucht (23.000), »Wehrkraftzersetzung« (über 5.000),
Kriegsdienstverweigerung (250) und sonstiger Delikte.116 Mit diesen gewaltigen
Zahlen korrespondierte ein riesiges wehrmachteigenes Strafvollzugssystem mit Zen-
tralstrafanstalten, Etappen- und Feldstraflagern sowie »Bewährungseinheiten«, die
die Delinquenten einerseits von den regulären Verbänden fernhielten und anderer-
seits für Fronteinsätze zusammenfassten.117 Dabei waren vor allem in den so ge-
nannten 999er Verbänden 11.000 ehemalige politische Gefangene eingesetzt, so dass
in ihnen die Bereitschaft zur Revolte und zum Frontwechsel besonders groß war.
Mindestens 5.000 deutsche Soldaten liefen aus diesen und anderen Truppenverbän-
den zu den Alliierten und den europäischen Partisanenbewegungen über. Das hatte
zur Folge, dass sich die Exponenten des militärischen Widerstands aus den unteren
Rängen der Wehrmacht und die oppositionellen Offiziere nicht selten unmittelbar
bekämpften. In die weißrussischen Partisanenverbände waren beispielsweise 100

Zerstörung einer Legende, Baden-Baden 1987; Fritz Wüllner, Die NS-Militärjustiz und das
Elend der Geschichtsschreibung. Ein grundlegender Forschungsbericht, Baden-Baden 1991;
Norbert Haase, Das Reichskriegsgericht und der Widerstand gegen die nationalsozialistische
Herrschaft, Berlin 1993 (Hrsg. Gedenkstätte Deutscher Widerstand mit Unterstützung der
Senatsverwaltung für Justiz); Norbert Haase/Gerhard Paul (Hrsg.), Die anderen Soldaten. Wehr-
kraftzersetzung, Gehorsamsverweigerung und Fahnenflucht im Zweiten Weltkrieg, Frankfurt
a.M. 1995.

115 Norbert Haase, Generalstabsrichter Karl Sack, in: Ueberschär (Hrsg.), Hitlers militäri-
sche Elite, Bd. 2, S. 201-209, Zitat S. 204.

116 Dieter Knippschild, »Für mich ist der Krieg aus«. Deserteure in der Deutschen Wehr-
macht, in: Haase/Paul (Hrsg.), Die anderen Soldaten, S. 123-138; Detlef Garbe, »Du sollst
nicht töten«. Kriegsdienstverweigerer 1939-1945, ebenda, S. 85-104; Benrward Dörner, »Der
Krieg ist verloren!«. »Wehrkraftzersetzung« und Denunziation in der Truppe, ebenda, S. 105-
122.

117 Vgl. Hans-Peter Klausch, »Erziehungsmänner« und »Wehrunwürdige«. Die Sonder- und
Bewährungseinheiten der Wehrmacht, in: Haase/Paul, Die anderen Soldaten, S. 66-82; Fietje
Ausländer, »Zwölf Jahre Zuchthaus Abzusitzen nach Kriegsende!«. Zur Topographie des Straf-
gefangenenwesens der Deutschen Wehrmacht, ebenda, S. 50-65.
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deutsche Deserteure integriert.118 Darüber hinaus entstand im Herbst 1943 im Raum
Mogilev die deutsch-österreichische »Partisanenabteilung 600«, die einen Stützpunkt
einnahm, Bahngleise sprengte und sich zurückziehende deutsche Soldaten gefangen
nahm. Ihr Hauptgegner waren die oppositionell eingestellten Spezialisten der »Ban-
denbekämpfung« in der Heeresgruppe Mitte. Eine direkte Kontaktaufnahme wäre
für sie ohne weiteres möglich gewesen. Aber derartige Handlungsperspektiven la-
gen jenseits der mentalen Horizonte eines Tresckow, Gersdorff, Boeselager oder
Schlabrendorff. Nicht nur im Osten wurden gefasste deutsche Überläufer, Partisa-
nen und Angehörige der alliierten Armeen von der Geheimen Feldpolizei meistens
an Ort und Stelle erschossen.

Umgekehrt hatten die Exponenten des militärischen Widerstands nicht die ge-
ringste Chance, die oppositionellen Offiziere zu identifizieren und auf sie zuzuge-
hen. Die Militärjustiz war ihr gefährlichster Feind. In diesem armee-internen Ter-
rorapparat war die Offiziersopposition auf allen Funktionsebenen vertreten und
zeichnete sich teilweise durch besondere Härte aus. Karl Sack, der Chef der Heeres-
justiz, war der Hauptexponent der »Abschreckungstheorie«.119 Deserteure mit
»wehrfeindlicher Einstellung« waren seiner Doktrin zufolge grundsätzlich hinzu-
richten, und wer nicht bereit war, »an gefährdeten Stellen zu kämpfen«, musste »bei
richtiger Würdigung der heutigen Kampfverhältnisse als Fahnenflüchtiger behan-
delt werden.«120 Noch im Sommer 1944 bestätigte Sack täglich mehrere Todesurtei-
le der Kriegsgerichte. Aber er war zweifellos ein Mann der Offiziersopposition,
denn er verschleppte das seit 1943 gegen den Oster-Dohnanyi-Kreis schwebende
Verfahren, und es wurde ihm zum Verhängnis, dass er auf einer erst im September
1944 entdeckten Kabinettsliste als künftiger Reichsjustizminister notiert war.121

Anders als Sack war Paul von Hase, dem Standortkommandanten von Berlin, bei
den Umsturzplänen eine wichtige Rolle zugedacht: Er sollte mit den ihm unterste-
henden lokalen Einheiten des Ersatzheeres das Regierungsviertel besetzen und war
deshalb in besonderer Weise auf zuverlässige Truppenverbände angewiesen, die ihm
vertrauten und zur Durchführung ungewöhnlicher Einsatzbefehle bereit waren. Hase
war aber gleichzeitig Gerichtsherr.122 In dieser Funktion lehnte er noch eine Woche
vor dem 20. Juli 1944 das Gandengesuch einer Mutter ab, deren Sohn, einen Stabs-
gefreiten, die Außenstelle Wien des Zentralgerichts des Heeres wegen der »zerset-

118 Vgl. hierzu und zum folgenden Gerhard Paul, »Die verschwanden einfach nachts.« Über-
läufer zu den Alliierten und den europäischen Befreiungsbewegungen, ebenda, S. 139-156.

119 Vgl. zum folgenden Norbert Haase, Generalstabsrichter Karl Sack, in: Ueberschär (Hrsg.),
Hitlers militärische Elite, Bd. 2, S. 201-209; Manfred Messerschmidt, Karl Sack: Opposition
und Militärjustiz, in: Dr. Karl Sack. Ein Widerstandskämpfer aus Bosenheim. Bekenntnis und
Widerstand. Gedenkschrift anlässlich der 40. Wiederkehr des Tages seiner Ermordung im KZ
Flossenbürg am 9. April 1945, Hrsg. Stephan Dignath, Bad Kreuznach 1985, S. 62-66.

120 Zit. nach Haase, Generalstabsrichter Karl Sack, S. 205.
121 Sack wurde am 8 September 1944 verhaftet und am 9. April 1945 nach einem SS-Standge-

richtsverfahren im KZ Flossenbürg hingerichtet.
122 Vgl. zum folgenden Manfred Messerschmidt, Motive der militärischen Verschwörer gegen

Hitler, in: Ueberschär (Hrsg.), NS-Verbrechen und der militärische Widerstand gegen Hitler,
S. 107-118, hier S. 115.
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zenden« Äußerung zum Tod verurteilt hatte, man müsse sich nun den zum Um-
sturz bereit stehenden Organisationen anschließen und dabei die Kommunistische
Partei unterstützen: »Nur eine kompromisslose Bekämpfung der kommunistischen
Zersetzung verspricht Erfolg. Als Sühne für die Tat kam daher nur die Todesstrafe
in Betracht«, schrieb Hase in der Ablehnung des Gnadengesuchs. Trotzdem kam es
zum Aufschub der Hinrichtung. Heinrich Himmler, der seit dem 20. Juli 1944 am-
tierende Befehlshaber des Ersatzheeres, respektierte das Argument der Mutter, sie
habe schon einen Sohn an der Front verloren, und verfügte den Zwangsarbeitsein-
satz des Delinquenten in einem Konzentrationslager »zur Überprüfung der Gna-
denwürdigkeit«. Aber auch in den Niederungen der Militärjustiz waren Repräsen-
tanten der Offiziersopposition tätig. Zu ihnen gehörte der Reservehauptmann Ernst
Jünger, der im Stab des Militärbefehlshabers in Frankreich auch für die Vorberei-
tung der Hinrichtung von zum Tod verurteilten deutschen Soldaten zuständig war
und manchmal die Erschießungen beaufsichtigte.123 Wie sollten die Delinquenten
und ihre widerständigen Freunde wahrnehmen, dass dieser ästhetisierende Voyeur
des Tötens und Sterbens dem »anderen Deutschland« angehörte?

So war und blieb der Rubikon unüberbrückbar. Der historische Käfig des Jahrs
1918 öffnete sich nicht für eine Assoziation der regimekritischen Soldaten und Of-
fiziere, die ein handlungsfähiges Gegengewicht gegen die nach wie vor loyale Mehr-
heit und insbesondere das fanatisierte Unterführerkorps der Armee hätte entwi-
ckeln können. Wie keine andere Armee des zweiten Weltkriegs war die Wehrmacht
in ein kommandierendes »Oben« und ein zu bedingungslosem Gehorsam gezwun-
genes »Unten« gespalten, das in der ersten Kriegshälfte durch ein siegestrunkenes
Herrenmenschen-Syndrom überbrückt und beim Übergang zur strategischen De-
fensive zunehmend durch Terror zusammengehalten wurde. An diesem Zustand
wagte niemand aus der Offiziersopposition zu rütteln, obwohl ihren Vertretern die
Folgen durchaus bewusst waren. Ohne auf den Systembruch und die Erzwingung
des Waffenstillstands eingeschworene Kampftruppen war kein militärischer Um-
sturz zu machen. Jedoch blieben die Rekrutierungsbemühungen auf die Nachwuchs-
offiziere der der Wehrmacht-Abwehr unterstellten Division Brandenburg und des
Ersatzbataillons des Potsdamer Infanterie-Regiments 9 beschränkt: Das Ergebnis
war, dass ein halbes Dutzend von ihnen am Tag des Umsturzversuchs seine Einhei-
ten verließ und sich der kleinen Aktionsgruppe als Ordonnanzoffiziere zur Verfü-
gung stellte.

Noch Ende der siebziger Jahre rechtfertigten die sich zur Offiziersopposition
zählenden ehemaligen Militärjuristen der Wehrmacht ihr Verhalten mit dem Argu-
ment, man habe die Truppe intakt halten müssen, damit nach der Überwindung der
NS-Diktatur kein »Vakuum entstand und erträgliche Friedensbedingungen durch-
gesetzt werden konnten.«124 Einen zweiten »November« hatte man unter keinen

123 Vgl. Ahlrich Meyer, Kleistische Prosa oder Polizeibericht? (wie Fußnote 101), S. 286; Ernst
Jünger, Das erste Pariser Tagebuch, in: Ders., Sämtliche Werke, Bd. 2, Eintragung vom 29.5.1941,
S. 244ff.

124 Otto Peter Schweling, Die deutsche Militärjustiz in der Zeit des Nationalsozialismus, Hrsg.
Erich Schwinge, 2. Aufl. Marburg 1978, S. 100.
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Umständen hinnehmen oder ihm gar durch ein Bündnis mit den einfachen Soldaten
den Wege ebnen wollen. Was aber dann und stattdessen? Wie konnte man sich den
Pelz waschen, ohne sich dabei nass zu machen?

Schulterschluss mit den zivilen Oppositionsgruppen und erste Aktionspläne 1942/43
Alle diese für eine Widerstandsperspektive so fatalen Rahmenbedingungen standen
schon weitgehend fest, als sich die oppositionellen Offiziere im Herbst 1942 im
zweiten Anlauf um eine Abstimmung mit den zivilen Oppositionsgruppen bemüh-
ten. Die Umstände waren dramatisch und übertrafen die »Winterkrise« von 1941/
42 bei weitem. Stalingrad begann seit Ende September »eine Rolle wie Verdun zu
spielen.«125 Am 8. November landeten die Angloamerikaner in Marokko und Alge-
rien im Rücken der deutsch-italienischen Panzerverbände. Einen halben Monat später
folgte der doppelte Durchbruch der Roten Armee an der Südfront des Ostheers,
der zur Einschließung der 6. Armee führte. Selbst die Zivilisten der bürgerlichen
Opposition erkannten, dass der Fehler, »sowohl bei Stalingrad wie beim Kaukasus
eine Entscheidung erzwingen zu wollen,«126 noch weitaus gravierendere Folgen ha-
ben würde als der verspätete Angriff auf Moskau im Jahr zuvor. Sie rangen die Hän-
de, dokumentierten den fortschreitenden »Barometersturz« der deutschen Kriegs-
aussichten und zürnten den »subalternen Generale(n)«, die man nur »prügeln« konn-
te, denn »sie denken teils wie Unteroffiziere, teils nur an sich.«127 Man war endgül-
tig am Wendepunkt des Kriegs angekommen und sah sich in der gegenüber den
Militärs immer wieder geäußerten Einschätzung bestätigt, »dass eine Systemände-
rung zur Zeit eines ›furchtbar‹ und siegreich dastehenden Deutschland erfolgen
müsse.«128 Fortan würde man nur noch im Zeichen der strategischen Defensive und
der drohenden Niederlage miteinander zu tun haben, und die Dynamik der militä-
rischen Rückschlage würde die Zusammenarbeit zwischen dem zivilen und dem
militärischen Flügel der bürgerlichen Opposition bestimmen.

Um den zivilen Flügel der bürgerlichen Opposition war es jedoch in der Zeit
vom Herbst 1942 bis Frühjahr 1943 keineswegs besser bestellt. Alles war in der
Schwebe. Bei den »Exzellenzen« belauerten sich Carl Goerdeler und Johannes Po-
pitz mit ihrem Führungsanspruch. Die Anhänger des Popitz-Hassell-Jessen-Krei-
ses warfen dem Leipziger Ex-Bürgermeister vor, dass er allzu geradlinig auf eine
Reichskanzlerschaft zusteuere und sich zudem erheblich überschätze, wenn er etwa
meine, den Diktator notfalls im Ergebnis eines Disputs zum Rücktritt bewegen zu
können. Umgekehrt war Popitz für die allmählich zu Goerdeler aufschließenden
Gewerkschaftsführer persona non grata: Sie betonten immer wieder, dass er sich
allzu lange mit dem Regime gemein gemacht habe und eine katastrophale finanzpo-
litische Linie vertrete. Dessen ungeachtet wollte Hassell beiden mit seinem außen-
politischen Rat zu Dienst sein, jedoch Goerdeler als ersten Mann keineswegs ak-

125 Hassell-Tagebücher 1938-1944, Eintragung vom 26.9.1942, S. 367.
126 Ebenda, Eintragung vom 13.11.1942, S. 377.
127 Ebenda, Eintragung vom 13.11.1942, S. 376f.
128 Ebenda, Eintragung vom 13.9.1942, S. 367.
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zeptieren. Ludwig Beck aber, den die beiden rivalisierenden Gruppen im März 1942
gemeinsam als »Zentrale konstituiert« hatten,129 galt als führungsschwach und ent-
scheidungsunfähig. Er ließ die Dinge treiben und meinte schließlich, den Streit im
Fall des Umbruchs dadurch aus der Welt schaffen zu können, dass er – unter Rück-
griff auf die Staatsstreichspapiere vom Januar/Februar 1940 – ein »Direktorium«
berufen würde, dem unter seiner Leitung neben der rivalisierenden Troika Goerde-
ler, Popitz und Hassell auch Hjalmar Schacht und ein noch ausfindig zu machender
General angehören sollten.130

Nun war aber bis Herbst 1942 ein weiterer politischer Faktor hinzugekommen,
den man in Rechnung stellen musste: Die »Jungen« des Kreisauer Kreises. Als ein-
ziger »Alter« hatte sich bislang Hassell um eine Kontaktaufnahme gemüht und auch
zu einigen von ihnen einen gewissen Draht gefunden. Zusätzlich ermunterte er den
um die Zukunft des »Großreichs« besorgten und deshalb seit dem Herbst 1942 zu
der oppositionellen Szene Kontakt aufnehmenden Fritz-Dietlof von der Schulen-
burg zu einer Vermittlungsaktion. Schulenburg hatte mittlerweile den Dienst beim
Infanterie-Regiment 9 quittiert und war im August 1942 als Abteilungsleiter in das
Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft eingetreten.131 Er bemühte
sich dort seither um eine Neueinteilung des Reichs in »landwirtschaftliche Markt-
verbände« und war deshalb stark an den territorialen Neuordnungsplänen des
Kreisauer Kreises interessiert. Zusätzlich trat er im Januar 1943 in einen »Sonders-
tab« des Generals Walter von Unruh ein, der sich mit Fragen der Effizienzsteige-
rung des Wehrmachtapparats beschäftigte. Dies verschaffte ihm große Bewegungs-
freiheit innerhalb des gesamten deutsch beherrschten Europa, und Schulenburg avan-
cierte zur wichtigsten Kontakt- und Vermittlungsperson der sich formierenden
bürgerlichen Opposition.

Am 8. Januar 1943 kam es in der Berliner Stadtwohnung Marion und Peter Yorck
von Wartenburgs zur Aussprache zwischen der Honoratioren und dem Kreisauer
Kreis.132 Ludwig Beck leitete die Sitzung, während sich der Vermittler Schulenburg
im Hintergrund hielt. Carl Goerdeler, Johannes Popitz, Ulrich von Hassell und
Jens Jessen hörten sich Statements über die außenpolitischen Perspektiven (Adam
von Trott zu Solz), die Verfassungspläne (Peter Yorck von Wartenburg), die Lage
der Opposition (Helmuth von Moltke) sowie die sozial- und wirtschaftspolitischen
Vorstellungen des Kreisauer Kreises (Eugen Gerstenmaier) an. Dabei verhielten sie
sich weitgehend rezeptiv und wichen einer Diskussion über die dabei zu Tage tre-

129 Hassell-Tagebücher 1938-1944, Eintragung vom 28.3.1942, S. 342.
130 Ebenda, Eintragung vom 22.1.1943, S. 386.
131 Vgl. Detlef Graf von Schwerin, die Jungen des 20. Juli 1944. Brücklmeier, Kessel, Schulen-

burg, Schwerin, Wussow, Yorck, Berlin 1991, S. 102ff., 298f.
132 Vgl. zum folgenden Brief Helmuth von Moltkes an Freya von Moltke, 9.1.1943, in: Hel-

muth James von Moltke, Briefe an Freya 1939-1945, Hrsg. Beate Ruhm von Oppen, 2. durch-
gesehene und erweit. Aufl. München 1991, S. 450-451; Hassell-Tagebücher 1938-1944, Eintra-
gung vom 22.1.1943, S. 385-386; Eugen Gerstenmaier. Streit und Friede hat seine Zeit. Ein
Lebensbericht, Frankfurt a.M./Berlin/Wien 1981, S. 169-170; sowie den Briefwechsel zwischen
Freya von Moltke und Angelika Ebbinghaus in diesem Band.
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tenden gravierenden Meinungsverschiedenheiten aus. Erst als Gerstenmaier in sei-
nem Beitrag das drohende »Klima der patriarchalischen Herablassung im zukünfti-
gen Deutschen Reich« kritisierte, replizierte Goerdeler mit einer Verteidigung sei-
ner altliberalen Sanierungspläne, und nun wurde es lebhaft. Denn Goerdeler hatte
sein Arrangement mit den Gewerkschaftsführern noch vor sich und erschien selbst
Hassell an diesem Abend als »eine Art Reaktionär.« Am meisten war Hassell aber
über Moltke erbost, den er als »angelsächsisch-pazifistisch« gesinnten »General-
stabschef« der »Jungen« charakterisierte. Die Kluft war und blieb unüberbrückbar.
Dies machte der über die Verschleierungstaktik der »Exzellenzen« verärgerte Molt-
ke drastisch deutlich, als er gegen Ende der Sitzung mit dem Stichwort »Kerenski-
Lösung« einen »lange im Köcher gehaltenen Giftpfeil« abschoss und damit »die
Sache dramatisch« enden ließ. Das war in der Tat eine gezielte Provokation, zu-
gleich aber auch eine hellsichtige Prognose. Seit dem 8. Januar 1943 gab es zwei
miteinander nicht vereinbare Konstellationen der bürgerlichen Opposition. Die
durch Goerdeler und Popitz repräsentierte Strömung war in den Augen der »Jun-
gen«, die ja auch im Namen ihrer abwesenden sozialistischen Mitstreiter sprachen,
zu einem Systembruch nicht fähig; im Fall eines Umsturzes würde sie wie 1917 das
russische Übergangsregime Kerenskis rasch hinweggefegt werden. Dass man sich
dann aber doch noch mit den »Kerenskis« taktisch arrangieren würde, um dem
Umbruch durch ein kurzes Übergangsregime der »Exzellenzen« vom Odium einer
neuen Dolchstoßlegende freizuhalten, konnte zu diesem Zeitpunkt niemand vor-
aussehen. Die Perspektive einer nur kurzfristig amtierenden »Liquidationskommis-
sion« der Honoratioren wurde offensichtlich nur Hassell bewusst. Er akzeptierte
sie zähneknirschend, aber er konnte sich genauso wenig wie die anderen Repräsen-
tanten seiner Gruppierung und des Goerdeler-Kaiser-Leuschner-Kreises mit dem
vor allem durch Moltke und die Sozialisten des Kreisauer Kreises angestrebten de-
mokratischen Systembruch anfreunden. Sogar anlässlich der Nachricht über die
Verhaftung Moltkes wiederholte Hassell nur das Ressentiment, dieser sei in einer
»unrealpolitischen, angelsächsischen Mentalität« befangen.133 Einige Tage später
bezichtigte er ihn sogar, er bewege sich »politisch auf einer« ihm »unannehmbaren
Linie angelsächsischer Psychose.«134

Zunächst aber blieb der Kreisauer Kreis marginalisiert. Auch die sich während
der Stalingrad- und Tunis-Krise um Kontakte mit den oppositionellen Zivilisten
bemühenden Stabsoffiziere ließen ihn links liegen. Aber seine Konzeption war nun
innerhalb der gesamten bürgerlichen Opposition bekannt und veranlasste die Grup-
pierungen um Goerdeler, Popitz und Hassell zur zeitweiligen Zähmung ihrer Riva-
litäten. Nach der Jahreswende 1942/43 erarbeiteten sie ein grob umrissenes Kom-
promissprogramm, das sie den Militärs als ihre politische Plattform präsentieren
konnten. Dabei wurde aber auch das Bestreben deutlich, den Mentalitäten und Vor-

133 Hassell-Tagebücher 1938-1944, Eintragung vom 7.2.1944, S, 466.
134 Ebenda, Eintragung vom 23.2.1944, S. 469. Diese Äußerung bezog sich nicht nur auf Molt-

ke, sondern auch auf den am 16.1.1944 verhafteten Abwehr-Offizier Otto Carl Kiep, den Molt-
ke vor seiner Überwachung durch die Gestapo gewarnt hatte.



Von der Offiziersopposition zur Aktionsgruppe des 20. Juli 133

stellungswelten der Generäle entgegenzukommen, mit denen Popitz und vor allem
Goerdeler seit dem sich abzeichnenden Scheitern der Sommeroffensive des Ost-
heers laufend Kontakt hielten. Goerdeler konnte dabei einmal mehr seine Funktion
als Chef-Lobbyist des Bosch-Konzerns nutzen: Zwischen August und Oktober 1942
bereiste er mehrfach die frontnahen Werkstätten und »Kriegswerke« des Unterneh-
mens und machte dann auf der Rückfahrt Station bei Günther von Kluge, dem Be-
fehlshaber der Heeresgruppe Mitte in Smolensk.135

In der Tat hatte man den Militärs Einiges zu bieten. In den nachgelassenen Papie-
ren Goerdelers finden sich einige Proklamationen und Redeentwürfe vom Januar/
Februar 1943, die mit großer Wahrscheinlichkeit die wichtigsten Diskussionsergeb-
nisse der Honoratiorengruppe zusammenfassten und ganz auf die Interessen der
Generäle zugeschnitten waren. Auf Platz eins der Traktandenliste stand die Restau-
ration der Hohenzollern-Monarchie: Prinz Louis-Ferdinand, der älteste Sohn des
inzwischen verstorbenen Kronprinzen Wilhelm, der Ende November 1918 hatte
abdanken müssen, war zum Regenten ausersehen.136 Er sollte sich »zur Rettung des
Vaterlandes in der Stunde höchster Not« die vollziehende Gewalt aneignen und
umgehend an die Heerführer, Militärbefehlshaber und Wehrkreiskommandeure des
Ersatzheers übertragen. Dadurch würde dem deutschen Volk die Möglichkeit er-
öffnet, »Recht, Sittlichkeit und Anstand« wiederherzustellen. Vor allem aber könne
es nun »der im Winter leichtfertig in schwerste Kämpfe hineingezwungenen Ost-
front alle Kräfte zum Schutze des Vaterlandes« zuführen »und diesem zweiten Welt-
krieg ein würdiges Ziel …  geben«, nachdem sich Hitler »feige aus der selbst über-
nommenen Verantwortung« geflüchtet habe. Gegenüber dieser ganz auf die militä-
rische Krisensituation und die Gewinnung der Feldherren abgestellten Proklamati-
on erschienen die politischen Aspekte des Regimewechsels nachrangig. Man ging
offensichtlich davon aus, dass sich das Problem des NSDAP-Apparats mit der
Entmachtung Hitlers von selbst erledigen würde. Offen blieb dagegen die Frage, ob
man den Regenten zur Berufung eines »Direktoriums« mit Beck an der Spitze ver-
anlassen sollte, zumal sich bei Beck eine schwere Erkrankung abzeichnete. Goerde-
ler hielt jedenfalls an seinem seit der »Ziel«-Denkschrift angemeldeten Anspruch
auf die Kanzlerschaft fest und provozierte erneut Widerspruch. Er formulierte den
Entwurf einer Proklamation, in dem er »Grundsätze und Ziele« einer neuen »Reichs-
regierung« fixierte. Dabei beschwor er einmal mehr die gewaltig angewachsenen
Kriegsschulden und Zerstörungen und kündigte ein hartes Sparprogramm an, durch

135 Wie Carl Goerdeler dabei die Geschäftsreisen zur Kontaktaufnahme mit den Heerführern
nutzte, geht beispielsweise aus einem Brief an seinen Sohn Ulrich Goerdeler vom 14.9.1942
hervor: Zuerst besuchte er die »vordersten Bosch-Werkstätten« im Bereich der Heeresgruppe
Mitte, danach reiste er zum Stab der Heeresgruppe nach Smolensk. Vgl. Sabine Gillmann/Hans
Mommsen (Hrsg.), Politische Schriften und Briefe Carl Friedrich Goerdelers, Bd. 2, München
2003, S. 851f.

136 Vgl. zum folgenden den Redeentwurf Goerdelers für Prinz Louis-Ferdinand von Preußen,
Winter 1942/43, in: Gillmann/Mommsen (Hrsg.), Politische Schriften und Briefe Goerdelers,
Bd. 2, S. 1032-1035.
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das er der inzwischen eingetretenen »allgemeinen Verarmung« zur Geltung zu ver-
helfen gedachte.137 Diese finanzpolitischen Festlegungen teilten auch Popitz, Jessen
und die sie beratenden Freiburger Ökonomen, aber sie wollten sie durch die harte
Hand eines »total-staatlichen« Direktoriums umgesetzt wissen und nicht durch eine
Reichsregierung mit Goerdeler als Kanzler.

Demgegenüber zeigt das in der Prinzen-Proklamation niedergelegte militärpoli-
tische Hauptziel, dem »zweiten Weltkrieg« durch die Mobilisierung aller Reserven
zur Fortsetzung des Kriegs gegen die Sowjetunion »ein würdiges Ziel zu geben«,
dass sich Goerdeler gegen die utopisch-antibritischen Weltmachtphantasien der
Hassell-Popitz-Gruppe durchgesetzt hatte. Angesichts des Übergangs der Wehr-
macht zur strategischen Defensive blieb ihr allerdings auch nichts anderes übrig, als
alle Bestrebungen zur Beendigung des Mehrfrontenkriegs zu unterstützen. Ein er-
träglicher Frieden schien nur noch erreichbar, wenn man das Lager der Antihitler-
koalition spaltete und sich nach der Entmachtung Hitlers den Westalliierten als kon-
tinentaleuropäischer Prellbock gegen das weitere Vordringen des »Bolschewismus«
andiente. Da dies auch im vitalen Interesse der in die Kriegsverbrechen verstrickten
Militärs lag, kam es nun zu einer strategischen Festlegung, die auch durch die im
Spätsommer 1943 diskutierten Möglichkeiten eines Arrangements mit Stalin nicht
ernsthaft in Frage gestellt wurde und erst im Frühjahr 1944 ihre Überzeugungskraft
verlieren sollte. Goerdeler war fest davon überzeugt, dass die Sowjetunion für Groß-
britannien – und in ihrem Schlepptau die USA – zu einer immer größeren Bedro-
hung würde, je erfolgreicher sie sich gegen den deutschen Vernichtungskrieg zur
Wehr setzte. Daraus leitete er geradezu einen Zwang der Westalliierten zum Arran-
gement mit jeder Nach-Hitler-Regierung ab, und deshalb sah er auch nach der stra-
tegischen Wende von Stalingrad und in Nordafrika keinen Anlass, von dem in der
»Ziel«-Denkschrift formulierten Anspruch auf eine »großdeutsche« Hegemonial-
stellung in Europa abzurücken, die hinsichtlich der Ostgrenzen freie Hand hatte.
Im Dezember 1942 bekräftigte er in einer Stellungnahme zu der von Roosevelt und
Churchill am 12. August 1941 proklamierten Atlantik-Charta den deutschen Ge-
staltungsanspruch auf den Prozess der europäischen Einigung, der nach dem militä-
rischen Rückzug aus den besetzten Gebieten unter der Voraussetzung eingeleitet
werden sollte, dass »die angelsächsischen Großmächte während dieses Zeitraumes
keine militärischen Operationen unternehmen.«138 Und noch im Mai 1943 ließ er
der britischen Regierung über seinen schwedischen Geschäftspartner Jacob Wallen-
berg ein Positionspapier zugehen, in dem er eine deutsche Regentschaft zur Ablö-
sung Hitlers ankündigte, sich jeden äußeren Eingriff in die deutschen Belange ver-
bat, eine Staatsunion Polens mit Litauen vorschlug und klarstellte, dass diesseits der
Ostgrenze dieser Staatsunion die »europäische Interessen- und Kulturgemeinschaft«

137 Carl Goerdeler, Grundsätze und Ziele der Reichsregierung, Jahreswechsel 1942/43, in:
Gillmann/Mommsen (Hrsg.), Politische Schriften und Briefe Goerdelers, Bd. 2, S. 1024-1032.

138 Carl Goerdeler, Erklärung zur Atlantik-Charta, 13.12.1942. Anlage 1 zum Schreiben Kal-
tenbrunners an Bormann, Betr. 20. Juli 1944, vom 16.8.1944. Abgedruckt in: Jacobsen (Hrsg.),
»Spiegelbild einer Verschwörung«, Bd. 1, S. 235-239, Zitat S. 237.
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beginne, die sich in einem ersten Schritt als »Wirtschaftsunion« formieren werde.139

Als Gegenleistung hatte er hingegen nur anzubieten, was er schon immer offeriert
hatte, nämlich die zu »größter Abrüstung« zwingende Wiederherstellung des öf-
fentlichen Budgets und den Verzicht auf alle Varianten des »künstlichen Kredits«
zur Überwindung der Massenarbeitslosigkeit während der Demobilmachung.

Für die oppositionellen Militärs war dieses Zwischenprogramm der Honoratio-
ren-Koalition von 1942/43 eine wahre Morgengabe. Es befriedigte ihre Bedürfnisse
nach einer Restauration des wilhelminischen Kaiserreichs, versprach die Mobilisie-
rung und Konzentration aller Reserven auf den Ostkrieg und kam endlich auch der
schon im Herbst 1941 vorgetragenen Forderung nach einem Ausgleich mit den an-
gelsächsischen Mächten weit entgegen. Nun aber lag das Gesetz des Handelns bei
ihnen. Bei den Vorbereitungen zur Entmachtung Hitlers war ihnen vor allem Goer-
deler behilflich, der nicht nur die Feldherren unermüdlich »massierte«, sondern auch
als einziger Vertreter der zivilen Oppositionsgruppen über dauerhafte Beziehungen
zur Offiziersopposition verfügte. Nachdem Tresckow im Spätsommer 1942 erneut
hatte vorfühlen lassen, kam es zu einem ersten Treffen Goerdelers mit dem dritten
Mann der Heeresgruppe Mitte. Im Spätherbst stellte Goerdeler dann auch über sei-
nen Vertrauten beim Stab des Ersatzheers, den Reservehauptmann Hermann Kai-
ser, den Kontakt zwischen Tresckow und dem General der Infanterie Friedrich Ol-
bricht her, der seit dem Februar 1940 das Allgemeine Heeresamt leitete. Er war
vorsichtig optimistisch und ließ den Amerikanern über Jacob Wallenberg mitteilen,
die am 24. Januar 1943 auf ihrer Konferenz in Casablanca beschlossene Forderung
nach einer bedingungslosen Kapitulation erschwere zwar seine Arbeit mit den Mi-
litärs, aber die Katastrophe von Stalingrad habe nun doch einige von ihnen zur Er-
kenntnis gebracht, dass Hitler ausgeschaltet werden müsse. Sie arbeiteten nun an
Plänen zu einem Umsturz, der im März stattfinden solle. Es sei aber noch ungewiss,
ob sie durchführbar seien.140

Seit dem Spätherbst 1942 entstanden tatsächlich die ersten Umrisse eines militäri-
schen Aktionsplans, der den außerordentlich begrenzten Handlungsmöglichkeiten
der oppositionellen Offiziere Rechnung trug. Seine ohnehin geringen Realisierungs-
chancen wurden jedoch dadurch noch weiter geschmälert, dass es zu dieser Zeit bei
den Militärs keine anerkannte Führungspersönlichkeit und keine Instanz zur Koor-
dinierung der Vorbereitungen gab. Am ehesten war noch eine – durch Carl Goerde-
ler und Hermann Kaiser vermittelte – Absprache zwischen den Stabsoffizieren der
Heeresgruppe Mitte und der Gruppe um Friedrich Olbricht festzustellen. Dagegen
gab es keine zeitliche Abstimmung mit den Bemühungen, eine mit möglichst vielen
oppositionellen Offizieren besetzte Truppeneinheit im Raum Berlin zu gewinnen,
und auch die in der Zentralabteilung der Wehrmacht-Abwehr tätige Gruppe um

139 Carl Goerdeler, Positionspapier für die britische Regierung, 19./20.5.1943, abgedruckt in:
Gillmann/Mommsen, Politische Schriften und Briefe Carl Friedrich Goerdelers, Bd. 2, S. 944-
949.

140 Referiert bei Christopher Sykes, Adam von Trott. Eine deutsche Tragödie, Düsseldorf/
Köln 1969, S. 331.
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Hans Oster, Hans von Dohnanyi und Dietrich Bonhoeffer blieb aufgrund interner
Probleme am Rand des Geschehens.

Schon die Bemühungen Olbrichts und Tresckows zeichneten sich durch eine be-
merkenswerte Unentschlossenheit aus. Zwar kam Olbricht auf die Idee, einen an-
lässlich der Krise vor Moskau in Angriff genommenen und im Mai 1942 erweiterten
Alarmplan zur raschen Zusammenfassung der Truppen und Ausbildungseinheiten
des Ersatzheers zu Kampfgruppen für die Umsturzabsichten zu nutzen. Für die ins
Auge gefasste Mobilmachung der den Wehrkreiskommandeuren in Berlin, Köln,
Wien und München unterstehenden Einheiten nannte er allerdings zwei Vorausset-
zungen: Dass erstens der Befehlshaber des Ersatzheers sich hinter den Umsturz
stellte und die Operation »Walküre« mit seinem Namen deckte, und dass zweitens
Hitler während eines Besuchs beim Feldheer festgenommen oder getötet wurde und
dadurch eine »Initialzündung« erfolgte. Beides erwies sich jedoch als undurchführ-
bar, denn Generaloberst Friedrich Fromm wollte erst mitmachen, wenn der Um-
sturz erfolgreich angelaufen war, und Günther von Kluge, der von Goerdeler und
seinem ersten Stabsoffizier Tresckow seit längerem »bearbeitete« Befehlshaber der
Heeresgruppe Mitte, verbat sich jegliche Aktion gegen Hitler, als dieser am 13. März
1943 sein Hauptquartier in Smolensk besuchte.141 Inwieweit Tresckow, Schlabren-
dorff und Gersdorff daraufhin tatsächlich zweimal kurz hintereinander einen An-
schlag auf den Diktator versuchten – am 13. März durch einen in Hitlers Flugzeug
verbrachten getarnten Sprengsatz und am 21. März durch ein Selbstmordattentat
Gersdorffs im Berliner Zeughaus – , wäre erst noch zu verifizieren, denn die diesbe-
zügliche Memoirenliteratur ist von problematischem Quellenwert.142 Letztlich ist
diese Frage aber zweitrangig, denn ein Wink Kluges hatte genügt, um eine Aktion
gegen Hitler vor Ort, nämlich beim Feldheer, zu unterbinden, und Olbricht war im
März 1943 nicht bereit, die Operation »Walküre« ohne Rückendeckung durch

141 Ansonsten verhielt sich Kluge wie Fromm: Er war passiver Mitwisser der Planungen, wollte
aber erst auf den Zug aufspringen, nachdem er erfolgreich in Fahrt gekommen war. Im Februar
1943 hatte er Goerdeler über Tresckow mitteilen lassen: »1. Keine Teilnahme an einem Fiasko-
Unternehmen, 2. ebensowenig an einer Aktion gegen Hitler, 3. ist nicht im Wege, wenn Hand-
lung beginnt.« Zit. nach Schwerin, Die Jungen des 20. Juli 1944, S. 100.

142 Vgl. Offiziere gegen Hitler. Nach einem Erlebnisbericht von Fabian von Schlabrendorff
bearbeitet von Gero v. S.[chulze-] Gaevernitz, Zürich 1946, S. S. 67ff.; Rudolf-Christoph Frhr.
von Gersdorff, Bericht über meine Beteiligung am aktiven Widerstand gegen den Nationalso-
zialismus, MS München 1963; Ders., Soldat im Untergang, Frankfurt a.M./Berlin/Wien 1977.
Diese Memoiren sind in vielen anderen Punkten inzwischen widerlegt. Es kann durchaus sein,
dass es sich bei den dort geschilderten Attentatsversuchen um Wunschphantasien aus dem Jahr
1943 handelte, die in der Erinnerung dann nach und nach die Eigenschaft des Faktischen an-
nahmen. Ein kritischer Vergleich dieser Erinnerungsschriften mit den zahlreichen Verhörpro-
tokollen und Niederschriften ihrer Autoren vor den alliierten und westdeutschen Ermittlungs-
behörden vor (Schlabrendorff) und nach 1945 (Schlabrendorff, Gersdorff) ist ein dringliches
Forschungsdesiderat, zumal Peter Hoffmann sie seit langem für die historische Forschung ka-
nonisiert hat. Vgl. Peter Hoffmann, Widerstand – Staatsstreich – Attentat. Der Kampf der
Opposition gegen Hitler. 4. neu überarbeitete und ergänzte Ausgabe, München/Zürich 1985, S.
346ff.
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Fromm auszulösen: »Der eine will handeln, wenn er Befehl erhält, der andere be-
fehlen, wenn gehandelt wird,« notierte Hermann Kaiser resigniert in sein Tagebuch.143

Immerhin gab es zwischen den Vorbereitungen Olbrichts und den Planungen beim
Stab der Heeresgruppe Mitte eine gewisse zeitliche Koordination. Demgegenüber
scheiterten die Bemühungen Schulenburgs, Schwerin von Schwanenfelds und des
Kommandeurs des 4. Regiments der Division Brandenburg Friedrich Wilhelm Heinz,
in diese Elite-Einheit der Wehrmacht-Abwehr oppositionelle Offiziere zu verset-
zen, aus mehreren Gründen.144 Schulenburg und Heinz wurden bei ihren Rekrutie-
rungsversuchen desavouiert und hatten Mühe, ihre Spuren zu verwischen. Darüber
hinaus wurden die Regimenter der Division Brandenburg nach dem Abschluss ih-
rer Neuaufstellung am 1. April 1943 dem Führerhauptquartier unterstellt und zum
Feldheer beziehungsweise zur Partisanenbekämpfung in Südosteuropa in Marsch
gesetzt. Bei dieser Gelegenheit wurde auch dem mit den Oppositionellen sympathi-
sierenden und durch Schwerin unterstützten Divisionskommandeur Alexander von
Pfahlstein die Befehlsbefugnis entzogen.145 Damit hatten sich die Hoffnungen, für
die Operation »Walküre« im Raum Berlin über ein einigermaßen zuverlässiges Trup-
penkontingent zu verfügen, bei dem wenigstens ein Teil der Offiziere in die Putsch-
pläne eingeweiht war, schon im ersten Anlauf zerschlagen. Zusätzlich scheiterte schon
im Frühjahr 1943 ein Versuch, das besonders wichtige Berliner Wachbataillon dem
Kommando eines oppositionellen Offiziers zu unterstellen, weil der dafür vorgese-
hene Oberst Friedrich Jäger nach einer am falschen Ort gemachten Äußerung sei-
nes Sohns, eines Oberleutnants, über diese Pläne zusammen mit diesem festgenom-
men wurde.146 Auch diese Affäre verlief wie im Fall Schulenburg und Heinz glimpf-
lich. Jedoch war viel Staub aufgewirbelt worden, und deshalb waren alle weiteren
Versuche zur Besetzung der Kommandeurs- und Offiziersstellen in den besonders
wichtigen Berlin-Brandenburger Standortverbänden hinfällig geworden.

Noch problematischer war es um die Handlungsfähigkeit der Oster-Dohnanyi-
Gruppe bestellt.147 Auf Betreiben des im Oktober 1940 zur »Kriegs-Organisation
Schweiz« der Wehrmacht-Abwehr versetzten und dort seither als Doppelagent für
die Briten sowie später die Amerikaner tätigen Hans Bernd Gisevius hatte diese
Gruppe bei dem Bankier Eduard von der Heydt einen geheimen Devisenfonds ein-
gerichtet, der als »Kriegskasse« für den Umsturz zur Verfügung stehen sollte. Als
im Verlauf des Jahrs 1942 auf Betreiben Dohnanyis und Dietrich Bonhoeffers sie-
ben Berliner Juden mit ihren Familien als vermeintliche Abwehr-Agenten in die

143 Zitiert nach Schwerin, Die Jungen des 20. Juli 1944, S. 101.
144 Vgl. zum folgenden Schwerin, Die Jungen des 20. Juli 1944, S. 107ff.
145 Er blieb aber Kommandeur eines Ersatz-Bataillons, das nach dem Abmarsch der Division

in Brandenburg neu aufgestellt werden sollte.
146 Vgl. Peter Hoffmann, Der militärische Widerstand in der zweiten Kriegshälfte 1942-1944/

45, in: Walle (Hrsg.), Aufstand des Gewissens, S. 403.
147 Vgl. zum folgenden Romedio Galeazzo Graf von Thun-Hohenstein, Der Verschwörer.

General Oster und die Militäropposition. Einleitung von Golo Mann, Berlin 1982, S. 236ff.;
Winfried Meyer, Unternehmen Sieben. Eine Rettungsaktion für vom Holocaust Bedrohte aus
dem Amt Ausland/Abwehr im Oberkommando der Wehrmacht, Frankfurt a.M. 1993, S. 336ff.
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Schweiz ausgeschleust wurden, hinterlegte Gisevius aus diesem Fonds die von der
schweizerischen Regierung dafür verlangte Kaution. Daneben waren die Mitglieder
dieses Kreises aber auch in weniger ehrenhafte Devisengeschäfte und in offenkun-
dige Vorteilsnahmen verwickelt. Sie wurden ihnen zum Verhängnis, als sie einen
wegen krimineller Devisentransaktionen zur Festnahme ausgeschriebenen V-Mann
und dessen Münchener Agentenführer nicht vor der Verhaftung zu schützen ver-
mochten. Denn Wilhelm Schmidhuber, der sich durch sie verraten glaubte, gab nun
gegenüber der Gestapo nicht nur die Hintergründe des Devisenfonds und des »Un-
ternehmens Sieben« preis, sondern machte auch Andeutungen über die römischen
Aktivitäten der »Schwarzen Kapelle« in den ersten Kriegsmonaten. Die Gestapo-
Führung wollte daraufhin gegen die Oster-Dohnanyi-Gisevius-Gruppe vorgehen,
aber der Reichsführer-SS Himmler legte ein Veto ein. Das Ermittlungsverfahren
wurde daraufhin an die Wehrmacht abgegeben. Anfang April 1943 nahm Manfred
Roeder, ein als besonders energisch bekannter Kriegsgerichtsrat der Luftwaffe, der
in den Monaten zuvor kompromisslos gegen die »Rote Kapelle« vorgegangen war,
die Fährte auf. Er wurde bald zum Schrecken auch der »Schwarzen Kapelle«. Am 5.
April 1943 ging er gegen die gesamte oppositionelle Gruppe vor. Nur aufgrund der
hinhaltenden Verzögerungstaktik des Chefs der Heeresjustiz Karl Sack konnte das
Kriegsgerichtsverfahren gegen die am 5. April verhafteten Hans von Dohnanyi und
Dietrich Bonhoeffer sowie den unter Hausarrest gestellten Hans Oster immer wie-
der verschoben werden.

So blieb es im Februar und März 1943 bei Absichtserklärungen, zögerlichen ers-
ten Absprachen und wenig überzeugenden operativen Planungsansätzen, die sich
noch nicht zu einem geschlossenen Umsturzszenario zusammenfügen ließen. Die
Zivilisten um Carl Goerdeler und Wilhelm Leuschner waren über dieses Ausmaß
an generalstabsmäßiger Unprofessionalität wütend. Der Gegen-Reichskanzler ver-
suchte es zuletzt sogar mit Rücktrittsdrohungen, die er mehrfach – zuletzt bis zum
28. Februar 1943 – verlängerte und dann sang- und klanglos wieder fallen ließ. An-
fang April schloss sich das strategische Fenster wieder, nachdem sich die Generäle
mit dem bevorstehenden Verlust von Tunis abgefunden, den Südabschnitt der Ost-
front stabilisiert und die Planungen zur letzten – und erfolglosen – Sommeroffensi-
ve gegen die Rote Armee (»Zitadelle«) aufgenommen hatten. Das Einzige, was von
diesem ersten Anlauf der oppositionellen Militärs Bestand haben sollte, war die Idee
Olbrichts, aus der Not der ohne Truppen dastehenden oppositionellen Offiziere
eine Tugend zu machen und im Vertrauen auf das Funktionieren des Prinzips von
bedingungslosem Befehl und Gehorsam Verbände des Ersatzheers für Zwecke ein-
zusetzen, über die sie nicht informiert waren und die den zugrundeliegenden Alar-
mierungsbefehlen widersprachen. Diese Pläne zur getarnten Mobilmachung des
Ersatzheers waren als Kernstück aller weiteren Umsturzvorbereitungen ausbaufä-
hig.
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Umsturzplanungen seit dem Sommer 1943

Seit dem Sommer 1943 bemühten sich die zivilen und militärischen Oppositions-
gruppen um einen zweiten Anlauf. Erneut hatten sich die Rahmenbedingungen dra-
matisch verändert. Im Zentrum des Geschehens standen jetzt nicht mehr nur die
militärischen Ereignisse, sondern auch innen- und außenpolitische Machtverschie-
bungen sowie die zunehmend auch auf die deutsche Zivilbevölkerung ausgreifen-
den Greuel des »totalen Kriegs«. Von zentraler Bedeutung war dabei der Umsturz
in Italien. Die Entmachtung Mussolinis und das sang- und klanglose Verschwinden
der Faschistischen Nationalpartei schockierten die NS-Anhänger. In den regime-
kritischen Bevölkerungskreisen regten sich hingegen Hoffnungen auf einen Domi-
no-Effekt, und der Sicherheitsdienst der SS berichtete, dort halte man nun ebenfalls
eine »Militärdiktatur« für »das Beste.«148 Die Repräsentanten der bürgerlichen Op-
position reagierten indessen mit gemischten Gefühlen: Einerseits bestärkten sie die
Ereignisse zur Nachahmung, nämlich zur Kontaktaufnahme mit Himmler; ande-
rerseits befürchteten sie einen einseitigen Kriegsaustritt Italiens und die Bedrohung
der deutschen Vormachtstellung auf dem Balkan.149 Als das Badoglio-Regime dann
tatsächlich am 8. September nach der Eroberung Siziliens und der fünf Tage zuvor
begonnenen Landung der Anglo-Amerikaner in Kalabrien den Waffenstillstand ver-
kündete, sprachen auch sie teilweise von »Verrat« und unterstützten die sofort ein-
setzenden militärischen Gegenmaßnahmen, während die Exponenten des Kreisauer
Kreises über die mangelnde politisch-militärische Koordination zwischen den West-
alliierten und der neuen italienischen Regierung entsetzt waren. Ihre Überlegungen
über ein mit den Westalliierten abgesprochenes politisch-militärisches Vorgehen
schienen dadurch in Frage gestellt.150 Ähnliche Schockwirkungen löste auch der in-
tensivierte Luftkrieg der Westalliierten aus, der mittlerweile ganze Wohnviertel in
Schutt und Asche legte. Vor allem die britische Operation »Gomorra« gegen Ham-
burg Ende Juli/Anfang August 1943 wurde als Fanal zum Handeln verstanden, denn
nun waren alle Großstädte und die Produktionszentren der Rüstungswirtschaft
bedroht: »Die wesentlichste Sorge« sei jetzt »der Luftkrieg«, schrieb Stieff am 21.
August 1943 an seine Frau, weil man ihm »nichts entgegenzusetzen« hatte.151 Auch
die oppositionellen Militärs litten unter dieser Ohnmacht, und nicht nur Goerdeler
appellierte an ihr schlechtes Gewissen: Wer dem deutschen Volk das Ende des Luft-
kriegs verkünde, der habe es hinter sich, und niemand würde es mehr wagen, einen

148 SD-Berichte zu Inlandsfragen vom 2. August 1943 (Grüne Serie). Abgedruckt in: Heinz
Boberach (Hrsg. und Einl.), Meldungen aus dem Reich 1938-1945. Die geheimen Lageberichte
des Sicherheitsdienstes der SS, Bd. 14, Herrsching 1984, S. 5560-5563, Zitat S. 5561.

149 Vgl. die intensive Reflexion der Ereignisse in den Hassell-Tagebüchern 1938-1944, Eintra-
gungen 21.8.1943ff., S. 426 ff.; Briefe Stieffs an seine Frau vom 29.7.1943 und 15.8.1943, abge-
druckt als Dok. Nr. 102 und 105 in: Stieff, Briefe, S. 168f., 171-174.

150 Vgl. dazu den Beitrag von Angelika Ebbinghaus in diesem Band.
151 Brief Stieffs an seine Frau vom 21.8.1943. Abgedruckt als Dok. Nr. 105 in: Stieff, Briefe, S.

171-174, Zitat S. 174.
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Finger gegen ihn zu erheben, schrieb er am 25. Juli 1943 an Feldmarschall Kluge.152

Dagegen handle jeder, der den nun aussichtslos gewordenen und zerstörerisch zu-
rückschlagenden Krieg nicht beende, verbrecherisch.

Hinzu kamen die Entwicklungen im Ostkrieg und in der Sowjetunion. Am 12./
13. Juli waren die deutschen Heerführer gezwungen, ihre letzte Panzeroffensive im
Raum Kursk-Orel abzubrechen und zur Defensive überzugehen. Zeitgleich mit die-
sem Ereignis proklamierten kommunistische Emigranten zusammen mit 25 gefan-
genen Wehrmachtangehörigen im Gefangenenlager Krasnogorsk die Gründung des
Nationalkomitees »Freies Deutschland« (NKFD).153 Die Unterzeichner des natio-
nalistisch gefärbten Manifests wandten sich ausdrücklich auch an die bürgerliche
Opposition. Es gehe jetzt »um Sein oder Nichtsein unseres Vaterlandes«, erklärten
sie.154 Aus dem »Freiheitskampf aller Volksschichten« müsse eine »wahrhaft deut-
sche Regierung« hervorgehen, die Hitler und dessen Günstlinge zu Fall bringe, eine
»feste Ordnung« schaffe und »Deutschland nach außen hin würdig« vertrete. Dabei
komme den »volks- und vaterlandstreuen Kräften in der Armee … eine entscheiden-
de Rolle« zu: Sie, die Soldaten und Offiziere der Wehrmacht, hätten die Waffen; sie
sollten sich unter Waffen hinter die Reichsgrenzen zurückziehen und das Kriegsen-
de erzwingen, damit unter Verzicht auf alle eroberten Gebiete sofort Friedensver-
handlungen eingeleitet werden könnten.

In den besetzten Gebieten und bei einem erheblichen Teil der deutschsprachigen
Emigration stieß dieser Aufruf auf eine enorme Resonanz, jedoch kaum bei seinen
Adressaten. Dies änderte sich erst, als am 11./12. September etwa 100 gefangene
Offiziere im Lager Lunkowo bei Moskau zusätzlich den »Bund Deutscher Offizie-
re« (BDO) gründeten.155 Sein von dem General der Artillerie Walther von Seydlitz
geleitetes sechsköpfiges Präsidium bestand aus Militärs, die wehrmachtintern einen
ausgezeichneten Ruf hatten.156 Das war ein deutliches Signal. Natürlich konnte von
den Berliner oppositionellen Militärs niemand wissen, dass Seydlitz die – freilich
nur mündliche – Zusage erhalten hatte, dass Deutschland als Machtfaktor innerhalb
der Grenzen von 1937 erhalten bleiben würde, falls sich die Wehrmacht nach einem
Staatsstreich hinter diese zurückziehe, bevor die Rote Armee sie erreicht habe.157

Trotzdem war allen Beobachtern klar, dass hinter dieser Gründung eine Option der
sowjetischen Führung zu einem Sonderfrieden mit der deutschen Opposition stand,

152 Goerdeler an Kluge, 25.7.1943, in: Gillmann/Mommsen (Hrsg.), Politische Schriften und
Briefe Carl Friedrich Goerdelers, Bd. 2, S. 856-862.

153 Vgl. zum folgenden Gerd R. Ueberschär (Hrsg.), Das Nationalkomitee »Freies Deutsch-
land« und der Bund Deutscher Offiziere, Frankfurt a.M. 1995.

154 Manifest des NKFD an die Wehrmacht und das deutsche Volks anlässlich seiner Gründung
am am 12./13.7.1943, abgedruckt als Dok. Nr. 1 in: Ueberschär (Hrsg.), Das Nationalkomitee
»Freies Deutschland«, S. 265-268. Die folgenden Zitate ebenda.

155 Vgl. zum folgenden Ueberschär, Das NKFD und der BDO im Kampf gegen Hitler 1943-
1945, in: Ders. (Hrsg.), Das NKFD und der BDO, S. 31-51.

156 Nämlich neben Seydlitz der Generalleutnant Alexander von Daniels, Generalmajor Otto
Korfes, Generalmajor Martin Lattmann, Oberst Hans-Günther von Hooven und Oberst Luit-
pold Steidle.

157 Vgl. Ueberschär, Das NKFD und der BDO (wie Fußnote 155), S. 34.
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zumal sich ihre Beziehungen zu den Westalliierten zu diesem Zeitpunkt auf einem
Tiefpunkt befanden. Deshalb hatten Goerdeler und der gerade in Richtung Himm-
ler antichambrierende Hassell-Popitz-Kreis erhebliche Mühe, um die sich daraus
ergebende Chance zu einem »Mühlespiel« zurückzustutzen, mit dem man die West-
alliierten unter Druck setzen konnte.158

Einige oppositionelle Offiziere sahen das jedoch anders und ließen sich auch nicht
durch die Tatsache irritieren, dass das NKFD und der BDO immer offenkundiger
miteinander kooperierten. Der im Kommandostab des Militärbefehlshabers in Frank-
reich tätige Cäsar von Hofacker nahm mit einem Spitzenvertreter des westeuropäi-
schen NKFD-Ablegers Kontakt auf.159 Einige Offiziere einer in Frankreich statio-
nierten Luftabwehr-Einheit schlossen sich sogar der »Bewegung Freies Deutsch-
land für den Westen« an und wurden deshalb später von einem Kriegsgericht zum
Tod verurteilt.160 Auch Albrecht Mertz von Quirnheim, der später zur militärischen
Kerngruppe des 20. Juli 1944 gehörte, dürfte es nicht unberührt gelassen haben,
dass er an der deutsch-sowjetischen Front immer wieder mit den Aktivitäten seines
ihm persönlich sehr nahe stehenden Schwagers Otto Korfes, eines Präsidiumsmit-
glieds des »Bunds Deutscher Offiziere«, konfrontiert war.161

Aber das blieben Einzelfälle. Die Aktivitäten des NKFD/BDO-Komplexes be-
eindruckten die oppositionellen Offiziere zwar erheblich, aber sie waren im Herbst
1943 noch nicht in der Lage, die sich aus den Vorschlägen ihrer gefangenen Kamera-
den ergebende Chance zur Rettung der Armee und der nationalen Integrität Deutsch-
lands wahrzunehmen. Der Umsturz fand nicht statt, und nach der Konferenz von
Teheran vom 28. November bis 1. Dezember 1943 war das sowjetische Intermezzo
mit den deutschen Offizieren wieder beendet. Für ihr Einschwenken auf die Linie
des »unconditional surrender« hatten sich Stalin und Molotov von den westlichen
Alliierten weitreichende Konzessionen eingehandelt. Im Januar 1944 brachen die
NKFD-Generäle ihre Zusage gegenüber den BDO-Offizieren und setzten sie zu-
sammen mit den NKFD-Kadern zur psychologischen Kriegführung und zur De-
sertionskampagne gegen die Wehrmacht ein. Eine intaktbleibende und sich geschlos-
sen zurückziehende deutsche Armee war keine Option mehr, weil die Gruppierung
der oppositionellen Offiziere zu schwach und entscheidungsunfähig war, um auch
nur im ureigensten Interesse ihrer Kaste handeln zu können.

158 Vgl. Ingeborg Fleischhauer, Die Chance des Sonderfriedens. Deutsch-sowjetische Geheim-
gespräche 1941-1945, S. 173ff.; Hassell-Tagebücher 1938-1944, Eintragungen vom 15. August
bis 19. September 1943, S. 426-438.

159 Vgl. Steinbach/Tuchel, Artikel Hofacker, in: Lexikon des deutschen Widerstandes 1933-
1945, S. 95f.; Karlheinz Pech, An der Seite der Résistance. Zum Kampf der Bewegung »Freies
Deutschland« für den Westen in Frankreich (1943-1945), Berlin 1974, S. 145ff.; Gerhard Leo,
Frühzug nach Toulouse, Berlin 1988, S. 263.

160 Vgl. Pech, An der Seite der Résistance, S. 115ff., 145ff.; Gerhard Paul, »Die verschwanden
einfach nachts«. Überläufer zu den Alliierten und den europäischen Partisanenbewegungen, in:
Haase/Paul, Die anderen Soldaten, S. 149.

161 Vgl. Sigrid Wegner-Korfes, Der 20. Juli und das Nationalkomitee »Freies Deutschland«,
in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 27 (1979), H. 6, S. 535-544.
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In diesem Kontext muss aber auch der kommunistische Widerstand innerhalb
des Reichsgebiets gesehen werden. Die Kader der Arbeiterlinken hatten keine Kon-
takte zum NKFD und waren schon seit langen von ihrer Moskauer Exilführung
abgeschnitten.162 Auch hatte die Gestapo bis zu Beginn des Jahrs 1943 grausam ge-
wütet und ihre seit dem Überfall auf die Sowjetunion wieder verstärkten Reorgani-
sationsbemühungen in Hamburg, Berlin und Westdeutschland zunichte gemacht.
Nun gaben ihr die über die sowjetischen Rundfunksender zur Kenntnis gebrachten
Proklamationen des NKFD neuen Auftrieb. Denn sie bestätigten indirekt die Leh-
ren, die sei aus den katastrophalen Rückschlägen der vergangenen eineinhalb Jahre
gezogen hatten: Die bislang betriebene »Massenpropaganda« hatte sich angesichts
der desolaten mentalen Verfasstheit der Mehrheit der deutschen Lohnabhängigen
nicht nur als illusorisch, sondern auch als selbstmörderisch erwiesen. Es war an der
Zeit, sich ein Stück weit von der »historischen Mission der Arbeiterklasse« zu ver-
abschieden, mit der dafür erforderlichen Kompromissbereitschaft auf ein breites
antifaschistisches Bündnis zuzusteuern und zugleich im eigenen Aktionsbereich
konkret zu werden. Das aber hieß, eigenverantwortlich und autonom zu handeln,
den nationalen Organisationsfetisch hintanzustellen und sich auf das unmittelbar
Machbare zu konzentrieren, nämlich die Sabotage der Rüstungsproduktion und die
Unterstützung des sich von Monat zu Monat vermehrenden Fremd- und Zwangs-
arbeiterproletariats. Die sich in Sachsen-Anhalt (Martin Schwantes), Thüringen (The-
odor Neubauer und Magnus Poser), Sachsen (Georg Schumann, Otto Engert und
Kurt Kresse) und Berlin (Anton Saefkow, Franz Jacob und Bernhard Bästlein) neu
gruppierenden konspirativen Netze der kommunistischen Rüstungsfacharbeiter
wurden zu einem ernstzunehmenden Faktor des Widerstands. Da diese Gruppen
ihre Flugblattaktionen erheblich einschränkten und zunehmend dezentral agierten,
konnten sie mit den bisherigen Methoden der Gestapo nicht mehr erfasst werden.
Ihr einziges Problem blieben die durch die Gestapo »umgedrehten« Kader, die wie
alle anderen Exponenten dieses Rests der Arbeiterlinken erst nach jahrelanger Zucht-
haus- und KZ-Haft in die Rüstungsindustrie entlassen worden waren und deshalb
kaum identifiziert werden konnten.

Alle diese Entwicklungstendenzen machten seit dem Juli 1943 deutlich, dass auch
in Deutschland die Zukunft des Faschismus trotz seines noch intakten Terrorappa-
rats und seines noch immer fanatischen Massenanhangs nicht mehr nur militärisch
begrenzt war. Der bürgerlichen Opposition blieb dies keineswegs verborgen. Sie

162 Vgl. zum folgenden den Beitrag von Ludwig Eiber in diesem Band; ergänzend Ursel Hoch-
muth, Illegale KPD und Bewegung »Freies Deutschland« in Berlin und Brandenburg 1942-
1945. Biographien und Zeugnisse aus der Widerstandsorganisation um Saefkow, Jacob und
Bästlein, Berlin 1998 (Schriften der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Hrsg. Peter Stein-
bach/Johannes Tuchel, Bd. 4); Beatrix Herlemann, Der deutsche kommunistische Widerstand
während des Krieges. Sinnloser Opfergang oder nationale Ehrenrettung? (Beiträge zum Wider-
stand 1933-1945, Hrsg. Gedenkstätte Deutscher Widerstand, H. 35), Berlin 1989; Klaus-Mi-
chael Mallmann, Kommunistischer Widerstand 1933-1945. Anmerkungen zu Forschungsstand
und Forschungsdefiziten, in: Steinbach/Tuchel (Hrsg.), Widerstand gegen den Nationalsozia-
lismus, S. 113-125.
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musste sich entsprechend neu orientieren. In Italien hatten der Massenwiderstand
und die sich versteifende Opposition des industriellen Großbürgertums eine Frak-
tion der Faschistischen Nationalpartei und die militärische Führung zum Handeln
getrieben. Von einer solchen Perspektive konnte in Deutschland keine Rede sein.
Aber die Fassade der »Volksgemeinschaft« wurde auch hier brüchig. Vor allem in
den Ballungszentren schwand die Massenloyalität der breiten Bevölkerung, wäh-
rend sich der kommunistische Untergrund an seinen konkreten Handlungsmög-
lichkeiten zu orientieren begann und die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter
entdeckte. Bis hin zu den Exponenten des Kreisauer Kreises wurde die Frage akut,
wie man die zunehmenden »pro-russischen« Tendenzen unter Kontrolle halten und
den sich ausbreitenden »Linksradikalismus« eingemeinden sollte, um den Gestal-
tungsanspruch für die Zeit nach Hitler zu behaupten. Wie brüchig und widersprüch-
lich auch immer: Die sich am Horizont abzeichnende politische, mentale und nicht
zuletzt militärische Destabilisierung der NS-Diktatur hatte auch für die bürgerli-
che Opposition erhebliche Folgen.

Zunächst einmal verschob sich der Einfluss der drei Hauptströmungen der bür-
gerlichen Opposition, aber auch innerhalb dieser Strömungen wurde heftig über
die richtige Antwort auf die sich wandelnden Rahmenbedingungen diskutiert. Die
Popitz-Hassell-Gruppe geriet zunehmend ins Abseits, denn die Entwicklung ging
nun deutlich erkennbar über alle regime-loyalen Varianten der Opposition hinweg.
Von den Popitzschen und Freiburger Visionen einer »total-staatlich« gelenkten Po-
litik der Massenverarmung wollte niemand mehr etwas hören. Auch Hassells Stel-
lung als künftiger Gestalter der Außenpolitik war inzwischen umstritten. Vor allem
aber die Kontakte zur SS-Führung erwiesen sich nun als Bumerang und hatten zu-
dem den paradoxen Effekt, dass die der NS-Diktatur besonders nahestehende Strö-
mung der Opposition seit der Verhaftung ihres Verbindungsmanns zu Himmler am
intensivsten überwacht wurde.163 Infolgedessen konnte Goerdeler in dieser Phase
seinen politischen Führungsanspruch weitgehend durchsetzen. Die Prophezeiung
einer »Kerenski-Lösung« schien vergessen: Der Gegen-Reichskanzler verlegte sich
auf aufwendige personalpolitische Vorschläge, die sich in variantenreichen Kabi-
nettslisten niederschlugen. Darüber hinaus öffnete er sich den Mitgestaltungsan-
sprüchen der konservativen Gewerkschaftsführer und nahm Kurs auf einen autori-
tären Sozialpakt, der seine altliberalen Vorstellungen über die ökonomische Liqui-
dierung der Kriegsfolgen korrigierte. Aber auch bei den Exponenten des Kreisauer
Kreises wuchsen die Spannungen zwischen denen, die den Zusammenbruch des
Regimes abwarten wollten, und dem zunehmend aktionsorientierten sozialdemo-
kratischen Flügel um Carlo Mierendorff, Julius Leber, Adolf Reichwein und Theo-
dor Haubach, nachdem die Kerngruppe noch im August 1943 ihre programmati-
schen Vorarbeiten einmütig zu »Grundsätzen für die Neuordnung« zusammenge-
fasst und eine »Erste Weisung« sowie eine »Sonderweisung« für die »Landesverwe-

163 Ausführlich dokumentiert in den Hassell-Tagebüchern 1938-1944, Eintragungen seit dem
4.9.1943, S. 431ff.
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ser« verabschiedet hatte.164 Schließlich stellte sich auch der von einer Krebsoperati-
on genesende Ludwig Beck den neuen Realitäten. Er akzeptierte die sich abzeich-
nende Verschiebung des Spektrums zu einer gemäßigt-autoritären Mitte, da unter
dem Druck der Kreisauer restaurative Lösungen nicht mehr möglich erschienen.
Prinz Louis-Ferdinand verließ sang- und klanglos die Bühne, um einem »Reichs-
verweser« beziehungsweise »Generalstatthalter« Beck Platz zu machen, der die mon-
archistische Option nur noch vage in der Schwebe hielt. Beck wollte sich auch künftig
»vor die Armee stellen«, aber unter Verzicht auf eine dauerhafte Militärdiktatur. Er
verabschiedete sich aber in aller Form von den Ludendorffschen Prinzipien des »to-
talen Kriegs«, denen er so lange angehangen hatte: Er erklärte, eine Kriegführung,
die das Volk zum Hauptleidtragenden mache, widerspreche dem elementaren sittli-
chen Empfinden und werde »zu einer schweren Gefahr für das Gefüge« der Ar-
mee.165

Aber auch die Lage der Offiziersopposition hatte sich innerhalb weniger Monate
drastisch gewandelt. Ihre Hoffnung auf die Zurückdrängung des Oberbefehlsha-
bers der Wehrmacht und des Ostheers sowie eine Straffung und Neubesetzung der
Führungsstellen hatte sich bis zum Juli endgültig zerschlagen. Vielen wurde nun
bewusst, dass die Zukunft der Armee auf dem Spiel stand. Immer mehr Angehörige
der zentralen Stäbe hatten nun für diejenigen ein offenes Ohr, die sich dafür aus-
sprachen, nach dem Scheitern der »legalen« Variante der »Palastrevolte« eine andere
Gangart einzuschlagen. Mit diesem Argument gewann Tresckow beispielsweise den
Chef der Organisationsabteilung des Heeres. Stieff schrieb am 6. August 1943 sei-
ner Frau, er habe sich in den vergangenen Tagen dazu durchgerungen, sich seiner
Verantwortung zu stellen und »in dem Augenblick, wo es not tut«, seine »wahre
Pflicht« zu erfüllen.166 Noch manche andere Offiziere vermochten Tresckow und
Olbricht mit dem Hinweis auf die besondere Mitverantwortung des Generalstabs-
offiziers für die Gesamtentwicklung zu überzeugen. Bei wieder anderen spielten
schwere persönliche Traumatisierungen eine entscheidende Rolle. Zu ihnen gehörte
Claus von Stauffenberg.167 Er war zu Beginn des Jahrs 1943 routinemäßig auf den
Stabschefposten einer Panzerdivision versetzt worden, die den Rückzug des Deut-
schen Afrika-Korps decken sollte, und hatte nach einer am 7. April erlittenen schwe-
ren Verwundung die rechte Hand, das linke Auge sowie zwei Finger der linken
Hand verloren. Nach einem mehrmonatigen Lazarettaufenthalt und mehreren Nach-
operationen wurde der Oberstleutnant zum Stabschef des Allgemeinen Heeresamts
befördert. Bevor er seinen neuen Posten antrat, reiste er im August nach Berlin, wo
er mit Olbricht, Tresckow und Peter Yorck von Wartenburg, einem entfernten Ver-
wandten, zusammentraf und sich der Offiziersopposition anschloss. Stieff und Stauf-
fenberg stehen für Dutzende andere, die in diesen Monaten unter dem Einfluss der

164 Vgl. hierzu den Beitrag von Angelika Ebbinghaus in diesem Band.
165 Helmut Krausnick, Ludwig Beck, in: Lill/Oberreuter (Hrsg.), 20. Juli. Porträts des Wider-

stands, S. 125-148, hier S. 145f.
166 Abgedruckt als Dok. Nr. 103 in. Stieff, Briefe, S. 170.
167 Vgl. Peter Hoffmann, Stauffenberg und seine Brüder, S. 297ff.; Joachim Kranarz, Claus

Graf Stauffenberg, S. 129ff.
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Gruppierung um Tresckow, Olbricht und Schulenburg zu neuen Ufern aufbrachen.
Unter diesen veränderten politischen und personellen Voraussetzungen begann

zwischen den Zivilisten und den Militärs die Debatte über die kurzfristigen Ziele
und die Modalitäten eines Systembruchs. Die kontroversen programmatischen Po-
sitionen der beiden übrig gebliebenen Hauptströmungen spielten dabei seit dem
Herbst 1943 keine entscheidende Rolle mehr, obwohl sich manche der neu hinzuge-
kommenen Offiziere – wie beispielsweise Stauffenberg – ausführlich über die Nach-
kriegsplanungen der Goerdeler-Kaiser-Leuschner-Gruppe und des Kreisauer Krei-
ses informierten. Aufgrund der zugespitzten Lage genügte stattdessen ein banaler
wie einleuchtender Minimalkonsens, wie ihn beispielsweise Olbricht formulierte:
Man wollte die Substanz der Nation retten, der Verwüstung der Großstädte und
Produktionszentren Einhalt gebieten, die Armee vor dem Untergang bewahren und
verhindern, dass sich die Alliierten demnächst in Berlin die Hände schüttelten.168

Auch über die zentralen Eckpunkte des Staatsstreichs war man sich rasch einig.
Hitler und die NS-Führung sollten durch eine kurze Militärdiktatur entmachtet
werden – entweder durch eine Festnahmeaktion (Goerdeler, Leuschner, Moltke)
oder durch ein Attentat (Hassell, Olbricht, Tresckow und Stauffenberg). Danach
sollten Beck und Goerdeler die politische Führung übernehmen und den Westalli-
ierten einen Separatfrieden anbieten. Zur Sicherung dieses Übergangs sollten »Poli-
tische Beauftragte« beziehungsweise »Landesverweser« die militärischen Inhaber
der vollziehenden Gewalt beaufsichtigen und im Fall der territorialen Desintegrati-
on stellvertretend für die Zentralregierung handeln. Ansonsten sollten aber der mi-
litärische Umsturz und der darauf folgende politische Transformationsprozess von-
einander getrennt bleiben. Auf diese Weise reproduzierte sich das Dilemma, vor
dem die Offiziere standen, auch bei den mit ihnen verbündeten Politikern und Ge-
werkschaftsführern: So wie die Militärs jegliche aktive Partizipation der einfachen
Soldaten und der Unteroffiziere am Umsturz ausschlossen, so erschien es auch den
in dieser Phase dominierenden Gewerkschaftsführern des Goerdeler-Kaiser-Leu-
schner-Kreises undenkbar, den Militärputsch etwa durch einen Generalstreik un-
terstützen zu wollen.169 Das war eine fatale Koinzidenz: Das »Novembertrauma«
prägte beide Gruppen der bürgerlichen Opposition. Die Führungsaspiranten der
»Deutschen Gewerkschaft« hielten die Arbeiter für willenlose Objekte ihres hierar-
chischen Ordnungsdenkens. Sie sollten keineswegs mithandeln, sondern im An-
schluss an den Militärputsch ihre bisherige Zwangsmitgliedschaft in der »Deutschen
Arbeitsfront« gegen eine neue Zwangsmitgliedschaft eintauschen. Wie die General-
stäbler waren auch sie nicht bereit und fähig, im Kampf gegen die NS-Diktatur über
ihren Schatten zu springen und eine politische Dynamik zu fördern, die ihre autori-

168 Günter Wollstein, Friedrich Olbricht, in: Lill/Oberreuter (Hrsg.), 20. Juli. Porträts des
Widerstands, S. 301-324, hier S. 316f.

169 Vgl. zum folgenden Jakob Kaiser, Der 20. Juli 1944, in: Antifa-Taschenjahrbuch 1946, S.
91-97, hier S. 92f.; Gerhard Beier, Wilhelm Leuschner, in: Lill/Oberreuter (Hrsg.), 20. Juli.
Porträts des Widerstands, S. 257-276, hier S. 272f.; Hans Mommsen, Wilhelm Leuschner und
die Widerstandsbewegung des 20. Juli 1944, in: Ders., Alternative zu Hitler, S. 325-340.
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tären Konzepte wahrscheinlich recht bald auf den Prüfstand gebracht hätte. Die
von den Sozialdemokraten des Kreisauer Kreises vertretenen Gegenkonzepte zur
Mobilisierung aller widerstandsbereiten Bevölkerungsschichten im Rahmen einer
»Sozialistischen Aktion« spielten in dieser Phase der Planung noch keine Rolle und
waren auch im Juli 1944 noch keineswegs konsensfähig.

Wie aber dachten die Frauen und Männer, zu denen die bis zum Frühjahr 1944
federführende Gruppierung um Carl Goerdeler, Wilhelm Leuschner und Jakob
Kaiser ihre »Politischen Beauftragten« und sonstigen Emissäre schickte, um sie auf
den Umbruch einzustimmen? Nicht wenige teilten ihre Auffassungen, mit Sicher-
heit Gustav Noske, ein Veteran der Gegenrevolution von 1918, der als Politischer
Beauftragter für den Wehrkreis IX (Kassel) vorgesehen war,170 aber auch die Reprä-
sentanten des völkischen Flügels der Arbeiterbewegung um August Winnig, auf die
die deutschnationalen Gewerkschaftsführer der Goerdeler-Kaiser-Leuschner-Grup-
pe zurückgriffen. Die Mehrheit war mit Sicherheit anderer Meinung, auch die durch
Leuschner gewonnenen »Politischen Beauftragten« vom Schlag eines Ludwig Schwamb
oder Gustav Dahrendorf. So erarbeitete der im Umfeld Schwambs tätige sozialde-
mokratische Verfassungspolitiker Ludwig Bergsträsser eine Denkschrift über die
Umrisse einer Neuordnung, die er auch Wilhelm Leuschner zur Kenntnis brachte.
In ihr ging er nicht nur von der uneingeschränkten Wiedereinführung des parla-
mentarisch-demokratischen Systems aus, sondern forderte darüber hinaus ähnlich
wie der Kreisauer Kreis, dessen Vorschläge er nicht kannte, die wiedergewonnene
Demokratie durch starke kommunale und föderative Selbstverwaltungsstrukturen
zu festigen.171 Von derartigen Vorstellungen blieb Leuschner meilenweit entfernt.
Aber sie zeigen, dass das sozialdemokratisch-gewerkschaftliche Spektrum, das er
seit dem Herbst 1943 in die Umsturzplanungen einzubeziehen begann, seine auto-
ritären Denkmuster und Handlungskonzepte keineswegs uneingeschränkt teilte.

Aber es waren ja nicht nur Wilhelm Leuschner, Hermann Maass, Jakob Kaiser,
Josef Wirmer und Max Habermann, die sich seit dem Herbst 1943 um die Gewin-
nung einer möglichst breiten gesellschaftlichen Basis für den Systembruch bemüh-
ten.172 An der Vernetzung der überlebenden Reste der Gewerkschaftsbewegung und
der früheren politischen Träger der Weimarer Republik waren auch die Sozialisten
und Zentrumspolitiker des Kreisauer Kreises beteiligt, die vor allem in den Hanse-
städten und in Mecklenburg sowie in Mitteldeutschland und in Bayern über ent-
sprechende Kontakte verfügten. Zusammen mit Leuschner, der sich als ehemaliger

170 Vgl. Liste der Politischen Beauftragten und Verbindungsoffiziere in den Wehrkreisen, Anlage
4 zum Schreiben Kaltenbrunners an Bormann vom 24.7.1944, abgedruckt in: Jacobsen »Spie-
gelbild einer Verschwörtung«, Bd. 1, S. 26-28, hier S. 27.

171 Walter Mühlhausen, Eine Denkschrift für Leuschner – Ludwig Bergsträsser und die Wi-
derstandsbewegung, in: Renate Knigge-Tesche/Axel Ulrich (Hrsg.), Verfolgung und Wider-
stand in Hessen 1933-1945, Frankfurt a.M. 1996, S. 593-611.

172 Vgl. zum folgenden Emil Henk, Die Tragödie des 20. Juli 1944, S. 6ff.; Renate Knigge-
Tesche/Axel Ulrich (Hrsg.) Verfolgung und Widerstand in Hessen 1933-1945, Frankfurt a.M.
1996; Hans Mommsen, Der 20. Juli und die deutsche Arbeiterbewegung, in: Ders., Alternative
zu Hitler, S. 284-312.
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hessischer Innenminister auf ein breites Spektrum früherer gewerkschaftlich-sozi-
aldemokratischer Funktionsträger im Rhein-Main-Gebiet stützen konnte, mobili-
sierten sie bis zum Frühjahr 1944 Tausende von Anhängern. Aufgrund der strikten
Arbeitsteilung zwischen der militärischen und der politischen Planung des Um-
sturzes beschränkten sie sich auf den Ausbau der Kommunikationsstrukturen, um
nach der militärischen Ausschaltung des NS- und SS-Terrorapparats und der Auf-
hebung des Ausnahmezustands kommunale Aktionskomitees zu bilden und den
»Politischen Beauftragten« und »Unterbeauftragten« die ersten Ordnungszellen ei-
nes demokratischen Neuanfangs zur Verfügung zu stellen. Der kommunistische
Untergrund blieb in dieser Phase noch vollkommen ausgegrenzt, während der Kon-
takt zu den lokalen bürgerlichen Oppositionsgruppen hergestellt und erste Verab-
redungen zur Kooperation getroffen wurden. Auch wenn man die analogen Bemü-
hungen des Kreisauer Kreises in Schleswig-Holstein, Schlesien und Bayern sowie
die personalpolitischen Vorarbeiten Schulenburgs im Bereich der inneren Verwal-
tung in Rechnung stellt, kann man davon ausgehen, dass es vor allem Gewerkschaf-
ter und Sozialdemokraten waren, die seit dem Winter 1943/44 innerhalb der re-
gimekritischen Bevölkerungsminderheit eine verdeckte Kommunikationsstruktur
aufbauten. Sie warteten seither auf das Signal aus Berlin, um ihre Informationsnetze
innerhalb kürzester Zeit in eine politisch-organisatorische Struktur umzuwandeln.

Auch die sich um Olbricht, Tresckow, Stieff, Witzleben und später Stauffenberg
gruppierende Offiziersopposition begann im Juli 1943 mit der Intensivierung der
Vorarbeiten für einen Umsturz. Parallel dazu holte sie aber auch im Eiltempo nach,
womit sich ihre zivilen Oppositionspartner seit Jahren beschäftigt hatten: Sie klärte
ihre ureigensten beruflichen Anliegen und Zukunftsvorstellungen für die Zeit nach
Hitler. Dabei drehte sich alles um die Spitzengliederung der Armee. Da sie jetzt die
Beseitigung aller entgegenstehenden Hindernisse voraussetzen konnten, legten sich
die oppositionellen Militärs bei der Fixierung ihrer Wunschbilder keine Zurückhal-
tung auf und fassten die Reorganisationsvorhaben nach mehrmonatigen Diskussio-
nen in einem Erlassentwurf zusammen, den der »Reichsverweser« nach dem Um-
sturz in Kraft setzen sollte.173

Den Angelpunkt der geplanten Armeereform bildete die Zusammenfassung aller
Teilstreitkräfte und militärischen Kommandobehörden im Oberkommando der
Wehrmacht. Zu diesem Zweck sollten ihm und seinem Oberbefehlshaber drei neu
zu schaffende militärische Zentren unterstellt werden: Ein »Großer Generalstab«,
das wieder zu begründende Reichskriegsministerium und ein ebenfalls neu einzu-
richtendes »Offiziersamt«. Zum »Großen Generalstab« wollten die oppositionel-
len Offiziere den Wehrmachtführungsstab, die Generalstäbe des Heeres und der

173 Der Reichsverweser und Oberste Befehlshaber der Wehrmacht, Erlass über die vorläufige
Kriegsspitzengliederung (Entwurf), o.D. Anlage Nr. 7 zum Schreiben Kaltenbrunners an Bor-
mann, Betr. 20. Juli 1944, vom 24.7.1944. Abgedruckt in: Jacobsen (Hrsg.), »Spiegelbild einer
Verschwörung«, Bd. 1, S. 31-22, Vgl. ergänzend dazu auch: Kritik an der Kriegsspitzengliede-
rung und an der Kriegführung. Anlage 1 zum Bericht Kaltenbrunners an Bormann vom 23.8.1944,
ebenda S. 288ff.
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Luftwaffe sowie das Amt Ausland/Abwehr vereinigen. Im Reichskriegsministerium
sollten dem Stellvertreter des Ministers in seiner Eigenschaft als Oberbefehlshaber im
Heimatkriegsgebiet ein Heimatführungsstab, ein alle Organisations- und Ausbildungs-
ämter zusammenfassender Erster Staatssekretär, ein Staatssekretär für die Rüstung
und ein Staatssekretär für die Luftfahrt zuarbeiten. Drittens sollten die Personalämter
des Heeres und der Luftwaffe in ein »Offiziersamt« übergehen. Darüber hinaus ge-
dachte man, die Funktionsbereiche des Oberbefehlshabers der Kriegsmarine den drei
neu gebildeten Zentren weisungsmäßig zu unterstellen. Schließlich war noch die Grün-
dung eines »Oberkommandos Ost« geplant, dessen Oberbefehlshaber ebenso wie die
Oberbefehlshaber West, Südost und Südwest das Kommando über alle dort einge-
setzten Einheiten des Feldheers, der Luftwaffe und der Streitkräfte der Verbündeten
übernehmen sollte. Es handelte sich alles in allem um ein wohldurchdachtes techno-
kratisches Reorganisationsmodell zur Wiederherstellung der »Einheit des Komman-
dos«, zur Vereinfachung der Führung und zur Ausschaltung von Überschneidungen.
Es entsprach weitgehend der militärischen Führungsstruktur der alliierten Kriegs-
gegner und hätte im Fall der Verwirklichung zweifellos zu einer erheblichen Effizi-
enzsteigerung der deutschen Kriegsanstrengungen beigetragen.

Von besonderer Brisanz war darüber hinaus das Bestreben, die Armee von politi-
schen und wirtschaftlichen Einflüssen wieder frei zu machen – eines der Kernanlie-
gen Olbrichts. In diesem Zusammenhang ist zweifellos die geplante Auflösung des
Reichsluftfahrtministeriums zu sehen. Weitreichende Folgen hätte aber vor allem
die beabsichtigte Auflösung des Reichsministeriums für Rüstung und Kriegspro-
duktion gehabt, denn dies wäre ein massiver Eingriff in das zentrale Machtgefüge
der Diktatur gewesen, der der Privatwirtschaft die unter Fritz Todt und vor allem
Albert Speer erlangte »selbstverantwortliche« Kontrolle über den gesamten rüs-
tungswirtschaftlichen Apparat wieder entzogen hätte. Leider befinden sich in dem
überlieferten Entwurf keine Angaben über die beabsichtigten Personalbesetzun-
gen. Deshalb wissen wir nicht, wem die oppositionellen Offiziere das »Staatssekre-
tariat für die Rüstung« zu überantworten gedachten. Unter seiner Leitung sollten
der Wirtschaftsstab Ost und alle mit Fragen der Rüstungsentwicklung und -pro-
duktion befassten Abteilungen und Ämter des Rüstungsministeriums, des Reichs-
luftfahrtministeriums und des Oberkommandos des Heeres neu aufeinander abge-
stimmt werden.

Dieses umfassende Programm zur Reorganisation der Wehrmachtführung und
des Rüstungssektors zeigt deutlich, dass die oppositionellen Offiziere bis weit in
das Jahr 1944 hinein von der Möglichkeit überzeugt waren, das Militärpotential
und die Armee über das Kriegsende retten und von alliierten Eingriffen freihalten
zu können. Der Erlassentwurf sagt aber auch viel über die Grenzen ihres Problem-
bewusstseins und die Prioritätensetzungen aus, denen die oppositionellen General-
stäbler sich immer noch verpflichtet fühlten. Die innere Verfassung der Armee, ins-
besondere ein Programm zur mentalen wie organisatorischen Ent-Nazifizierung
des Offizierskorps und zur Aufhebung des rechtlosen Status der einfachen Solda-
ten befanden sich nicht auf ihrer Traktandenliste, auch nicht das Einschreiten gegen
die terroristische Entgrenzung der Militärjustiz.
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Dessen ungeachtet stand in den Sommermonaten des Jahrs 1943 die Planung des
militärischen Umsturzes im Vordergrund der Aktivitäten der oppositionellen Offi-
ziere. Dabei ging es in der ersten Phase darum, sich im Rahmen der Operation »Wal-
küre« eine möglichst unauffällige Zugriffsmöglichkeit auf die Truppenverbände des
Ersatzheers zu verschaffen. Hier war zunächst Friedrich Olbricht, ein nüchtern
denkender Generalstäbler, der als einziger Repräsentant der Offiziersopposition in
der Nachkriegskrise von 1918 bis 1923 loyal mit den neuen Regierungsgewalten
zusammengearbeitet und sich nach 1933 eine gewisse professionelle Distanz zur
NS-Diktatur bewahrt hatte, Herr des Geschehens.174 Den Ausgangspunkt seiner
Planungen bildeten ein am 26. Mai 1942 verabschiedeter Alarmplan »Walküre II«
sowie ergänzende Bestimmungen über die »Verwendungsbereitschaft des Ersatz-
heeres« vom 13. Oktober 1942, die die Wehrkreiskommandos zur Vorbereitung der
alarmmäßigen Aufstellung von »Walküre-Divisionen« beziehungsweise »Walküre-
Brigaden« aus den ihnen unterstehenden Ausbildungs- und Lehreinheiten verpflich-
teten.175 Das dabei vorgesehene dreistufige Verfahren war ziemlich umständlich,
unterlag keiner exakten Zeitplanung und konnte wegen seiner nur vage umrissenen
Orientierung auf einen Einsatz im Heimatkriegsgebiet im Fall »überraschender
Bedrohung und sonstiger Notstände«176 nur bedingt für Umsturzzwecke genutzt
werden. An diesen Mängeln setzte Olbricht nun an, und der Befehlshaber des Er-
satzheeres Friedrich Fromm unterzeichnete am 31. Juli 1943 die neue Version.177

Den Wehrkreiskommandos wurde erstens befohlen, »bei Notständen« eigenständi-
ge Alarmeinheiten für den »Objektschutz« und die »Sicherung von Kunstbauten«
einzusetzen, und als weitere mögliche Sicherungsmaßnahmen innerhalb des Reichs-
gebiets wurden die »Küstensicherung« und die »Bekämpfung von Fallschirmjägern
und Luftlandetruppen« genannt. Damit war der Weg für gezielte Einsätze des Er-
satzheeres im Innern geebnet. Zweitens sollten jetzt aus den verfügbaren Ausbil-
dungs- und Lehreinheiten nicht mehr konventionelle Divisionen beziehungsweise
Brigaden, sondern »einsatzfähige Kampfgruppen« gebildet werden, und zwar ne-
ben den Infanterie-Verbänden als »besondere Kampfgruppen« auch Panzer- und
Panzergrenadier-Einheiten sowie selbständige Einheiten des Feldheers, die sich zur

174 Zur Biographie Olbrichts vgl. Friedrich Georgi, Soldat im Widerstand. General der Infan-
terie Friedrich Olbricht. Vortrag vor Offizieren des Heeresamtes der Bundeswehr am 23. April
1987, 2. durchges. Aufl. Berlin/Hamburg 1989; Ders., »Wir haben das Letzte gewagt…«. Gene-
ral Olbricht und die Verschwörung gegen Hitler. Der Bericht eines Mitverschworenen, Frei-
burg i.Br. 1990; Helena P. Page, General Friedrich Olbricht. Ein Mann des 20. Juli, Bonn/Berlin
1992, 2. erw. Aufl. Bonn 1994; Günter Wollstein, Friedrich Olbricht, in: Lill/Oberreuter (Hrsg.),
20. Juli. Porträts des Widerstands, S. 301-324.

175 Die Planungsunterlagen befinden sich in: BArch-MA, RH 12-21/v.8.
176 Der Chef der Heeresrüstung und Befehlshaber des Ersatzheeres, Betr. »Walküre II«,

26.5.1942, Bl. 1. Ebenda.
177 Vgl. zum folgenden Der Chef der Heeresrüstung und Befehlshaber des Ersatzheeres, gez.

Fromm, Betr. »Walküre«, Berlin 31.7.1943, abgedruckt als Anlage 2 zum Schreiben Kalten-
brunners an Bormann, Betr. 20. Juli 1944, vom 6.8.1944, in: Jacobsen (Hrsg.), »Spiegelbild einer
Verschwörung«, Bd. 1, S. 160-163.
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Auffrischung oder Umgruppierung im Heimatkriegsgebiet befanden. Durch diese
Flexibilisierung wollte Olbricht die Existenz möglichst vieler kampfkräftiger Ver-
bände für die Umsturzzwecke sicherstellen. Aus diesem Grund ließ er Fromm drit-
tens ein möglichst rasches Aufstellungstempo befehlen: Innerhalb von sechs Stun-
den sollten in einer ersten Stufe die für die Alarmierung vorgesehenen Einheiten
einsatzbereit sein, und diese dann in der zweiten Stufe so schnell wie möglich »un-
ter Ausnutzung aller verfügbaren Mittel« zu einsatzfähigen Kampfgruppen zusam-
mengefasst werden. Alle diese Planungen sollten bis zum 12. August abgeschlossen
sein. Abschließend wurden die Wehrkreiskommandos zu strengster Geheimhaltung
verpflichtet. Es war strikt verboten, »Dienststellen und Einzelpersonen außerhalb
der Wehrmacht von den Absichten bzw. Vorarbeiten Kenntnis« zu geben. Die NS-
Führung sollte nicht wissen, dass die Wehrmacht jetzt über ein eigenständiges in-
nenpolitisch einsetzbares Machtinstrument verfügte.

Durch diese Modifikationen hatte Olbricht die Voraussetzungen für die Auslö-
sung eines Militärputschs durch das Ersatzheer wesentlich verbessert. Das Signal
dazu konnten aber nur der Befehlshaber des Ersatzheeres oder äußerstenfalls einer
der prominenten Marschälle des Feldheers geben. Die bis zum 12. August befohle-
ne Vollzugsmeldung stand mit großer Wahrscheinlichkeit mit der Vorbereitung ei-
nes solchen Vorhabens im Zusammenhang.178 Der gerade in die »Führerreserve«
versetzte Henning von Tresckow kam nämlich Ende Juli nach Berlin und teilte Ol-
bricht und Goerdeler mit, Feldmarschall Günther von Kluge, sein bisheriger Chef,
sei nun endlich für eine Aktion gewonnen. Da auch Schulenburg aus Paris berichte-
te, Militärbefehlshaber Stülpnagel sei »aus eigener Initiative« zum Äußersten be-
reit, wurde nun ein »Beschluss zum Handeln gefasst.«179 In einer Besprechung mit
Goerdeler und Tresckow erklärte sich Olbricht bereit, seinen Vorgesetzten Fromm
nach dem 12. August zur Auslösung des neuen »Walküre«-Befehls zu zwingen und
ihn im Fall seiner Weigerung festzunehmen, sobald Kluge die »Initialzündung« aus-
gelöst habe. Mit dieser Nachricht und entsprechenden Begleitbriefen Olbrichts und
Tresckows in der Tasche reiste der an den Planungen beteiligte Stieff am 13. August
zu Kluge. Einer Mitteilung Moltkes an Hans Lukaschek, den designierten schlesi-
schen »Landesverweser«, zufolge sollte die NS-Führung – Hitler, Himmler und
Göring – durch eine Panzereinheit im Führerhauptquartier in Ostpreußen festge-
nommen werden.180 Danach sollte Kluge dem Befehlshaber des Ersatzheers die Be-
setzung der Schlüsselpositionen des Berliner Machtzentrums befehlen. Dabei wa-
ren die Akteure dieses Szenarios – abgesehen vom Generalstabschefs des Heeres
Kurt Zeitzler – mit denjenigen Offizieren identisch, die in den Monaten zuvor bei
der gescheiterten »legalen Palastrevolte« zusammengearbeitet hatten. Ein Attentat
auf Hitler war nicht beabsichtigt. Dies entsprach den Intentionen Goerdelers, der

178 Vgl. zum folgenden Hoffmann, Stauffenberg und seine Brüder, S. 309ff.; Schwerin, Die
Jungen des 20. Juli 1944, S. 118ff.

179 Äußerung Hermann Kaisers gegenüber Fritz-Dietlof von der Schulenburg am 2.8.1943,
zitiert, nach Schwerin, Die Jungen des 20. Juli 1944, S. 131.

180 Nach Hoffmann, Stauffenberg und seine Brüder, S. 310.
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politischen Schlüsselfigur der geplanten Aktion. Aber Kluge winkte einmal mehr
ab. Er war einer späteren Aussage Stieffs vor den Ermittlern der »Sonderkommissi-
on 20.7.« zufolge nicht bereit, Zwangsmaßnahmen gegen Hitler zu unterstützen,
wollte sich aber weiterhin aktiv für die Reorganisation der militärischen Spitzen-
gliederung einsetzen.181

Damit waren die Bemühungen Olbrichts um die Nutzung der »Walküre«-Befeh-
le für den geplanten Umsturz erst einmal gescheitert. Ohne ihre Einbettung in einen
übergreifenden und durch mindestens einen der prominenten Marschälle des Feld-
heers mitgetragenen Aktionsplan waren sie wertlos. Daran änderte auch die Tatsa-
che nichts, dass Stülpnagel nach dem Abbruch der Vorbereitungen Olbricht in Ber-
lin besuchte, seine Aktionsbereitschaft bekräftigte und seinen Vertrauten Cäsar von
Hofacker als ständigen Kontaktmann zwischen Berlin und Paris einsetzte,182 denn
ein Militärbefehlshaber allein konnte die »Initialzündung« nicht geben. Die Gene-
ralstabsoffiziere mussten sich mit der bitteren Tatsache abfinden, dass sie innerhalb
der militärischen Hierarchie nach oben und unten isoliert waren. Auf die Minder-
heit der widerstandsbereiten einfachen Soldaten und Unteroffiziere konnten und
wollten sie nicht zugehen, obwohl Olbricht über die im Februar 1943 verhängten
Todesurteile gegen die wehrpflichtigen Sanitätsunteroffiziere und Medizinstuden-
ten der »Weißen Rose« (Hans Scholl, Christoph Probst, Alexander Schmorell und
Willi Graf)183 schockiert war.184 Sie konnten aber auch die Automatik des bedin-
gungslosen Gehorsams von oben nach unten nicht auslösen, weil sich die Spitze der
Generalität verweigerte.

Oder gab es noch einen anderen Zugang – sozusagen einen »dritten Weg«? War
es möglich, die »Walküre«-Automatik mit Zusatzbefehlen zu verbinden, die die sich
verweigernde Generalsspitze ausmanövrierten oder überflüssig machten? Dazu
musste man allerdings eine gravierende Voraussetzung akzeptieren, die die opposi-
tionellen Offiziere zwar schon mehrfach erwogen, aber noch nicht ernsthaft ge-
plant hatten, und die von ihren zivilen Partnern fast einhellig abgelehnt wurde: Die
Tötung des Diktators als selbst herbeigeführten akuten »Notstand«, den man dann
zum Losschlagen gegen die politischen Machtträger der Diktatur nutzen konnte.
Außerdem erreichte man dadurch einen »eidfreien Zustand«, denn die Wehrmacht
war ja seit 1934 auf Hitler persönlich vereidigt, und konnte jetzt die wankelmütigen
Ansprechpartner aus der Generalsspitze mit sich reißen. Da man darüber hinaus
wusste, dass es einen angesehenen pensionierten Feldmarschall gab, hinter dessen
Namen und Unterschrift man sich verstecken konnte, schien die einzig realistische

181 Kaltenbrunner an Bormann, Betr. 20. Juli 1944, Berlin 28.7.1944. Abgedruckt in: Jacobsen,
»Spiegelbild einer Verschwörung«, Bd. 1, S. 87-92, hier S. 88.

182 Vgl. den ersten Bericht Kaltenbrunners über die Vernehmungen Hofackers in: Ders., Schrei-
ben an Bormann, Betr. 20. Juli 1944, vom 4.8.1944. Abgedruckt in: Jacobsen (Hrsg.), »Spiegel-
bild einer Verschwörung«, Bd. 1, S. 135-138, hier S. 135f.

183 Vgl. Heinrich Walle, Die »Weiße Rose«: Widerstand wehrdienstleistender Studenten, in:
Ders. (Hrsg.), Aufstand des Gewissens, S. 115ff.

184 Günter Wollstein, Friedrich Olbricht, in: Lill/Oberreuter, 20. Juli. Porträts des Wider-
stands, S. 316.
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»Initialzündung« für den Militärputsch gefunden zu sein. Als diese Überlegungen
bei Tresckow, Olbricht und Stauffenberg an Kontur gewannen, waren sie am Ende
eines langen Lernprozesses angekommen. Sie überschritten nun die Barrieren der
regime-loyalen Opposition und verständigten sich auf eine Widerstandsperspekti-
ve, wie sie ihrem persönlichen Habitus entsprach und die restriktiven Rahmenbe-
dingungen vorgegeben war.

Wir wissen nicht, wer zuerst auf die Idee kam, das Olbrichtsche »Walküre«-Pro-
gramm durch jene Zusatzbefehle zur militärischen Usurpation der vollziehenden
Gewalt und zum politischen Umsturz zu ergänzen, die Joachim Fest etwas frivol,
aber durchaus zutreffend, als »riesige Köpenickiade« bezeichnet hat.185 Gesichert
ist nur, dass sich Tresckow und Stauffenberg in der zweiten Septemberwoche an die
Arbeit machten. Tresckow war mittlerweile zur »Führerreserve« versetzt worden
und hielt sich seit Ende Juli in Berlin auf, bevor er zum 1. Oktober als Kommandeur
eines im Bereich der Heeresgruppe Süd operierenden Infanterie-Regiments zum
Ostheer zurückkehrte,186 und Stauffenberg, der am 15. September als Stabschef des
Allgemeinen Heeresamts antreten sollte, brach schon am 9. September seinen Ge-
nesungsurlaub ab und kam ebenfalls nach Berlin. Die beiden dürften zunächst zu-
sammen mit Olbricht das neue Szenario abgestimmt haben: Tötung Hitlers, angeb-
licher Staatsstreichsversuch einiger NS-Diadochen und tatsächlicher eigener Staats-
streich durch Inthronisierung einer sich zunächst bedeckt haltenden neuen Reichs-
regierung, Übertragung der vollziehenden Gewalt durch diese an einen neuen
Oberbefehlshaber der Wehrmacht, Delegation dieser Machtbefugnisse an die Heer-
führer und insbesondere an den – gegebenenfalls auszuwechselnden – Befehlshaber
des Ersatzheers, der dann die »Walküre«-Befehle auslöst und die »Kampfgruppen«
der Wehrkreiskommandos gegen den NS- und SS-Terrorapparat in Marsch setzt.

Dieses Szenario wurde bis Ende September 1943 in entsprechenden Zusatzbefeh-
len zum »Walküre«-Plan festgelegt und von dem pensionierten Generalfeldmarschall
Erwin von Witzleben, dem designierten neuen Oberbefehlshaber der Wehrmacht,
unterschrieben.187 Die alles entscheidende Voraussetzung, der Tod des Diktators,
war darin genauso fixiert wie die zur Legitimation benutzte Behauptung, eine »ge-
wissenlose Clique frontfremder Parteiführer« habe »unter Ausnutzung dieser Lage
versucht, der schwerringenden Front in den Rücken zu fallen und die Macht zu
eigennützigen Zwecken an sich zu reißen«, weshalb die Reichsregierung »den Aus-
nahmezustand verhängt« und ihm »zugleich mit dem Oberbefehl über die Wehr-

185 Joachim Fest, Staatsstreich. Der lange Weg zum 20. Juli, Berlin 1994, S. 223.
186 Schlabrendorff sagte dazu vor den Ermittlern der »Sonderkommission 20.7.« aus, bei die-

ser Versetzung an die Südfront habe es sich um eine »Kaltstellung« gehandelt, die jedoch von
den Förderern Tresckows in der hohen Generalität umgehend revidiert worden sei und zur
Beförderung Tresckows zum Stabschef der im Bereich der Heeresgruppe Mitte operierenden 2.
Armee geführt habe. Vgl. Aufzeichnung Schlabrendorffs über Henning von Tresckow, Anlage
3 zum Schreiben Kaltenbrunners an Bormann, Betr. 20. Juli 1944, vom 18. September 1944,
abgedruckt in: Jacobsen (Hrsg.), »Spiegelbild einer Verschwörung«, Bd. 1, S. 399-403.

187 Abgedruckt in: Jacobsen (Hrsg.), »Spiegelbild einer Verschwörung«, Bd. 1, S. 24ff.
188 Witzleben, Fernschreiben vom 20.7.1944, abgedruckt in: Jacobsen, »Spiegelbild einer Ver-

schwörung«, Bd. 1, S. 24-25.
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macht die vollziehende Gewalt übertragen« habe.188 Alles Übrige war dann general-
stabsmäßige Routine und kann in den Dokumenten nachgelesen werden.189 Wichtig
war dabei vor allem die Entscheidung, mit Erich Hoepner eine Alternative zu dem
Befehlshaber des Ersatzheeres Friedrich Fromm bereitzuhalten, die Waffen-SS um-
gehend und gegebenenfalls gewaltsam in die Wehrmacht einzugliedern und den bri-
santen politischen Befehlen an die Wehrkreisbefehlshaber zum rigorosen Vorgehen
gegen den NS- und SS-Apparat sowie zur Besetzung der Konzentrationslager durch
»Verbindungsoffiziere« Respekt zu verschaffen, die dem »Heimatführungsstab«
unterstellt waren. Aufschlussreich sind darüber hinaus auch die fünf überlieferten
»Standrechtsverordnungen«: In ihnen verlangten Stauffenberg und Tresckow ein
kompromissloses Vorgehen gegen den NSDAP-Apparat , ließen jedoch die »Deut-
sche Arbeitsfront« unter einer »kommissarischen Leitung« unangetastet und unter-
sagten jegliche politische Manifestation der Bevölkerung bis hin zu »Gruppenbil-
dungen auf Straßen und Plätzen sowie Versammlungen in geschlossenen Räumen«
sowie zur Herstellung und Verteilung von Flugblättern.190 Hier hatten den Gene-
ralstäblern mit großer Wahrscheinlichkeit die Gewerkschaftsführer der Goerdeler-
Kaiser-Leuschner-Gruppe die Feder geführt.

Damit lag das Umsturzszenario fest. Die meisten Historiker haben es als »geniale
Idee« bezeichnet,191 jedoch bei dieser Bewertung die Kontexte nicht berücksichtigt.
Ich halte das Ganze für eine Notlösung, durch die sich die Generalstabsoffiziere
den ihnen einzig möglich erscheinenden Zugang zu kampffähigen Truppen verschaf-
fen wollten. Dabei setzten sie voraus, dass diese Einheiten die durch die »Walküre«-
Befehle in Gang gesetzte Befehlsautomatik trotz ihrer antinazistischen Zielsetzung
in blindem Gehorsam exekutieren würden, was jedoch angesichts der weitgehen-
den Nazifizierung der unteren Kommandoebenen und des mangelnden Rückhalts
in der militärischen Führungsspitze keineswegs sicher war. Darüber hinaus war die
Legitimationsgrundlage dieser Befehle in doppelter Hinsicht fiktiv und hatte zu-
dem den Tyrannenmord zur Voraussetzung: Olbricht, Tresckow und Stauffenberg
unterstellten erstens den Diadochen Hitlers einen Staatsstreich, um ihren eigenen
zu rechtfertigen; und zweitens verschafften sie dem auf den Schild gehobenen neu-
en Oberbefehlshaber eine Vollmacht, die ihm die ja auch nach dem Tod Hitlers wei-
ter bestehende Reichsregierung nie erteilt hätte. Sie waren also auf Gedeih und Ver-
derb darauf angewiesen, im Anschluss an das Attentat so schnell wie möglich irre-
versible Fakten zu schaffen und das politische Rückgrat der NS-Diktatur zu bre-
chen, bevor ihre Gegenspieler die Prämissen ihres Vorgehens durchschauten. Alles
in allem handelte es sich um eine Rechnung mit vielen Unbekannten.

189 BArchB, NS 6/6-8; Jacobsen (Hrsg.), »Spiegelbild einer Verschwörung«, Bd. 1,«, S. 24-33,
37-41, 50-54, 63-82; Bd. 2, S. 591-692, 633-645.

190 Der Oberbefehlshaber im Heimatkriegsgebiet, gez. Generaloberst Hoepner, Standrechts-
verordnungen Nr. 1-5, abgedruckt in: Jacobsen (Hrsg.), »Spiegelbild einer Verschwörung«, Bd.
1, S. 70-74.

191 Beispielsweise Gerd R. Ueberschär, Der militärische Umsturzplan: Die Operation »Wal-
küre«, in: Steinbach/Tuchel (Hrsg.), Widerstand gegen den Nationalsozialismus, S. 353-363,
hier S. 363; Fest, Staatsstreich, S. 223.
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Nachdem sie ihr Umsturzszenario mit dem Programm zur Mobilmachung des
Ersatzheers abgestimmt hatten, begaben sich Stauffenberg, Tresckow und Olbricht
auf die Suche nach einem Attentäter.192 Den überlieferten Verhörsprotokollen und
Erinnerungsberichten zufolge wandten sie sich zunächst an einige ins Vertrauen
gezogene Offizierskollegen, die aufgrund ihrer hohen Stabsstellung direkten Zu-
gang zu den militärischen Lagebesprechungen hatten, an denen Hitler im Führer-
hauptquartier regelmäßig teilnahm. Im Oktober 1943 forderten sie Hellmuth Stieff
und den in einem Stab des Oberkommandos der Wehrmacht tätigen Oberst Joach-
im Meichssner auf, Hitler bei einer Lagebesprechung mit einem Sprengsatz zu tö-
ten. Beide lehnten nach einer längeren Bedenkzeit ab, und nun begann die Suche
nach anderen Möglichkeiten zu einem Attentat außerhalb des Führerhauptquar-
tiers. Nach längerem Suchen fand man heraus, dass dafür die hin und wieder statt-
findende Vorführung neuer Ausrüstungsgegenstände und Uniformen besonders
aussichtsreich erschien, weil Hitler dafür ein besonderes Interesse zeigte. Zur Prä-
sentation wurden häufig junge Nachwuchsoffiziere kommandiert. Unter sie konn-
te man sicher einen Attentäter einschmuggeln. Man hörte sich deshalb nach jungen
Regimekritikern innerhalb der Armee um, und schließlich wurde Fritz-Dietlof von
der Schulenburg bei jüngeren Kameraden fündig, mit denen er sich während seiner
Stabstätigkeit beim Potsdamer Infanterie-Regiment 9 angefreundet hatte. Als ers-
ten führte er Stauffenberg den uns schon bekannten Hauptmann Axel von dem Bus-
sche zu, der bereit war, sich bei einer Uniformvorführung auf Hitler zu stürzen und
den in den Taschen verborgenen Sprengstoff zu zünden; die Aktion soll daran ge-
scheitert sein, dass die zur Vorführung vorbereiteten Uniformen im November 1943
bei einem Luftangriff auf Berlin verbrannten und nicht so schnell ersetzt werden
konnten.193 Ein zweiter Attentatsversuch war dann kurz vor Weihnachten 1943 vor-
bereitet, wobei Hitler diesmal durch eine in einem Rückengepäck versteckte Spreng-
stoffladung getötet werden sollte.194 Obwohl diese Konstellation in allen überliefer-
ten Tagebüchern und Berichten als besonders aussichtsreich geschildert wurde und
Goerdeler sogar die »Politischen Beauftragten« mobilisierte, wissen wir nichts über
die Gründe des Misslingens.195 Zu einem weiteren Vorführungstermin Ende Januar
1944 rekrutierte Schulenburg dann den 24-jährigen Leutnant Ewald Heinrich von
Kleist, dem er erklärte, man müsse »sich das Zeug um den Bauch binden« und sich
dann zusammen mit Hitler in die Luft sprengen.196 Im Gegensatz zu Bussche war

192 Vgl. zum folgenden Schreiben Kaltenbrunners an Bormann, Betr. 20. Juli 1944, vom 26.
und 28.7.1944, abgedruckt in: Jacobsen (Hrsg.), »Spiegelbild einer Verschwörung«, S. 54ff.,
87ff.; Schwerin, Die Jungen des 20, Juli 1944, S. 154ff.

193 Steiff behauptete dagegen in seinen Vernehmungen, er habe die Vorführungen immer wie-
der verschleppt. Vgl. Schreiben Kaltenbrunners an Bormann, Betr. 20. Juli 1944, vom 28.7.1944.
Abgedruckt in: Jacobsen, »Spiegelbild einer Verschwörung«, Bd. 1, S. 89f.

194 So die Aussage Stieffs, referiert im Schreiben Kaltenbrunners an Bormann vom 28.7.1944,
abgedruckt in: Jacobsen (Hrsg.), »Spiegelbild einer Verschwörung«, Bd. 1, S. 90.

195 Vgl. beispielsweise Hassell-Tagebücher 1938-1944, Eintragung vom 27.12.1943, S. 459-
463, hier S. 461f.

196 Zitiert nach Schwerin, Die Jungen des 20. Juli 1944, S. 156.
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das für Kleist eine schreckliche Vorstellung; er soll sich erst nach dem alttestamenta-
risch harten Votum seines Vaters Ewald von Kleist Schmenzin zu diesem Opfer-
gang durchgerungen haben, der ihm jedoch wegen einer neuerlichen Terminver-
schiebung ebenfalls erspart blieb. Den vierten und letzten attentatsbereiten Offizier
machte dann Tresckow ausfindig: Rittmeister Eberhard von Breitenbach begleitete
den neuen Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Mitte, Generaloberst Ernst Busch,
am 11. März 1944 als Ordonnanzoffizier zur Berichterstattung bei Hitler auf den
Berghof nach Berchtesgaden. Er lehnte die Selbstmordvariante ab, erklärte sich aber
bereit, Hitler mit der Pistole zu erschießen. Er wurde jedoch im letzten Augenblick
nicht in den Sitzungssaal zugelassen.

Setzen wir einmal voraus, dass die hier resümierten und teilweise mangelhaft be-
legten Ereignisse tatsächlich so stattgefunden haben, dann ist es nicht einfach, sie zu
verstehen. Wenn wir vom Vorhaben Breitenbachs absehen, sollte Hitler ausschließ-
lich durch Sprengsätze getötet werden. Bei den Anschlägen im Führerhauptquartier
waren durch sie immer auch die anderen Teilnehmer der Lagebesprechungen ge-
fährdet. Bei den Uniformvorführungen sollten hingegen ausgesprochene Selbstmord-
attentäter in Aktion treten, eine Vorstellung, die den Mentalitäten und Normen der
preußisch-deutschen Offizierstradition völlig fremd war. In beiden Fällen mussten
also extreme Barrieren überwunden werden, um die Tat ausführen zu können, und
in beiden Fällen hatten die Szenarien eine auffallende Tendenz zum schuldbewuss-
ten Opferritual, da man entweder sich oder andere Offizierskollegen zusammen
mit Hitler töten wollte. Tatsächlich meldete Stieff immer wieder Bedenken gegen
die durch den Stab des Allgemeinen Heeresamts vorbereiteten Selbstmordattentate
an, und es war sicher nicht nur eine Schutzbehauptung, wenn er später gegenüber
den Ermittlern der »Sonderkommission 20.7.« erklärte, er habe die Uniformvor-
führungen deshalb immer wieder verschoben. Darüber hinaus hielt er es zusammen
mit dem Generalquartiermeister Eduard Wagner für problematisch, dass bei den
»Führerlagen« zusätzlich zu Hitler auch die gesamte militärische Führungsspitze
umgebracht werden sollte.197

Derartige Bedenken waren nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen, und die
durch sie ausgelöste Unentschlossenheit erhöhte die Unsicherheit. Obwohl Stieff
und andere Beteiligte sie immer wieder vorbrachten, ging die sich formierende Ak-
tionsgruppe über sie hinweg und unterließ die Suche nach einer weniger archai-
schen Variante des Tyrannenmords. Sicher war Hitler seit dem Attentat Georg Els-
ers vom November 1939 wirksam abgeschirmt. Aber es gab auch noch 1943/44
Schwachstellen bezüglich seiner persönlichen Sicherheit, die durchaus zu identifi-

197 Vgl. die Zusammenfassung der Aussagen Stieffs im Schreiben Kaltenbrunners an Bormann
vom 28.7.1944, abgedruckt in: Jacobsen (Hrsg.), »Spiegelbild einer Verschwörung«, Bd. 1, S.
90: »Stieff erklärt seine zögernde und schwankende Einstellung damit, dass er befürchtete, der
Anschlag bei der Führerlage werde den gesamten militärischen Führungsapparat lahm legen
und dadurch die deutsche Kriegführung bis zur Aufnahme der geplanten Verhandlungen mit
der Feindseite stark beeinträchtigen.«
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zieren und den Experten des Reichssicherheitsdiensts auch bewusst waren,198 bei-
spielsweise Hitlers tägliche ausgedehnte Spaziergänge auf dem »Berghof« bei Berch-
tesgaden. Da wäre er ein relativ leichtes Ziel für einen aus sicherer Entfernung agie-
renden Scharfschützen gewesen, den die hohen Offiziere unschwer als Ordonnan-
zen in den Sicherheitsbereich hätten einschleusen können, ohne sich selbst und wei-
tere Offizierskollegen in Gefahr zu bringen.

So mangelte es den Verschwörern in der Zeit vom Herbst 1943 bis zum Frühjahr
1944 bei der Durchführung ihres Umsturzszenarios an Professionalität und Kalt-
blütigkeit, und durch die Art ihres Vorgehens verloren sie manche Unterstützung,
die ihnen sonst wohl sicher gewesen wäre. Erst als Stauffenberg selbst Zugang zum
Führerhauptquartier erhielt, konnte dieser Gordische Knoten aufgrund seiner Ent-
schlossenheit, gleichzeitig mit Hitler möglichst viele politische und militärische
Spitzenvertreter der NS-Diktatur zu töten, durchschlagen werden.

Vor dem Abgrund: Die Aktionsgruppe Stauffenberg-Leber-Yorck-Hofacker
und ihre Kontrahenten

Ein halbes Jahr später war die Gruppe der inzwischen zum Systembruch bereiten
Zivilisten und Offiziere mit politisch-militärischen Entwicklungen konfrontiert, die
ihre Hoffnungen auf einen nach dem Sturz Hitlers auszuhandelnden »Kompro-
missfrieden« zunehmend in Frage stellten. Nach dem Ende November 1943 von
Churchill, Roosevelt und Stalin gefassten Beschluss, der NS-Diktatur im Mai 1944
durch eine gewaltige Invasion in Westeuropa und eine gleichzeitige Großoffensive
der Roten Armee das militärische Rückgrat zu brechen, hatte Mitte Januar 1944 ein
Europäisches Beratungskomitee (European Advisory Committee) in London seine
Tätigkeit aufgenommen, um die alliierte Besatzungsherrschaft über Deutschland
und die neuen Grenzziehungen vorzubereiten. Im Vorgriff darauf hatte Churchill
am selben Tag erklärt, die Oder-Neiße-Linie werde nach der deutschen Niederlage
die polnische Westgrenze bilden. Dies zeigte, dass die Exilregierungen unter dem
Druck ihrer erstarkenden nationalen Widerstandsbewegungen zunehmend an Ein-
fluss auf die Nachkriegsplanungen der »Großen Drei« gewannen. Im März/April
begannen auch die Oligarchien der südosteuropäischen Militärdiktaturen von den
pro-deutschen Satellitenregimes abzurücken, um mit den Alliierten geheime Waf-
fenstillstandsverhandlungen anzubahnen. Nicht nur auf dem Balkan und in der be-

198 So war das »Führerhauptquartier« durch Sperrkreise effizient nach außen abgeschirmt,
und die Zugangsberechtigung zum engsten Sperrbezirk (Sperrkreis A) war seit September 1943
extrem eingeschränkt. Jedoch wurden bei den zugangsberechtigten Personen bis zum Anschlag
des 20.7.1944 lediglich die Identität und die Zugangsberechtigung überprüft, während weitere
Durchsuchungen – etwa auf Waffen – unterblieben. Vgl. Sperrkreisbestimmungen im Führer-
hauptquartier 1943/44, in: Jacobsen (Hrsg.), »Spiegelbild einer Verschwörung«, Bd. 2, S. 579-
590. Dagegen konnte das weitläufige Areal des Berghofs bei Berchtesgaden weitaus weniger
effizient gesichert werden.
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setzten Sowjetunion entwickelte sich der bewaffnete Widerstand zu einer militäri-
schen Bedrohung der deutschen Okkupanten. Zusammen mit diesen politischen
Ereignissen destabilisierte der Kleinkrieg hinter den Fronten die gesamte »Festung
Europa« von innen her.

Zusätzlich wurde das deutsch beherrschte Europa zunehmend durch den strate-
gischen Luftkrieg der Angloamerikaner erschüttert. Die Bevölkerung der deutschen
Großstädte war ihren Bomberflotten fast schutzlos ausgeliefert, und schlimmer noch
als das schon Ende Juli/Anfang August 1943 heimgesuchte Hamburg wurde Köln
am 20./21. April 1944 in Schutt und Asche gelegt. Aber auch die Bewohner der
Metropolen Südosteuropas lernten zu dieser Zeit das »strategic bombing« kennen,
während die SS-Kommandos nun auch die Juden der Donau- und Balkanländer in
die Vernichtungslager oder zur Sklavenarbeit nach Deutschland deportieren. Hin-
zu kamen die Angriffe auf die Schlüsselsektoren der Rüstungswirtschaft, die die
Wehrmacht allmählich von den Voraussetzungen einer operativen Kriegführung
abschnitten: Ende Februar 1944 begann ein einwöchiger Angriff der U.S. Air Force
auf die deutsche Flugzeugindustrie. Anfang April folgte die systematische Bombar-
dierung der rumänischen Erdölfelder und Raffinerieanlagen, und seit Mai/Juni wur-
den die Produktionszentren der synthetischen Treibstoff- und Kautschukproduk-
tion ausgeschaltet. Darüber hinaus wurde die deutsche Herrschaftssphäre seit der
Jahreswende 1943/44 durch die militärische Entwicklung im Osten und Süden auf
ihr mitteleuropäisches Machtzentrum zurückgedrängt. Mitte Januar begann eine
Offensive der Roten Armee gegen die Heeresgruppe Nord, die zwei Wochen später
zur Zerschlagung des Blockaderings um Leningrad führte und Ende März in der
Region Pskov/Pleskau fortgesetzt wurde. Im mittleren Frontabschnitt erreichten
die Sowjets ebenfalls im Januar die frühere polnische Ostgrenze. Der Hauptstoß
der Roten Armee konzentrierte sich jedoch auf die Südfront, wo die Heeresgrup-
pen Süd und A bis Anfang April hinter Odessa, den Dnjestr und auf das Karpaten-
vorland zurückgetrieben wurden. In Italien überwanden die Westalliierten Ende
März nach zweimonatigen verlustreichen Kämpfen die Höhenstellungen von Mon-
te Cassino. In der dritten Maiwoche brachen sie aus dem Ende Januar bei Anzio
und Nottuno gebildeten Brückenkopf aus, erzwangen die Aufgabe der Südfront
und befreiten am 4. Juni Rom. Zwei Tage später folgte ihre seit langem erwartete
Invasion in der Normandie, und am 22. Juni begann die sowjetische Entlastungsof-
fensive gegen die Heeresgruppe Mitte.

Alle diese Entwicklungen waren den bürgerlichen Oppositionsgruppen bekannt.
Im Unterschied zu den Widerstandsnetzen der Unterschichten hatten ihre Expo-
nenten nicht nur wie diese Zugang zu den Rundfunknachrichten der Alliierten, son-
dern lasen auch die diplomatische Korrespondenz des Auswärtigen Amts mit. Trotz
der im Januar 1944 eingeleiteten Übernahme der Wehrmacht-Abwehr durch das
Reichssicherheitshauptamt hatten sie darüber hinaus weiterhin Zugang zu den ge-
heimen Auslandsmeldungen, aber auch zu den ungefilterten Analysen und Lagebe-
richten der Generalstäbe sowie zu jenen Informationskanälen, die im Rahmen der
Geschäftskontakte der Wirtschafts- und Finanzwelt mit den neutralen europäischen
Ländern bedient wurden. Sie sahen infolgedessen nicht nur eine Katastrophe auf
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sich zukommen, sondern konnten auch ihre zeitliche Dynamik und ihren Ablauf
ziemlich genau voraussagen. Das war ein außerordentliches und zugleich schwieri-
ges Privileg: Der Umsturz wurde immer dringlicher, aber die durch ihn erhofften
Handlungsspielräume zur Abwendung des Allerschlimmsten verkleinerten sich von
Monat zu Monat. Stauffenberg sagte einem mit ihm befreundeten, aber Distanz hal-
tenden Offizierskollegen immer wieder, es sei »furchtbar, mit offenen Augen uns
einer Katastrophe zutreiben zu sehen«. Er benannte aber auch den sich für eine
Umsturzaktion immer stärker einengenden Zeitkorridor, wenn er zusätzlich be-
merkte, das sei es ja »eben, in uns wird niemand mehr einen Verhandlungspartner
sehen.«199

Damit war für alle, die sich nicht einfach von der Katastrophe überrollen lassen
wollten, die letzte Chance zum aktiven Eingreifen gekommen. Die zum Handeln
entschlossenen Exponenten der bürgerlichen Opposition bewegten sich nun aus
ihren zivilen und militärischen Zusammenhängen aufeinander zu. Aus dem Kreisauer
Kreis waren dies Peter Yorck von Wartenburg, Hans-Bernd von Haeften, Adam
von Trott zu Solz, Hans Lukaschek und Paulus van Husen sowie die Sozialisten
Julius Leber, Adolf Reichwein und Theodor Haubach. Aus dem mehr konservati-
ven Spektrum übernahmen Fritz-Dietlof von der Schulenburg, Ulrich Wilhelm
Schwerin von Schwanenfeld und der bei der Seekriegsleitung tätige Völkerrechtler
Berthold von Stauffenberg, ein älterer Bruder Claus von Stauffenbergs, wichtige
Koordinationsaufgaben. Innerhalb der Wehrmacht entstanden mehrere Aktions-
gruppen mit teilweise neuen Teilnehmern, die durch die ambivalente Vorgeschichte
der Offiziersopposition nicht belastet waren. So konsolidierte sich in den Verbin-
dungsstäben zum Oberkommando des Heeres eine neue Gruppierung der Wehr-
macht-Abwehr um Wessel Freytag von Loringhoven und Werner Schrader, die den
Attentatsvorbereitungen verschwiegen und entschlossen zuarbeitete. Im besetzten
Frankreich bildete sich bis zum Frühjahr 1944 eine aktionsbereite Offiziersgruppe,
die beim Stab des Militärbefehlshabers (Cäsar von Hofacker, Hans-Otfried von Lin-
stow) und des Oberbefehlshabers West (Eberhard Finckh) tätig war. Aus den Stä-
ben des Oberkommandos des Heeres fanden Günther Smend, der Adjutant des
Generalstabschefs, und die in der Organisationsabteilung tätigen Nachwuchsoffi-
ziere Bernhard Klamroth, Joachim Kuhn und Albrecht von Hagen den Weg in den
militärischen Widerstand. Sie nahmen im Rahmen der Attentatsvorbereitungen
Kontakt zum Allgemeinen Heeresamt auf, das sich unter Stauffenberg und Olbricht
zum Koordinationszentrum entwickelte. Im Stab und in den Gruppen des Allge-
meinen Heeresamts fanden die militärischen Köpfe der Staatsstreichsvorbereitung
Unterstützung durch die Offiziere Fritz von der Lancken, Robert Bernardis, Hans-
Jürgen von Blumenthal und Egbert Hayessen sowie die nach schweren Verwun-
dungen als Ordonnanzoffiziere kommandierten Friedrich Karl Klausing und Wer-
ner von Haeften. Hinzu kam ein Dutzend weiterer knapp dreißigjähriger Ober-

199 Aussage des Obersten Peter Sauerbruch vor der »Sonderkommission 20. Juli« des RSHA,
Anlage Nr. 4 zum Schreiben Kaltenbrunners an Bormann, Betr. 20. Juli 1944, vom 13.9.1944.
Abgedruckt in: Jacobsen (Hrsg.), »Spiegelbild einer Verschwörung«, Bd. 1, S. 402-404.
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leutnante, Hauptleute und Majore, die in den meisten Fällen erst in den letzten
Monaten vor dem 20. Juli 1944 auf die Aktionsgruppe zugingen. Durch sie und die
Ordonnanzoffiziere gewann das sich um die Attentats- und »Walküre«-Vorberei-
tungen gruppierende Aufgebot des Offizierswiderstands einen ausgesprochen ju-
gendlichen Charakter. Hier sind vor allem Hans-Karl Fritzsche, Heinrich von Gott-
berg, Ludwig von Hammerstein und Georg Sigismund von Oppen vom Grenadier-
Ersatzbataillon 9 in Potsdam, der nach schwerer Verwundung zu einer Panzer-Auf-
klärungs-Ersatzeinheit in Ostpreußen versetzte Major Roland-Heinrich von Hösslin
und der Major Hans Ulrich von Oertzen zu nennen. Beide waren für wichtige Auf-
gaben in den Wehrkreisen I (Königsberg) und III (Berlin) vorgesehen.

Diese Übersicht ist keineswegs vollständig. Aber sie zeigt, dass sich der Offi-
zierswiderstand unter den unaufschiebbar gewordenen Zugzwängen des Frühjahrs
1944 nicht nur verbreiterte und verjüngte, sondern auch neue Handlungsperspekti-
ven gewann. Als Stauffenberg am 1. Juni zum Stabschef des Befehlshabers des Er-
satzheers avancierte und mit Albrecht Mertz von Quirnheim ein weiterer enger
Vertrauter als Stabschef bei Olbricht nachrückte, verstärkte sich die Handlungsbe-
reitschaft nochmals. Sie fand zusätzlich dadurch Rückhalt, dass vor allem die Reser-
veoffiziere (Schulenburg, Hofacker, Yorck und Schwerin) enge Verbindungen zu
den handlungsbereiten Zivilisten des Kreisauer Kreises und den sich immer stärker
profilierenden Sozialdemokraten um Leber, Reichwein und Haubach herstellten.
Der häufig arrogante, hierarchiebetonte und auf die Nachkriegskarrieren und Mi-
nisterlisten orientierte Habitus der »Exzellenzen« um Goerdeler, Hassell und die
Gewerkschafter des »Führerkreises« schien überwunden. Es bildete sich ein kon-
zentrisch strukturiertes Widerstandsnetz, das aus vier Kreisen bestand. Den Kern
bildeten etwa zwei Dutzend Offiziere, die arbeitsteilig in die logistischen Details
eingeweiht waren: Sie verwahrten das Attentatsmaterial, die Zusatzbefehle zu »Wal-
küre« und die Unterlagen für die Verbindungsoffiziere in den Wehrkreisen. Hinzu
kamen Planungsmaterialien über die Nachrichtenverbindungen und den geplanten
Zugriff auf die Schlüsselministerien und den SS-Apparat, die nicht nur für die Um-
sturzaktion in Berlin, sondern auch in Paris zusammengestellt wurden. Innerhalb
des zweiten Rings agierten diejenigen Militärs und Zivilisten, die bis zuletzt um die
Erarbeitung der Gesamtkonzeption rangen, in die das Attentats- und Staatsstreichs-
vorhaben eingebettet war. Die dritte Ebene bildeten die »Politischen Beauftragten«
und »Verbindungsoffiziere zum OKH« in den Wehrkreisen mit ihren »Unterbe-
auftragten« und sonstigen Vertrauten. Auf der vierten Ebene waren schließlich jene
Tausende angesiedelt, die in ihren Kommunikationsnetzen auf den ihnen vage ange-
kündigten »Tag X« warteten, um wieder politisch-organisatorisch aktiv zu werden.
Da die Auslösung dieses »Tags X« am 20. Juli 1944 versucht wurde, erscheint es
angemessen, die seit dem Frühjahr 1944 endlich entstandene und vor allem durch
Stauffenberg, Leber, Hofacker, Yorck, Schulenburg und Reichwein repräsentierte
bürgerlich-demokratische Widerstandsorganisation als »Bewegung 20. Juli« zu be-
zeichnen.

Aber auch die Repräsentanten des autoritären Flügels konnten sich unter dem
Druck der Ereignisse eines gewissen Zulaufs erfreuen. Zu denen, die nun zu ihnen
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stießen, gehörten bei den Militärs vor allem Eduard Wagner, Erich Fellgiebel, Paul
von Hase, der Abwehr-Oberst Georg Hansen, der im Zivilberuf als Versicherungs-
kaufmann tätige Abwehr-Hauptmann Theodor Strünck sowie die in der Schweiz
tätigen Abwehr-Residenten Hans Bernd Gisevius und Eduard Wätjen,200 die alle die
Furcht vor einem Vordringen der Roten Armee über die östliche Reichsgrenze um-
trieb. Hinzu kam die Gruppe der »Rückversicherer« aus dem Polizei- und Terror-
apparat, die nun ihre Kontakte zu Carl Goerdeler und Wilhelm Leuschner verstärk-
te. Arthur Nebe intensivierte seine seit längerem gepflegten Beziehungen. Auch der
Berliner Polizeipräsident Wolf-Heinrich von Helldorff, einer der übelsten Antise-
miten der »Kampfzeit« und zwielichtiger Profiteur der jüdischen Emigration von
1938/39,201 schwenkte zur Opposition über. Im Gegensatz zu Nebe belieferte er
nicht nur den Goerdeler-Kaiser-Leuschner-Kreis mit Insider-Informationen aus dem
Reichssicherheitshauptamt, sondern über Fritz-Dietlof von der Schulenburg, der
zwischen 1937 und 1939 sein Stellvertreter gewesen war, auch die sich formierende
Aktionsgruppe. Insofern hatte der für den OSS-Residenten Allen Welsh Dulles tä-
tige Gisevius teilweise recht, wenn er der Gruppierung um seine alten Freunde Hell-
dorff und Nebe so viel Gewicht beimaß, dass Dulles sie in seinen für Washington
verfassten Berichten über die oppositionellen »Breakers« als »Bearcat«-Gruppe be-
sonders heraushob.202

Auf die Aktionsgruppe der »Jungen« wirkte das alles wenig vertrauenerweckend.
Sie beendete den Klärungsprozess, der am 8. Januar 1943 mit der Aussprache bei
den Yorcks begonnen hatte, und ging endgültig auf Distanz. Nur Leber erhielt we-
gen seiner Verpflichtung Leuschner gegenüber den Kontakt aufrecht, geriet dabei
aber in schwere Auseinandersetzungen mit Goerdeler und teilweise auch Leusch-
ner. Die Goerdeler-Kaiser-Leuschner-Gruppe verlor im Frühjahr 1944 nicht nur
die Kontrolle über die Planungen der Stabsoffiziere, sondern im Verlauf des Mai
und Juni auch ihre bisherige innen-, verfassungs- und außenpolitische Definitions-
macht. Es war vor allem Schulenburg und Schwerin sowie dem auch weiterhin als
Integrationsfigur anerkannten Ludwig Beck zu verdanken, dass diese Auseinander-
entwicklung bis zum 20. Juli nicht zum offenen Bruch führte.

Die sich immer deutlicher abzeichnende Dominanz der zum Handeln entschlos-
senen Gruppierung der »Jungen« war unverkennbar. Dabei traten drei charismati-
sche Persönlichkeiten in den Vordergrund, die trotz starker politisch-biographi-
scher und sozialisationsbedingter Unterschiede hervorragend miteinander harmo-

200 Wätjen hatte ursprünglich dem Kreisauer Kreis angehört und war bis 1940/41 ein Vertrau-
ter Helmuth von Moltkes gewesen. Warum er dann in der Schweiz in das extrem konservative
Lager der bürgerlichen Opposition überwechselte und gleichzeitig zusammen mit Gisevius zu
einem der wichtigsten Mitarbeiter des OSS wurde, ist unbekannt.

201 Vgl. Ted Harrison, »Alter Kämpfer« im Widerstand. Graf Helldorff, die NS-Bewegung
und die Opposition gegen Hitler, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 45 (1997), S. 385-423.

202 Dulles, OSS Bern, Telegramm an OSS Washington vom 15.7.1944, abgedruckt als Dok.
Nr. 31 in: Jürgen Heideking/Christof Mauch (Hrsg.), USA und deutscher Widerstand. Analy-
sen und Operationen des amerikanischen Geheimdienstes im Zweiten Weltkrieg, Tübingen
1993 S. 81f.
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nierten und sich bei der Vorbereitung des Umsturzvorhabens ergänzten: Stauffen-
berg, Hofacker und Leber.

Seit der Jahreswende 1943/44 profilierte sich der zweiundfünfzigjährige Julius
Leber zunehmend als politischer Kopf der entstehenden Aktionsgruppe. Der une-
heliche Sohn elsässischer Kleinbauern war ein republikanischer Nationalist.203 Er
hatte eine bewegte politische Karriere hinter sich, bevor er im Sommer 1943 vom
Kreisauer Kreis als Ersatzmann für den »abtrünnig« gewordenen Wilhelm Leusch-
ner kooptiert und nach dem Tod Carlo Mierendorffs zum »stärkste(n) politische(n)
Mann« des sozialistischen Flügels sowie schließlich der gesamten Aktionsgruppe
wurde.204 Leber war seit 1912 SPD-Mitglied und hatte ein Studium der National-
ökonomie mit der Promotion abgeschlossen. Am ersten Weltkrieg hatte er als Kriegs-
freiwilliger teilgenommen und es bis 1918 zum Leutnant gebracht. Seit 1921 hatte er
als Chefredakteur des »Lübecker Volksboten« gewirkt, war 1924 in den Reichstag
gewählt worden und hatte in eine deutschnational-bürgerliche Lübecker Familie
eingeheiratet. Im Reichstag hatte er sich als wehrpolitischer Sprecher der SPD-Frak-
tion einen Namen gemacht, sich mit aller Kraft für die Integration der Armee in die
Weimarer Republik eingesetzt und dadurch die Kritik des pazifistischen Flügels der
Arbeiterbewegung auf sich gezogen. Das hatte ihn jedoch keineswegs davon abge-
halten, in der Ära der Präsidialkabinette der NS-Massenbewegung und ihren Mili-
zen entschieden entgegenzutreten. Die ersten vier Jahre der NS-Diktatur hatte er
im Zuchthaus und im Konzentrationslager Sachsenhausen verbracht, und in dieser
Zeit unter dem Eindruck der Integrität und Unbeugsamkeit der kommunistischen
Mitgefangenen seinen bisherigen rigorosen Antikommunismus gemäßigt. Nach sei-
ner Freilassung war er mit seiner Familie nach Berlin umgezogen und hatte in Schö-
neberg eine Kohlenhandlung eröffnet. Danach hatte er jahrelang auf organisatori-
sche Widerstandsaktivitäten verzichtet und in den lockeren Kommunikationsstruk-
turen der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung politisch überwintert. Als er sich
dann im Herbst 1943 nach einer kurzen Episode bei Goerdeler auf den Kreisauer
Kreis und von dort aus auf die sich formierende Aktionsgruppe zubewegte, tat er
dies mit der ungebrochenen Tatkraft eines erfahrenen Realpolitikers, dem es an Di-
rektheit, Impulsivität und Konfliktbereitschaft nicht mangelte. Der promovierte
»Neumann« hatte nicht nur für Moltke etwas »Bäuerisches.«205 Er hatte klare Vor-
stellungen über das, was angesichts der heraufziehenden Niederlage zu tun war,
und hielt langfristig orientierte programmatische Debatten für unzeitgemäß. Er trat

203 Vgl. zum folgenden Antje Dertinger, »Bist umsonst so schrecklich gestorben, geliebter
Vater.« Katharina Christiansen bewahrt ein Vaterbild jenseits von Helden-Klischees, in: Dies.,
Heldentöchter, Bonn 1997, S. 16-33; Dorothea Beck, Julius Leber. Sozialdemokrat zwischen
Reform und Widerstand, Berlin 1983; Dies., Julius Leber, in: Lill/Oberreuter (Hrsg.), 20. Juli.
Porträts des Widerstands, S. 239-256; Hans Mommsen, Julius Leber und der deutsche Wider-
stand gegen Hitler, in: Ders., Alternative zu Hitler, S. 313-324.

204 Emil Henk, Die Tragödie des 20. Juli 1944, S. 34.
205 Briefe Helmuth von Moltkes an Freya von Moltke vom 24.10.1943, 6.11.1943, 11.11.1943,

28.11.1943, 2.1.1944 und 9.1.1944. Abgedruckt in: Helmuth James von Moltke, Briefe an Freya,
S. 560-561, 652, 564-565, 573-574, 582-583, 588-589.
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entschieden für den Systembruch ein, der durch das Ineinandergreifen von militäri-
schem Staatsstreich und »sozialistischer Aktion« erzwungen werden sollte. Wahr-
scheinlich kannte er das Positionspapier nicht, das Ludwig Bergsträsser für Leusch-
ner verfasst hatte. Er hätte es im Gegensatz zu Leuschner wahrscheinlich uneinge-
schränkt gutgeheißen.

Cäasar von Hofacker war vier Jahre jünger als Leber. Der Sohn eines württem-
bergischen Generals hatte sich 1914 als Abiturient ebenfalls freiwillig zum Kriegs-
dienst gemeldet und es zum Offizier gebracht.206 Damit endeten auch schon die
Gemeinsamkeiten mit Leber, denn Hofacker, der 1920 nach der Entlassung aus der
Kriegsgefangenschaft ein Jurastudium aufgenommen hatte, hatte sich seither unun-
terbrochen im deutschnational-völkischen Spektrum bewegt und die Republik be-
kämpft. 1931 war er in den »Stahlhelm« eingetreten, 1934 in die SA überführt wor-
den und seit 1937 NSDAP-Mitglied. Dabei hatte er jedoch seine berufliche Karriere
als Wirtschaftsjurist nicht vernachlässigt. 1927 war er von der Krefelder Seidenin-
dustrie in das Berliner Büro der Vereinigten Stahlwerke gewechselt und hatte dort
1936 Prokura erhalten. Beim Überfall auf Polen war er als Reserveoffizier in einem
Verbindungsstab der Luftwaffe tätig gewesen und hatte im Sommer 1940 das Refe-
rat »Eisenschaffende Industrie und Gießereien« beim Verwaltungsstab des Militär-
befehlshabers in Frankreich übernommen. Im Herbst 1942 war ihm klar geworden,
dass der Krieg nicht mehr gewonnen werden konnte. Aus dieser Einsicht heraus
hatte er dann begonnen »umzuschalten«. Er erkannte, dass ein grundlegender Kurs-
wechsel erforderlich war, wenn Deutschland künftig überhaupt noch eine Rolle in
Mitteleuropa spielen sollte. Er gewann das Vertrauen des Militärbefehlshabers Stülp-
nagel, der ihn im Verlauf des Jahrs 1943 zu einer »Art Verbindungsmann zwischen
Kommandostab und Verwaltungsstab« ernannte.207 Seit dem Herbst 1943 pendelte
er als Verbindungsmann Stülpnagels zu Olbricht zwischen Berlin und Paris hin und
her. Er bemerkte die zunehmend exponierte Rolle seines Vetters Claus von Stauf-
fenberg bei den Attentats- und Umsturzvorbereitungen und avancierte zu einem
seiner wichtigsten politischen Berater. Dabei wurden nicht nur die Berliner Pläne
»ständig aus dem Pariser Blickwinkel erhärtet«,208 sondern Hofacker machte Stauf-
fenberg und der Aktionsgruppe auch klar, dass eine Verständigung mit Frankreich
die entscheidende Grundlage für jede tragfähige Nachkriegsperspektive in Europa

206 Vgl. zum folgenden Manfred Schmid, Caesar von Hofacker. Der 20. Juli 1944 in Paris, in:
Manfred Bosch/Wolfgang Niess (Hrsg.), Der Widerstand im deutschen Südwesten 1933-1945,
Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1984, S. 207-216; Friedrich Frhr. Hiller von Gaertringen, »Sie
sollen jetzt schweigen, Herr Präsident« – Oberstleutnant d.R. Cäsar von Hofacker, in: Bengt
von zur Mühlen/Frank Bauer (Hrsg.), Der 20. Juli 1944 in Paris. Verlauf – Hauptbeteiligte –
Augenzeugen, Berlin-Kleinmachnow, S. 41-60.

207 Vgl. Schreiben Kaltenbrunners an Bormann, Betr. 20. Juli 1944, vom 4.8.1944. Abgedruckt
in: Jacobsen (Hrsg.), »Spiegelbild einer Verschwörung«, Bd. 1, S. 135-138; zur Rolle Stülpna-
gels im Kontext des 20. Juli 1944 ergänzend Klaus-Jürgen Müller, »In gewissen Lagen wird das
Verlassen des Lebens dem Tüchtigen zur Pflicht« – General der Infanterie Carl-Heinrich von
Stülpnagel, in: Mühlen/Bauer (Hrsg.), Der 20. Juli in Paris, S. 22-40.

208 Kaltenbrunner an Bormann, ebenda S. 135.
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darstellte. Das war neu, denn über den Faktor Frankreich hatte bis jetzt noch keiner
der ganz auf die angelsächsischen Mächte fixierten außenpolitischen Experten der
Opposition nachgedacht. Während die Bemühungen der Manager des Bosch-Kon-
zerns um eine rechtzeitige »Entradikalisierung« ihres Chef-Lobbyisten Goerdeler
nur geringe Fortschritte machten,209 meldeten sich in der Person Hofackers auch die
Überlebensinteressen der westdeutsch-saarländischen Schwerindustrie zu Wort.
Dem tatkräftigen wie realitätstüchtigen Politiker Leber trat nun ein ebenso klar bli-
ckender Wirtschaftsmanager zur Seite, der sich im Gegensatz zu diesem aber erst
nach einem mühsamen Lernprozess von seinen »großeuropäischen« Herrschafts-
utopien hatte lösen müssen. Das hinderte Hofacker jedoch keineswegs daran, sich
entschieden zu engagieren, nachdem er einen »völlige(n) Systemwechsel unter Be-
seitigung des Führers« als Voraussetzung für die Aufrechterhaltung einer »einiger-
maßen erträgliche(n) Stellung« Deutschlands »in Mitteleuropa« erkannt hat-
te.210 Hofacker profilierte sich nun in den Worten der RSHA-Ermittler als »fanati-
scher Treiber und Verfechter des Putschgedankens und der gewaltsamen Lö-
sung«,211 der auch vor Kontakten mit der Résistance und Otto Niebergall, dem
Sprecher der »Bewegung Freies Deutschland für den Westen«, nicht zurückschreckte.

Über den Dritten und Jüngsten im Bunde haben uns die Historiker des Wider-
stands verständlicherweise am ausführlichsten unterrichtet.212 Aber haben wir ihn
auch verstanden? Die äußeren Daten sind bekannt und belegen die glänzend verlau-
fende Karriere eines Berufsoffiziers, der auch nach seiner schweren Verwundung
nicht aufgab und es mit 36 Jahren zum Obersten brachte. Claus Schenk von Stauf-
fenberg hatte an der Seite seines Bruders Berthold eine jungkonservativ-elitäre So-
zialisation im Kreis um Stefan George durchlaufen und träumte seither von einem
»neuen Reich« mit einer »anderen Volkheit«.213 Er war 1926 nach dem Abitur als
Fahnenjunker in das 17. Reiterregiment in Bamberg eingetreten und hatte die »nati-
onale Erhebung« des Jahres 1933 nachhaltig begrüßt. Nach der Auflösung des Rei-

209 Vgl. Joachim Scholtyseck, Robert Bosch und der liberale Widerstand gegen Hitler 1933 bis
1945, München 1999, S. 437ff.

210 Kaltenbrunner an Bormann, Betr. 20. Juli 1944, 4.8.1944. Abgedruckt in: Jacobsen (Hrsg.),
»Spiegelbild einer Verschwörung«, Bd. 1, S. 136.

211 Zur Charakteristik der an dem Anschlag vom 20. Juli beteiligten Personen. Anlage 1 zum
Schreiben Kaltenbrunners an Bormann vom 7.9.1944. Abgedruckt in: Jacobsen (Hrsg.), »Spie-
gelbild einer Verschwörtung«, Bd. 1, S. 364-368, Zitat S. 368.

212 Vgl. vor allem Peter Hoffmann, Claus Schenk Graf von Stauffenberg und seine Brüder, 2.
Aufl. Stuttgart 1992; Joachim Kramarz, Claus Graf Stauffenberg, Frankfurt a.M. 1965; Kurt
Finker, Stauffenberg und der 20. Juli 1944, Berlin 1977; Christian Müller, Oberst i.G. Stauffen-
berg, Düsseldorf o.J. (1970), Neuauflage Düsseldorf 2003.

213 Zitiert nach Finker, Der 20. Juli. Militärputsch oder Revolution?, Berlin 1994, S. 64. Vgl.
hierzu auch die neuesten kultur- und ideengeschichtlichen Annäherungsversuche von Josef Nolte,
Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Generalstabsoffizier und Attentäter, in: Bosch/Niess
(Hrsg.), Widerstand im deutschen Südwesten, S. 193-295; Steven Krolak, Der Weg zum Neuen
Reich. Die politischen Vorstellungen von Claus Stauffenberg – Ein Beitrag zur Geistesgeschichte
des deutschen Widerstands, in: Schmädeke/Steinbach (Hrsg.), Der Widerstand gegen den Na-
tionalsozialismus, S. 546-559.
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terregiments war er 1934 zur Kavallerieschule in Hannover gewechselt. Zwischen
1936 und 1938 hatte er die Berliner Kriegsakademie durchlaufen und war danach als
zweiter Stabsoffizier (Ib) in die I. Leichte Division eingetreten. Unter dem Kom-
mando Erich Hoepners hatte er an der Besetzung der Sudetengebiete und ein Jahr
später am Überfall auf Polen teilgenommen. Auch am 10. Mai 1940 war er als zwei-
ter Stabsoffizier seiner inzwischen zur 6. Panzerdivision umbenannten Einheit zum
Angriff gegen Frankreich angetreten und hatte sich einen Monat später von der Sie-
geseuphorie mitreißen lassen. Anfang Juni 1940 war er dann in die Organisations-
abteilung des OKH versetzt und am 1. Januar 1941 als Dreiunddreißigjähriger zum
Major befördert worden. Die weitere Entwicklung des jungen Generalstabsoffi-
ziers ist uns schon bekannt.

Drei Jahre später begegnen wir Stauffenberg als dem militärischen Kopf der Ak-
tionsgruppe wieder. Der Schwerkriegsbeschädigte mobilisierte nun seine gesamte
Energie, um die durch Olbricht und Tresckow erarbeiteten Umsturzpläne in die Tat
umzusetzen. Zugleich setzte er sich aber auch für die Neuorientierung ihrer politi-
schen Rahmenbedingungen ein. Die Kooperation mit dem Vetter Hofacker war im
Januar 1944 schon konsolidiert, die Zusammenarbeit mit Leber begann gerade, und
an den durch seinen Vetter Yorck von Wartenburg geleiteten Arbeitsbesprechungen
des Kreisauer Kreises nahm er seit dem Spätherbst 1943 teil. Wie alle Zeitzeugen
berichten, entwickelte er auch zu dem zwölf Jahre älteren Leber sofort ein enges
freundschaftliches Verhältnis. Dafür gab es zahlreiche Gründe. Stauffenberg war
erstens wie Leber ein Tatmensch, energisch, zupackend und »bäuerisch« in seinem
persönlichen Verhalten,214 und entsprechend fühlte er sich zu Leber hingezogen.
Zweitens bekräftigte Leber mit seiner nüchtern-realistischen Analyse der politischen
Lage Einschätzungen, die ihm zuvor schon der Vetter Hofacker nahe gebracht hat-
te, und dies erleichterte es ihm, auf den »Roten Leber« zuzugehen. Drittens war
Leber ein ehemaliger Kriegsfreiwilliger und Offizier des ersten Weltkriegs, der sich
zudem in der Weimarer Republik entschieden für die Belange der Reichswehr ein-
gesetzt hatte.215 Diesen Tatbestand halte ich für den entscheidenden Vertrauensvor-
schuss, der dem nach wie vor in seinen jungkonservativ-elitären Reichsideen befan-
genen Nationalisten Stauffenberg den Schulterschluss mit dem republikanischen
Nationalisten Leber ermöglichte. Sogar eine historische Analogie ließ sich für das
Bündnis der widerständigen Stabsoffiziere mit den Protagonisten einer »Sozialisti-
schen Aktion« finden: Der Mythos des anti-napoleonischen »Befreiungskriegs« von
1813 mit seiner Kopplung von »Volkserhebung« und militärischem Aufstand, auf
den Leber schon 1931 in einer Reichstagsrede zurückgegriffen hatte. Er hatte er-

214 Besonders drastisch dargestellt bei Stauffenbergs Intimfeind unter den »Jungen«, Hans
Bernd Gisevius, der ihm vorwarf, er habe seine Verstümmelungen durch betont burschikoses
Verhalten überkompensiert. Vgl. Hans Bernd Gisevius, Bis zum bitteren Ende, 2. Band, Darm-
stadt 1948, S. 263f.

215 Vgl. hierzu Dorothea Beck. Julius Leber. Sozialdemokrat zwischen Reform und Wider-
stand, 5. Kap. S. 72ff.; Ein Mann geht seinen Weg. Schriften, Reden und Briefe von Julius Leber,
Hrsg. von seinen Freunden, Berlin-Schöneberg 1952, Abschnitt: Volk und Armee, S. 139ff.
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klärt, ein neuer Scharnhorst sei nötig, der auf den »vierten Stand« zugehe, damit
durch ihn endlich »neue Grundlagen für den Staat und für seine Macht« geschaffen
würden. 216

Damit war der Weg zu Entscheidungsprozessen frei, die es den Repräsentanten
der sich formierenden Bewegung ermöglichten, sich in buchstäblich letzter Minute
an den innen-, militär- und außenpolitischen Realitäten zu orientieren und hand-
lungsfähig zu werden. Die Lernprozesse, die sie dabei durchliefen, waren verständ-
licherweise alles andere als geradlinig, denn sie mussten sich ja von den bislang do-
minierenden Vorgaben des Goerdeler-Kaiser-Leuschner-Kreises freimachen.

Von besonderer Bedeutung waren dabei die außenpolitischen Korrekturen. Nur
wenn sich der Widerstand zu einer deutlich erkennbaren Distanzierung von allen
Varianten der nazistischen Kriegszielpolitik durchrang und darauf verzichtete, die
Versuche der NS-Führung zur Spaltung der Antihitler-Koalition nachzuahmen, hatte
er im Fall eines erfolgreichen Umsturzes eine Chance zur bescheidenen Mitgestal-
tung der Friedensbedingungen und der Nachkriegsordnung. Dies machte Hofacker
erstmalig um die Jahreswende 1943/44 deutlich, als er betonte, »dass eine dauerhaf-
te Lösung mit Frankreich ohne Rückgabe Elsass-Lothringens unmöglich sei.«217 Als
Stauffenberg dieses Votum Goerdeler im Januar 1944 vortrug, gab er sich noch mit
dem Gegenargument zufrieden, mehr als »eine Art Autonomie« dürfe nicht zuge-
standen werden. Goerdeler hielt unbeirrt an seiner »großdeutschen Option« fest.
Am 25. Mai ließ er Stauffenberg über Hermann Kaiser ein Elf-Punkte-Papier zu-
kommen, das dieser den Anglo-Amerikanern weitergeben sollte. Darin forderte er
in Punkt acht die »Reichsgrenze von 1914 im Osten, Erhaltung Österreichs und der
Sudeten beim Reich, Autonomie Elsass-Lothringen« und die »Gewinnung Tirols
bis Bozen, Meran.«218 Diesmal ließ sich Stauffenberg aber nicht mehr abspeisen. Er
informierte Leber, und dieser kritisierte Goerdeler am 16. Juni während einer Sit-
zung seines Kreises heftig wegen derartiger Illusionen. Leber löste sich selbst von
alten Träumen, als er unter dem Protest der Teilnehmer den Gegenvorschlag unter-
breitete, den Alliierten den Verzicht auf alle annektierten Gebiete und sogar Ost-
preußen anzubieten, um zu retten, was noch zu retten sei.219 Der Eklat war da und
konnte nur mühsam gekittet werden.

Bei der Verabschiedung von der Illusion, die alliierten Kriegsgegner in letzter
Minute gegeneinander ausspielen zu können, taten sich die »Jungen« schwerer. Noch
im April glaubte Adam von Trott zu Solz, seine amerikanischen Gesprächspartner

216 Reichstagsrede Lebers vom 19.3.1931, in: Protokolle des Reichstags 1931, S. 1730f. Aus-
zugsweise abgedruckt in: Ein Mann geht seinen Weg. Schriften, Reden und Briefe von Julius
Leber, S. 156-161, Zitate S. 160f.

217 Kaltenbrunner an Bormann, Betr. 20. Juli 1944, 4.8.1944 (Punkt I: Zusammenfassung der
Vernehmung Hofackers). Abgedruckt in: Jacobsen (Hrsg.), »Spiegelbild einer Verschwörung«,
Bd. 1, S. 135f.

218 Kaltenbrunner an Bormann, Betr. 20. Juli 1944, 2.8.1944, abgedruckt ebenda, S. 124-127,
Zitat S. 127.

219 Vgl. Dorothea Beck, Julius Leber. Sozialdemokrat zwischen Reform und Widerstand, S.
190f.



166 Karl Heinz Roth

mit der Behauptung aus der Reserve locken zu können, die Sowjets strebten zur
Atlantikküste und könnten dabei auf die Unterstützung breiter Kreise der deut-
schen Arbeiterschaft und Jugend rechnen.220 Um dieser Gefahr zu wehren, sollten
die Westalliierten endlich aufhören, die deutsche Gesellschaft durch die Zerbom-
bung ihrer Wohnquartiere zu proletarisieren, und dem sich gegen Hitler formieren-
den Widerstand einen ehrenhaften Frieden in Aussicht stellen. Mit dieser Argu-
mentation bewegte sich Trott noch im Dunstkreis der von den »Exzellenzen« seit
Jahr und Tag propagierten »Westlösung«. Jedoch intervenierte Leber einen Monat
später, als Goerdeler auf einer Sitzung seines Kreises einmal mehr den »naturgege-
benen Interessengegensatz« zwischen England und Russland beschwor und trotz
der inzwischen eingetretenen militärischen Entwicklung am Konzept eines Sepa-
ratfriedens und anschließenden gemeinsamen Vorgehens gegen die Sowjetunion fest-
hielt.221 Leber erwiderte schroff, die »Totalbesetzung« Deutschlands sei nicht mehr
zu vermeiden, und man müsse nach einem Umsturz gleichermaßen mit der Sowjet-
union und den Westmächten verhandeln, da der »Katastrophenfall des völligen mi-
litärischen Zusammenbruchs« bevorstehe. Goerdeler ließ sich jedoch nicht beirren.
In dem zehn Tage später an Stauffenberg weitergegebenen Elf-Punkte-Papier for-
derte er den Verzicht auf die Invasions- und Besatzungspläne, die Einstellung des
Luftkriegs und eine angemessene Beteiligung an den Waffenstillstands- und Frie-
densverhandlungen. Als Gegenleistung bot er die Räumung der besetzten Gebiete
im Norden, Süden und Westen an, während die »Verteidigungsfähigkeit im Osten«
uneingeschränkt aufrecht erhalten bleiben sollte.222 Stauffenberg gab diese Verhand-
lungsnotiz sicher nicht mehr an die Westalliierten weiter, aber er war trotz der In-
tervention Lebers noch unschlüssig. Hier gab erst Hofacker den Ausschlag. Anfang
Juni führte er auf einer Besprechung in Berlin aus, angesichts der alliierten Luftü-
berlegenheit im Westen sei eine operative Kriegführung nicht mehr möglich, und
deshalb würden die Invasionstruppen innerhalb von weniger als sechs Wochen in
Paris sein. Infolgedessen könne man nur noch versuchen, »die unvermeidliche Nie-
derlage so erträglich wie möglich zu gestalten und den militärisch verlorenen Krieg

220 So Mitte April 1944 gegenüber Gero von Schulze-Gävernitz, dem engsten Mitarbeiter des
OSS-Residenten Dulles in Bern. Diesem Gespräch lag eine Denkschrift Trotts über »Europa
zwischen Ost und West« zugrunde, die von den RSHA-Ermittlern bei Schwerin gefunden und
in den Kaltenbrunner-Berichten referiert wurde. Vgl. Schreiben Kaltenbrunner an Bormann,
Betr. 20. Juli 1944, vom 8.8.1944, abgedruckt in: Jacobsen (Hrsg.), »Spiegelbild einer Verschwö-
rung«, Bd. 1, S. 173-176; ergänzend Christopher Sykes, Adam von Trott. Eine deutsche Tragö-
die, S. 358ff.; Klemens von Klemperer, Die verlassenen Verschwörer. Der deutsche Widerstand
auf der Suche nach Verbündeten 1938-1945, Berlin 1994, S. 292ff.

221 Dorothea Beck, Julius Leber. Sozialdemokrat zwischen Reform und Widerstand, S. 190f.
Vgl. hierzu auch eine undatierte Ausarbeitung Goerdelers über eine Interessengemeinschaft
zwischen Deutschland und England zur Absicherung Europas gegen die russische Übermacht,
Anlage 3 zum Schreiben Kaltenbrunners an Bormann vom 17.8.44. Abgedruckt in: Jacobsen
(Hrsg.), »Spiegelbild einer Verschwörung«, Bd. 1, S. 249-255.

222 Zitiert im Schreiben Kaltenbrunners an Bormann, Betr. 20. Juli 1944, vom 2.8.1944, abge-
druckt ebenda, S. 126f.
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politisch zu liquidieren.«223 Das aber verlangte die Kontaktaufnahme zu allen Kriegs-
gegnern. Mit diesem Auftrag wurde Trott Ende Juni nach Stockholm geschickt. Er
sondierte dort bei seinen britischen und amerikanischen Kontaktleuten, inwieweit
ihre Regierungen bereit seien, eine die Wehrmacht hinter die Grenzen von 1937
zurückziehende Umsturzregierung anzuerkennen, die Bombardierung Berlins ein-
zustellen und zumindest formal den Fortbestand der nationalen Souveränität zu
garantieren.224 Eine entsprechende Kontaktaufnahme zu der sowjetischen Botschaf-
terin Alexandra Kollontai scheiterte aus Sicherheitsgründen. Da London und Was-
hington sich auch jetzt bedeckt hielten, stand man mit leeren Händen da und wusste
nicht im geringsten, wie die Alliierten auf den Umsturz reagieren würden.

Die endgültige Entscheidung fiel dann wenige Tage vor dem Attentatsversuch.
Am 11. Juli berichtete Hofacker Ludwig Beck über die Lage an der Invasionsfront,
und Beck kam zu dem Ergebnis, dass man nun unverzüglich auf einen Waffenstill-
stand an allen Fronten hinarbeiten müsse. Fünf Tage später verhandelten dann die
Exponenten der Aktionsgruppe zusammen mit Georg Hansen, dem Leiter des un-
ter der Kontrolle der Wehrmacht verbliebenen »Militär-Amts« des Reichssicher-
heitshauptamts, über diesen Vorschlag.225 Nach einleitenden Bemerkungen Trotts
über die im Fall eines Umsturzes noch verbliebenen außenpolitischen Möglichkei-
ten berichtete Hofacker erneut über die Zuspitzung der Lage an der Invasionsfront
und forderte nun eine klare Entscheidung. Auf die Überlegung, das Westheer hinter
die deutsche Westbefestigungen (»Westwall«) zurückzunehmen, erwiderte er, die
Befehlshaber Kluge und Rommel seien zu einem solchen Vorgehen erst nach der
Auslösung des Staatsstreichs in Berlin bereit. Danach wurde die Möglichkeit erör-
tert, das Führerhauptquartier 24 Stunden lang von der Außenwelt abzuschneiden,
in dieser Zeit die Wehrmacht an allen Fronten hinter die Reichsgrenze in Marsch zu
setzen und die NS-Führung vor vollendete Tatsachen zu stellen – und ebenfalls als
undurchführbar verworfen. Es blieb in der Tat nur noch die »zentrale Lösung« üb-
rig: Das Attentat und der anschließende Staatsstreich. Danach sollten die Armee-
spitzen an allen Fronten »von Militär zu Militär« Waffenstillstandsverhandlungen
aufnehmen. An der Ostfront sollten ihnen als politische Berater der frühere Mos-
kau-Botschafter Friedrich Wilhelm von der Schulenburg und dessen Militärattaché
Ernst Köstring zur Verfügung stehen. Für die Verhandlungen an der Westfront wurde
dagegen nur Trott als Berater nominiert, weil man nicht wusste, welchen profilier-
ten Außenpolitiker man zusätzlich einschalten sollte. Diese Episode macht deut-
lich, wie gründlich die »Exzellenzen« zuletzt bei der Aktionsgruppe desavouiert

223 Kaltenbrunner an Bormann, Betr. 20. Juli 1944, 4.8.1944, abgedruckt ebenda, S. 135-138,
Zitat S. 136.

224 Vgl. Kaltenbrunner an Bormann, Betr. 20. Juli 1944, 8.8.1944, abgedruckt ebenda, S. 173-
176; Klemens von Klemperer, Die verlassenen Verschwörer, S. 293ff.

225 Vgl. Kaltenbrunner an Bormann, Betr. 20. Juli 1944, 30.7.1944 und 8.8.1944. Angedruckt
in: Jacobsen (Hrsg.), »Spiegelbild einer Verschwörung«, Bd. 1, S. 98ff., 173ff. (Bl. 16); Winfried
Heinemann, Außenpolitische Illusionen des nationalkonservativen Widerstands in den Mona-
ten vor dem Attentat, in: Schmädeke/Steinbach (Hrsg.), Der Widerstand gegen den National-
sozialismus, S. 1061-1070, hier S. 1064ff.



168 Karl Heinz Roth

waren. Deshalb sollte jetzt auch Hans-Bernd von Haeften, ein Exponent des Kreisau-
er Kreises, die kommissarische Leitung des Auswärtigen Amts übernehmen. Im
buchstäblich letzten Augenblick hatten sich die Wortführer des Widerstands von
der Illusion verabschiedet, die Westalliierten gegen ihre sowjetischen Bündnispart-
ner ausspielen zu können.

Noch dramatischer verlief das Ringen um die innenpolitischen Kurskorrekturen.
Das lag vor allem daran, dass die Gewerkschaftsexponenten der Goerdeler-Leusch-
ner-Kaiser-Gruppe durch sie unmittelbar betroffen waren und sich deshalb im Ge-
gensatz zu den außenpolitischen Kontroversen nicht taktisch zurückhalten konn-
ten.226 Zudem hielten Wilhelm Leuschner, Jakob Kaiser und Max Habermann zu-
sammen mit ihren Beratern Hermann Maas und Josef Wirmer unbeirrt an ihrem
Vorhaben fest, den Regimewechsel auch im Bereich der Gewerkschafts- und Sozial-
politik auf einen autoritär-obrigkeitsstaatlichen Rückbau der bestehenden Institu-
tionen zu beschränken, wobei die Ära der Präsidialkabinette als Vorbild galt. Ihr
Ziel war und blieb wie 1942/43 die Anpassung der »Deutschen Arbeitsfront« an
ihre »Führerkreis«-Konzeption von 1932/33. Bei ihrer Umgründung zur »Deut-
schen Gewerkschaft« war lediglich an einen Austausch der führenden Funktionärs-
schicht gedacht, wobei neben den früheren ADGB- und Zentrumssekretären auch
das gesamte deutschnational-völkische Spektrum der Arbeiterbewegung bis hin zu
August Winnig zum Zug kommen sollte, während man die politisch entmündigten
Lohnabhängigen von einer Zwangsmitgliedschaft in die andere weiterzureichen
gedachte. Da auch der ehemalige sozialdemokratisch-freigewerkschaftliche Funkti-
onsträger Leuschner keinen Fuß breit von diesem sozialpolitischen Kernstück des
Goerdelerschen Regierungsprogramms abrückte, befanden sich dessen sozialdemo-
kratische Kollegen Leber, Reichwein und Haubach in einem schweren Dilemma.
Als ihr damaliger Sprecher Carlo Mierendorff dieses Konzept im Sommer 1943 ve-
hement kritisiert und die von Leuschner namhaft gemachten künftigen Funktions-
träger der »Deutschen Gewerkschaft« als »halbes(s) Bäckerdutzend Gröbels« glos-
siert hatte,227 war dies hinter den verschlossenen Türen des Kreisauer Kreises ge-
schehen, und Leuschner hatte sich daraufhin vom Kreisauer Kreis getrennt. Nun
aber standen sie ihm und den anderen Gewerkschaftsführern in einer zugespitzten
Entscheidungssituation gegenüber. Wie sollten sie verhindern, dass die von ihrem
Parteigenossen Leuschner mitgetragenen Festlegungen des »Führerkreises« von
1932/33 die Chancen des Umsturz verringerten und darüber hinaus jegliche demo-
kratische Perspektive blockierten? Denn selbstverständlich lehnten Leuschner, Kaiser
und Habermann jegliche Massenaktion zur Unterstützung des militärischen Staats-
streichs ab.

226 Vgl. zum folgenden die Berichte Kaltenbrunners an Bormann, Betr. 20. Juli 1944, vom 9.8.,
10.8., 12.8., 14.8., 15.8., 12.9., 13.9., 18.9. und 23.9.1944. Abgedruckt in: Jacobsen, »Spiegelbild
einer Verschwörung«, Bd. 1, S. 177ff., 188ff., 204ff., 210ff., 224ff., 380ff., 383ff., 392ff. und
413ff.; ergänzend Dorothea Beck, Julius Leber. Sozialdemokrat zwischen Reform und Wider-
stand, S. 181ff., 188ff.

227 Zit. nach Hans Mommsen, Der 20. Juli und die deutsche Arbeiterbewegung, in: Ders.,
Alternative zu Hitler, S. 296.
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Leber suchte das Dilemma taktisch zu lösen. Bei der Auseinandersetzung mit
Leuschner unter vier Augen redete er Klartext. Bei den Besprechungen im größeren
Kreis rückte er dagegen Goerdeler ins Zentrum seiner Kritik und klammerte die
Gewerkschaftsfrage aus. Über den Verlauf des internen Disputs wissen wir nur, dass
bis zur Verhaftung Lebers kein Kompromiss gefunden wurde und nur der »alte
Kitt« einer jahrzehntelangen gemeinsamen politischen Vergangenheit den offenen
Bruch verhinderte.228 Aber auch Lebers Versuche, zwischen Goerdeler und den
Gewerkschaftsführern einen Keil zu treiben, scheiterten nach mehreren Anläufen.
Schließlich nutzte er am 16. Juni 1944 die Abwesenheit Leuschners zum Frontalan-
griff auf den gesamten Kreis. Er sagte Goerdeler ins Gesicht, er sei nicht nur ein
außenpolitischer »Illusionist«, sondern auch »in seinen wirtschaftlichen Auffassun-
gen überlebt und insgesamt an die Großindustrie gebunden.«229 Zusätzlich provo-
zierte er die Anwesenden mit der Forderung nach der Mobilisierung einer breiten
antinazistischen »Volksbewegung«, wobei er sich auf den Aufruf Mierendorffs vom
Juni 1943 berief. Die solcherart Herausgeforderten reagierten herablassend. Sie
meinten, mit der »alten SPD-Politik« komme man nicht weiter, und für ein »radika-
les sozialistisches Programm« seien sie die falsche Adresse, darüber solle sich Leber
erst einmal mit Leuschner aussprechen. Leber erwiderte, er sei nicht mehr bereit,
um der gewünschten Einigkeit willen alte sozialdemokratische Grundsätze über Bord
gehen zu lassen.

Damit war auch im Bereich der Gewerkschafts- und Sozialpolitik die Suche nach
einer Kompromisslösung gescheitert. Wer den geplanten Umsturz durch eine über-
parteiliche »Volksbewegung« aller überlebensfähigen sozialen und demokratischen
Kräfte unterstützen wollte, musste wie im Bereich der Außenpolitik unter Umge-
hung der »Exzellenzen« aktiv werden. Die programmatische Voraussetzung dazu
hatte Carlo Mierendorff schon zu Pfingsten 1943 geschaffen, als er für die dritte
Kreisauer Tagung seinen Aufruf zur »Sozialistischen Aktion« einreichte.230 Von ih-
nen gingen nun die Zivilisten der Aktionsgruppe aus, wobei sie von den Militärs um
Stauffenberg uneingeschränkt unterstützt wurden. Leber, Reichwein und Haubach
hatten von dem im Dezember 1943 bei einem Luftangriff in Leipzig ums Leben
gekommenen Mierendorff gelernt, wie wichtig die Entwicklung positiver Begriffe
und Symbole war, die dem Faschismus entgegengesetzt werden konnten.231 Dafür
schuf der Aufruf mit seiner zentralen Forderung, den Menschen durch die Beendi-

228 Kaltenbrunner an Bormann, Betr. 20. Juli 1944, 16.8.1944. Abgedruckt in: Jacobsen (Hrsg.),
»Spiegelbild einer Verschwörung«, Bd. 1, S. 235, Zitat S. 233.

229 Kaltenbrunner an Bormann, Betr. 20. Juli 1944, 14.8.1944, S. 212.
230 Vgl. dazu den Beitrag von Angelika Ebbinghaus über den Kreisauer Kreis in diesem Band.

Ergänzend Hans Mommsen, Carlo Mierendorffs Programm der »Sozialistischen Aktion«, in:
Ders., Alternative zu Hitler, S. 341-351.

231 Vgl. hierzu und zum folgenden Dorothea Beck, Julius Leber, in: Lull/Oberreuter (Hrsg.),
20. Juli. Porträts des Widerstands, S. 239-256; Hans Mommsen, Adolf Reichweins Weg in den
Widerstand und den Kreisauer Kreis, in: Ders., Alternative zu Hitler, S. 352-365; Ulrich Am-
lung, Adolf Reichwein 1898-1944. Ein Lebensbericht des politischen Pädagogen, Volkskund-
lers und Widerstandskämpfers, Bd. 2, Frankfurt a.M. 1991, S. 456ff.
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gung des Kriegs und die Sozialisierung der Wirtschaft einen Weg zurück in ein
menschenwürdiges, angstfreies und existenzgesichertes Leben zu weisen, gute Vor-
aussetzungen, wie sie in den Aufrufen des Nationalkomitees »Freies Deutschland«,
die vor allem auf den nationalistischen Rettungsimpuls anspielten, nicht zu finden
waren. Die Kernaussagen der »Sozialistischen Aktion« sollten aber auch für die
Zeit nach dem Umsturz wirksam bleiben und die Voraussetzungen für eine breite
Entnazifizierungskampagne schaffen. Dafür sollten insbesondere auch die Massen-
medien und das Bildungswesen eingeschaltet werden, und hier sahen Leber, Reich-
wein, Haubach und der immer wieder zu Rate gezogene Ernst von Harnack die
Schwerpunkte ihrer künftigen Tätigkeit. Geplant waren unter anderem die Grün-
dung eines Presseamts der Regierung, einer unabhängigen Nachrichtenagentur, ei-
ner Tageszeitung und die völlige Umgestaltung der Rundfunkprogramme. Unmit-
telbar nach der Befreiung sollte die Bevölkerung »Schlag auf Schlag« über die Ver-
brechen und die Korruptheit des Regimes informiert werden.

Das aber war Zukunftsmusik. Zunächst mussten Aktivistinnen und Aktivisten
gewonnen werden, die für den Umsturz bereitstanden. Auch die Sozialisten der
Aktionsgruppe konnten dabei auf die ihnen nahestehenden sozialdemokratisch-ge-
werkschaftlichen Kommunikationsnetze zurückgreifen, und sicher wäre ihnen im
Fall der Aktion auch ein erheblicher Teil der Klientel Leuschners gefolgt, statt pas-
siv zuzuwarten. Trotzdem war ihnen bewusst, dass das auf diesem Weg erreichbare
gesellschaftliche Spektrum viel zu schmal war. Deshalb hielten sie es für erforder-
lich, die sozialdemokratische und sozialistische Emigration in die Vorbereitungen
mit einzubeziehen und ihre schnellstmögliche Rückkehr vorzubereiten. Über ent-
sprechende Bemühungen in diese Richtung wissen wir nicht viel. Aber es gab sie,
wie die Besprechung Trotts mit Willy Brandt während seines letzten Schwedenauf-
enthalts beweist.232 Nachdem er ihm Grüße von Leber ausgerichtet hatte, fragte Trott
Brandt, ob er bereit sei, für die neue Regierung in Skandinavien zu arbeiten, was
dieser bejahte. Im Fall eines über seine ersten Anfänge hinausgelangenden Umstur-
zes hätte Brandts wichtigste Aufgabe zweifellos darin bestanden, den Exponent-
innen und Exponenten des linkssozialistischen Exils bei ihrer Rückkehr nach
Deutschland behilflich zu sein.

Wie aber stand es um die Kommunisten als mögliche Bündnispartner? Seit Mie-
rendorff im Juni 1943 die Kommunisten ausdrücklich als Teilnehmer einer »Sozia-
listischen Aktion« reklamiert hatte, war diese Frage heftig umstritten. Die Einzi-
gen, die keine Berührungsängste hatten, waren Leber und Reichwein. Reichwein
hatte seit seiner Tätigkeit in der Weimarer Volkshochschulbewegung Respekt vor
den Kommunisten und bewunderte ihren ungebrochenen Kampfgeist. Auch Leber
hatte dazugelernt. Nachdem er sich bei Leuschner und den übrigen Mitgliedern des

232 Vgl. Willy Brandt, Links und frei. Mein Weg 1930-1950, Hamburg 1982, S. 364ff.; Dieter
Nelles/Armin Nolzen, Adam von Trott zu Solz´ Treffen mit Willy Brandt in Stockholm im Juni
1944. Kontakte zwischen dem Kreisauer Kreis und dem linkssozialistischen Exil, in: Koopera-
tion und Verbrechen. Formen der »Kollaboration« im östlichen Europa 1939-1945, Göttingen
2003 (Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus, Bd. 19), S. 243-259.
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Goerdeler-Kreises entschiedene Absagen geholt hatte, war vor allem er es, der die
»Jungen« am 21. Juni mit der Erklärung gewann, er habe immerhin mehrere Jahre
mit kommunistischen Mitgefangenen »auf derselben Pritsche im KZ gelegen«233 und
wisse, mit wem man es zu tun habe.

Seit dem Frühjahr 1944 bemühte sich Reichwein um entsprechende Kontakte.234

Nach mehreren vergeblichen Anläufen gelang es schließlich Ferdinand Thomas und
Judith Auer, den Verbindungsleuten zwischen der Berliner und der Thüringer Wi-
derstandsgruppe um Magnus Poser und Theodor Neubauer, den im Berliner Unter-
grund tätigen Anton Saefkow und Franz Jacob das Gesprächsangebot zu überbrin-
gen. Diese signalisierten über Thomas ihr Interesse, und am Abend des 22. Juni
1944 trafen sich Leber, Reichwein, Saefkow und Jacob in der Praxis des Arztes Ru-
dolf Schmid zur Aussprache. Leber und Jacob, die sich aus der gemeinsamen Lei-
denszeit im KZ Sachsenhausen kannten, führten im wesentlichen das Wort und
Schmid, Thomas sowie ein Dritter, den Saefkow mitgebracht hatte, blieben passive
Zuhörer: Ernst Rambow. Nach der gegenseitigen Abklärung der Vollmachten er-
klärte Leber, man solle nicht über die Streitigkeiten der Vergangenheit sprechen,
sondern die Vereinbarkeit der Zukunftsabsichten abklären, um die Möglichkeiten
einer Zusammenarbeit zwischen SPD und KPD zu eruieren.235 Damit erklärte sich
Jacob einverstanden, und Leber fragte daraufhin nach den Plänen der Kommunis-
ten für die Zeit nach dem »Tag X«. Jacob betonte die demokratische Breite des kom-
munistischen Ansatzes und verneinte die Absicht, Deutschland in eine Sowjetre-
publik verwandeln, an die Sowjetunion anschließen oder sowjetische Kommissare
einsetzen zu wollen. Zusätzlich betonte er die Toleranzbereitschaft gegenüber nicht-
kommunistischen Gewerkschaften und erklärte, dass sich die Sozialisierungspolitik
auf die Großunternehmen und den Großgrundbesitz beschränken werde. Danach
versicherten sich beide Parteien, dass sie genug Personal für die Übernahme der
Führung hätten. Als Jacob abschließend fragte, wie die Entwicklung beschleunigt
und der »Tag X« herbeigeführt werden solle, hielt sich Leber bedeckt: Darauf kön-
ne er nicht eingehen, weil in die Reihen der KPD immer wieder Spitzel eingeschleust
würden. Es war eine erfolgreiche erste Fühlungnahme, und für den 4. Juli wurde ein
weiteres Treffen vereinbart.

Unmittelbar nach dem Treffen teilte Leber Gustav Dahrendorf mit, die Kommu-
nisten hätten ihre Wandlung zur Demokratie erklärt und befriedigende Zusiche-
rung für die spätere politische Zusammenarbeit gemacht. Auch nach Reichweins
Ansicht schien die Perspektive der »sozialistischen Aktion« ein gutes Stück voran-
gekommen zu sein. Er informierte Walter Schmidt, einen seiner kommunistischen

233 Zitiert nach Dorothea Beck, Julius Leber. Sozialdemokrat zwischen Reform und Wider-
stand, S. 189.

234 Vgl. zum folgenden Ulrich Amlung, Adolf Reichwein 1898-1944, S. 503ff.; Johannes Tu-
chel, Kontakte zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten im Sommer 1944. Zur histori-
schen Bedeutung des 22. Juni 1944, in: Dachauer Hefte 11 (1995), S. 78-101.

235 Das folgende nach der Anklageschrift gegen Ferdinand Thomas, die Tuchel als erster aus-
gewertet hat. Vgl. Tuchel, Kontakte zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten, S. 90ff.
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Kontaktleute, sie würden über die Auslösung des Umsturzes durch den Rundfunk
informiert. Danach sollten die kommunistischen Widerstandsgruppen alle Kräfte
mobilisieren und gegen den SD und die Gestapo vorgehen; sie würden dazu noch
gesonderte Weisungen über die erforderlichen militärischen Hilfskräfte erhalten.236

Alles in allem war Anfang Juli die Zeit zur abschließenden Klärung des Verhält-
nisses zur Goerdeler-Leuschner-Gruppe herangereift. Vor allem Stauffenberg plä-
dierte für ihre völlige Marginalisierung, denn als eine »Revolution der Greise« soll-
te der Umsturz nicht daherkommen.237 Er forderte Leber auf, die Reichskanzler-
schaft zu übernehmen, weil aufgrund des hohen Risikos und der extrem zugespitz-
ten Lage die entscheidenden Schaltstellen von Anfang an mit den besten Köpfen
besetzt werden müssten. Auch Ludwig Beck schloss sich diesem Votum an: Der
»Generalstatthalter« sah sich jetzt nur noch in der schlichten Funktion eines Reichs-
präsidenten, denn er hatte erkannt, dass die Armee nur noch gerettet werden konn-
te, wenn man nach dem Umsturz sofort an allen Fronten Waffenstillstandsverhand-
lungen einleitete und die in Gang kommende Massenbewegung mit einer Mitte-
Links-Regierung auffing. Aber Leber weigerte sich, denn in einem Punkt war er
sich mit Leuschner einig: Die nach wie vor bestehende Suggestionskraft der im
November 1918 in die Welt gesetzten Dolchstoßlegende ließ es untunlich erschei-
nen, wenn die Vertreter der Arbeiterbewegung in der ersten Phase des Systembruchs
allzu sehr in den Vordergrund traten. Nur unter der Voraussetzung, dass der Um-
sturz mit der Kapitulation zusammenfiel, war er zu einem solchen Schritt bereit,
denn von diesem Augenblick an hatten die Honoratioren ihre politische Rolle aus-
gespielt. In jedem anderen Fall wurden sie dagegen als »Zwischenregime« benö-
tigt,238 dem allerdings von vornherein starke Korsettstangen eingezogen werden
sollten. Das war der Grund, weshalb Yorck sich bereit erklärte, Staatssekretär des
von ihm verachteten Reichskanzlers Goerdeler zu werden, während Leber als Reichs-
innenminister Wartestellung beziehen, Hans Bernd von Haeften kommissarisch das
Auswärtige Amt übernehmen und Haubach als Regierungssprecher reüssieren soll-
te. Denn die »Kerenskis« wurden infolge des innen- und außenpolitischen Demo-
kratisierungsprozesses der Aktionsgruppe nur noch als Liquidationskommission
benötigt, die die wahrscheinlich sehr harten Waffenstillstandsbedingungen ratifi-
zieren und eine neuerliche Dolchstoßlegende verhindern sollte. Dazu aber wollten
sich keineswegs alle hergeben. So zog Otto Schniewind, der designierte Wirtschafts-
minister, im Mai seine Zusage zurück, weil er keiner Regierung angehören wollte,
»die unerträgliche Bedingungen unterschreiben« müsse.239

236 Nach Amlung, Adolf Reichwein 1898-1944, S. 511f. Walter Schmidt will diese Mitteilung
sogar schon vor dem Treffen von Reichwein erhalten haben.

237 Vgl. zum folgenden Detlef von Schwerin, Die Jungen des 20. Juli 1944, S. 172ff., Zitat S.
177. Dorothea Beck, Julius Leber. Sozialdemokrat zwischen Reform und Widerstand, S. 190ff.;
Hans Mommsen, Julius Leber und der deutsche Widerstand gegen Hitler, S. 320ff.

238 Dies betonte Leber auch in den Verhören, vgl. Kaltenbrunner an Bormann, Betr. 20. Juli
1944, 10.8.1944. Abgedruckt in: Jacobsen (Hrsg.), »Spiegelbild einer Verschwörung«, Bd. 1, S.
188-194, hier S. 188.

239 Hassell-Tagebücher 1938-1944, Eintragung vom 27.5.1944, S. 479.
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Aber solche Verhaltensweisen waren nicht die Regel. Die meisten Vertreter des
Goerdeler-Leuschner-Kaiser-Flügels waren keineswegs bereit, ihren Führungsan-
spruch kampflos aufzugeben und sich auf die Funktion eines »Zwischenregimes«
zurückstutzen zu lassen. Allerdings waren ihre Möglichkeiten nur noch begrenzt.
Die Popitz-Hassell-Gruppe war »praktisch auseinandergesprengt.«240 Auch die
Goerdeler-Leuschner-Kaiser-Gruppe war nach den schweren Zusammenstößen vom
15. Mai und 16. Juni nur noch ein Schatten ihrer selbst und stand vor der Selbstauf-
lösung. Lediglich im Bereich der Außenpolitik war sie noch in der Lage, dem Hand-
lungskonzept der Aktionsgruppe um Stauffenberg, Leber, Yorck und Hofacker eine
Alternative entgegenzusetzen, weil sie noch über eigenständige Kontakte in die
Schweiz verfügte. Dort hatten der Abwehr-Oberst Georg Hansen und Hans Bernd
Gisevius die Kontakte zum OSS-Residenten Allen Welsh Dulles weiter ausgebaut.241

Die in das Generalkonsulat Zürich integrierten Abwehr-Mitarbeiter Gisevius und
Eduard Wätjen fungierten als Emissäre, während der als Versicherungskaufmann
getarnte Abwehr-Hauptmann Theodor Strünck den Nachrichtenfluss zwischen ih-
nen und Hansen sowie der Goerdeler-Leuschner-Gruppe aufrechterhielt.242 Alle
Beteiligten bemühten sich seit der Jahreswende 1943/44 nicht ohne Erfolg darum,
Dulles und den US-Geheimdienst von ihrer Auffassung zu überzeugen, »dass die
West-Alliierten nicht nur den Krieg gegen die Achsenmächte, sondern gegen die
bolschewistische Weltrevolution gewinnen müssten.«243 Im April unterbreiteten sie
erstmals den Vorschlag, im Fall der Invasion die Westfront zu öffnen und den West-
alliierten einen schnellen Vormarsch nach Deutschland zu ermöglichen. Sie erklär-
ten, der Oberbefehlshaber West Gerd von Rundstedt und Alexander von Falken-
hausen, der Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich, seien zur Un-
terstützung der Invasion bereit, sobald die Nazis gestürzt seien, und empfahlen
ergänzende Vereinbarungen über angloamerikanische Luftlandeoperationen in
Deutschland. Die Gruppe sei nach dem Sturz Hitlers aber nur zu Verhandlungen
mit den Westalliierten bereit, und dies bezeichneten die Emissäre als entscheidende
Vorbedingung für ihre Aktionsbereitschaft.244

Mitte Mai wurden die Emissäre Hansens im Anschluss an ein Treffen mit Strünck
noch konkreter. Sie behaupteten, der Generalsgruppe hätten sich mittlerweile auch
Franz Halder, Kurt Zeitlzer, Friedrich Olbricht und der als Chef der Operationsab-

240 Hassell-Tagebücher 1938-1944, Eintragung vom 12.6.1944, S. 480.
241 Vgl. zum folgenden Neal H. Petersen (ed.), From Hitler´s Doorsteps. The Wartime Intel-

ligence Reports of Allen Dulles, 1942-1945, Pennsylvania State University 1996, S. 211ff.; Sus-
anne Strässer, Hans Bernd Gisevius – Ein Oppositioneller auf »Außenposten«, in: Klemens von
Klemperer u.a. (Hrsg.), »Für Deutschland«. Die Männer des 20. Juli, Frankfurt a.M./Berlin
1993, S. 56-71, hier S. 64ff.

242 Der Abwehr-Hauptmann Strünck war im Zivilberuf Versicherungskaufmann und unter-
hielt auch geschäftlich enge Beziehungen zum Bosch-Lobbyisten Goerdeler.

243 Susanne Strässner, Hans Bernd Gisevius, S. 65.
244 Memorandum des OSS-Chefs Donovan für den Secretary of State. Cordell Hull, 16.5.1944,

abgedruckt als Dok. Nr. 28b in: Heideking/Mauch (Hrsg.), USA und deutscher Widerstand, S.
77-79.
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teilung des OKH tätige Adolf Heusinger angeschlossen.245 Die Gruppe sei bereit,
den Westalliierten den Zugang nach Deutschland zu ebnen, falls zugestimmt werde,
»dass die Wehrmacht weiter die Ostfront halte«. Dabei sollte eine durch die örtli-
chen Armeekommandeure unterstützte Luftlandeoperation auf Berlin unternom-
men und mit größeren amphibischen Landeoperationen in der Gegend von Bremen
und Hamburg kombiniert werden. Anschließend sollten Landeoperationen in Frank-
reich folgen, wobei man aber wahrscheinlich nicht mit der Mitarbeit Rommels rech-
nen könne. Zusätzlich würden zuverlässige Wehrmachteinheiten aus der Münche-
ner Region Hitler und die NS-Führung auf dem Obersalzberg isolieren. Politisch
gehe die Fronde von einem verlorenen Krieg aus. Der »Kommunismus in Deutsch-
land« sei nur noch zu verhindern, wenn »vor dem Zusammenbruch der Ostfront«
ein möglichst großer Teil Europas durch amerikanische und britische Truppen be-
setzt werde. Gisevius und Wätjen unterstützten diesen Vorschlag nachdrücklich,
ließen Strünck aber wissen, dass der geforderte Vorbehalt gegenüber der Sowjetuni-
on unrealistisch sei. Es sei besser, sich auf den Kern der Sache, nämlich den Ein-
marsch der Westalliierten vor der Roten Armee in Deutschland, zu konzentrieren,
und das ganze Vorgehen zu einer rein militärischen Angelegenheit herunterzuspie-
len. Zweifellos war diese Auffassung mit den OSS-Vertretern abgestimmt, deren
Führungsgruppe seit dem Frühjahr 1944 im Gegensatz zu Roosevelt und dem State
Department nach Möglichkeiten suchte, die Nachkriegsverabredungen mit den So-
wjets militärisch zu unterlaufen, und dabei zunehmend auf den durch Dulles unter-
stützten Flügel der deutschen Opposition setzte.

Dabei saßen Allen W. Dulles und OSS-Chef William J. Donovan jedoch weitge-
hend Fiktionen auf. Die ihnen über Gisevius und Wätjen zugespielte Offerte war,
wenn nicht ein Bluff, so doch eine erhebliche Übertreibung. Von den zum Beleg der
Seriosität angeführten Generälen gehörten nur Olbricht und Falkenhausen der Mi-
litäropposition an, während Heusinger nie über die Rolle des passiven Mitwissers
hinausging. Zweifellos hatte sie auch einige »realistische« Elemente: Sie spielte wahr-
scheinlich auf Vorüberlegungen an, die Moltke im Dezember 1943 in Ankara ange-
deutet hatte, und kalkulierte mit den »binären« Möglichkeiten des »Walküre«-Plans.
Auch einen politischen Hintergrund gab es, denn Otto John, der in Spanien tätige
Abwehr-Resident Hansens, bemühte sich zu dieser Zeit nachweislich um Kontakte
mit dem alliierten Oberbefehlshaber Dwight D. Eisenhower und versuchte auch,
den im USA-Exil lebenden Ex-Reichskanzler Heinrich Brüning nach Deutschland
zurückzuholen.246 Das alles erschien den Analytikern im State Department jedoch
recht zwielichtig und veranlasste sie einmal mehr, die OSS-Führung auf ihre Ver-
pflichtung zur strikten Zurückweisung aller »Friedensfühler« hinzuweisen. Die
durch Hansen vermittelte Offerte blieb unbeantwortet.

Trotz dieser Zurechtweisungen blieb aber das zwischen dem US-Geheimdienst
und den »Breakers« geknüpfte Kommunikationsnetz intakt, und die beteiligten

245 Ebenda, S. 78f.
246 Bericht des OSS Washington über ein Telegramm des OSS-Vertreters in Madrid, 1.6.1944,

abgedruckt als Dok. Nr. 29 ebenda, S. 80f.
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Akteure setzten ihre Suche nach einem Nadelöhr für eine wie auch immer zu be-
werkstelligende »Westlösung« fort. Als sich schließlich zu Beginn der zweiten Juli-
woche die Nachrichten über ein »im Norden« bevorstehendes »dramatisches Er-
eignis« verdichteten,247 brachen Strünck, Wätjen und Gisevius am 11. Juli nach
Deutschland auf. Dulles berichtete vier Tage später,248 für die Opposition sei nun
die letzte Chance gekommen, um Hitler zu stürzen und den drohenden Vorstoß der
Roten Armee auf deutschen Boden abzuwenden. Dabei setzte er große Hoffnungen
auf seinen Konfidenten »Luber«/Gisevius und hoffte, »dass er die Generäle dazu
bewegen kann, den Endkampf gegen den Nazismus aufzunehmen«.

Tatsächlich bemühte sich »Luber« nach seiner Ankunft mit aller Kraft, diesen
»Endkampf« im Interesse einer ausschließlichen »Westlösung« zu führen.249 Er war
über die Demokratisierungsprozesse schockiert, die die »Jungen« inzwischen durch-
laufen hatten, und empfand die Marginalisierung seines Mentors Goerdeler als per-
sönliche Schmach. Seit dem 12. Juli bemühte er sich zusammen mit Hansen und
Strünck sowie seinen alten Freunden Helldorff und Nebe fieberhaft um eine Kurs-
korrektur. Dabei versuchte er ihnen und Goerdeler mit der Behauptung Mut zu
machen, er habe Dulles und dessen Berichterstattung nach Washington vollkom-
men in der Hand, und dieser besitze auf den Präsidenten und das State Department
einen maßgeblichen Einfluss, so dass inzwischen die Weisung an Eisenhower er-
gangen sei, gegenüber einer neuen Regierung Beck-Goerdeler von der Forderung
nach bedingungsloser Kapitulation abzurücken. Zusätzlich kritisierte er die kom-
promisslerische Personalpolitik Goerdelers und erklärte in Konkurrenz zu Yorck
seine Anwartschaft auf den Posten des Kanzler-Staatssekretärs, weil ihm die ange-
tragene Funktion eines »Reichskommissars für die Wiederherstellung der öffentli-
chen Ordnung« nicht genügte.

Nach wenigen Tagen erkannte Gisevius jedoch, dass auf diese Weise kein Terrain
zurückzugewinnen war. Deshalb lancierte er am 15. Juli unmittelbar nach dem Ab-
bruch des für diesen Tag vorgesehenen Putschversuchs letztmalig einen Vorschlag
zur »Westlösung«: Beck und Goerdeler sollten zu Günther von Kluge, dem Ober-
befehlshaber West, fliegen und ihn zur einseitigen Einstellung der Kampfhandlun-
gen bewegen. Helldorff war begeistert, und Hansen erklärte sich bereit, dafür sein
Dienstflugzeug zur Verfügung zu stellen. Einen Tag später brachte Hansen diesen
Vorschlag auf der uns schon bekannten außenpolitischen Sitzung der »Jungen« ein
und wurde abschlägig beschieden. Daraufhin wurde Gisevius am 17. Juli nochmals
bei Beck vorstellig. Beck erwiderte scharf, er »könne sich« von der Fronde um Han-

247 Dulles, Telegramm an OSS Washington, 12.7.1944, abgedruckt als Dok. Nr. 30 ebenda, S.
81.

248 Dulles an OSS Washington, 15.7.1944, abgedruckt als Dok. Nr. 31 ebenda, S. 81f.
249 Vgl. zum folgenden Kaltenbrunner an Bormann, Betr. 20. Juli 1944, 7.9.1944. Abgedruckt

in: Jacobsen (Hrsg.), »Spiegelbild einer Verschwörung«, Bd. 1, S. 362-364; ergänzend Hans
Bernd Gisevius, Bis zum bitteren Ende, 2. Bd., S. 251ff. Dieser autobiographische Bericht ist
einseitig, verzeichnet das Anliegen der mit Gisevius konkurrierenden Akteure auf groteske
Weise und ist durch das Bemühen des Autors geprägt, sich möglichst weit ins Licht zu stellen.
Trotzdem ist seine Kenntnis als Gegenlektüre zu den Berichten Kaltenbrunners wichtig.
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sen »nicht hereinreden lassen«,250 und damit war auch dieser letzte Versuch zur
Kurskorrektur gescheitert.

Von diesen Grabenkämpfen blieb die aktionsbereite Offiziersgruppe weitgehend
unberührt, weil in ihr die auf die Vorbedingung einer antisowjetischen »Westlö-
sung« eingeschworenen Generäle keine Rolle mehr spielten. Nur Stauffenberg und
Mertz waren am 16. Juli anwesend, als Hansen zum letzten Mal die einseitige Öff-
nung der Invasionsfront ins Spiel brachte. Beck blieb in den Tagen danach standfest.
Erwin von Witzleben, der in Aussicht genommene Oberbefehlshaber der Wehr-
macht, wurde durch Schwerin von Schwanenfeld über derartige Kontroversen nicht
unterrichtet. Auch Erich Hoepner, den Olbricht im Februar zur Mitarbeit gewon-
nen hatte, hatte nur an den militärischen Belangen des Umsturzes Interesse. Am 11.
Juli wurde er zum ersten Mal in die Bendlerstraße gerufen und von Olbricht dar-
über unterrichtet, dass man nicht wisse, ob Fromm den Umsturz unterstützen wer-
de, weshalb man ihn bitte, sich gegebenenfalls als neuer Befehlshaber des Ersatz-
heers bereitzuhalten.251 Aber auch die »Walküre«-Planung war nochmals aktuali-
siert worden. Stauffenberg und Olbricht hatten erkannt, dass Panzergrenadierein-
heiten für Abriegelungsaktionen und Kampfeinsätze in bebauten Gebieten besonders
geeignet waren. Deshalb hatte Stauffenberg im Februar einen weiteren »Walküre«-
Befehl ausgegeben. In ihm wurden die Wehrkreiskommandos unter dem Vorwand,
die »Walküre-Kampfgruppen kurzfristig zu kampfkräftigen Verbänden für den Fron-
teinsatz« zusammenstellen zu müssen, zur Aufstellung je eines verstärkten Grena-
dier-Regiments »aus den bisherigen Walküre-Kampfgruppen« verpflichtet.252

Den Angelpunkt der weiteren Vorbereitungen bildete jedoch die Entscheidung
Stauffenbergs, das Attentat nun selbst auszuführen und dabei nicht nur Hitler, son-
dern auch seine nähere Umgebung zu töten. Im inneren Zirkel sprach er offen dar-
über, auch gegenüber den jüngeren Offizieren, die an der Sprengstoffbeschaffung
beteiligt waren.253 Dadurch entstand eine völlig neue Dynamik. Stauffenberg nahm
erstmalig am 7. Juni an der Seite von Fromm an einer Besprechung im Führerhaupt-
quartier teil und bemerkte dabei, dass man in der unmittelbaren Umgebung Hitlers
»recht zwanglose Bewegungsmöglichkeiten habe.«254 Am 6. Juli ging er zum ersten
Mal mit einer mit Sprengstoff gefüllten Aktentasche zu einer Lagebesprechung, um
sich auf die Tatsituation vorzubereiten.

250 Zitiert nach Gisevius, Bis zum bitteren Ende, 2. Bd., S. 302.
251 Kaltenbrunner an Bormann, Betr. 20. Juli 1944, 24.7.1944, abgedruckt in: Jacobsen (Hrsg.),

»Spiegelbild einer Verschwörung«, Bd. 1, S. 42-46, hier S. 44.
252 Allgemeines Heeresamt, I.A. gez. Stauffenberg, an die Wehrkreis-Kommandos, Betr. Wal-

küre, 11.2.1944. Abgedruckt als Anlage 3 zum Schreiben Kaltenbrunners an Bormann vom
6.8.1944 in: Jacobsen (Hrsg.), »Spiegelbild einer Verschwörung«, Bd. 1, S. 165f.

253 So gegenüber dem Oberleutnant Albrecht von Hagen am 25. Mai 1944. Vgl. den Bericht
über die Aussage Hagens in: Kaltenbrunner an Bormann, Betr. 20. Juli 1944, 29.7.1944, abge-
druckt ebenda, S. 94.

254 So in einer Äußerung gegenüber Stieff, vgl. dessen Aussage in: Kaltenbrunner an Bormann,
Betr. 20. Juli 1944, 28.7.1944, abgedruckt ebenda, S. 91.
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Aufgrund dieser Entscheidung wurde die Verfügung über einen entsprechend
potenten Sprengstoff und einen geräuschlosen Zündmechanismus zum Hauptpro-
blem.255 Hier waren große Schwierigkeiten zu überwinden, denn Stauffenberg musste
dabei an die verworrene Geschichte der gescheiterten Attentatsbemühungen vom
Oktober/November 1943 anknüpfen. Im Oktober 1943 hatte er von Tresckow aus
Beständen der Wehrmacht-Abwehr einen Satz englischen Plastiksprengstoff mit dem
dazugehörigen Zündmaterial erhalten, wie er von den Briten für die sowjetischen
Partisanenverbände abgeworfen wurde. Kurz danach hatte er das Sprengmaterial an
Stieff weitergegeben, und der hatte, wankelmütig geworden, Ende November die
Rückgabe an Stauffenberg angeordnet. Dieser Aufforderung waren jedoch die bei-
den damit beauftragten Offiziere seines Stabs nicht gefolgt, sondern hatten den
Sprengstoff unter einem Holzturm des Hauptquartiers der Organisationsabteilung
vergraben. Joachim Kuhn und Albrecht von Hagen waren dabei von einer Streife
der Geheimen Feldpolizei beobachtet, jedoch nicht erkannt worden. Sie hatte den
Sprengstoff einen Tag später wieder ausgegraben und zur Überprüfung an eine Ab-
teilung des Verbindungsstabs der Wehrmacht-Abwehr beim OKH (Abteilung Hee-
reswesen beim General z.b.V.) zur Aufklärung des Vorfalls weitergegeben. Dabei
war es den verantwortlichen Offizieren nur mit Mühe gelungen, die Spuren zu ver-
wischen.

Dieser Plastiksprengstoff hatte natürlich zu viele Spuren hinterlassen, um noch
einmal eingesetzt werden zu können, und wurde deshalb – abgesehen vom Zünd-
material – im Juni 1944 »entsorgt«. Als Ersatz hatte Stauffenberg im Frühjahr 1944
zunächst konventionellen deutschen Pioniersprengstoff erhalten, der jedoch für die
Attentatszwecke unbrauchbar war, weil der Zündmechanismus nicht geräuschlos
funktionierte. Deshalb beschaffte er sich im Mai/Juni weiteres Plastiksprengmateri-
al aus deutscher Produktion, das noch wirksamer war als das englische Hexogen. Er
kombinierte es mit den ihm inzwischen verfügbaren englischen Zeitzündern aus
der ersten Lieferung und ließ es durch Fritz von der Lancken, den Adjutanten Ol-
brichts, im Wehrkreiskommando Potsdam immer wieder deponieren. Die hier nur
grob skizzierten Sprengstoffkreisläufe wurden später von der »Sonderkommission
20.7.« lückenlos rekonstruiert. Von der Lancken und die übrigen involvierten Offi-
ziere aus der Organisationsabteilung und der Heereswesen-Abteilung des Generals
z.b.V. beim OKH mussten für ihre verschwiegene logistische Zuarbeit mit dem Le-
ben bezahlen. Lediglich dem inzwischen zum Ostheer versetzten Major Joachim
Kuhn gelang es, kurz vor seiner Verhaftung zur Roten Armee überzulaufen.256

255 Vgl. zum folgenden Kaltenbrunner an Bormann, Betr. 20. Juli 1944, 26.7.1944, Punkt II.:
Herkunft des Sprengstoffs. Abgedruckt ebenda, S. 54f.; sowie Anlage 2 (Übersichtstafel über
den Gang der von den Verschwörern beschafften Sprengstoffe) zum Schreiben Kaltenbrunners
an Bormann vom 10.8.1944, ebenda S. 194.

256 Vgl. Bengt von zur Mühlen, Das Schicksal von Major i.G. Joachim Kuhn in sowjetischer
Kriegsgefangenschaft 1944-1956, in: Bengt von zur Mühlen unter Mitarbeit von Andreas von
Klewitz (Hrsg.), Die Angeklagten des 20. Juli vor dem Volksgerichtshof, Berlin-Kleinmach-
now 2001, S. 57ff.
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In den übrigen Bereichen der Attentats- und Umsturzvorbereitungen arbeiteten
die Offiziere der Aktionsgruppe weniger professionell.257 Das gilt vor allem für ihre
Vorbereitungen innerhalb der Reichshauptstadt. Erst am 15. Juli wurde der Major
Egbert Hayessen vom Allgemeinen Heeresamt als erster Stabsoffizier zum Stand-
ortkommandanten Paul von Hase versetzt und begann mit den Vorbereitungen zur
Besetzung der Spitzenbehörden im Regierungsviertel. Parallel dazu sollte Oberst
Fritz Jäger, der Kommandeur einer auswärtigen Panzerschule, die zwei als beson-
ders neuralgisch erkannten Berliner Machtzentren der NS-Diktatur, nämlich das
Reichssicherheitshauptamt und das Propagandaministerium, besetzen; aber es ge-
lang nicht, ihm dafür die erforderlichen Truppen zu beschaffen. Die Pläne zur Be-
setzung des Regierungsviertels und zur Bildung eines Sperrkreises wurden teilwei-
se den Kommandeuren besonders regime-loyaler Einheiten, darunter dem Berliner
Wachbataillon unter Major Ernst Remer, anvertraut. Darüber hinaus verließ man
sich bei der Vorbereitung der Besetzung der zentralen Institutionen darauf, dass
Nebe und Helldorff Polizeikommandos zur Verfügung stellen würden, was von
vornherein illusorisch war. Demgegenüber ging Hofacker in Paris sehr viel syste-
matischer vor. Er arbeitete nicht nur exakte Pläne zur Besetzung und Inhaftierung
des gesamten SD- und Gestapo-Apparats von Paris, etwa 1.200 Personen, aus, son-
dern war auch über ihre ständig wechselnde Logistik auf dem Laufenden und berei-
tete die Blockierung ihrer Nachrichtenverbindungen vor.

Aber das war eine Ausnahme. Letztlich ließ sich das Dilemma, dass die zum Han-
deln entschlossene Kleingruppe der Stabsoffiziere keine zuverlässigen Truppen hinter
sich hatte, auch durch ein umsichtigeres und besser durchdachtes Vorgehen nicht
aus der Welt schaffen. Dies lässt sich an der Problematik der Nachrichtenverbin-
dungen nachweisen, mit der sich Olbricht und Stauffenberg ernsthaft auseinander-
setzten.258 Sie wussten sehr wohl, wie entscheidend in der Umsturzsituation die
Nachrichtenverbindungen und der Rundfunk waren. Stauffenberg verwandte er-
hebliche Mühe darauf, um Erich Fellgiebel, den Chef des Nachrichtenwesens der
Armee, für die Blockade der Nachrichtenverbindungen des Führerhauptquartiers
zu gewinnen. Für den Großraum Berlin war in dieser Hinsicht der ebenfalls der
Offiziersopposition zugehörige Generalleutnant Fritz Thiele zuständig, der diesem
unterstellte leitende technische Offizier, Oberst Hassell, war hingegen nicht einge-
weiht. Da Thiele und Fellgiebel trotz ihrer Zusagen keinerlei Vorbereitungen für
den »Tag X« trafen, musste Olbricht selbst Hassell und dessen Spezialeinheiten ver-
deckt heranziehen. Unter dem Vorwand, die Polizeikräfte reichten zum Objekt-
schutz der Telegrafen-, Telefon- und Rundfunkanlagen nicht aus, beschaffte er sich

257 Vgl. zum folgenden Kaltenbrunner an Bormann, Betr. 20. Juli 1944, 24.7. und 25.7.1944.
Abgedruckt in: Jacobsen (Hrsg.), »Spiegelbild einer Verschwörung«, Bd. 1, S. 18ff., 47ff.; Be-
richt des Hauptmanns Dr. Hagen über seine Tätigkeit als Verbindungsoffizier des Wachbatail-
lons »Großdeutschland« zum Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda am 20.
Juli 1944, vom 24.7.1944, ebenda S. 12-15; Gisevius, Bis zum bitteren Ende, 2. Bd., S. 308ff.

258 Vgl. zum folgenden Kaltenbrunner an Bormann, Betr. 20. Juli 1944, 30.7., 15.8. und 11.9.1944.
Abgedruckt in: Jacobsen (Hrsg.), »Spiegelbild einer Verschwörung«, Bd. 1, S. 98ff., 224ff., 376ff.
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von diesem zunächst die Unterlagen über die Nachrichtenverbindungen der zen-
tralen Reichsbehörden sowie der SS und ließ sie ständig aktualisieren. Am 8. Juli
forderte er dann von Hassell die Bereitstellung von 20 Offizieren zur nachrichten-
technischen Betreuung der zu schützenden Objekte, weil mit dem Übertritt der
Roten Armee über die Reichsgrenze mit groß angelegten Sabotageaktionen gerech-
net werden müsse, und ließ sich am 14. Juli über die vorbereiteten Maßnahmen be-
richten. Schon dabei fragten einige der involvierten Offiziere nach einem »Führer-
befehl« zur Besetzung des Auswärtigen Amts, des Reichssicherheitshauptamts und
der Rundfunkanlagen. Dies konnte Hassell, der an der Rechtmäßigkeit der ihm von
Olbricht erteilten und durch Fellgiebel und Thiele bestätigten Befehle nicht zwei-
felte, am 15. Juli noch abbiegen. Am 20. Juli richtete Hassell auch noch gegen 16
Uhr eine separate Telefonanlage in der Bendlerstraße ein und schickte seine 20 tech-
nischen Offiziere zum Befehlsempfang bei Major Hayessen in die Kommandantur.
Aber zwei Stunden später rief ihn Fellgiebel aus dem Führerhauptquartier an und
fragte, ob er und seine technischen Kommandos verrückt geworden seien, da doch
der »Führer« mit dem »Duce« Mussolini im Teehaus sitze und auch gleich eine
Rundfunknachricht zu erwarten sei. Damit endete die Automatik von Befehl und
Gehorsam abrupt. Auch ohne den Anruf Fellgiebels hätte sie nicht ausgereicht, um
den aufständischen Stabsoffizieren die Berliner Nachrichten- und Sendekanäle tech-
nisch verfügbar zu machen.

Trotzdem markiert das Verhalten der oppositionellen Generäle Fellgiebel und
Thiele die Grenzen des Vorhabens der Aktionsgruppe auf exemplarische Weise. Sie
und viele andere hochrangige Offiziere, auf die Stauffenberg, Olbricht, Mertz von
Quirnheim und Hofacker angewiesen waren, dachten nicht im geringsten daran,
ein Umsturzprojekt zu unterstützen, das seit einigen Monaten auf eine demokrati-
sche Mitte-Links-Regierung unter Einbeziehung der Kommunisten und auf einen
Waffenstillstand mit allen alliierten Kriegsgegnern zusteuerte. Als Gisevius dem
Abwehr-Obersten Georg Hansen die Ablehnung der letzten Initiative zu einer
»Westlösung« durch Beck mitteilte, packte der umgehend seine Koffer und brach
zu seiner Familie nach Würzburg auf. Helldorff und Nebe verständigten sich dar-
auf, völlig passiv zu bleiben. Eduard Wagner erklärte sich in den entscheidenden
Stunden für neutral, und Hellmuth Stieff bereute, dass er Ende Juni unter dem Ein-
druck des psychischen Zusammenbruchs des Generalstabschefs Kurt Zeitzler wie-
der einmal umgeschwenkt war.

Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Viele hohe Offiziere und hochrangige
Mitwisser gingen mit verschränkten Armen in den Untergang, weil sie sich mit den
strategischen Optionen der Aktionsgruppe um Stauffenberg. Olbricht, Mertz von
Quirnheim, Hofacker und Yorck von Wartenburg nicht identifizieren konnten und
aufgrund der in den vergangenen Jahren begangenen Kriegsverbrechen von ihrem
antibolschewistischen Syndrom nicht lassen konnten.

Aber auch von Seiten der Arbeiterlinken sollte die Unterstützung ausbleiben.
Ernst Rambow, der Vertraute, den Anton Saefkow am 22. Juni zur Besprechung mit
den Sozialdemokraten mitgebracht hatte, wurde seit seiner im Jahr 1940 erfolgten
Freilassung aus dem Konzentrationslager direkt vom Reichssicherheitshauptamt



180 Karl Heinz Roth

geführt.259 Sein Agentenführer war Kriminalrat Horst Kopkow, der Leiter des Re-
ferats »Sabotagebekämpfung« der Gestapozentrale, das seit dem Herbst 1943 zu-
sammen mit dem Referat »Kommunismus« eine »Sonderkommission Nationalko-
mitee Freies Deutschland« bildete. Bevor es am 4. Juli zur zweiten Besprechung
zwischen den Sozialdemokraten und Kommunisten zur Vorbereitung der Mobili-
sierung für den »Tag X« kam, holte die »Soko NKFD«, die dritte nach der »Sonder-
kommission Elser« und der »Sonderkommission Rote Kapelle«, zum Schlag aus.
Am 4. Juli wurden Franz Jacob, Adolf Reichwein und Anton Saefkow verhaftet, am
5. Juli Julius Leber, und in den folgenden Tagen die Mitorganisatoren des Treffens
Ferdinand Thomas, Rudolf Schmid und Judith Auer. Am 14. Juli begannen die Mas-
senverhaftungen in Thüringen, drei Tage später in Sachsen. Noch vor dem 20. Juli
war das letzte Aufgebot des kommunistischen Widerstands weitgehend vernichtet.
Neben der kommunistischen Widerstandsbewegung war aber mit Leber und Reich-
wein auch die politische Führung der bürgerlichen Aktionsgruppe ausgeschaltet.

Somit hatten sich die Umsturzchancen erheblich verschlechtert, als sich Stauffen-
berg auf das Attentat vorbereitete. Den kurzfristig angesetzten Termin am 11. Juli
auf dem Berghof bei Berchtesgaden, zu dem ihn der Ordonnanzoffizier Friedrich
Karl Klausing begleitete, ließ er verstreichen, weil der Reichsführer-SS Heinrich
Himmler nicht anwesend war.260 Auch am 15. Juli fehlte Himmler bei der Lagebe-
sprechung, diesmal im Führerhauptquartier in Ostpreußen. Stauffenberg telefonierte
mit der in der Bendlerstraße versammelten Aktionsgruppe, ob er trotzdem zuschla-
gen sollte, und als er dann mit dem positiven Votum zurückkehrte, befand sich die
»Führerlage« schon im Aufbruch. Da Olbricht an diesem Vormittag in sicherer Er-
wartung der Aktion mehrere Heeresschulen alarmiert hatte, war eine improvisierte
Besichtigung des Panzergrenadier-Lehrbataillons in Krampnitz erforderlich, um das
Ganze als »Alarmübung« zu vertuschen.

Am 20. Juli schärfte Stauffenberg schließlich einen der beiden mitgebrachten Plas-
tiksprengkörper mit einem geräuschlosen Zeitzünder und verließ die Lagebespre-
chung vor der Explosion unter einem Vorwand. Warum er den zweiten Sprengsatz
nicht einfach dazulegte, ist umstritten, denn dadurch wäre die Detonationswelle
potenziert worden und hätte trotz der leichten Behelfsbauweise der Lagebaracke
alle Anwesenden getötet. Das immer wieder vorgebrachte Argument, Stauffenberg
sei unter Zeitdruck geraten und habe deshalb den zweiten Plastiksprengsatz nicht
mehr schärfen können, ist nicht stichhaltig, denn Stauffenberg wusste sicher, dass
dies gar nicht nötig war. Vielleicht beachtete er nicht, dass ein einzelner Sprengsatz
nicht genügte, weil die Detonationswelle durch den unterhöhlten Fußboden und
die Barackenwände nicht ausreichend reflektiert wurde.261 Ich halte jedoch einen

259 Vgl. zum folgenden Tuchel, Kontakte zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten im
Sommer 1944, S. 84ff., 100f.

260 Vgl. die Berichte Kaltenbrunners an Bormann, Betr. 20. Juli 1944, vom 24.7., 27.7.1944,
und 10.8.1944, abgedruckt in: Jacobsen (Hrsg.), »Spiegelbild einer Verschwörung«, Bd. 1, S.
18ff., 58ff., 188ff.

261 Vgl. zu den Einzelheiten über die Bauweise der Lagebaracke und des Detonationsvor-
gangs den Bericht der »Sonderkommission 20.7.« über den Ablauf des Attentats, Anlage 2 zum
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anderen Grund für wahrscheinlicher: Stauffenberg schreckte im letzten Augenblick
doch davor zurück, die gesamte militärische Führungsgruppe zusammen mit Hitler
zu töten, und deponierte deshalb die nur mit einem Sprengsatz gefüllte Aktentasche
in der Nähe des »Führers«. Hätte er den zweiten Sprengsatz in der Tasche belassen,
dann wären nicht nur vier Teilnehmer dieser »Führerlage« ums Leben gekommen,262

sondern zusammen mit Hitler neben hochrangigen Vertretern der Marine, Luft-
waffe und Waffen-SS auch die Spitze des Wehrmachtführungsstabs: Generalfeld-
marschall Wilhelm Keitel, Generaloberst Alfred Jodl und General der Artillerie
Walter Warlimont – und Adolf Heusinger, der Chef der Operationsabteilung des
OKH. Um seine Verschonung hatte Hellmuth Stieff aber besonders nachdrücklich
gebeten, als er am Abend des 19. Juli erfuhr, dass Stauffenberg am kommenden Tag
unter allen Umständen handeln würde: »Stieff will nochmals seine früheren Beden-
ken vorgebracht haben, dass zu viele militärische Köpfe vernichtet würden«, be-
richtete RSHA-Chef Ernst Kaltenbrunner am 28. Juli an den Leiter der NSDAP-
Parteikanzlei Martin Bormann: »Insbesondere habe er eine Schonung des für sehr
befähigt gehaltenen Generals Heusinger für erforderlich gehalten.«263 Auf jeden Fall
aber überlebte Hitler das Attentat. Dadurch hatten sich die Chancen des Umsturzes
nochmals erheblich verschlechtert. Das Verhängnis nahm seinen Lauf.

Bericht Kaltenbrunners an Bormann, Betr. 20. Juli 1944, vom 27.7.1944, abgedruckt ebenda, S.
83-86.

262 Nämlich General Korten, Oberst Brandt, Generalleutnant Schmundt und der Stenograph
Dr. Berger. Vgl. ebenda S. 83.

263 Kaltenbrunner an Bormann, Betr. 20. Juli 1944, 88.7.1944, abgedruckt in: Jacobsen (Hrsg.),
»Spiegelbild« Bd. 1, S. 92.
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Die Entstehung der Roten Kapelle und die Verzerrung
ihrer Geschichte im Kalten Krieg
Zur Erinnerung an meinen Vater

Am 20. Juli 2004 wurde in Deutschland der sechzigste Jahrestag des versuchten
Attentats auf Hitler begangen – Grund um sich die Frage zu stellen, welche Art von
Widerstand im Inneren des Landes existierte und wie nachhaltig die Folgen des
»Dritten Reichs« auch unser heutiges Denken beeinflussen. Ich möchte von einer
persönlichen Erinnerung ausgehen – und zwar an die Fleischerhaken, an denen nach
dem missglückten Attentat Widerständler erhängt wurden.

Die massiven, schwarzen Fleischerhaken sehe ich so deutlich vor meinem geisti-
gen Auge, als hätte ich sie erst gestern gesehen. Sie sind meine früheste Erinnerung
an die Rote Kapelle – etwas unheimlich, aber frei von historischer Belastung. Ich
war etwa zehn Jahre alt, als mein Vater mit mir in ein Taxi stieg und zur Hinrich-
tungsstätte fuhr. Ich wusste nur, dass wir nach Plötzensee fahren würden, und stell-
te mir in kindlicher Naivität einen See vor, aus dem plötzlich etwas Unerwartetes
hervorspringen könnte.

Zu meiner Enttäuschung betraten wir einen Raum, in dem etwa vierzig Männer
und Frauen in grauen Wintermänteln in kleinen Gruppen herumstanden. Ich hätte
den Tag vergessen, wenn nicht über uns von einem quer über die Wand gezogenen,
schweren Eisenbalken sechs Fleischerhaken gehangen hätten. Ein paar Reden über
den Widerstand gegen die Nazis wurden gehalten, und ein Kranz wurde niederge-
legt. Eine Frau mit zartem, traurigem Gesicht schaute mich an. Dann saßen wir
wieder in einem Taxi, das uns nach Hause fuhr.

Mein Vater hatte mir erklärt, dass Menschen dort erhängt worden waren, weil sie
ihre Meinung geäußert hatten. Zu Hause erfuhr ich über den Naziterror, aber meine
Eltern drängten mir das Thema nicht auf. Sie boten mir an, meine eventuellen Fra-
gen zu beantworten oder in unserer Bibliothek über diese Ereignisse nachzuschla-
gen, aber das löste bei mir keine Neugier aus. Weder stellte ich Fragen noch las ich.
Die Welt der Erwachsenen interessierte mich nicht und das, was mit der Nazi-Ära
zu tun hatte, noch weniger. In der Schule und in anderen öffentlichen Institutionen
schien sie das Unausgesprochene zu repräsentieren, etwas, für das die ältere Gene-
ration mit ihrem angeblichen Wissen keine Erklärung hatte.

Als kennzeichnend für die Zeit, in der ich aufwuchs, kommt mir unweigerlich
das Wort Verdrängung in den Sinn. In der Aula unserer Schule – die meisten Lehrer
waren immer noch über die Abschaffung der Prügelstrafe verärgert – wurden wir
unter großen, von der Empore hängenden Flaggen aufgefordert, die Nationalhym-
ne zu singen. Die erste Strophe, hörten wir, war von Bundespräsident Heuss verbo-
ten worden. Warum, konnte kein Lehrer genau erklären. Sie sagten, »Deutschland,
Deutschland über alles« – und nutzten dabei die Gelegenheit, uns den Vers wieder-



Die Entstehung der Roten Kapelle und die Verzerrung ihrer Geschichte 187

holt vorzusprechen – sei in Singform nicht erlaubt. Das war alles. Bis heute ruft der
Anblick der deutschen oder der Berliner Flagge bei mir Erinnerungen an die be-
drückte Stimmung hervor, die damals auf allen zu lasten schien. Männer torkelten
zum Vatertag lautstark mit kleinen Hüten auf dem Kopf durch die Straßen, wäh-
rend verwitwete, aus ihren Fenstern lehnende Trümmerfrauen sie mit strengem Blick
beobachteten.

Die fünfziger und frühen sechziger Jahre erscheinen mir aus meiner heutigen Per-
spektive wie ein Albtraum, und das ist kein Wunder – nach allem, das passiert war.
Wie sollte ein ganzes Volk das brutale Geschehen, dem es sich gerade gefügt hatte,
verarbeiten? Wie sollte es mit seiner Selbstzerstörung, mit Auschwitz, Denunzian-
tentum und der Tatsache umgehen, dass es vereinzelt dagegen Widerstand gegeben
hatte?

Ich erinnere mich, wie der wachsende Wohlstand Schritt für Schritt von dieser
schrecklichen Verwirrung abzulenken begann. Autos füllten die Straßen, Fernseher
und Geschirrspülmaschinen hielten in den Wohnungen Einzug. Auf der Berliner
Landwirtschaftsausstellung starrte ich – meine Nase reichte gerade über das Gatter
– fassungslos ein Schwein an, das derart gemästet worden war, dass es nur noch mit
seinem fett herunterhängenden Bauch liegen konnte. Hunger- und Notzeiten schie-
nen angesichts eines solchen Bildes endgültig vorbei, und es gab wieder etwas, auf
das man stolz sein konnte.

Es erstaunt kaum, dass in solchen Zeiten die Presse, vor allem aber die Geschichts-
schreibung, eine Unmenge von Veröffentlichungen hervorbrachte. Sie standen un-
ter dem Druck, aktuelle Wunsch- und Phantasievorstellungen zu befriedigen, und
entfernten sich damit von der Realität, die sie dokumentieren sollten.

Am 20. Juli 2004 wurde in Deutschland der sechzigste Jahrestag eines der unver-
arbeiteten Symbole der Geschichte begangen, und in allen Medien wurde über den
Widerstand gegen Hitler gesprochen. Im Inland ist inzwischen bekannt, dass es auch
Widerstand gegen das NS-Regime gab, während im Ausland nach wie vor die Mei-
nung vorherrscht, alle Deutschen seien Hitler blind gefolgt. Beide Vorstellungen
sind ungenau.

Ein Name wie Georg Elser ruft bei vielen verblüfftes Erstaunen hervor. Wer war
das? Erwähnt man die Rote Kapelle, wird wieder nachgedacht. Ob das nicht Stali-
nisten waren, fragen manche, aber die meisten bekunden ihr Nichtwissen auch hier
mit Achselzucken. Nur bei der Erwähnung des 20. Juli leuchten mehr Gesichter
auf. Das war der Widerstand der Deutschen.

Georg Elser, der 1939 ohne fremde Hilfe oder politische Kontakte Nacht für Nacht
im Münchener Hofbräuhaus sein missglücktes Bombenattentat auf Hitler vorbe-
reitete, wurde gefasst und sollte nach dem »Endsieg« in einem Schauprozess hinge-
richtet werden. Bis dahin sollte er in Haft bleiben. Man hütete sich, über ihn zu
sprechen. Der Führer untersagte das. Er war ein Mann aus dem Volk, mit dem sich
viele hätten identifizieren können. Als das Ende des Nazireichs unmittelbar bevor-
stand, wurde er 1945 heimlich hingerichtet.

Sein Attentatsversuch im Bürgerbräuhaus entfiel in der Nachkriegszeit nicht dem
Gedächtnis, allerdings weniger dessen Umstände als vielmehr die Tatsache, dass
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Hitler, wie üblich, früher als geplant verschwunden und rechtzeitig der vernichten-
den Bombe entkommen war. Die Frage, ob Hitler dämonische Kräfte besaß, stand
im Vordergrund, der Mann, der die Bombe gelegt hatte, im Hintergrund. Die Men-
schen gaben sich eher dem Glauben an zerstörerische, übermenschliche Kräfte hin,
als dass sie sich mit dem Thema Widerstand auseinander gesetzt hätten, was den
Mut und das Selbstvertrauen zukünftiger Generationen wesentlich gefördert hätte.

Die Nazis hatten Elser sehr ernst genommen. Sein Angriff ging ihnen so nahe,
dass die Gestapo eine Sonderkommission für seinen Fall bildete, der bis 1945 nur
vier weitere folgten. In einem fanatisch geführten Polizeistaat spricht das für die
Schwere des Delikts. Die Tat von Georg Elser hatten sie dadurch als ersten Meilen-
stein in der Geschichte deutscher Auflehnung gegen den Terror des »Dritten Reichs«
definiert.

Die letzte Sonderkommission galt dem Attentatsversuch am 20. Juli 1944. Er ist
der letzte Meilenstein im Widerstand gegen Hitler. Wenn wir auch ihn – wie Georg
Elser und die Rote Kapelle – in all seinen Facetten betrachten, können wir uns ein
Stück weit von unserer politisch beeinflussten Geschichtsschreibung befreien. Dazu
sind nur ein wenig Objektivität notwendig und der Wille, Denkmäler, an die wir
uns gewöhnt haben, in neuem Licht zu sehen.

Am 20. Juli 1944 stand fest, dass der Krieg unausweichlich verloren war. Die Pro-
zesse gegen all die, die mit dem misslungenen Attentat in Verbindung gebracht wur-
den, wurden in demagogischer Absicht anfänglich öffentlich geführt. Anders als
Georg Elser gehörten hohe Offiziere nicht zur Normalbevölkerung. Eine Identifi-
kation mit ihnen lag ferner, und die Gefahr, dass ihr Vorhaben von anderen nachge-
ahmt würde, schwand angesichts der harten Strafe.

Prinz Louis-Ferdinand von Preußen äußerte sich am 1. Mai 1947 kritisch im Ta-
gesspiegel auf die Frage: »Was halten Sie aufgrund Ihrer persönlichen Erfahrungen
von der Rolle der Generäle?«: »Das Verhalten der Generäle, bis auf wenige Ausnah-
men, brachte die Verschwörer immer wieder an den Rand der Verzweiflung … Gene-
ral von Hammerstein sprach mir gegenüber seine abgrundtiefe Verachtung über sei-
ne aktiven Kollegen aus. Es ist zweifellos der schwankenden und wankelmütigen
Haltung der Generale zuzuschreiben, dass nicht schon vor dem 20. Juli 1944, der
ein Verzweiflungsakt in letzter Minute war, etwas Konkretes gegen Hitler unter-
nommen werden konnte. Hätten die Generale mehr Zivilcourage gezeigt, oder auch
mehr militärische Entschlusskraft, so hätte sich das Unheil früher beenden lassen...«1

Trotzdem wurde der 20. Juli, als Hitler ihn für alle Welt sichtbar mit Gesichtern,
Namen, Folterungen und Hinrichtungen verband, das Synonym für den deutschen
Widerstand. Dessen Struktur wird bis heute häufig noch nach Gestapo-Definitio-
nen kategorisiert. Um die Nazi-Zeit erfolgreich zu bewältigen, bedarf es Korrektu-
ren auch in dieser Hinsicht.

Für die Rote Kapelle waren die Fleischerhaken bereits zwei Jahre vor dem 20. Juli
1944 angebracht worden, im Rahmen eines streng geheim gehaltenen Prozesses,

1 Harald Poelchau, Die letzten Stunden – Erinnerungen eines Gefängnispfarrers, Berlin 1949,
S. 104.
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nachdem die Gestapo ihre dritte von insgesamt fünf Sonderkommissionen gebildet
hatte: die Sonderkommission Rote Kapelle. (Die zweite entstand nach dem Attentat
auf den Chef des Reichssicherheitshauptamtes und stellvertretenden Reichsprotek-
tor von Böhmen und Mähren, Reinhard Heydrich; die vierte setzte sich mit dem
Nationalkomitee »Freies Deutschland« auseinander.)

So wie Elser den Mut eines Einzelnen symbolisiert, steht diese Gruppe für das
Wagnis, das der Durchschnitt der deutschen Bevölkerung einzugehen bereit war.
Das machte sie für Hitler, das Nachkriegsausland und die unzähligen Mitläufer des
Nazireichs unbequem.

Weitreichende, unabhängig handelnde Freundeskreise hatten sich um den Luft-
waffenoberleutnant Harro Schulze-Boysen und den Oberregierungsrat im Reichs-
wirtschaftsministerium Arvid Harnack zusammengeschlossen. Aristokraten, Putz-
frauen, Lehrer, Bohemiens und Abenteurer, Christen, Juden, Kommunisten und
politisch Konservative hatten ein Bindeglied gefunden, das aus ihrer gemeinsamen
Empörung gegen Hitlers Terror und dem Wunsch nach einem freien Leben bestand.
Derart verschiedene Menschen konnten nach Ende der Naziherrschaft nur in einer
freien, demokratischen Gesellschaft zusammenleben. In ihren Schriften sprachen
sie vom Selbstbestimmungsrecht der deutschen Bevölkerung oder sie verbreiteten
Predigten des Kardinals Graf von Galen gegen die Euthanasie, statt eine ideologisch
festgelegte Zukunft zu propagieren.

Vierzig Prozent ihrer Angehörigen waren Frauen, alle Altersstufen waren vor-
handen: Ein Verhafteter war 86, ein anderer 16 Jahre alt. Die Rote Kapelle repräsen-
tiert insofern, unabhängig von den Nazis, das gesamte deutsche Volk. Keine andere
Widerstandsbewegung zeigt so unterschiedliche Formen. An einem Tag, an dem
über deutschen Widerstand gesprochen wird, sollte deshalb auch von den Angehö-
rigen der Roten Kapelle die Rede sein.

Als im »Dritten Reich« versteckte demokratische Enklave, die sich ideologischen
Einordnungen entzog, löste die Rote Kapelle bei Hitler die gleiche Furcht aus, die
er sonst auszuüben pflegte: Die plötzliche Erkenntnis, dass die Nation nicht ge-
schlossen hinter ihm stand, und er in jeder Bevölkerungsschicht Gegner hatte, machte
ihm Angst. Seine Reaktion war entsprechend hastig. Der Geheimprozess vor dem
Reichskriegsgericht fand am 19. Dezember 1942 statt, die ersten Hinrichtungen er-
folgten unmittelbar darauf, am 22. Dezember. Die Fleischerhaken wurden wenige
Tage vorher angebracht, nachdem auf Hitlers Befehl ausdrücklich für diese Gruppe
eine alte Hinrichtungsform, der Tod durch den Strang, wieder eingeführt worden
war. Mit seiner extremen Reaktion wollte er das ihm Unbekannte unverzüglich aus-
merzen oder durch langsames Ersticken quälen.

Seine Maßnahme hatte keine Abschreckungsfunktion. Die Rote Kapelle sollte
niemandem bekannt werden – dafür hatten Führer und Propagandaministerium u.a.
in der Presse gesorgt, die die Verhaftungen verschwieg. Die wenigen, die, wie mein
Vater, dem Netz der Gestapo entkamen, oder ihre Familienangehörigen, mussten
Formulare unterschreiben, auf denen sie sich unter Androhung von Todesstrafe zu
absolutem Stillschweigen verpflichteten. Der sechzehnjährigen Karin Reetz, der
Tochter des am 22. Dezember 1942 erhängten John Graudenz, wurde vor ihrer Frei-
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lassung wegen fehlender Beweise eine entsprechende Erklärung zur Unterschrift
vorgelegt. Anschließend schickten die Nazis sie nach Wochen der Isolationshaft
zusammen mit ihrer ein Jahr jüngeren Schwester Silva in das leere Elternhaus zu-
rück. Die Mutter war wegen »Abhörens feindlicher Sender und Unterlassung einer
Anzeige« zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt worden.

Der Tod durch Erhängen war Hitlers private Rache an denen, die er für die An-
führer der Gruppe hielt, die in Wirklichkeit weder Rote Kapelle hieß noch Anfüh-
rer hatte. Wie beim 20. Juli schuf Hitlers Geheimpolizei, diesmal gemeinsam mit der
Spionageabwehr, auch hier einen größeren Zusammenhang, der weder mit der Ar-
beit noch mit den Zielen der Gruppe zu tun hatte, aber nach dem Krieg von der
Geschichtsschreibung kritiklos übernommen wurde. Sie brachte die Widerstands-
gruppe mit feindlichen Regimegegnern unter einen Hut: mit dem in Westeuropa
aktiven, sowjetgelenkten Informationsnetz, für das die Nazis bereits einen Namen
erfunden hatten: »Rote Kapelle«. In ihrem Geheimdienstjargon war ein Pianist, der
ein Morsegerät betätigte, ein Spion, eine Gruppe von Pianisten eine Kapelle, und rot
waren die kommunistischen Todfeinde der Nazis. Im »Dritten Reich« versprach
ein Fall landesverräterischer Größenordnung Beförderungen, und Gestapobeamte
machten sich eifrig an die Arbeit, um ihren Vorgesetzten Beweise zu liefern.

Die in Wirklichkeit namenlose Widerstandsbewegung bestand aus einem Zellen-
system, in dem sich die wenigsten untereinander kannten. Heinrich Scheel war ei-
ner der wenigen Überlebenden der Gruppe und, wie so mancher, Kommunist. Er
hat für die Beibehaltung des von der Gestapo gegebenen Namens eine einleuchten-
de Erklärung gegeben: Wenn man die Kapelle als Kirche betrachtet, entstehen zwi-
schen dieser und dem atheistischen Rot zwei Gegenpole, innerhalb derer sich die
vielen Gruppenangehörigen frei bewegen können. Wegen ihrer Vielfalt konnten die
Angehörigen dieser Bewegung den unterschiedlichsten Opfern des Regimes private
Hilfestellung geben, unabhängig davon, ob sie politisch oder rassisch verfolgt wur-
den. Mein Vater bezeichnete seine Aktivitäten nie als Widerstandsarbeit, sondern
als Selbstverständlichkeit innerhalb einer zivilisierten Gesellschaft.

Seine Einstellung gab er mir und meinen Geschwistern weiter, als wir aufwuch-
sen. Auf den ersten Blick kontrastierte sein politischer Konservatismus mit einer
individualistischen Ethik, die damals eher mit progressiven Einstellungen in Ver-
bindung gebracht wurde. Über solche Kategorisierungen setzte er sich hinweg. Er
schätzte Menschen, die zu einer wie auch immer gearteten Individualität fähig wa-
ren. Seine politischen Überzeugungen brauchten sie nicht zu teilen. Mit dieser Ein-
stellung hatte er sich problemlos in der Roten Kapelle betätigen können. Gleichge-
schaltetes Verhalten, das die Nazis sich auf die Fahnen geschrieben hatten, rief bei
ihm bestenfalls, egal ob es einer links- oder rechtsgerichteten Anschauung entsprang,
ironische Bemerkungen hervor.

In seinem Haus gehörte es zum guten Ton, Gäste mit selbstverständlichem Re-
spekt zu behandeln. Der Besuch, oft Musiker oder Künstler, kam aus allen Konti-
nenten der Welt. Angenehme Abende, in denen wir Kinder Teil der Gesprächsrun-
de waren, befähigten mich später, in vielen Ländern zu Hause zu sein und offen
aufgenommen zu werden. Ohne es zu merken, hatte ich das Gegenteil der Nazi-
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Mentalität kennen gelernt, die die Bevölkerung mit der Furcht vor allem Fremden
unter Kontrolle hielt. So verstand ich, wenn auch viele Jahre lang unbewusst, das
Wesen der Mitstreiter meines Vaters. Sie arbeiteten an der Schaffung einer Welt, in
der für alle Platz war, in der man sich unter Nutzung von Deutschlands besonderer
geographischer Lage nach Osten genauso wie nach Westen wenden und offene Di-
aloge führen konnte. Schon Bismarck hatte diese Notwendigkeit erkannt. Statt feind-
licher Ausländer bot sie neben wirtschaftlichen Vorteilen die Möglichkeit, zu ler-
nen, zu verstehen und den eigenen Horizont zu erweitern.

Die gefährliche Arbeit der Roten Kapelle erstreckte sich auf verschiedene Gebie-
te. Als Liebespaare getarnt lehnten sich ihre Angehörigen nachts an Plakatwände
und klebten unbemerkt Zettel mit Sätzen wie: »Hunger, Lüge, Gestapo, wie lange
noch?« Morgens liefen Menschen auf dem Weg zur Arbeit an ihnen vorbei. In grö-
ßeren Aktionen vervielfältigten sie Flugblätter, die sie per Post an Intellektuelle,
Kirchenoberhäupter und andere schickten und zur weiteren Vervielfältigung auf-
forderten. Bewusst sandten sie diese Aufrufe auch an das Reichspropagandaminis-
terium, um die Verfolgungsangst der Nazis zu schüren. In ihnen erklärten sie 1941
am Beispiel Napoleons, warum der Krieg gegen die Sowjetunion verloren worden
war. In anderen wiesen sie auf die Verbrechen der Nazis hinter der Front hin, wie im
folgenden Auszug aus dem Flugblatt »Brief an einen Polizeihauptmann an der Ost-
front«. Obwohl es der deutsch-amerikanische Schriftsteller und Reichsbahner John
Sieg 1941 mit Blick auf Hitlers Expansion nach Osten verfasste, bleibt sein Inhalt
als zeitlose Stellungnahme gegen den Krieg aktuell:

»An einen Polizeihauptmann:
Sie sind im Osten Hauptmann geworden, wie ich hörte. Haben Sie am Ende in

Ihrem Polizeiverband, der die Partisanen bekämpft, sich irgendwie hervorgetan?
Ich kann es nicht glauben! Sie gehörten doch wirklich nicht zu jenen brutal-robus-
ten Polizeibütteln, denen, ohne alle Überlegung und Menschlichkeit, die Fragen
von Politik und Moral sich primitiv auflösen in Gepolter und Prügel. (...)

Im Staatskrankenhaus in ... habe ich neulich einige Kameraden von der Polizei
besucht, die aus dem Osten eingeliefert worden sind, wegen Nervenzusammen-
bruchs, alle. Sie kennen ja die Krankenhausatmosphäre, diese Ruhe besonderer Art;
man hatte zudem den Raum mit Blumen belebt, die Kranken durften Musik hören,
und zu diesen lächerlich einfachen Requisiten der Gemütsheilung gesellten sich,
romanhaft geradezu, ein paar Sonnenstrahlen. Übrigens gibt es dort eine Abteilung,
von der mir die Kameraden mit beinah scheuer Erleichterung berichteten, dort lä-
gen die noch schlimmeren Nervenzusammenbrüche: kraftstrotzende Revierbeamte
von früher bewegen sich fortgesetzt nur hopsend weiter, wie Känguruhs, wissen
Sie, und andere wiederum kriechen auf allen vieren, schütteln dabei bedächtig den
Kopf, das Haar fällt ihnen zerzaust ins Gesicht und ihr Blick ist, wiederholte je-
mand beschwörend, ›wie bei einem Bernhardinerhund.‹ (...)

Doch zurück zu unserem ›Einzelfall‹: Dieser Kamerad musste, nach seiner Er-
zählung, die Erschießungen mit dem Revolver vornehmen. Die Opfer hatten hin-
zuknien, er ging dann in ihrem Rücken die Reihen entlang und knallte, ganz nah,
seine Schüsse in den Hinterkopf. Meine Frage nach dem Blutring der Schusswun-
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den, der Art des Zusammensackens der Körper usw. beantwortete er mit der Sach-
lichkeit eines Anatomen, nein, dem Stumpfsinn eines Schlächters, ohne dass ihm,
wie von mir beabsichtigt, die grässlichen Einzelheiten seiner Rolle, geschweige denn
dass klar wurde, was seine Auftraggeber ›Nationalsozialismus‹ nennen. Aber ein-
mal war’s dann doch zu Ende mit seinen Nerven: eine junge Frau, eine Bäuerin, mit
ihren drei Kindern habe er zu erledigen gehabt. ›Weswegen?‹ Er zuckt mit den
Schultern. ›War Befehl.‹ Die Frau hielt einen Säugling im Arm, es war bitter kalt,
und sie versuchte, nutzlos für die 2 Minuten, die ihr Leben noch dauern würde, das
weinende Kind mit kümmerlichen Fetzen warm einzuhüllen. Mit einer hilflosen
Gebärde der Entschuldigung habe sie klargemacht, mehr besäße sie nicht, man habe
ihr alles geraubt. Rechts neben der Frau kniete ihr sechsjähriges Söhnchen, links ein
etwa zwei Jahre altes Mädel, das noch in letzter Minute, als es ans Hinknien ging,
zurücktappelte, um ihre Puppe zu holen. Nun ja – ›Puppe auch mit‹. Wie gesagt, es
war ein lächerliches, armseliges Stück Puppe aus Lumpen. Sie setzte die Kleine, nach-
dem sie in unbeholfener Kinderart selbst niedergekniet war, umständlicher, wie das
so ist, ebenfalls in kniender Stellung neben sich in den Schnee.

› Wen haben Sie denn zuerst erschossen, die Mutter oder den Säugling?‹ wollte
ich wissen. ›Den Säugling überhaupt nicht.‹ – ›Ah, Sie haben ihm also verschont,
ihn später vielleicht woanders hingegeben?‹ Er verneinte, es seien immer mehr Ge-
horsamsverweigerungen bei der Polizei vorgekommen, bei dieser von ihm durch-
geführten Sache habe nun gar ein SS-Mann lauernd im Hintergrund gestanden, ja,
und plötzlich sei der sechsjährige Junge aufgesprungen, dem Schützen entgegen.
Nach der Erzählung muss zwischen dem angegriffenen Beamten und dem Kind ein
regelrechter, erbitterter Kampf stattgefunden haben, nur für Sekunden natürlich,
der Biss in den steifgewordenen Finger rührt daher, und es waren zwei Schüsse
nötig, weil der erste fehlging, in das eine Auge des Jungen, das sich in triefenden
Matsch verwandelte. Die Kleine dagegen verhielt sich ganz still und fiel lautlos ne-
ben der Puppe zusammen.«2

John Sieg war sich, wie alle Widerstandskämpfer, der Gefahr seiner Arbeit be-
wusst und hatte gesagt, dass er im Fall seiner Verhaftung Selbstmord begehen wür-
de, um niemanden unter Folter zu verraten. Er hielt sein Wort. Als er sich in seiner
Zelle in der Gestapo-Zentrale in der Prinz-Albrecht-Straße am 15. Oktober 1942
erhängte, wurde er das erste Todesopfer unter den Festgenommenen.

Weder private Hilfe für Verfolgte noch die Zettel- und Flugblattaktionen hatten
das Ende der Bewegung herbeigerufen. Obwohl die meisten, die die Flugblätter in
ihren Briefkästen fanden, diese an die Polizei oder an die Gestapo weiterreichten,
sorgte das extrem konspirative Verhalten der Widerständler dafür, dass alle Ermitt-
lungen der Gestapo erfolglos eingestellt wurden.

Der dritte Teil ihrer Arbeit, der auf privaten Verbindungen mit ausländischen
Botschaften basierte, wurde ihnen zum Verhängnis. Vor ihren Verhaftungen 1940/
41 bestanden Kontakte zur amerikanischen und sowjetischen Botschaft, ein Kon-
takt zu England war in Vorbereitung.

2 John Sieg, Einer von Millionen spricht, Berlin 1989, S. 131.
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Die Verbindung zur amerikanischen Botschaft wurde u.a. von der in Wisconsin
geborenen Mildred Harnack hergestellt, die schon 1933, im Jahr der Machtüber-
nahme der Nazis, mit Martha Dodd, der Tochter des amerikanischen Botschafters,
befreundet war. Zusätzlich fanden dort auch Begegnungen zwischen Harnacks, John
Sieg und anderen Widerständlern statt.3

Präsident Roosevelt und sein Finanzminister Henry Morgenthau waren in erster
Linie an wirtschaftlichen Informationen interessiert. Von diesen konnten sie auf
Kriegsvorbereitungen rückschließen. Vorrangig waren sie um eine mögliche Wie-
derholung der Weltwirtschaftskrise besorgt, und ihnen lag viel an Kontakten mit
Menschen, die dem Nazisystem kritisch gegenüberstanden. 1937 schickten sie Do-
nald Heath nach Berlin, der unter der Tarnfunktion »erster Sekretär der amerikani-
schen Botschaft« Kontakte im Wirtschaftsministerium aufbauen sollte. Es war ein
gefährlicher Beruf, weil auf jeglichen Austausch von Wirtschaftsgeheimnissen offi-
ziell die Todesstrafe stand.4

Die Freundschaft wuchs zwischen den Familien Harnack und Heath, und der
Informationsaustausch fand oft bei Spaziergängen der Familien im Grunewald statt.
Harnack wird aus Sicherheitsgründen in keiner von Heaths Korrespondenzen er-
wähnt. Außer zu ihm hatte er weitere Kontakte im Reichswirtschaftsministerium,
und in einem Brief vom 2. Mai 1939 an Henry Morgenthau schrieb er:

»Meine wertvollsten Quellen kommen aus der zweiten Schicht von Regierungs-
beamten. Wenn es gelingt, mit ihnen zu Mittag oder zu Abend zu essen, in ruhiger
Atmosphäre, oder besser, wenn man einen Wochenendausflug mit ihnen machen
kann, sprechen sie ziemlich offen. Es handelt sich fast immer um junge Deutsche,
die unter der vorherigen Regierung eine sehr gute Ausbildung erhielten und den
öffentlichen Dienst als Laufbahn gewählt haben. Viele, vielleicht die Mehrheit, sind
Mitglieder der nationalsozialistischen Partei. Diese Mitgliedschaft ist für sie not-
wendig, wenn sie befördert werden oder überhaupt nur ihre Position behalten wol-
len.«5

Im Mai 1937 war auch Harnack in die NSDAP eingetreten. Das Parteiabzeichen
an seiner Jacke war Teil seiner Tarnung. Heath schrieb weiter an Morgenthau: »Die
meisten dieser Menschen tendieren zu leicht sozialistischen Ideen. (...) Sie sind ge-
gen die Beschränkung persönlicher Freiheit und Gedanken, gegen die gegenwärtige
Politik militärischer Aggression anstelle von internationaler Kooperation; sie glau-
ben, dass dies zu einem europäischen Krieg führen wird. (...) Sie betonen, Hitler
betrachte offenkundig die Geschichte als eine reine Auseinandersetzung von Ge-
walt, bei der eine Rasse oder ein Land sich ihren Weg zur Macht erkämpfen und
diejenigen, die ihnen vorangehen, auf dem Weg nach oben niedergeschlagen wer-
den. Sie glauben auch, dass er überzeugt sei, dies sei der geeignete Augenblick für

3 »Erfasst? Das Gestapo Album zur Roten Kapelle«, hrsg. von Regina Griebel/Marlies Co-
burger/Heinrich Scheel, Berlin 1992, S. 192.

4 Interview mit Donald Heath jr., New York, 2000.
5 Franklin Delano Roosevelt Library, Hyde Park, New York und Gedenkstätte Deutscher

Widerstand, Berlin.
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Deutschland, diese Anstrengung zu unternehmen, denn bei weiteren Verzögerun-
gen würden die Gegner an Kraft gewinnen.«

1941, im selben Jahr, in dem die amerikanische Botschaft in Berlin ihre Türen
schließen sollte, hatten sich Arvid Harnack und Harro Schulze-Boysen an die sow-
jetische Handelsmission gewandt. Ihr verzweifelter Versuch, sie über Hitlers be-
vorstehenden Angriff zu informieren, geschah in der Hoffnung, Millionen von
Opfern zu vermeiden. Ihre Warnung wurde, parallel zu anderen aus aller Welt, von
Stalin zurückgewiesen. Ein paar Monate später, nach Deutschlands Überfall, be-
gann der sowjetische Geheimdienst, nach den Regimegegnern innerhalb Berlins zu
suchen. In einer schwer nachvollziehbaren Aktion schickten sie einen Funkspruch
an ihre in Brüssel tätigen Agenten, der später von Hitlers Spionageabwehr aufge-
fangen wurde. Er enthielt Namen und Adressen von Widerstandskämpfern, die ein
Sowjetagent aufsuchen und mit Sendegeräten versehen sollte. Die Spionageabwehr
fing den Spruch auf, aber es dauerte ein Jahr, bis die Gestapo ihn mit Hilfe von
Foltermethoden entziffert hatte. Ein Missverständnis, das zum Teil bis heute ge-
glaubt wird, begann.

Von den Adressen ausgehend, beobachtete Hitlers Geheimpolizei ab Juni 1942
die Freundeskreise. Nach etwa drei Wochen fanden sie heraus, dass deren Verbin-
dungen bis zur Berliner Behörde der Spionageabwehr reichten. Die Gestapo sah
sich gezwungen, unverzüglich Verhaftungen einzuleiten. Sie lief Gefahr, dass ihre
Entdeckung den Widerständlern bekannt würde und sie so nicht mehr überraschen
konnte.

Wesentlich ist hierbei, dass die darauf folgenden über hundert Festnahmen nur
einen Teil der Freundeskreise erfassten – den, den die Gestapo bis dahin beobachten
konnte. Unbekannt bleibt die Zahl derjenigen, die, hätte sie mehr Zeit gehabt, zu-
sätzlich verhaftet worden wären. Zu diesen hätte zum Beispiel Mietje Bontjes van
Beek gehören können, die mit ihrer Schwester Cato französische Kriegsgefangene
unterstützte, zur Zeit der Verhaftungen aber nicht in Berlin war, – oder Gerd Ter-
wiel, Marie Terwiels Bruder, der sich an den Flugblattaktionen beteiligt hatte und
dann mit seiner Mutter bei einem Bombenangriff vor Kriegsende umkam. Beide
werden in der Literatur nicht erwähnt, weil die Gestapo sie weder festgenommen
noch fotografiert hat.

Niemand hatte sie verraten, so wie generell nicht aus freien Stücken ausgesagt
wurde. Viele Details – auch der Kontakt zur amerikanischen Botschaft – blieben der
Gestapo deshalb vorenthalten. Die ungewöhnlich hohe Zahl der Verhafteten zwang
sie zum Einsatz von Beamten mit beschränkter Verhörerfahrung. Andererseits hiel-
ten sie eine Gruppe von Menschen in Isolationshaft, von denen die meisten weder
Verhör- noch Hafterfahrung hatten.

Heinrich Scheel hat seine Verhöre in einem Gespräch mit Regina Griebel beschrie-
ben: »[...] Und in der Prinz-Albrecht-Straße ging dann die Vernehmerei los. Eine
Vernehmerei, die ständig unterbrochen wurde. Das ging dort zu wie im Tauben-
schlag. Die haben offensichtlich massenhaft verhaftet an diesem 16. September.
Einmal ging die Tür auf, da sah ich im Nebenzimmer die Hanni Weißensteiner am
Tisch, Kopf auf dem Arm, schluchzend. Ich glaube, mein großes Glück bei diesen
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Vernehmungen bestand tatsächlich in dem wüsten Durcheinander. Die Vernehmer
waren ja total überanstrengt. Die haben pausenlos gequalmt und schwarzen Kaffee
gesoffen. Ab und zu habe ich auch eine Zigarette gekriegt. Die waren ja durchaus
auch menschlich. Und dann wieder waren sie grob. Das ging von früh bis abends.
Aber durch diese ständigen Unterbrechungen haben sie mich nicht ganz so sorgsam
befragt, nicht so gezielt und so überlegt und so gründlich. Wenn sie für mich mehr
Zeit gehabt hätten, hätte ich sicher viel mehr Blödsinn geredet. Aber so hatte ich
immer zwischendurch Denkpausen ... Ich blieb immer im Vernehmungszimmer.
Mal wurde ein Vernehmer rausgerufen, dann kam ein anderer und passte auf, dass
ich nicht aus dem Fenster springe. Hinter der Schreibmaschine saß eine Sekretärin
und polierte sich die Nägel, bis der Vernehmer wiederkam, und dann klapperte sie
los. Die hat aber nie getippt, was du gesagt hast, sondern immer nur seine Formulie-
rungen. Er formulierte für das Diktat, aber so, als ob ich spräche: ›Ich habe ge-
wusst, dass...‹ Ich widersprach: ›Nein, ich habe nicht gewusst!!!‹ – Dann hat er
eben eine andere Formulierung gebraucht, z.B. ›Ich leugne, gewusst zu haben...‹
also jede Variante zielte auf Belastung, Belastung, Belastung. Nur wo sie merkten,
dass wirklich nichts zu holen ist, haben sie das Thema fallengelassen. Also ob ich
einen Helmut kenne? – Da meinten sie Albert Hößler, den Fallschirmspringer. Ich
sagte: ›Kenne ich nicht.‹ Ich hatte ihn ja wirklich nie gesehen, sondern nur von ihm
als Helmut gewusst. Sie haben dann noch eine Gegenüberstellung durchgeführt,
um sich zu vergewissern, ob meine Aussage stimmt. Und dann haben sie es fallen
lassen. Der Name Harnack fiel auch. Kannte ich nicht. Haben sie dann auch fallen
lassen. Sie waren natürlich gut informiert. Sie lebten von den Fehlern, die die vor
uns Verhafteten gemacht hatten. Und bei den nach uns Verhafteten lebten sie von
den Fehlern, die wir gemacht hatten. Das summiert sich im Laufe der Zeit, wenn
über 100 Leute verhört werden. Man schafft es nicht, alle Bekanntschaften abzu-
streiten...«6

Meinem Vater verhalfen die oben erwähnten Situationen zu seiner Rettung. Be-
wusst kannte er nur fünf Angehörige der Widerstandsbewegung – John Graudenz,
Harro Schulze-Boysen, Helmut Himpel, Marie Terwiel und ihren Bruder, Gerd
Terwiel, der, wie oben erwähnt, nicht mit verhaftet worden war.

Helmut Himpel und Marie Terwiel nahmen in ihren Verhören gegenseitig die
Schuld für den anderen auf sich und sprachen sich damit, ohne zu wissen, was der
andere gesagt hatte, ihre eigenen Todesurteile aus. Über meinen Vater sagten sie,
dass ihr Kontakt privat gewesen sei und nichts mit Widerstand zu tun gehabt habe.

Bei der Razzia in der Wohnung meines Vaters wurde ein Koffer gefunden, über
dessen Inhalt er sich absichtlich nicht hatte informieren wollen: Es war ein der Berli-
ner Gruppe von den Sowjets zur Verfügung gestelltes Sendegerät, das nie in Betrieb
genommen worden war. Die Tatsache, dass Kontakte zu den Sowjets bewiesen und
Moskauer Sender in Berlin gefunden worden waren, verlieh dem Fall im beginnen-
den zweiten Kriegsjahr gegen die Sowjetunion eine Größenordnung, die die Gesta-

6 »Erfasst? Das Gestapo Album zur Roten Kapelle«, (wie Anm. 3), S. 299.
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po zu fiebrigen Aktivitäten führte. In dieser Situation reichte es meinem Vater nicht,
den Naiven zu spielen oder mittels gegenseitig deckender Aussagen auf einen Frei-
spruch zu hoffen. In seiner Zelle im Keller der Gestapozentrale rechnete er mit
seiner Hinrichtung. Die Gestapo hatte neben dem Koffer auch Briefe jüdischer Freun-
de konfisziert, die sich für Hilfeleistungen bedankten.

Die Verhöre fanden tags und nachts statt, manchmal dauerten sie bis zu zehn
Stunden. Er hatte dabei nur eine Wahl – die immer wieder gestellten Fragen mit
wiederholtem Leugnen zu beantworten. Es war ihm durchaus bewusst, dass wenn
ihm seine Tätigkeiten nachgewiesen wurden, er zum Tode verurteilt würde. Dass er
sie vorher geleugnet hatte, würde dabei kaum ins Gewicht fallen. Weder die jüdi-
schen Briefe noch der Flugblattvertrieb wurden erwähnt, weil die Gestapo darauf
fixiert war, ihn als Sowjetagenten einzuordnen. Es ging stundenlang um den Inhalt
des Koffers, den er mit Überzeugung und gutem Gewissen leugnen konnte. Er hatte
ihn nicht öffnen können, weil er mit Draht umwickelt und fest verschlossen war.
Seine Aussagen deckten sich mit denen seiner Mitstreiter und glücklicherweise auch
mit denen ihm unbekannter Gruppenangehöriger, die aussagten, dass sie den Schlüssel
behalten hatten. Er hatte großes Glück, dass ihm keine Verbindung zur Arbeit der
Gruppe nachgewiesen wurde.

Eine zentrale Rechtfertigung der Hinrichtungen bestand darin, dass die Ankläger
eine große Zahl frei denkender Menschen als staatsfeindliche, kommunistische Ver-
räter diffamierten. In der Folge brachten sie zum Teil junge Mädchen vor das für
Militärprozesse zuständige Reichskriegsgericht, nur weil sie nachts Zettel geklebt
hatten.

Zu diesen Mädchen gehörte unter anderem die neunzehnjährige Liane Berko-
witz, deren Eltern aus der Sowjetunion nach Berlin geflohen waren. Sie war zur
Zeit ihrer Verhaftung im dritten Monat schwanger. Sechs Wochen nach der Entbin-
dung wurde sie hingerichtet. Ihr Baby starb kurze Zeit später in einem Kranken-
haus. Ob das infolge der Mangelernährung während der Haft oder auf eine der Kran-
kenmordaktionen der Nazis zurückzuführen ist, weiß man nicht. Ihr Abschieds-
brief an ihre Mutter vom 5. August 1943 ist eins von vielen Dokumenten, die zei-
gen, was für Menschen diese »sowjetgelenkten Agenten« waren, die die Gestapo im
Zusammenhang mit ihrer Aktion Rote Kapelle verhaftet hat:

»Meine einzige geliebte Mamotschka!
Es ist aus. Heute, wenn es dunkel geworden sein wird, lebt deine Lanka nicht

mehr. Mein Trost und meine Hoffnung ist meine kleine Irka, die ja Gott sei Dank
keine Ahnung hat von allem, was um sie vorgeht.

Mamico, du warst mir die beste Mutter von der Welt. Alles, was man nur tun
konnte, hast du für mich getan und ich danke Dir. Verzeih’ mir meinen Tod, verzeih
mir jede Kränkung, die ich dir zugefügt, jedes hässliche Wort, ich bitte dich, ich
flehe dich an. Kröne dein Werk als Mutter und sei stark!!! Bleibe gesund und am
Leben, lebe für meine Irka, die als Vollwaise in der Wiege liegt. Beschütze sie, behü-
te sie, liebe sie, lebe für sie. Durch dich sterbe ich in der festen Überzeugung, dass
meine Süße in guter Hut ist. Du wirst den letzten Wunsch deines sterbenden Kindes
erfüllen. Erzieh’ Irka zu einem klugen, tüchtigen Menschen, lasse sie so viel wie
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möglich lernen. Lehre sie, unerschütterlich an Gott zu glauben und an Gottes ewige
Liebe, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Sie soll das Andenken ihrer Eltern lieben
und achten. Lasse sie in der griechisch-orthodoxen Kirche taufen. Hebe meine Haar-
locke, Photo und Briefe von Remus (Friedrich Rehmer), meine Bücher und Klei-
nigkeiten gut für sie auf. Meine Kleider verteile zwischen Vera und Gerda. An Frau
Rehmer meine herzlichen Grüße und Küsse. Sie soll gut für Irka sorgen. Dies war ja
auch der letzte Wunsch ihres Sohnes, wie sie in seinem letzten Brief an mich lesen
kann. Onkel Mitja, Ira, Serjosha, Tante Lena, Vera, Tante Jenny und alle, alle meine
Freunde meine letzten besten Grüße und die Bitte, in der Stunde der Not sich Irkas
anzunehmen. Ich glaube an Gott, an das ewige Leben und daran, dass wir uns wie-
dersehen werden. Ich werde im Jenseits für dich und Inotschka beten und euch
beschützen. Ich bin ruhig und gefasst und fürchte mich nicht vor dem Tode ... Die
letzten Monate, besonders die Zeit seit der Trennung von Ira waren mir unerträg-
lich schwer und ich freue mich einesteils, dass diese Quälerei jetzt bald zu Ende ist.
Gott war mir sehr gnädig. Er hat mich alles erfahren lassen, was eine Frau erfahren
kann: Er hat mir ein Kind gegeben. Ich bin wenigstens, wenn auch nur kurze Zeit,
Mutter gewesen, und dies ist das Schönste, was es gibt. Nochmals, mamico, sei stark,
sei tapfer, liebe Dein Kind und lebe für Irka. Jetzt wende ich meine Gedanken und
Sinne Gott zu und bereite mich vor, zu Christus zu gehen in Vertrauen auf seine
Liebe und Gnade. Ich bekreuzige dich und Ira. Nimm Ira zu sich (dir). Sobald die
Bombengefahr vorüber (ist), damit sie ein Heim hat und eine so schöne Kindheit
wie ich. Ich küsse und knutsche meine Irka und ihre süßen Händchen und Füßchen.
Ich umarme, grüße, küsse dich zum letzten mal, küsse deine Hände und empfange
Deinen Segen.

Deine ruhige, unglückliche
Lanka«7

Liane Berkowitz wurde am 5. August 1943 in Plötzensee hingerichtet, ebenfalls
der einundzwanzigjährige Vater ihres Kindes, Friedrich Rehmer, am 13. Mai 1943.

Einen Tag nach Helmut Himpels Todesurteil vor dem Reichskriegsgericht wurde
mein Vater am 27. Januar 1943 aus dem Spandauer Militärgefängnis entlassen. Him-
pels Prozess hatte keine weiteren Beweise gegen ihn zutage gebracht. Seine Freunde
waren, bis auf Gerd Terwiel, hingerichtet. Er brachte ihm Himpels Testament, das
ihm dieser beim letzten Hofrundgang in Form einer heimlichen Nachricht zuge-
steckt hatte.

Die Zeit des Nachkriegs

In Kenntnis des 20. Juli und Unkenntnis der Roten Kapelle glitt die Welt 1945 in die
Nachkriegszeit über, die Zeit des Kalten Krieges. Anfangs war noch von deutschem
Widerstand die Rede, wie in einer Veranstaltung im September 1946, zu der sich
über zehntausend Berliner im Lustgarten versammelten, um die Millionen von

7 Kurt Schilde, Eva Maria Buch und die Rote Kapelle, Berlin 1993, S. 133.
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Opfern zu ehren, die in Konzentrationslagern, durch den Krieg und durch den Strang
den Tod gefunden hatten. Auch die Rote Kapelle wurde geehrt – damals hieß sie, in
Ermangelung eines Namens und wegen des irrtümlichen Gedankens, dass sie doch
eine Führerstruktur gehabt hatte, nach ihren zentralen Figuren »Schulze-Boysen-/
Harnack-Gruppe«.

Dann wendete sich das Blatt.
Greta Kuckhoff, die Frau, deren trauriges Gesicht mir von meinem ersten Besuch

in Plötzensee in Erinnerung geblieben war, wandte sich 1947 an die amerikanische
Besatzungsmacht. Sie hatte erfahren, dass der Chefankläger der Roten Kapelle vor
dem Reichskriegsgericht und Mörder ihres Mannes, der ehemalige Oberstkriegsge-
richtsrat Manfred Roeder, in amerikanische Kriegsgefangenschaft geraten war. Gre-
ta Kuckhoff hoffte, Roeders bevorstehende Haftentlassung aufschieben und ihn für
seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht bringen zu können. Alles,
was sie erreichte, war, dass die amerikanische Spionageabwehr CIC (Counter Intel-
ligence Corps) daraufhin ihre Überwachung einleitete.8

Aus einem Bericht des CIC-Hauptquartiers Region VIII vom 28. August 1947:
 »Thema: Rote Kapelle
Betrifft: Sowjetische Spionage Aktivitäten in Deutschland, Frankreich, Belgien

und Holland
1. Ein abgehörtes Telefongespräch zwischen Greta Kuckhoff, wohnhaft in Berlin

Friedenau, Wilhelmshöher Str. 18 und einer nicht identifizierten Person informierte
dieses Büro, dass Greta Kuckhoff ein mögliches Mitglied der Roten Kapelle ist.
Greta Kuckhoff erwähnte in dem abgehörten Telefongespräch, dass Herr Allen
Dulles in seinem Buch »German Underground« kein echtes Bild der Roten Kapelle
vermittelt hat. Die Rote Kapelle war mehr als eine kleine, unwichtige Gruppe von
Spionen. Um die Verbindung zwischen Greta Kuckhoff und der Roten Kapelle klar-
zustellen, wurde Spezialagent Johnston mit einer Deckgeschichte versehen. Er kon-
taktierte Greta Kuckhoff in der Verkleidung eines amerikanischen Bürgers mit lin-
ken Tendenzen, der mit Greta Kuckhoff, die zur Zeit als Radiosprecherin bei Radio
Berlin angestellt ist, die allgemeine politische Situation zu besprechen…«

Ihm folgte das Protokoll:
»Am 10. Oktober 1947 besuchte dieser Agent mit dem Codenamen Conrad und

S/A Johnston unter Benutzung des Namens Brown Frau Kuckhoff in ihrer Woh-
nung in Wilhelmshöher Str. 13 in Berlin Friedenau. Der Grund des Besuches war,
durch Brown, der seit einigen Monaten in Kontakt mit ihr steht, eine Einführung
bei Frau Kuckhoff zu bekommen. Browns Besuche bei ihr waren sehr erfolgreich in
Bezug auf Information zum ›Rote Kapelle‹-Fall, aber wegen seiner Verlegung wur-
de der Unterzeichnende (Conrad) beauftragt, ihre Bekanntschaft zu machen und sie
damit weiterhin als wertvolle Informationsquelle zu nutzen.

8 Die im Folgenden aufgeführten CIC-Quellen unterliegen keiner festen Ordnungsstruktur.
Sie sind einsehbar in den National Archives, Modern Military Records, Maryland und in der
Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Berlin.
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Nachdem wir uns als stark Linke ausgegeben hatten, die mit der Art unzufrieden
waren, wie die USA mit ihrer Außenpolitik und vor allem der Besatzung Deutsch-
lands umgehen, gelang es schnell, Kuckhoffs Vertrauen zu erlangen und, wichtiger
noch, schwierige politische Themen frei zu diskutieren und zu analysieren (...).

Ihre Hauptaktivität konzentriert sich zur Zeit um den VVN (Verein der Verfolg-
ten des Naziregimes). Ob das nur eine Tarnung für wichtigere Aufgaben ist, konnte
noch nicht festgelegt werden. K. ist weiterhin daran interessiert, die Deutschen, vor
allem die im sowjetischen Sektor Berlins und in der sowjetischen Besatzungszone,
über die großen Opfer und Leiden, die die Schulze-Boysen Gruppe erlitt, zu infor-
mieren. Sie nutzt jede Gelegenheit, um diese Angelegenheit zu propagieren (...).«

Greta Kuckhoff war Kommunistin. Sie und eine Handvoll anderer Überlebender
der Roten Kapelle wohnten später, zum Teil prominent, in der DDR. Eine kritische
Analyse ihrer politischen Entwicklung nach bzw. während der Nazi-Zeit sei ihren
Biografen überlassen. Entscheidend ist im Zusammenhang mit dem deutschem Wi-
derstand nur, dass Greta Kuckhoff sich in der so genannten Roten Kapelle zur Zeit
der Nazis einer ideologisch nicht festgelegten Gruppe angeschlossen hatte, in der
sie sich mit den Zielen ihrer bürgerlichen, aristokratischen oder religiösen Mitstrei-
ter problemlos zurechtfand.

Als intellektuelle Linke, die dem Milieu der zwanziger und dreißiger Jahre ent-
stammte, hatte sie nichts mit Stalinismus zu tun. Sie interessierte sich für eine wirt-
schaftliche Alternative zum europäischen Kapitalismus, der in Deutschland auf die
Wahl Hitlers zugesteuert war.

Ein Grund, warum Greta Kuckhoff den Agenten nach dem Krieg wenig Gutes
über die Besatzungsmacht sagte, lag möglicherweise darin, dass die USA trotz ihres
Wissens um die Gräueltaten der Nazis lange gezögert hatten, in den Krieg einzu-
greifen. Dass sie zu diesem Zeitpunkt überwacht wurde, wusste sie nicht, aber der
Grund dafür hätte sie zutiefst besorgt. Er lag darin, dass Manfred Roeder, der Mör-
der ihres Mannes und vieler langjähriger Freunde, sich mit seinen amerikanischen
Bewachern sehr gut verstanden hatte. Er hatte sich in seiner Gefangenschaft zunächst
störrisch verhalten. Die Sieger waren für das jähe Ende seiner steilen Karriere ver-
antwortlich. Dann wurde er laut einem CIC-Bericht »weichgeklopft«. Ein Agent
hielt ihm eine Pistole ins Gesicht und fragte ihn, ob er nicht so in seinen Verhören
mit seinen früheren Opfern umgegangen sei. Mein Vater hat Roeder aufgrund sei-
ner Verhörtaktik als Schauspieler bezeichnet, dem jedes Mittel recht war, um etwas
aus anderen herauszuholen. Er besaß das Talent, Gesprächspartner schnell zu ana-
lysieren und deren Schwächen zu seinem Vorteil zu nutzen. Als internierter Nazi
brauchte er zum Wiedererlangen seiner Freiheit eine gute Strategie.

Seine Karriere hatte Roeder auf dem Fall der Roten Kapelle aufgebaut, die er
Hitler als sowjetgelenktes Spionagenetz präsentierte. Nach dem Krieg nutzten er
und andere internierte Nazis diese Technik ein zweites Mal. Wie erhofft, fanden sie
bei ihren Bewachern Gehör, als sie dem siegreichen Westen ihre Erfahrung in der
Bekämpfung eines gemeinsamen Feindes, des Kommunismus, anboten.

Schon am 5. Oktober 1945 hatte der CIC zwei führende Hitler-Schergen verhört:
Alexander Kraell, den früheren Vorsitzenden des Reichskriegsgerichts, und Karl
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Jesko von Puttkamer, der für alle die Rote Kapelle betreffenden Kommunikationen
zwischen dem Reichskriegsgericht und Hitler verantwortlich gewesen war. Beide
rechtfertigten sich mit der Erklärung, dass sie die Angehörigen der Roten Kapelle
wegen kommunistischen Landesverrats hatten hinrichten müssen.

Hitlers Anweisung, alle Informationen über die Gruppe geheim zu halten, ver-
einfachte dies. Keiner der alliierten Vernehmer kam auf die Idee, dass sie auf die
Angst des Führers vor Nachahmungen zurückzuführen war.

Roeder berief sich auf seine Pflicht, dass er als Reichskriegsgerichtsrat die Geset-
ze von 1942 befolgen musste. Das gefährliche, von den Sowjets kontrollierte Spio-
nagenetz und – hier boten sich die vielen zugehörigen Frauen an – sein unmorali-
scher Lebenswandel seien Grund genug gewesen, härteste Bestrafungen anzuset-
zen. Roeders Verteidigungsstrategie und das weniger bekannte Beispiel eines ebenfalls
einsitzenden Nazis, des ehemaligen SS Standartenführers und Regierungsdirektors
Walter Huppenkothen, zeigen, wie sich die Aussagen dieser Gefangenen während
ihrer Verhöre bei den Alliierten ergänzten.

Roeder schrieb eine 35 Seiten lange, skandalöse Interpretation der Roten Kapelle,
die den Besatzern Sorge machte. Huppenkothen dagegen bot ihnen Hilfe in der
Not und verwies auf eine gemeinsame Basis mit der Gestapo: Warum sollten die
Erfahrungen, die das Reichssicherheitshauptamt in der Kommunistenbekämpfung
gemacht hatte, nicht in der Welt des Kalten Krieges nützlich sein? Zunächst riet er
den Amerikanern von dem Versuch ab, in der Bevölkerung Informationen einzuho-
len. Seine Erklärung gibt eine gute Beschreibung des damals herrschenden Denun-
ziantentums – aus der Sicht eines ehemaligen Gestapo-Beamten: »Die Geheime
Staatspolizei war zur Erfüllung ihrer Aufgaben auf die Mitarbeit des Publikums
angewiesen. Es ist eine Erfahrungstatsache, dass der größte Teil der Bevölkerung –
insbesondere der menschlich wertvollste Teil – immer Hemmungen hat, politische
Tatbestände von sich aus der politischen Polizei zur Kenntnis zu bringen. So waren
die meisten aus dem Publikum erstatteten Meldungen inhaltlich entweder wertlos,
oder erwiesen sich bei Nachprüfungen als Folge irgendwelcher kleinlicher, persön-
licher Reibereien oder Racheakte. Das Gleiche galt für die Anzeigen, die von ande-
ren Behörden, Parteidienststellen und dem SD an die Geheime Staatspolizei weiter-
gegeben wurden. Hinweise auf wirklich ernstzunehmende Hoch- und Landesver-
ratsbestrebungen ergaben sich äußerst selten. Besonders der in der illegalen Arbeit
geschulte Kommunist versteht es in der Regel ausgezeichnet, sich so gut zu tarnen,
dass er in der Öffentlichkeit nicht auffällt. Ohne einen Gegennachrichtendienst ist
daher die staatspolizeiliche Arbeit nicht denkbar.«

Huppenkothen hatte damit angedeutet, dass jeder, der im Nachkriegsdeutsch-
land Nachforschungen über kommunistische Spionage anstellte, sich in einer un-
übersehbaren Landschaft befand, in der er ohne die Hilfe der erfahrenen Beamten
der Gestapo und Spionageabwehr verloren ginge. Um letzte Zweifel an der Un-
möglichkeit eines solchen Unterfangens auszuschalten, erklärte er, wie schwierig
die Arbeit zwischen Gestapo und Informanten selbst im Nazi-Reich gewesen war:
»Die Gelegenheit zur Aufnahme der Beziehungen und die Motive hierzu sind sehr
mannigfaltig. Häufig lehnt eine V-Person es grundsätzlich ab, in Gegenwart Dritter,
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z.B. des Vorgesetzten des ihn führenden Beamten, zu sprechen. Es war immer mit
großen Schwierigkeiten verbunden, wenn nicht unmöglich, derartige Beziehungen
von einer auf die andere Beamtenperson zu übertragen (z.B. bei Versetzungen). –
Allein aus diesen Gründen wird jeder ehemalige Stapobeamte sehr starke Hemmun-
gen haben, etwa vorhandene V-Personen namentlich bekannt zu geben. Hinzu
kommt aber, dass heute jede Art von Zusammenarbeit mit der Stapo in der öffentli-
chen Meinung als verbrecherisch gilt, ja sogar strafrechtliche Konsequenzen haben
kann.« Dann fügte er hinzu, dass viele dieser V-Personen ehemalige Kommunisten
waren, die sich aus Angst auf die Seite der Nazis gestellt hätten, als ihre Partei ver-
boten wurde. Zum jetzigen Zeitpunkt sei die KP wieder legalisiert, und es sei anzu-
nehmen, dass sie deshalb auch wieder dort tätig seien. Von Unbekannten angespro-
chen, müssten sie nicht nur ihre frühere Tätigkeit für die Gestapo verbergen, son-
dern würden vielleicht auch mit einem Doppelspiel im Interesse der Kommunisti-
schen Partei beginnen.

Roeder zauberte für die Amerikaner einen »Gestapo-Abschlussbericht« über die
Rote Kapelle hervor, in dem Fotos, Namen und zum Teil Adressen aller 1942 Ver-
hafteten und Überlebenden der Widerstandsgruppe enthalten waren. Darin gab er
Persönlichkeitsprofile wieder, in denen die Angehörigen, darunter auch das meines
(wenn überhaupt eher antikommunistischen) Vaters als Agenten für die Sowjets
dargestellt wurden. Im Gegenzug wurde Roeder von seinen Bewachern die Freiheit
geschenkt.

Huppenkothen ergänzte Roeders Arbeit durch Informationen über die Überle-
benden der Widerstandsgruppe und wie man ihre weiterreichenden Verbindungen
bekämpfen konnte: »Vertrauensleute der Staatspolizei in der Bekämpfung des ille-
galen Kommunismus«. Wie Roeder schrieb er Persönlichkeitsprofile, in denen Sät-
ze vorkommen wie: »(Huppenkothen) hält ihn für einen der besten Beamten, die
die Staatspolizei auf dem Fachgebiet Kommunismus hatte.«

Auf dieser Liste war auch Kriminalkommissar Kopkow zu finden. Die britischen
Vernehmer traten Horst Kopkow, dem ehemaligen Gestapo-Sonderbeauftragten für
die Rote Kapelle, von Anfang an als Kollegen gegenüber und erklärten, dass Koo-
peration zu Freiheit und Belohnung, Lügen aber zu schweren Bestrafungen führen
würden. Entsprechend sah er sich vor, die Berliner Widerstandsgruppe als sowjeti-
sches Spionagenetz zu bezeichnen. Im Lauf der Verhöre erwies er sich als brauchba-
res Polizeitalent, das in britischen Diensten nach Deutschland zurückkehren soll-
te.9

Eine Dienststelle der Engländer teilte deutschen Behörden im September 1948
mit, Kopkow sei am 11. Juni 1948 im Militärkrankenhaus York gestorben. Um kei-
nen weiteren Verfolgungen ausgesetzt zu sein, wurde er 1949 mit einer neuen Iden-
tität ausgestattet und im Auftrag des britischen Geheimdienstes als »Horst Cordes«
entlassen.10 Seine Begründung für den vorgetäuschten Tod lautete, die Engländer
hätten seine Auslieferung an die Sowjets verhindern wollen. Nach dem Amnestieer-

9 Interview mit Gilles Perrault, Paris, 2000.
10 Interview mit Johannes Tuchel, Berlin, 1999.



202 Stefan Roloff

lass vom 31. Dezember 1949 konnte Horst Kopkow seinen alten Namen wieder
beantragen. Als Horst Cordes-Kopkow lebte er in Gelsenkirchen und wurde nie
wegen seiner Gestapo-Tätigkeit angeklagt.

Während der britische Geheimdienst die Aussagen Kopkows direkt mit sowjeti-
schen Quellen verglich, findet sich in den CIC-Akten kein Hinweis darauf, dass
Entsprechendes geschah. Die Tatsache, dass der amerikanische Geheimdienst die
Aussagen und Berichte von Roeder und Huppenkothen so kritiklos annahm, zeigt,
wie tief der Abstand zu den Sowjets schon zu Beginn des Kalten Krieges war. Er
führt auch die Starrheit seiner Richtlinien vor Augen, wenn man bedenkt, dass sich
postum weiter als Staatsfeinde bezeichnete Widerständler wie Arvid Harnack und
John Sieg nur wenige Jahre vorher in der amerikanischen Botschaft in Berlin getrof-
fen hatten. Ihrem ehemaligen Mitarbeiter Donald Heath wurde Schweigen nahege-
legt. Selbst der Verdacht von Verbindungen zu Kommunisten hätte seine Karriere
beenden können, und er folgte den Anweisungen, weil er eine Familie zu schützen
hatte.11

Kopkow hatte sich dem englischen Geheimdienst gegenüber zu Schweigen und
Zusammenarbeit verpflichten müssen, aber Roeder wurde ohne Auflagen freigelas-
sen. So konnte er sich mit altem Eifer einer neuen Aufgabe widmen. Als Mitglied
der Sozialistischen Reichspartei (SRP), der ersten deutschen Neonazipartei nach
dem Krieg, führte er deren Wahlkampf mit Parolen gegen die Rote Kapelle. In Zei-
tungen und Zeitschriften diffamierte er die im Westen Überlebenden namentlich.
Ein F.A.Z.-Artikel vom 27. April 1951 endet mit dem Satz: »Die überlebenden An-
gehörigen der Roten Kapelle beschmutzten dadurch, dass sie sich als Widerstands-
kämpfer hätten anerkennen lassen, die Ehre des wahren Widerstands. Charakteris-
tisch sei, dass Landesverräter es verstanden hätten, sich in führende Positionen zu
manövrieren.«

Zwar konnte ein Überlebender, Adolf Grimme, in der F.A.Z. eine Gegendarstel-
lung schreiben, die am 23.5.1951 veröffentlicht wurde, aber das Klima änderte sich
nicht.

1963 deckte die Hamburger Wochenzeitung DIE ZEIT auf, dass einer der füh-
renden Gestapo-Ermittler gegen die Rote Kapelle, Kriminalsekretär Johannes Strü-
bing, im Bundesamt für Verfassungsschutz angestellt war. Er verlor seinen Posten,
aber er war nicht der einzige Nazi. Andere blieben unbemerkt im neuen System
aktiv. Ihre »Arbeit« in diesem »demokratischen« Bundesamt bestand zum Teil in
der direkten Beschattung ehemaliger Widerstandskämpfer: Als mein Vater beispiels-
weise Anfang der fünfziger Jahre ein Konzert in Braunschweig gab, rief der Verfas-
sungsschutz bei der Bekannten an, bei der er gewohnt hatte, um Erkundigungen
über ihn einzuziehen.

Die Amerikaner füllten, auf eigene Faust seit Roeders Freilassung, ihre Archive
weiter mit Papieren auf, in denen der Phantasie keine Grenzen gesetzt waren. In
alter Geheimdienstart mysteriös gehaltene Quellen mit Namen wie »Dr. Derrin-
ger« stilisierten die Rote Kapelle zu einer weltweiten kommunistischen Verschwö-

11 Interview mit Donald Heath jr., New York, 2000.
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rung, die in der Nachkriegszeit demokratiefeindlichen Zielen nachging und jährlich
Zehntausende von neuen Mitgliedern rekrutierte. Laut einem CIC-Dokument vom
4. März 1949 war Martin Bormann, der verschwundene ehemalige Leiter von Hit-
lers Parteikanzlei und »Sekretär des Führers«, nachdem die Sowjets ihn »umgedreht«
hatten, auf Befehl der Komintern zum Chef der Roten Kapelle erklärt worden. Pa-
rallel zum Stil Huppenkothens, der Gestapo-Informanten in Kommunisten verwan-
delt hatte, machte der CIC in diesem Fall aus einem toten Nazi einen aktiven Sow-
jetagenten.

Inzwischen waren überlebende Kommunisten wie Greta Kuckhoff und Heinrich
Scheel in die DDR übergesiedelt. Hans Coppi, das 1942 im Gefängnis geborene
Kind der Rote-Kapelle-Angehörigen Hans und Hilde Coppi, beschreibt, dass seine
Großeltern Ende der vierziger Jahre mit ihm in den Ostteil Berlins zogen, weil dort
die Mörder seiner Eltern keine Chancen hatten, sich wieder auszubreiten und eine
neue Karriere zu beginnen.

Unmittelbar nach Kriegsende erfüllte mein Vater die letzte Bitte seines Freundes
John Graudenz, die ihm dieser am Tag vor seiner Hinrichtung in einer heimlichen
Nachricht im Spandauer Gefängnis hatte zukommen lassen. Er ging zu dem am 1.
Juli 1945 aus seinem Moskauer Exil nach Berlin zurückgekehrten Vorsitzenden des
Zentralkomitees der KPD, Wilhelm Pieck, um ihm von der Arbeit der Widerstands-
bewegung und ihrem Schicksal zu berichten. Der spätere Vorsitzende der SED hat-
te kein Interesse, sich darüber zu unterhalten, und mein Vater kam über dessen Vor-
zimmer nicht hinaus. Auch eine schriftliche Darstellung, die er über Piecks Sohn
Arthur an ihn richtete, blieb ohne Resonanz.

Genau wie der Westen hatte der Osten kein Interesse an den hingerichteten Frei-
heitskämpfern. Pieck hatte nach anfänglichen Zusammenstößen mit den Nazis ihre
Entwicklung aus sicherer Entfernung in der Sowjetunion beobachtet – wie auch der
zukünftige Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht. Die Tatsache, dass in Deutsch-
land inzwischen Menschen ihr Leben gelassen hatten, hätte zu möglicherweise un-
bequemen Fragen für sie führen können.

Zwei beredte Beispiele: Harro Schulze Boysen, der 1933 von den Nazis in einem
wilden KZ gefoltert wurde, hatte Gelegenheit, in die Schweiz auszuwandern und
das Ende von dort aus abzuwarten. Mildred Harnack wurde von ihrem Mann Arvid
wiederholt gebeten, in die USA zurückzukehren. Beide waren sich der Gefahr be-
wusst und blieben in Deutschland, um zu kämpfen, wofür sie wegen ihrer Zugehö-
rigkeit zur so genannten Roten Kapelle später hingerichtet wurden.

Im Westen war es nicht anders. Vier Wochen nach Kriegsende besuchte mein Va-
ter mit Günther Weisenborn, einem überlebenden Mitstreiter, das Spandauer Ge-
fängnis. Einer seiner ehemaligen Wärter, der sich während seiner Haftzeit durch
besonderes Schikanieren der Gefangenen hervorgetan hatte, ging dort weiterhin
ungestört seiner Arbeit nach. In dieser westlichen Welt, in der viele führende, aber
auch kleine Nazis ihre Machtpositionen behielten, während sich der Osten diskret
abwandte, kam sich der inzwischen 20jährige, aus einem Jugend-KZ befreite Rainer
Küchenmeister vor »wie ein fehlgeleitetes Gepäckstück«. Sein Vater war am 13.5.1943
wegen Zugehörigkeit zur Roten Kapelle in Berlin Plötzensee hingerichtet worden.
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1951 bemühten sich Adolf Grimme, Greta Kuckhoff und andere Überlebende
darum, Manfred Roeder für seine Menschenrechtsverletzungen vor Gericht zu brin-
gen. Das Verfahren wurde vom Amtsgericht Lüneburg mit der Begründung einge-
stellt, dass er im Rahmen der Gesetze von 1942 gehandelt und damit nichts Un-
rechtmäßiges getan hätte.

Dr. Johannes Tuchel, der Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Ber-
lin, fasste die weitere Entwicklung in dem Interview, das ich mit ihm führte,
folgendermaßen zusammen: »Die zweite Epoche, wenn Sie so wollen, der Nach-
kriegsdeutung der Roten Kapelle setzte etwa Mitte der sechziger Jahre ein. Und da
finden wir in Ost und West sehr interessante Entsprechungen. Im Westen war es so,
dass – wir wissen bis heute nicht, wie er daran gekommen ist – Heinz Höhne, ein
Hamburger Journalist vom SPIEGEL, die Unterlagen des Roeder-Verfahrens bei
der Staatsanwaltschaft Lüneburg auswerten konnte und andere Materialien, die ihm
zur Verfügung gestellt wurden, und daraus eben ein wunderbares Bild einer nach
Moskau funkenden Spionagegruppe machte.12  DER SPIEGEL machte das groß auf,
es erschien ein Buch, ›Kennwort Direktor‹, in dem wieder eine klare Kommando-
struktur Moskau/Paris/Brüssel/Berlin aufgebaut wurde. Das war dann das westli-
che Bild. Im Osten war es so, dass sich dieses Bild in einer gewissen Art und Weise
spiegelverkehrt auch gebrauchen ließ. Dort erklärten Minister Mielke und die Her-
ren von der Staatssicherheit die Rote Kapelle zu einer Art Vorgängerinstitution des
Ministeriums für Staatssicherheit, und seit 1967 können wir eindeutig beobachten,
dass in Mielkes Ministerium ganz eifrig an dem Mythos von der Roten Kapelle,
diesmal von der anderen Seite, gebastelt wurde. Also: Beispielsweise schon das Ur-
teil des Reichkriegsgerichtes von 1942 enthält den Satz, dass die Rote Kapelle nicht
aus Berlin funken konnte, das finden Sie weder im Buch von Heinz Höhne noch in
den Aussagen oder den Publikationen, die später vom Ministerium für Staatssicher-
heit beeinflusst wurden.«

Zwischen Ost- und Westpropaganda versuchte mein Vater, wie auch schon in der
Nazizeit, ein Gegengewicht zu schaffen. Sein Bemühen um Unbestechlichkeit ent-
spricht dem Wesen seiner Widerstandsbewegung, darum seien im Folgenden zwei
Beispiele angeführt, an denen sich ablesen lässt, wie sich einer der im Westen überle-
benden Angehörigen der Roten Kapelle in der Nachkriegszeit verhielt. Da sich die-
se Verhaltensweise im Lauf der Jahre nicht verändert hat, wähle ich ein Beispiel aus
der Nachkriegszeit und das andere aus der jüngeren Vergangenheit.

Im Oktober 1951 engagierte Gerhart von Westermann, der »entnazifizierte« In-
tendant der Berliner Philharmoniker, meinen Vater zu einem Klavierabend für die
Berliner Festwochen. Mit den Worten »Ich kann wieder schwimmen und möchte
nun auch anderen helfen, dass sie wieder schwimmen können«, schlug er ihm Kom-

12 Heinz Höhne beantwortete meine Frage, wie er auf 500 Funksprüche gekommen sei, ob-
wohl nur zwei Testnachrichten aus Berlin geschickt wurden, im Jahr 2000 folgendermaßen:
»Die 500 Funksprüche, von denen in der Literatur, ich möchte hinzufügen, leider auch bei mir,
die Rede ist, sind natürlich nur eine Behauptung von Leuten, die ein gewisses Wissen über die
Dinge hatten, aber selbstverständlich nicht über diese Funksprüche verfügten.«
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ponisten vor, die ausschließlich in der Nazizeit eine Rolle gespielt hatten. Mein Va-
ter weigerte sich, diese ehemals regimekonforme Musik zu spielen, worauf Wester-
mann plötzlich so reagierte, als bekomme er keine Luft mehr, und das Fenster auf-
riss. Da aber der Vertrag bereits unterzeichnet war, brauchte sich mein Vater auf
diesen Wunsch nicht einzulassen und konnte das Konzert ohne Musik von Nazi-
komponisten geben. Zu seinem Konzertagenten sagte Westermann daraufhin: »Der
wird schon sehen, was er davon hat«, und versuchte, meinem Vater durch Intrigen
beruflich zu schaden.

1990, nach der Wende, plante der Berliner Kultursenator Ehrhardt, an der Hanns-
Eisler-Schule, der ehemaligen Ostberliner Musikhochschule, »aufzuräumen«. Als
sich mein Vater daraufhin für die dort tätigen, unbelasteten und durchaus konkur-
renzfähigen Lehrkräfte einsetzte, stellte ihm Ehrhardt das Bundesverdienstkreuz in
Aussicht. Unter diesen Umständen lehnte mein Vater den Orden ab.

Wichtig für seine Gesinnung und die unabhängige Einstellung, die ihn dazu befä-
higt hatte, im Widerstand mit der politisch unabhängigen Roten Kapelle tätig zu
werden, ist auch, dass er Nazi-Mitläufer nie pauschal aburteilte. Er hatte Verständ-
nis für ihre Situation, ihren Mangel an analytischem Denken. Wenn er allerdings
charakterlicher Minderwertigkeit oder mit Dummheit gepaarter Arroganz begeg-
nete, die die Verbrechen z.B. damit wegzuwischen versuchte, dass »andere ja auch
Verbrechen begangen haben«, wandte er sich angewidert ab.

Leider waren Vorurteile gegen die Rote Kapelle auch nach den sechziger Jahren
noch nicht zu Ende. Als die Gruppe Ende der achtziger Jahre in die ständige Aus-
stellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin eingegliedert wurde, pro-
testierten Nachkommen von Verschwörern des 20. Juli. Als Grund für ihren Pro-
test gaben sie vor, die Rote Kapelle habe kommunistischen Zielen gedient und sei
eine Vorläufer-Institution der DDR gewesen. Sich selbst bezeichneten sie als Vor-
läufer der demokratischen BRD.

Es ist an der Zeit, den Blick auf den deutschen Widerstand zu erweitern, aus einer
Sichtweise zu befreien, die ihm die Gestapo aufgezwungen hat. Dass er sich aus
weltanschaulich sehr verschiedenen Quellen speiste, ist inzwischen längst bekannt.
Die Geschichte der Familie Harnack mag dafür als Beispiel stehen: Ernst von Harnack
wurde am 5.3.1945 in Verbindung mit dem 20. Juli hingerichtet, sein Vetter Arvid
Harnack am 22.12.1942 im Kontext der Roten Kapelle. Dessen Bruder Falk stand in
Verbindung mit der Weißen Rose am 19.4.1943 vor den Volksgerichtshof, aber er
überlebte.
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Stefan Roloff: Was wusstet ihr, deine Familie und du, über die Aktivitäten deines
Bruders im deutschen Widerstand?
Hartmut Schulze-Boysen: Wir wussten, dass mein Bruder Harro dem Nationalsozi-
alismus von Anfang an sehr ablehnend gegenüberstand und fanden das auch ganz in
Ordnung. Von der intensiven und höchst gefährlichen Widerstandstätigkeit wuss-
ten wir konkret nichts. Die Namen aller mit ihm zusammenarbeitenden Männer
und Frauen erfuhren wir zum Beispiel erst drei Jahre später, nach Kriegsende.

Hat er sich darum bemüht, euch davon fernzuhalten?
Harro hat Wert darauf gelegt, den Kreis seiner Mitwisser so klein wie möglich zu
halten und jeden Einzelnen nur über das für ihn Notwendige zu unterrichten. Da er
uns nicht beteiligen wollte oder konnte, erfuhren wir auch nichts.

Es gibt ein Foto deines Bruders, auf dem er die Kinder eurer Schwester im Arm hält.
Es sind die letzten Fotos, die vor seiner Verhaftung gemacht wurden. Wusste er zu
diesem Zeitpunkt etwas davon, was ihm bevorstand?
Harro war sich natürlich der Gefahr seines Handelns immer bewusst, aber in sei-
nem Abschiedsbrief schrieb er: »Es geht heute in der ganzen Welt um so wichtige
Dinge, da ist ein Leben, das erlischt, nicht sehr viel (...). Dieser Tod passt zu mir.
Irgendwie habe ich immer um ihn gewusst. Wenn Ihr hier wäret, Ihr würdet mich
lachen sehen angesichts des Todes, ich habe ihn längst überwunden. In Europa ist es
nun einmal so üblich, dass geistig gesät wird mit Blut.« Zu seinen wichtigsten Cha-
raktereigenschaften gehörte der auch von seinen Schergen anerkannte Mut.

Wie würdest du die politische Einstellung deines Bruders zum Zeitpunkt seiner Ver-
haftung beschreiben?
Er war überzeugt, dass der von Hitler ausgelöste Krieg für Deutschland, aber auch
für die Welt katastrophale, langfristige Folgen haben würde. Den einzigen Weg, das
Ausmaß und die Dauer dieser Katastrophe zu verringern, sah er in einem Sturz des
NS-Regimes und einer möglichst baldigen Beendigung des Krieges. Er hat aber wohl
die Leidensfähigkeit unseres Volkes unter- und seine kollektive Intelligenz über-
schätzt.

Kannst du dich an den Moment erinnern, in dem du und deine Familie von der
Verhaftung erfuhren?
Nachdem wir im Sommer 42 eine Weile keine Nachricht von ihm hatten, machten
wir uns natürlich Sorgen. Die Begründungen der zuständigen Stellen waren faden-
scheinig. Der erste konkrete Hinweis kam von einer damaligen Freundin von Har-
ro. Meine Mutter fuhr sofort nach Berlin, wo sie von der Verhaftung und den schwer-

1 Das hier dokumentierte Interview ist aus Gesprächen im Lauf des Jahres 2003 entstanden.
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wiegenden Anklagegründen erfuhr. Einzelheiten oder Besuchserlaubnis erhielt sie
nicht.

Was habt ihr daraufhin getan?
Am Heiligabend 1942 machten meine Mutter und ich, traurig, aber ohne zu wissen,
dass Harro schon zwei Tage tot war, einen längeren Gang um das Freiburger Müns-
ter, eine unvergessliche Stunde. Mein Vater erfüllte zur gleichen Zeit in preußischer
Disziplin seine Pflicht, vor den Soldaten und Offizieren des Stabes beim Marinebe-
fehlshaber in den Niederlanden die Weihnachtsansprache zu halten.

Kannst du dich an den Moment erinnern, in dem ihr von dem Todesurteil erfuhrt?
Eine in Berlin lebende, unverheiratete und berufstätige Schwester meiner Mutter
war auch verhaftet und erst kurz vor Weihnachten freigelassen worden. Sie berich-
tete von den sehr schlechten Lebensbedingungen in der Zelle, worauf meine Mutter
kurz nach Weihnachten den zuständigen Reichskriegsgerichtsrat Dr. Manfred Roe-
der aufsuchte und um die Erlaubnis bat, Harro etwas warme Kleidung und Nah-
rungsmittel zu schicken. Seine Antwort war: »Sie brauchen Ihrem Sohn nichts mehr
zu schicken, er wurde am 22. Dezember hingerichtet«. Als sie darauf mit verständ-
lichem Entsetzen reagierte, sagte der Mann: »Wenn Sie sich so aufregen, kann ich
überhaupt nicht mehr mit Ihnen reden.« Im Übrigen warnte er sie und die ganze
Familie, wenn wir auch nur ein Wort über das Geschehene verlören, würden wir
den gleichen Weg gehen.

Warum?
Hitlers strenges Gebot des Schweigens zeugt von seiner Überraschung und seinem
Entsetzen darüber, dass es in seinem Volk so eine Gruppe ganz verschiedener, aber
mutiger und entschlossener Männer und Frauen gab, die seinem Regime ein Ende
setzen wollten.

Wie habt ihr den Rest der Zeit bis zum Ende des Krieges verbracht?
Diese zweieinhalb Jahre waren sehr bedrückend für uns alle, am meisten natürlich
für meine Eltern. Aber das Leben ging ja weiter. Die Zeitungen waren täglich voller
Anzeigen für gefallene Söhne, oft mit der Formel »In stolzer Trauer«. Wir trauerten
auch und durften nicht stolz sein. Mein Vater war zwei weitere Jahre in Holland,
danach noch ein Jahr Leiter der Kriegsmarinedienststelle Bremen. Ich war im Früh-
jahr 1942 als Fähnrich zur See nach langem Lazarettaufenthalt aus der Kriegsmarine
entlassen worden und hatte begonnen, in Freiburg i.B. Volkswirtschaft zu studie-
ren. Meine Mutter hatte mich dort zeitweise betreut. 1944 hatte ich einen Rückfall
und erhielt nach monatelanger Verzögerung (aus »bekannten« Gründen, wie man
mir andeutete) die Erlaubnis zur Ausreise für einen Sanatoriumsaufenthalt in Da-
vos. Am 19. Juli 1944 fuhr ich über Basel in die Schweiz, am nächsten Tag wäre es zu
spät gewesen, denn nach dem Stauffenberg-Attentat galt »Sippenhaft«. Ich kehrte
erst 1946 zurück.
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Wie hast du nach dem Krieg reagiert, als dein Bruder als von den Sowjets kontrol-
lierter Agent verleumdet wurde?
Meine Annahme, dass nach dem Kriegsende alle die Wenigen, die ihr Leben im Wi-
derstand gegen Hitler gelassen hatten, Anerkennung finden würden, war naiv.
Zunächst hatten die Menschen andere Sorgen. Dann standen die Millionen von Ge-
fallenen und Bombentoten in einem zahlenmäßig deutlichen Missverhältnis zu den
paar Dutzend Opfern des Widerstandes. Vor allem aber begann der ziemlich gna-
denlose Kalte Krieg.

In der DDR pries man die Rote Kapelle als »Kundschafter für die Sowjetunion«
(zollte aber bald auch dem 20. Juli Anerkennung), in der Bundesrepublik wurden
diese Männer und Frauen schon bald als Verräter verleumdet. Beide Thesen waren
leicht zu widerlegende Propaganda, zeigen aber bis heute verhängnisvolle Nach-
wirkungen.

Wie hast du dich mit dieser Welt zurechtgefunden?
Die junge deutsche Demokratie hatte von Anfang an Schwächen, aber eine bessere
hatten wir nicht. Ich stimmte nicht nur dem Grundgesetz zu, sondern ich habe die-
sem Staat während meines 37-jährigen Berufslebens im In- und Ausland gerne und
loyal gedient. Parteipolitisch habe ich mich nie engagiert. Im Gegensatz zu Harro
war ich ein etwas verwöhnter Spätentwickler, aber das änderte sich nach seinem
Tod. Ich hatte durch jahrelangen Klinikaufenthalt Gelegenheit, über die Welt und
mich nachzudenken. Vor allem fühlte ich mich verpflichtet, meinen Eltern etwas
Trost zu geben. Ich glaube, dass das dazu beigetragen hat, dem »Ernst des Lebens«
ins Auge zu sehen und mich etwas mehr anzustrengen. Meine Eltern haben noch
viele Jahre lang meine berufliche und familiäre Entwicklung mit Freude und wohl
auch etwas Dankbarkeit verfolgt.

Kannst du kurz deine Tätigkeit im Auswärtigen Amt beschreiben und dazu sagen,
ob die Zugehörigkeit deines Bruders zur sogenannten Roten Kapelle deine eigene
Karriere beeinflusst hat?
Als ich mich 1949 um Aufnahme in den neuen Auswärtigen Dienst bewarb, freute
ich mich, dass meine mangelnde Tropentauglichkeit nicht zu einer Ablehnung führ-
te; das Schicksal meines Bruders war weder ein Grund zur Bevorzugung noch zur
Ablehnung. (Ein paar Jahre später hätte es vielleicht anders ausgehen können.) Ich
hatte dann eine mich sehr befriedigende 37-jährige Laufbahn (Karriere sagte man
früher) mit wichtigen Posten in der Zentrale (z.B. zwei Jahre als Redenschreiber für
Staatssekretär Hallstein) wie auch im Ausland. Kleinere Probleme wie eine anfäng-
liche Verzögerung meiner Anstellung als Beamter auf Lebenszeit wurden bald durch
Vertrauensbeweise wie die Einstufung für die höchste Geheimstufe (COSMIC) im
NATO-Bereich während meines Dienstes bei der deutschen NATO-Vertretung oder
die Beauftragung mit der Attachéausbildung im AA mehr als kompensiert. Als das
AA mir zum Ende meiner Dienstzeit die Botschaft in Ottawa zudachte und wie
üblich darüber im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages beraten wurde, melde-
te, wie ich erst viele Jahre später aus zuverlässiger Quelle erfuhr, ein Ausschussmit-
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glied Bedenken mit dem Argument an, ich bewahrte einen meinem Bruder von der
Sowjetunion verliehenen Orden zu Hause auf. Darauf kam ich nach Bukarest, was
ich bis heute als Glücksfall betrachte, da der Posten in einem Ostblockland meinen
Erfahrungshorizont deutlich mehr erweiterte als meine früheren Einsätze in Paler-
mo, Paris, Washington und New York, Sao Paulo und Tokyo. Dass deutsche Bun-
desminister auch in den 50er und 60er Jahren noch stolz die ihnen von Hitler velie-
henen Ritterkreuze (mit schamvoll eliminierten Hakenkreuzen) trugen, sei nur am
Rande vermerkt.

Die Sowjets hatten Harro posthum einen Orden verliehen. Wie haben deine Eltern
darauf reagiert?
Als die Sowjetbotschaft in Bonn 1969 meine Eltern telephonisch von der Ordens-
verleihung unterrichtete und die Überreichung in ihrem Hause vorschlug, war mein
Vater kaum begeistert. Ich bat aber um Verständnis für die Gefühle meiner Mutter,
so dass die Überreichung stattfinden konnte, wobei mein Vater sich allerdings nicht
zeigte. Die unterschiedliche Reaktion meiner Eltern ist leicht zu verstehen. Mein
Vater war ein immer sehr rational denkender und handelnder Mensch. Er hat mit
Harro oft lebhaft über Politik debattiert, aber Harro hatte eine idealistisch-revolu-
tionäre Grundeinstellung, die man von unserem Vater nicht erwarten konnte. Sie
hatten Respekt voreinander, und trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten kannte ihn
mein Vater gut genug, um zu wissen, dass er im Falle seines Überlebens mit Stalins
Schreckensherrschaft nie einverstanden gewesen wäre und mit Spießern wie Ul-
bricht und Honecker weder Freundschaft geschlossen, noch in ihrem Staat gelebt
hätte. Meine Mutter hätte sich über positive Urteile über die »Rote Kapelle« bei uns
im Westen mehr gefreut, und sie fand auch die politische Freiheit bei uns wichtig,
für die Harro einige Jahre vorher sein Leben geopfert hatte. Aber als nach jahrelan-
ger Hetze gegen ihren toten Sohn die DDR ihn ehren wollte, war es verständlich,
dass sie sich freute.

Ihr habt Verwandte aus dem Umfeld des 20. Juli. Hatte das Folgen innerhalb eures
Familienlebens?
Die Witwe des Botschafters von Hassell, Ilse geb. v. Tirpitz, war eine Kusine meines
Vaters. Ihr abschätziges Urteil über das Opfer Harros hat vor allem meine Mutter
tief betroffen und zu einer Abkühlung der familiären Beziehungen zum Teil bis in
die nächste Generation geführt. Meine Mutter hatte nie etwas gegen von Hassell
geäußert, aber als die Witwe negativ über Harro sprach, ihn womöglich als Verräter
bezeichnete, war der Streit nicht mehr zu vermeiden. Der Botschafter selbst schrieb
am 31.12.1942 in seinen 1989 veröffentlichten Tagebüchern (1939 bis 1944): »Der
Wirrkopf Harro Sch(ulze)-B(oysen) ist in die Sache verwickelt. Uns tut der brave
Vater sehr leid.« Ich bin froh, dass mein Vater das nicht mehr zu lesen bekam.

Kannst du beschreiben, was es für dich bedeutete, als Nachkommen von Angehöri-
gen des 20. Juli Ende der 80er Jahre protestierten, als die Rote Kapelle in die ständige
Ausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin eingegliedert wurde?
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Die Proteste gegen die Aufnahme der Roten Kapelle in die Berliner Ausstellung
haben mich zwar nicht überrascht, aber geärgert, und ich habe deutlich dazu in
Artikeln, Vorträgen, Interviews, Diskussionsbeiträgen und Leserbriefen2 Stellung
genommen. Unter den Umständen half der Einsatz von Personen wie etwa Prof.
Steinbach oder Dr. Tuchel, die nicht in den Verdacht der Subjektivität kommen kön-
nen, wie zum Beispiel die Söhne Stauffenbergs oder ich.

Zu diesem objektiven Bild tragen vielleicht manchmal auch die Worte der Feinde
bei? Der in meinem Rote Kapelle Film interviewte Holocaust Überlebende Paul
Kuttner hat zum Beispiel jedes Argument, dass Hitlers Massenvernichtungen nicht
stattgefunden hätten, in seinem Buch »Holocaust – Hoax or History?« mit Resulta-
ten einer akribisch recherchierten Summe von Nazi-Zitaten widerlegt.
Ja, manchmal gibt es das klarste Bild, wenn man die Tatsachen mit den Worten des
Feindes beschreibt. Der Kernsatz im Todesurteil des Reichskriegsgerichts gegen
meinen Bruder im Dezember 1942 lautete: »Schulze-Boysen hat niemals ehrlich dem
nationalsozialistischen Staat gedient.« Ein solches Kompliment hätten wohl die
Männer (Frauen waren nicht dabei) des 20. Juli kaum verdient.

Innerhalb der von ihr so genannten Roten Kapelle fasste die Gestapo die Berliner
Widerstandskreise und das in Westeuropa operierende sowjetische Nachrichtennetz
zusammen. Leopold Trepper, der Leiter dieses Nachrichtennetzes, wurde daraufhin
für viele Jahre weiter als Chef der Berliner Widerstandsgruppe bezeichnet. Du hast
ihn mal getroffen und dich mit ihm über deinen Bruder unterhalten. Kannst du das
beschreiben?
Ich traf Trepper 1975 in Kopenhagen. Er schrieb gerade an seinem Buch für einen
französischen Verlag, dessen Chef ebenfalls nach Kopenhagen gekommen war. Meine
Gespräche mit ihm in Gegenwart anderer oder allein waren höchst unergiebig. Er
wusste praktisch nichts von der Berliner Gruppe, war Harro auch nie persönlich
begegnet. Vieles, das in seinem Buch über die »Rote Kapelle« steht, stammt aus
anderen Quellen der Nachkriegszeit. Meine nur zu diesem Zweck unternommene
weite Reise hat sich nicht gelohnt.

Trepper bekam in den sechziger Jahren, zum Teil sicher nicht unverdient, einen ge-
wissen Legendenstatus. Das gab ihm auch etwas Unnahbares. Ich habe mich in mei-
nem Film und Buch über die Berliner Rote Kapelle darum bemüht, ihre Angehöri-

2 Frankfurter Rundschau vom 5.6.1993: Ganzseitiger Artikel »Brief an einen toten Bruder«
anlässlich der Eröffnung der Ausstellung »Rote Kapelle« in der Frankfurter Paulskirche; CRI-
TICON, Vierteljahresschrift, Nr. 167 (Sept. 2000); Ausführliches Interview in: FAZ (Berlin-
Seite) vom 27.10.1999; Ansprache bei Eröffnung einer Gedenktafel im Bundesfinanzministeri-
um (früher Reichsluftfahrtministerium, Dienstsitz Harros), in: Westdeutsche Allgemeine Zei-
tung vom 30.4.2001; Ansprache im Steinbart-Gymnasium (wo Harro Abitur machte) zur Ein-
weihung einer Büste von Harro Schulze-Boysen am 8.1.2004; Ansprache zur Einweihung einer
neuen »Schulze-Boysen-Str.«, in: Süddeutsche Zeitung vom 20.7.1994; Leserbrief in: Westdeut-
sche Allgemeine Zeitung vom 20.6., 13.7.und 1.8.1994.
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gen frei von diesem Unnahbaren zu halten und sie als die normalen Menschen dar-
zustellen, die sie waren. Meine Hoffnung dabei war, dass eine Identifikation mit
ihnen dadurch leichter wird und sie anderen eher als Vorbild dienen können. Das
Geschäft mit den Legenden hindert einen solchen Prozess und führt außerdem zu
einer Verwischung der klaren Bilder, die wir zum Verständnis unserer Vergangen-
heit brauchen. Kannst du zu den positiven und negativen Legenden etwas sagen?
Ich habe nie einen Zweifel daran gelassen, dass die Opfer der Geschwister Scholl
bald nach der Roten Kapelle sowie zwei Jahre später die des 20. Juli wichtige positi-
ve Daten der deutschen Geschichte sind, aber hinzugefügt, dass wir uns angesichts
der Knappheit solcher Daten nicht den Luxus leisten sollten, den Widerstand nach
sehr subjektiven Kriterien in »guten« und »schlechten« aufzuteilen. Das Ziel, Hit-
ler zu stürzen und den Krieg zu beenden, überragt alle behaupteten oder unterstell-
ten Differenzen für das »Danach«. Mit diesem Problem hat aber die Kontroverse
um die Rote Kapelle sehr viel zu tun. Es gibt seit 60 Jahren eine ziemlich geschlosse-
ne Front des »konservativen Lagers« gegen die »Rote Kapelle«, wo der Name für
böswillige Deutungen herhält.

Das war kein echter, sondern ein von der Abwehr oder Gestapo gegebener Name.
Ja, aber diese bewusst missbräuchliche Deutung des Namens konnte dennoch viel
Schaden anrichten und hat manche, die eine persönliche Beziehung zu dieser Wi-
derstandsgruppe haben, bis heute weitgehend in der Defensive gehalten. Wenn ich
mir jetzt erlaube, etwas offener oder auch offensiver zu argumentieren, so nur, um
deutlich zu machen, dass ich dem »20. Juli« bei allem Respekt nicht das Recht zubil-
lige, hier einen »Alleinvertretungsanspruch« zu erheben, ein Monopol für den Ruhm
zu beanspruchen und das Handeln der Männer und Frauen der Roten Kapelle als
unrühmlich hinzustellen, denn eine solche Denkweise und Argumentation ist un-
historisch. Hier geht es aber um einen wichtigen Abschnitt unserer Geschichte. Es
gab keinen unehrenhaften Widerstand; wie soll der denn ausgesehen haben? Es gab
auch keinen erfolgreichen Widerstand. Der einzige Erfolg bleibt der Beweis für die
Welt, dass es unter Hitler Menschen gab, die ihr Leben für seinen Sturz einsetzten
und verloren, und diesen Erfolg sollten wir nicht dadurch schmälern, dass die »Wi-
derstandskämpfer, Christen, Demokraten, Sozialisten, Kommunisten mit besser-
wisserischer Nachfahrenhaltung in verschiedene Kästchen gesteckt werden.«3 Der
20. Juli ist heute der deutsche Widerstand, das Vorbild für die Bundeswehr. Ich bin
mit dieser einschränkenden Definition nicht einverstanden. Verdienen Männer, die
1944 Hitler notfalls unter dem Opfer ihres Lebens umbringen wollten, wegen die-
ses guten Vorsatzes mehr Heldenverehrung, auch wenn es gar nicht zu der Ausfüh-
rung dieses Vorsatzes kam?

Spielt die Totalität eines geplanten Attentats vielleicht irgendeine Rolle in der Be-
trachtung dieser beiden Felder des deutschen Widerstands?

3 Hanna-Renate Laurien, Bürgermeisterin von Berlin, SPIEGEL, Nr. 52/1967.
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Dass die Rote Kapelle im Sommer 1942 kein Attentat plante, muss man aus der
zeitlichen Perspektive sehen: Damals wären weder das deutsche Volk noch die Wehr-
macht bereit gewesen, sich im ungebrochenen Siegesrausch und im Hagel der tägli-
chen Jubel-Sondersendungen des Rundfunks der Revolte anzuschließen.

Wir betrachten also zwei verschiedene Aufstandsversuche gegen Hitler – einen, der
keine festen Daten hat und vor 1942 stattfand, und einen, der zu einem spezifischen
Datum im Juli 1944 stattfand? Was ist ihr eigentlicher Unterschied?
Viele Männer des 20. Juli haben sich anfangs gut mit dem »Dritten Reich« arran-
giert. Mein Bruder und die meisten seiner Mitstreiter waren von Anfang an dage-
gen. Er wurde kurz nach der »Machtergreifung« von einem SA-Schlägertrupp
beinahe totgeschlagen, seinen jüdischen Freund und Mitarbeiter Erlanger haben sie
vor seinen Augen ermordet. Das war nur möglich, weil wenige Tage vorher der
Reichstag mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit dem »Ermächtigungsgesetz«
zugestimmt hatte, das praktisch die Verfassung aufhob und Hitler zum uneinge-
schränkten Diktator und Totengräber der (damals allerdings noch nicht so populä-
ren) Demokratie machte. Alle Parteien des »bürgerlichen Lagers« stimmten geschlos-
sen mit »Ja«, die Sozialdemokraten ließen sich von den im Parlament postierten SA-
Männern nicht einschüchtern und votierten ebenso geschlossen dagegen; die 81
kommunistischen Abgeordneten waren bereits verhaftet oder umgebracht. Die
Konservativen waren sicher nicht alle begeistert von diesem Gefreiten des ersten
Weltkrieges, aber sie hielten ihn in diesem kritischen Moment für den Retter vor
dem Bolschewismus und trauten sich selbstbewusst zu, später mit ihm fertig zu
werden; ein für die Weltgeschichte folgenschwerer Irrtum.

Die zum Kreis der Roten Kapelle gehörigen Widerstandskämpfer haben versucht,
sich Hitlers Plänen für die Juden entgegenzustellen, wo sie nur konnten. Gleiches
findet sich im Kreisauer Kreis. Kannst du deine etwaige Einschätzung beschreiben
oder Beispiele geben, wie sich die Einstellung zu diesen Menschenrechtsverletzun-
gen damals äußerte?
Die zum Milieu des 20. Juli gehörenden Männer waren natürlich nicht einverstan-
den mit Hitlers Judenvernichtung, aber mit den damals noch gesellschaftsfähigen
Vorstellungen von Rasse und Deutschtum dürften viele keine Probleme gehabt ha-
ben. Aber schon unser Vater war, ebenso wie Harro, gegen jeden Antisemitismus.
Sein bester Freund war ein jüdischer Klassenkamerad aus dem Französischen Gym-
nasium in Berlin. Er konnte ihn 1942 in Holland durch persönlichen Einsatz vor
dem Schlimmsten bewahren. Prof. Erich Kaufmann war nach dem Krieg noch viele
Jahre Rechtsberater des Auswärtigen Amtes in Bonn.

Trotzdem wurden solche Tatsachen im Scheuklappendenken einer antikommunisti-
schen Welt ignoriert. Wie war die Einstellung deines Bruders zum Kommunismus?
Harro war nie Mitglied der legalen oder illegalen KPD. Er hatte viel Verständnis für
die Arbeiterklasse, aber in einer »Diktatur des Proletariats« hätte er sich kaum wohl-
gefühlt. Er hatte Hitlers »Mein Kampf« und »Das Kapital« von Karl Marx gelesen
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und das eine als törichten Schund bezeichnet, das andere zwar nicht als Patentre-
zept für die schwere Wirtschaftskrise gewertet, aber als Beitrag zum Thema Kapita-
lismus interessant gefunden. Dieses Thema ist heute noch aktuell, siehe Stichworte
wie Globalisierung, Arbeitslosigkeit, Währungsstabilität, Entwicklungspolitik, »out-
sourcing«, die Debatte um Abschiedsgeschenke für ausscheidende Wirtschaftsfüh-
rer, um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Was sind für dich die einschneidendsten Momente, die beschreiben, wie die Rote
Kapelle nach dem Krieg von Ost und West missbraucht, beziehungsweise für ihre
eigenen Zwecke benutzt wurde?
Mir ging und geht es weniger um das Ansehen meines Bruders (das natürlich auch)
als um das »von der Parteien Gunst und Hass« verwirrte »Charakterbild in der
Geschichte«4 einer wichtigen Gruppe von Helden während einer der unglücklichs-
ten Epochen der jüngeren deutschen Vergangenheit. Wie darf es kritiklos hinge-
nommen werden, wenn ein bedeutender Professor für neuere deutsche Geschichte
wie Heinrich August Winkler (Humboldt Universität Berlin) in einem 2002 erschie-
nen cirka 600seitigen Werk über die deutsche Geschichte von 1933 bis zur Wende
1989/90 dem Widerstand etwas mehr als 30 Seiten widmet und dabei kurz Georg
Elser, die Geschwister Scholl und ausführlicher den 20. Juli inklusive Kreisau be-
handelt, die Rote Kapelle (oder Harnack/Schulze-Boysen Gruppe) aber weder im
Text noch im Namens- oder Stichwortverzeichnis mit einem Wort erwähnt? Was
sagen seine Studenten dazu?

Hoffentlich haben sie sich beschwert. Weil es oft zur Arbeit der Politiker zu gehören
scheint, dem allgemeinen Willen ihrer Völker nicht allzusehr entgegenzutreten, fällt
mir in dem Zusammenhang noch ein: Du sagtest einmal, dass noch nie einer der zum
20. Juli sprechenden Regierungsvertreter der Roten Kapelle auch nur in einem Ne-
bensatz gedacht hat?
Im Sommer 1994 regte ich bei Helmut Kohl an, in seiner Rede zum 20. Juli auch
einmal die andere große Widerstandsgruppe zu erwähnen. Mit Datum vom 2. Au-
gust erhielt ich die Antwort:
»Der Bundeskanzler hat mich beauftragt, Ihnen für Ihr Schreiben vom 22. Juni 1994
zu danken. Es ist aufmerksam gelesen worden.
Bei der Zentralen Gedenkfeier zum 50. Jahrestag des 20. Juli 1944 hat Bundeskanz-
ler Kohl zum gesamten Spektrum des Widerstandes Stellung genommen. Ich lege
den Text seiner Rede diesem Schreiben bei.
Der Bundeskanzler ist der Überzeugung, dass alle Opfer des Widerstandes gegen
das nationalsozialistische Regime unsere Achtung verdienen. Wenn wir allerdings
danach fragen, woran wir anzuknüpfen haben, was also Bedeutung für die Traditi-
onsbildung und das Selbstverständnis des Staatswesens Bundesrepublik Deutsch-
land und seiner Bürger hat, dann muss als Vermächtnis des Widerstandes der Rechts-

4 Schiller, Wallenstein.
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staat gelten. Gegen die totalitäre ›Diktatur des Proletariats‹ müssen wir uns mit
gleicher Entschiedenheit zur Wehr setzen wie gegen jeden anderen Totalitarismus.
Diesen antiautoritären Grundkonsens gilt es in Deutschland zu wahren.
Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag...«
Auf ein ähnliches Schreiben an Verteidigungsminister Rudolf Scharping im Som-
mer 1999 erhielt ich folgende Antwort vom 20.8.99 mit seiner Unterschrift:
»Sehr geehrter Herr Botschafter Schulze-Boysen,
für Ihr Schreiben, in dem Sie um eine historisch angemessene Beurteilung Ihres Bru-
ders Harro Schulze-Boysen bitten, danke ich Ihnen. Ich bewundere den Mut aller,
die unter dem Einsatz ihres Lebens in der Zeit des Dritten Reiches ihre Stimme
gegen das Unrecht und die Schändung der Menschenwürde erhoben haben. Eine
Gedenkrede wie die am 20. Juli 1999 in Berlin-Plötzensee war meines Erachtens
jedoch nicht der Ort, alle Formen und Richtungen von Widerstand umfassend dar-
zustellen. Eine solche umfassende Darstellung ist vielmehr Aufgabe der entspre-
chenden Gedenk- und Bildungsstätten wie etwa der Gedenkstätte Deutscher Wi-
derstand in Berlin.
Der Schwerpunkt meiner Rede lag deshalb viel mehr auf der Gegenüberstellung des
NS-Unrechtregimes auf der einen Seite und auf der anderen des Widerstandes in
seiner Bedeutung für die freiheitliche Rechtsordnung. Dabei kam es mir darauf an,
die vom Widerstand mit dem Eintreten für Freiheit, Menschenwürde und Rechts-
staatlichkeit zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland führenden Tradi-
tionslinien zu betonen.
Ich habe Ihnen den Text meiner Rede zum 20. Juli 1944 beigelegt und hoffe, dass er
Ihr Interesse findet.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Rudolf Scharping«

Der einzige Unterschied zwischen diesen Briefen scheint also, dass Herr Scharping
dir eine persönliche Antwort geschickt hat? Hast du irgendwann auch Ausnahmen
in dieser blockförmigen Betrachtungsweise der Regierenden gesehen? Genauer: Hat
irgendwann mal einer von ihnen etwas mehr Mut und historisches Bewusstsein ge-
zeigt?
Es gab auch Beispiele für positive Urteile, selbst von konservativer Seite. So hat der
langjährige Bundesfinanzminister Theo Waigel damals in mehreren großen Reden,
u.a. im Bundestag, den letzten Vers in Harros Gedicht aus der Todeszelle zitiert:

»Die letzten Argumente
sind Strang und Fallbeil nicht
und unsere heutigen Richter sind
noch nicht das Weltgericht.«
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Warum wurden vor ein paar Jahren die Todesurteile für Weiße Rose und 20. Juli
durch Bundestagsbeschluss aufgehoben, die für die Rote Kapelle aber nicht?
Als ich den zuständigen Vorsitzenden des Rechtsausschusses Eylmann danach frag-
te, antwortete er mir, er wolle der Sache nachgehen, dann aber habe ich nie mehr
etwas darüber gehört. So gibt es noch unzählige Warums.

Gibt es als Vorläufer der Richtung, die unsere unterschiedlichen Regierenden in der
Betrachtung der Roten Kapelle zu akzeptieren scheinen, irgendeinen auslösenden
Moment, der dir spontan in den Sinn kommt?
Ein sehr frühes Beispiel: Im Dritten Reich gab es ein Reichskriegsgericht, dessen
Präsident Admiral Bastian war. Er hat noch kurz vor Kriegsende seinen Richtern
befohlen, zügig zu arbeiten und mit den Todesurteilen nicht zuviel Zeit zu verlie-
ren. 1956 hat er dann seine Memoiren nicht nur geschrieben, sondern auch veröf-
fentlicht. Darin hieß es:
»Es war die sogenannte ›Rote Kapelle‹, die seinerzeit großes Aufsehen erregte und
zuweilen auch heute in der Presse mutatis mutandis weitergeistert. Man wollte die
›Rote Kapelle‹ so ungefähr mit den Männern des 20. Juli gleichschalten. Hierzu ist
zu sagen, dass eine solche Gleichstellung unter keinen Umständen erfolgen kann.
Die ›Rote Kapelle‹ war eine ausgesprochen kommunistische Verschwörung, die
zwar auch die nationalsozialistische Regierung beseitigen wollte, aber nicht aus va-
terländischen Motiven, sondern um in Deutschland eine Kommunisten Herrschaft
auszurichten. Die Gefahr und eine sich deutlich abzeichnende Aussicht einer deut-
schen vernichtenden Niederlage stand den Teilnehmern der ›Roten Kapelle‹ damals
noch nicht zur Seite wie etwa zwei Jahre später den Männern des 20. Juli. Die Ab-
sicht, das Vaterland vor dem Untergang zu bewahren, spielte hier also gar keine
Rolle. Versuche, die darauf hinauslaufen, den Teilnehmern der ›Roten Kapelle‹ etwa
eine ehrbare Absicht zuzubilligen und ihnen das Dekorum zu erhalten, müssen also
als völlig untauglich auf das Entschiedenste abgelehnt werden. Auch für die Ange-
hörigen ist Schweigen die einzig richtige Maßnahme.«
Der Admiral starb zwei Jahre später und wurde mit militärischen Ehren der Bun-
desmarine in Wilhelmshaven beigesetzt.

Harro wurden vor seiner Hinrichtung die militärischen Titel abgesprochen. Weil du
vorher den deutschen Widerstand als Vorbild für die Bundeswehr erwähnt hast, stellt
sich die Frage: Ist dieser vom Reichskriegsgericht hauptsächlich wegen seiner Betei-
ligung am Flugblatt »Agis« georderte Titelverlust im Rahmen der guten Beispiele
für unsere Armee irgendwann wieder aufgehoben worden, oder orientiert sich die
Bundesrepublik auch heute noch an der alten Nazirechtsprechung?
Meine Eltern und ich hätten auf den militärischen Rang »Obleutnant d.R. der Deut-
schen Luftwaffe«, vermutlich verliehen im Auftrag von Adolf Hitler, keinen Wert
gelegt. Anders verhält es sich bei der Frage nach der rechtlichen Gültigkeit der To-
desurteile.
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Wie kannst du im Rahmen unserer zumindest in Bastians Fall von alten Armeegar-
den beeinflussten Geschichte die Propaganda für den 20. Juli auf einen Punkt brin-
gen?
Das ganze Panorama zum Thema »20. Juli« ergibt ein schwer übersichtliches Bild,
weil es durch Eigenpropaganda oft geschickt übertüncht wurde. Es läuft immer auf
dasselbe hinaus: Die Männer des 20. Juli waren die Vordenker und Vorbereiter des
heutigen demokratischen deutschen Rechtsstaates, und mein Bruder und seine Freun-
de wollten Hitler durch Stalin ablösen. Aus solchen Thesen spricht keine »schreck-
liche Vereinfachung«, sondern üble Verleumdung. Bei näherem Hinsehen haben die
Ziele des 20. Juli alles andere als eindeutig in Richtung unserer »freien demokrati-
schen Grundordnung« gewiesen. Dafür gibt es viele Beweise, und sie finden sich
auch in der Literatur. So setzte sich vor kurzem auch die WELT mit dieser Frage
auseinander. Sven Felix Kellerhoff schrieb in einem Artikel über Kreisau und Graf
Moltke:

»Der Widerstand des 20. Juli ist Teil der historischen Identität der Bundesrepub-
lik; aber wirklich zu Recht? In den vergangenen Jahren sind viele Zweifel daran
aufgekommen. Das Jubiläum kann und sollte Anlass sein, die Bewertung der Op-
position gegen Hitler zu diskutieren. Strittig ist zum Beispiel die Verstrickung eini-
ger wesentlicher Teilnehmer der Offiziersfronde in den Verteidigungskrieg an der
Ostfront. [...] Längst bekannt ist ja, dass die meisten Widerstandszirkel keineswegs
eine Demokratie zum Ziel hatten. Der hochkonservative Goerdeler-Kreis wollte
ein ständisches Regierungssystem, die elitäre Gruppe um Stauffenberg verachtete
die ›Gleichheitslüge‹ und forderte von der Nach-NS-Gesellschaft, sich vor den
›naturgegebenen Rängen‹ zu beugen. Auch der kommunistische Widerstand ... zielte
kaum auf ein rechtsstaatliches Deutschland. Kann man aber des (undemokratischen)
Widerstandes von konservativer Seite gedenken und den (ebenfalls undemokrati-
schen) Widerstand von links ignorieren? Oder sollte man jede Form von Unange-
passtheit als ›Widerstand‹ anerkennen? Wo freilich wäre dann die Grenze? Für das
historische Selbstverständnis der Bundesrepublik sind das zentrale Fragen.«5

Im Grunde gibt es für den 20. Juli ebenso viele, wenn nicht mehr Widersprüche
hinsichtlich der Methoden und Ziele wie bei der »Roten Kapelle«, aber darauf kommt
es ja auch gar nicht mehr an: Sie sind alle tot und verdienen ihren Frieden.

Kannst du angesichts dieser Tatsache bitte noch kurz beschreiben, was passierte, als
du dich bemühtest, die Todesurkunde deines Bruders zu bekommen?
1998 kam ich auf die Idee, das Standesamt Berlin-Schöneberg um eine Kopie der
Todesurkunde meines Bruders zu bitten. Ich glaubte auch, diese Bitte ganz gut be-
gründet zu haben. Die Antwort: das stehe nur (oder allenfalls) den Eltern zu, mir als
Bruder aber nicht. Man stellte mir frei, Einspruch beim Amtsgericht Schöneberg zu
erheben, was ich mit noch sorgfältigerer Formulierung tat. Die endgültige Antwort
war erneut und ohne weitere Begründung negativ, hinzu kam eine Kostenrechnung

5 Die Welt, Welche Traditionen?, 19. Januar 2004.
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von DM 25.- Ich zahlte und gab es auf, nicht aus Sorge wegen weiterer Gebühren,
sondern weil ich gegen soviel historischen Unverstand oder bösen Willen nicht mehr
angehen wollte.
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Vorbemerkung
Von Anfang April bis Ende August 2004 standen Freya von Moltke und Angelika
Ebbinghaus in regem Briefkontakt. Sie wechselten immer wieder Mails, in denen
vor allem Freya von Moltke mit großer Geduld und Genauigkeit eine Vielzahl von
Fragen zum Kreisauer Kreis beantwortete.

Ich möchte Freya von Moltke ganz herzlich danken, dass sie sich die Zeit genom-
men hat, auf die vielen Fragen so ausführlich einzugehen. Und ich hoffe, dass die
Leserinnen und Leser von ihren aufschlussreichen und spannenden Antworten ge-
nauso angetan sind wie ich.

Im folgenden präsentieren wir einen Ausschnitt aus diesem Briefwechsel, wobei
die Kürzel FvM für Freya von Moltke und AE für Angelika Ebbinghaus stehen.

Noch kurz einige Daten zur Person von Freya von Moltke: Sie wurde 1911 gebo-
ren und wuchs zusammen mit zwei Brüdern in Köln auf. Ihre Mutter Ada Deich-
mann war eine Geborene von Schnitzler und ihr Vater, Carl Theodor Deichmann,
stand der Deichmann Bank vor, die in der großen Wirtschaftskrise 1931 unterging.
1929 lernte Freya von Moltke bei einem Besuch am Grundlsee in Österreich bei den
Schwarzwalds, einem Kreis sozialreformerischer Intellektueller, Helmuth James von
Moltke kennen. Sie verliebten sich und heirateten zwei Jahre später.1 Freya von
Moltke setzte dennoch ihr Jurastudium fort, das sie 1935 mit dem Dr. jur. abschloss.
Aufgrund des frühen und unerwarteten Todes ihrer Schwiegermutter Dorothy Rose
Innes änderte sich auch viel im Leben von Freya von Moltke. Ab 1935 war sie zehn
Jahre lang voll beansprucht und beschäftigt mit dem Leben zwischen Kreisau – Fa-
milienzentrum der Moltkes und landwirtschaftlicher Betrieb – und Berlin, wo ihr
Mann Helmuth eine Anwaltspraxis unterhielt und später im OKW kriegsverpflich-
tet war, und Kreisauer Kreis. 1937 wurde ihr erster Sohn Caspar und 1941 ihr zwei-
ter Sohn Konrad geboren.

Helmuth und Freya von Moltke waren aus beruflichen und politischen Gründen
räumlich häufig getrennt, aber sie hatten immer engen Kontakt und tauschten sich
über alles aus. Wenn sie nicht zusammen waren, schrieben sie sich täglich Briefe.
»Briefe sind wirklich mein Schicksal« sagte Freya von Moltke später einmal. Die
Briefe, die ihr Mann, seitdem er sie kennen gelernt hatte, regelmäßig schrieb, sind
großenteils erhalten geblieben und in weiten Teilen inzwischen auch der Öffent-

1 Freya von Moltke beschreibt sehr offen und lebendig, wie sie ihren Mann kennen gelernt
und welches Leben sie mit ihm geführt hat, in: Freya von Moltke, Die Kreisauerin. Gespräch
mit Eva Hoffmann, Göttingen 1992.
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lichkeit zugänglich gemacht. Sie sind wertvolle und aufschlussreiche zeithistorische
Dokumente und gleichzeitig Ausdruck einer ganz ungewöhnlichen Beziehung.

Freya von Moltke war an den Treffen der Kreisauer beteiligt, sie unterstützte die
Widerstandstätigkeit ihres Mannes und stand ihm immer zur Seite, so auch seit sei-
ner Verhaftung im Januar 1944, während seines Prozesses vor dem Volksgerichts-
hof im Januar 1945 und schließlich in der schweren Zeit bis zu seiner Hinrichtung
am 23. Januar 1945.

Nach dem Tod ihres Manns ging sie noch einmal zurück nach Kreisau.2 Im Januar
1947 siedelte sie mit den beiden Kindern nach Südafrika über und arbeitete dort als
Sozialarbeiterin. 1956 ging Freya von Moltke nach Deutschland zurück und ent-
schied sich vier Jahre später für ein Leben in den USA an der Seite eines alten Weg-
gefährten, des emigrierten Rechtshistorikers und Sozialphilosophen Eugen Rosen-
stock-Huessy.

Freya von Moltke hat sich nach 1945 immer wieder über den Widerstand gegen
Hitler in Vorträgen, Aufsätzen und Büchern geäußert. Bereits im Oktober 1945 hat
sie zusammen mit Marion Yorck von Wartenburg einen ersten Bericht über die
Kreisauer verfasst,3 gemeinsam mit Annedore Leber 1962 ein Buch über den Wider-
stand gegen Hitler geschrieben,4 danach die Herausgabe der wunderbaren Briefe
ermöglicht, die ihr Mann ihr während des Kriegs geschrieben hatte,5 und an weite-
ren Büchern über die Kreisauer mitgewirkt.6

Nach wie vor ist Freya von Moltke von einer faszinierenden Lebendigkeit, Of-
fenheit und Spontaneität, die ich anlässlich des 60jährigen Gedenkens an den 20.
Juli 1944 in Berlin auch persönlich erleben konnte.

AE

Der Anlass
AE: In der Hoffnung, Sie für unser Projekt »Rote Kapellen – Kreisauer Kreise –
Schwarze Kapellen« zu interessieren und zu gewinnen, schreibe ich Ihnen heute.
Dieses Buchprojekt, von dem Sie vielleicht schon über Ihre Nichte gehört haben,
wollen wir Ihrem Bruder Hans Deichmann widmen.

Damit Sie sich ein Bild über unsere Fragestellungen machen können, schicke ich
Ihnen das Konzept als Anhang mit. Ich würde mich freuen, wenn Sie bereit wären,
mit mir Fragen zum Kreisauer Kreis zu erörtern.

Ihren Bruder habe ich vor vielen Jahre kennen gelernt: Mitte der 1980er Jahre
haben wir mit einem Kreis Gleichgesinnter ein Dokumentationszentrum zur NS-
Geschichte und eine Zeitschrift gegründet. Diese Zeitschrift hieß »1999. Zeitschrift

2 Ausführlich beschrieben in: ebenda, S. 82ff.
3 Siehe S. 243ff. dieses Buches.
4 Annedore Leber/Freya von Moltke, Für und Wider. Entscheidungen in Deutschland, 1918-

1945, Berlin/Frankfurt a.M. 1962.
5 Helmuth James von Moltke, Briefe an Freya 1939-1945, hrsg. von Beate Ruhm von Oppen,

2. Aufl. München 1991.
6 Freya von Moltke/Michael Balfour/Julian Frisby, Helmuth James von Moltke 1907-1945,

Berlin 1991.
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für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts«.7 Hans Deichmann gefiel unsere
Zeitschrift und unsere Arbeit, er hat mir geschrieben, und so ist der Kontakt ent-
standen, der bis heute andauert. Als unsere Zeitschrift einige Jahre später in finanzi-
elle Schwierigkeit geriet, war er bereit, unsere Arbeit zu unterstützen. Dieses Buch
ist auch eine Dankesgeste an ihn.

FvM: Gern stehe ich Ihnen für Ihr schönes Projekt »Rote Kapellen – Kreisauer
Kreis – Schwarze Kapellen« zur Verfügung. Es freut mich, dass das Buch meinem
Bruder gewidmet sein wird, der das in jeder Hinsicht verdient – und es wird auch
ihm noch Freude machen.8 »Schwarze Kapelle« hatte ich noch nie gehört. Ist das
wirklich ein Name, den die Nazis verwendet haben? Soweit ich weiß, hieß Goerde-
ler »Barock«. Haben die Offiziere einen eigenen Namen gehabt?

AE: Nun, zu Ihrer Frage, woher der Name »Schwarze Kapelle« kommt: Wir haben
erst einmal die Pluralform »Kapellen« gewählt, weil die verschiedenen Zusammen-
hänge des Widerstands keine festgefügten Organisationen, sondern Netze, Kreise
waren, wie Sie ja selbst aus eigener Erfahrung viel besser wissen als ich. Die »Schwarze
Kapelle« ist wie die »Rote Kapelle« ein Begriff der Gestapo, der in beiden Fällen,
bezogen auf den militärischen wie auf den kommunistischen Widerstand, eine von
der Gestapo bezweckte – allerdings lang andauernde – Legendenbildung nach sich
zog. Entstanden war erstere in folgendem Kontext: Zwischen September 1939 und
Frühjahr 1940 sondierten die Widerstandskreise um Canaris und Oster (Abwehr),
inwieweit England bei einem Sturz Hitlers mit einer nicht-nationalsozialistischen
Regierung zu Friedensverhandlungen bereit wäre, und teilten schließlich Anfang
Mai 1940 den Beginn des Angriffs gegen Belgien, die Niederlande und Frankreich
den »Feinden« mit. Diese Funksprüche via Vatikan wurden abgehört, und unter
dem Fahndungsnamen »Schwarze Kapelle« abgelegt.9 Dieser Begriff wurde dann
bei den weiteren Ermittlungen gegen die Abwehr – als Teil der Offiziersopposition
– beibehalten. Da die Abwehr zeitweilig so etwas wie einen Kern des militärischen
Widerstands darstellte, haben wir diesen Begriff für den Titel gewählt – eine Art
Stolperstein für die Leserinnen und Leser.

7 Sozial.Geschichte. Zeitschrift für historische Analyse ist die Nachfolgerin der Zeitschrift
1999.

8 Hans Deichmann ist im September 2004 97 Jahre alt geworden.
9 Zur Entstehung des Gestapo-Begriffs »Kapelle« siehe auch den Beitrag von Stefan Roloff in

diesem Buch.
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Hans Deichmann
AE: Zuerst wollte ich Ihnen gern einige Fragen zu Ihrem Bruder Hans Deichmann
stellen: Ihr Bruder Hans hatte in den Kriegsjahren ständig Kontakt zu Ihnen und
Ihrem Mann. Aus den Briefen Ihres Mannes geht hervor, dass in der Zeit, als Sie ihn
näher kennen gelernt haben, meist Ihr Bruder Hans dabei war: so bei Ihrem ersten
Aufenthalt 1929 bei den Schwarzwalds10 am Grundlsee wie auch bei Ihrem ersten
Besuch in Kreisau im Frühjahr 1930. Dann war Ihr Bruder Hans, aber auch Ihr
Bruder Carl in den Jahren 1939 und 1940, immer wieder in Ihrer damaligen Berliner
Wohnung in der Derfflingerstraße zu Besuch. Ihr Mann hat ihre Besuche in seinen
Briefen erwähnt, aber gegen seine sonstige Gewohnheit nicht viel Inhaltliches über
diese Gespräche berichtet. Waren dies also mehr familiäre Kontakte?

Wie war das Verhältnis zwischen Ihrem Mann und Ihren Brüdern, insbesondere
Ihrem Bruder Hans?

FvM: Meine beiden Brüder hatten freundschaftliche Beziehungen zu Helmuth. Da
die Brüder sehr verschieden waren und auch einander nie nah standen, so waren
auch ihre Beziehungen zu Helmuth ganz verschieden. Nur in ihrem Widerwillen,
Hass, Verachtung, Verzweiflung gegenüber dem NS waren meine Brüder gleicher
Meinung.

Carl, mein älterer Bruder, war mit Helmuth in Schondorf im Landerziehungs-
heim gewesen. Beide waren Mitglieder einer etwa zehn Personen starken aufständi-
schen Gruppe gewesen. Im Laufe des »Aufstands« gab es bei Carl ein zerhauenes
Trommelfell. Ich weiß nicht, wer es ihm zerschlagen hat. Jedenfalls verließen alle
zehn das Internat. Aus dieser Episode darf man aber auf keine nahe Freundschaft
zwischen Carl und Helmuth schließen: trotz gemeinsamen Aufstands blieben sie
einander damals fremd, beide introvertierte Menschen und von ganz verschiedenem
»background«. Während meiner Ehe war das Verhältnis immer sehr freundschaft-
lich. Von Carl, der sich wegen seines Widerwillens gegenüber dem NS nach Hol-
land begeben hatte, übernahm Helmuth die Wohnung in Berlin in der Derfflinger-
str. 10 über der Garage. Carl aber behielt Besuchsrechte, die er auch nutzte. Er kam
immer wieder nach Berlin, und dann wohnten sie tagelang zusammen, und dann
ging Helmuth sehr freundlich-vorsichtig mit dem eigenwilligen Schwager um. Carl,
dem Mozart sehr, sehr viel bedeutete, der aber nicht viel vom deutschen Widerstand
gegen den NS hielt – schwach, dilettantisch und wirkungslos –, den ich dann einmal
fragte, ob denn Helmuth nicht hätte unternehmen sollen, was er getan hatte, sagte
mir darauf: »Wenn Helmuth das nicht unternommen hätte, das wäre so gewesen,
wie wenn Mozart seine Musik nicht komponiert hätte.«

Hans kannte Helmuth, glaube ich, erst aus Grundlsee. Ich meine, er hätte ihn in
Wien bei den Schwarzwalds nicht schon getroffen. Aber er nahm mich aus Köln mit

10 Zum Schwarzwald-Kreise: Renate Göllner, Kein Puppenheim. Genia Schwarzwald und die
Emanzipation, Frankfurt/M. 1999.
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nach Grundlsee und da traf ich Helmuth.11 Dann bestand meine Mutter darauf, dass
ich meinen ersten Besuch nicht allein bei Moltkes machte. So kam Hans mit und
lernte gleich die »gute Luft« bei Moltkes kennen und lieben, die sehr von meiner
Schwiegermutter abhing, aber von allen mitgetragen wurde. Hans entwickelte gleich
zu allen allerlei freundschaftliche Beziehungen. Meine spätere Schwiegermutter
mochte Hans gleich sehr gern. Hansens spätere erste Frau, Senta Vlielander Hein,
genannt Dickie, die auch zum Schwarzwald Kreis gehörte, war auch dadurch eine
Freundin im Moltke Haus, stand vor allem immer Helmuth sehr nahe. So wurden
die Beziehungen zwischen den beiden Familien immer enger. Während des Krieges
waren Dickies und Hansens Kinder mehrmals länger bei uns in Kreisau. Das war
etwas ganz anderes als die Beziehung von Carl zu Helmuth.

AE: In den Briefen seit Ende Oktober/Anfang November 1941 berichtet Ihr Mann
Ihnen ausführlich über die NS-Verbrechen und Gräueltaten, von denen er erfahren
hat.12

Ihr Bruder Hans war aufgrund seiner beruflichen Verpflichtungen seit dem 9.
März 1942 häufig auf den drei oberschlesischen Baustellen der I.G. Farben, die in
Auschwitz, Heydebreck und Blechhammer damals Hydrierwerke errichtete. Er
selbst war als Dienstverpflichteter vom Generalbevollmächtigen für Sonderfragen
der chemischen Erzeugung (G.B.Chem.) angefordert worden. Seine Aufgabe be-
stand darin, die Einhaltung der Verträge zu überwachen, die die oberschlesischen
Baustellen der I.G. Farben mit der faschistischen Bauunternehmer-Vereinigung (Fe-
derazione Fascista Imprenditori Edili) geschlossen hatten. Insgesamt arbeiteten bis
zu 8.000 italienische Bauarbeiter, vermittelt über italienische Subunternehmen, auf
diesen drei Baustellen. Die finanzielle Abwicklung lief über das Büro von Hans
Deichmann in Rom.

Am 16.3.1942 war Ihr Bruder erstmals in Auschwitz. Nach seiner Erinnerung hat
er die Baustellen bis 1944 insgesamt neunmal besucht. Er selbst hat beschrieben, wie
erschüttert er bei seinem ersten Besuch war.13 Denn die Baracken der Italiener be-
fanden sich auf einer Anhöhe, von der man sowohl die gesamte Baustelle überbli-
cken konnte, als auch Einblick in das gegenüberliegende Vernichtungslager hatte.
Die Gewissheit, was in Auschwitz geschah, wurde mit jedem Besuch, wie Ihr Bru-
der schreibt, genauer und schrecklicher.

Hat Hans Deichmann Ihnen oder Ihrem Mann und damit den Kreisauern Infor-
mationen über das Bunawerk Auschwitz und das Vernichtungslager Auschwitz ge-
geben?

Im Rahmen dieser Dienstreisen hat Ihr Bruder regelmäßig auch in Kreisau und in
Berlin bei Ihrem Mann Station gemacht. War das, was Ihr Bruder auf den Baustellen
der IG Farben über das Vernichtungslager Auschwitz erfahren hat, Gesprächsthe-
ma zwischen ihnen?

11 Im Sommer 1929.
12 Helmuth James von Moltke, Briefe an Freya (wie Anm. 5), S. 307ff.
13 Hans Deichmann, Hans Deichmann, Oggetti/Gegenstände, Milano 1995.
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FvM: Manchmal kam Hans über Kreisau, wenn er aus Oberschlesien zurückfuhr.
Es muss Sommer 1942 gewesen sein; da kam er einmal und war voller Entsetzen. Er
hatte das rauchende Birkenau gesehen und man hatte ihm gesagt, was dort vor sich
ging. Ich weiß nicht mehr, ob ich es zuerst von Helmuth im Brief oder von Hans
gehört habe. Jedenfalls weiß ich, dass ich unfähig war, mir so etwas Entsetzliches
vorzustellen. Ich habe darum immer Verständnis für viele Deutsche gehabt, die sag-
ten, sie hätten nichts gewusst. Das konnte man nicht ertragen zu wissen und schob
es fort. Aber es war Gesprächsthema zwischen uns.

AE: In dem Brief an Sie vom 6.9.1942 erwähnt Ihr Mann Ihren Bruder Hans erneut.
Er habe seinen Besuch aus Rom kommend angemeldet und plane nach Oberschlesi-
en weiterzufahren. Ihr Bruder sei jedoch ganz verstört gewesen, weil er erfahren
hat, dass seine Tochter Josefa sich lebensgefährlich verbrannt habe. Sie hat diesen
Unfall auch nicht überlebt. Ihr Bruder sei darauf hin nach Hause gefahren. Seine
Familie wohnte damals in Homburg bei Frankfurt/M. Ihr Mann schreibt:  »Hof-
fentlich hat das nur keine unangenehmen Folgen für seine weitere Beschäftigung in
Rom, denn er hat in O.S. eine Verabredung mit einem wichtigen Mann aus Genua,
der am Mittwoch wieder zurück muss.«14

Wussten Sie, dass Ihr Bruder Kontakt zum italienischen Widerstand aufgenom-
men hatte?

Soviel ich weiß, hat Ihr Bruder seit Frühjahr 1943 mit der Widerstandsgruppe
»Giustizia e Libertà« zusammengearbeitet. War Ihr Bruder für die Kreisauer ein
Kontaktmann nach Italien? Uns ist jedenfalls aufgefallen, dass es im politischen Pro-
gramm der »Giustizia e Libertà« und den programmatischen Äußerungen der
Kreisauer Übereinstimmungen gibt.

FvM: Der Tod der Tochter Josefa an Verbrennungen war ein entsetzlicher Schlag
für Hans und Dickie. Helmuths Bemerkung über »Rom« betrifft meiner Ansicht
nach nur Hansens Anstellung in Rom. Die Sorge, dass er dort bleiben könne. Dass
er die Anstellung vielleicht verlieren könnte, weil er die wichtige Verabredung mit
»dem Mann aus Genua« nun nicht eingehalten hatte, weil er nun gleich wieder zu-
rück nach Dornholzhausen gefahren war. Mit Widerstand hatte das nichts zu tun.
Ja, wir wussten, dass Hans dem italienischen Widerstand half, aber ich jedenfalls
nur als Tatsache. Ich habe nie etwas davon gehört, dass wir Verbindung mit dem
italienischen Widerstand hatten, dass Hans Verbindungsmann zu einer italienischen
Gruppe war, oder dass er etwas »für uns« in Italien getan habe.

14 Helmuth James von Moltke, Briefe an Freya (wie Anm. 5), S.400f. In der Anmerkung 4
heißt es dazu: Mit Rom seien Hans Deichmanns Kontakte zum italienischen Widerstand ge-
meint.
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AE: Brakelmann rechnet Ihren Bruder zum Umfeld der Kreisauer.15 Hat Hans Deich-
mann an Besprechungen der Kreisauer teilgenommen? Hat er Papiere der Kreisauer
zum Lesen bekommen? Falls nein, warum nicht?

FvM: Ich habe die neuen Brakelmann-Bände verliehen und kann daher nicht nach-
sehen, was er zu Hans schreibt. Er weiß vielleicht mehr als ich. Auch musste ich
immer ja »möglichst wenig« wissen, nur das »Nötigste«.

Meine beiden Brüder wussten ganz genau, dass Helmuth sich mit konspirativen
Dingen gegen die Nazis befasste, und billigten das zutiefst, aber sie wussten keine
Details und nahmen an nichts unmittelbar teil. Das gilt auch für Hans. Hans hätte
sicher nichts lieber getan, aber die konspirative Lage in einer totalen Diktatur machte
das doch vollkommen unmöglich: Er war weit weg. Mit der Post konnte man Do-
kumente nicht schicken. Ihre Frage, ob Hans etwas zu lesen bekommen hätte, zeig-
te mir deutlich, wie Sie sich die Lage im Nazi-Reich Gott sei Dank gar nicht vorstel-
len können. »Gelesen« haben nur die unmittelbar daran Beteiligten. Und das war
Hans nicht. Nur mit solchen war Helmuth bereit, auch darüber zu sprechen. Mit
Hans hat er sicher nie über Details der konspirativen Arbeit gesprochen. Diese In-
halte waren kein Subjekt von Unterhaltungen. Hans hat bestimmt an keiner Be-
sprechung der Kreisauer teilgenommen.

Dass Helmuth mir in den Briefen so viel Logistisches und auch Substantielles
geschrieben hat, wird er nicht nur getan haben, um mich auf dem Laufenden zu
halten, sondern vielleicht auch, um eine Art Tagebuch an mich zu schreiben, was
ihm später nützlich sein könnte. Ich war ja eine, die ins Vertrauen gezogen war, aber
auch nicht »alles« wusste.

Moltkes Inhaftierung und die Folgen des 20. Juli 1944
AE: Wir beginnen unser Buch mit der Schilderung des 20. Juli. Haben Sie die am
20.7.1944 ab 18.15 Uhr gesendeten Radio-Nachrichten über das Attentat gehört,
oder wurden Sie anders informiert? Haben Sie die Reden von Hitler im Radio ge-
hört? Als Sie von dem Attentatsversuch erfuhren: Was ging Ihnen durch den Kopf?

FvM: Ich habe von Stauffenbergs Attentat aus unserer lokalen Zeitung erfahren. Ich
habe nicht regelmäßig Radio gehört. Hitlers Reden habe ich nie gehört. Ich hoffte,
Helmuth sei sicher, weil er inhaftiert und daher bestimmt unbeteiligt war. Ich wuss-
te nicht gleich, ob jemand und wer von uns direkt beteiligt war. Erst der Tod von
Peter Yorck am 8.8.1944 – auch in unserer Zeitung – zeigte mir den ganzen Ernst
der Lage. Als Peter starb, wussten die Nazis noch nichts von den Kreisauern. Das
konnte Peter Harald Poelchau16  noch mitteilen, als er ihn noch vor der Hinrichtung
sah.

15 Günter Brakelmann, Der Kreisauer Kreis. Chronologie, Kurzbiographien und Texte aus dem
Widerstand (Schriftenreihe der Forschungsgemeinschaft 20. Juli, Bd. 3) Münster 2003, S. 99.

16 Zur wichtigen Rolle von Harald Poelchau für den Widerstand siehe: Harald Poelchau, Die
letzten Stunden. Erinnerungen eines Gefängnispfarrers, aufgezeichnet von Graf Alexander Sten-
bock-Fermor, Berlin 1949.
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AE: Haben Sie sich mit Ihrem Mann trotz seiner Inhaftierung noch über den 20. Juli
austauschen können?

FvM: Helmuth war gegen ein Attentat. Er fand, dass Hitler sich selbst vernichten
müsste, damit das deutsche Volk nicht wieder an eine Dolchstoßlegende glauben
konnte. Auch zweifelte er an der Möglichkeit des Gelingens. Andere in der Gruppe
dachten anders. Sie meinten, es müsse versucht werden, um die schrecklichen Ver-
luste an Menschenleben an allen Fronten zu stoppen. Ja, das wurde diskutiert. Claus
Stauffenberg trat in Berlin bei Yorcks gerade vor Helmuths Inhaftierung auf. Er
kommt in meinen Briefen noch vor.

Ich habe Helmuth Mitte August noch einmal in der Polizeischule Drögen in
Mecklenburg, wo ich ihn immer besuchte, gesprochen. Da war seine Zusammenge-
hörigkeit mit den Verschwörern noch nicht dem SD bekannt. Wir sahen die Gefahr.
Er sagte, er werde mir schreiben, dass ein bestimmter Acker in Kreisau ganz, bezie-
hungsweise halb umgepflügt werden solle – je nach der Größe der Gefahr. Er schrieb
mir dann, 3/4 des Ackers solle umgepflügt werden, und dann schrieb er gar nicht
mehr. Durch dritte Personen konnte er mir nichts mitteilen. Die gab es nicht.

Nach Helmuths Tod war ich nur in Kreisau. Ich hatte nur mit Marion und Irene
Yorck noch Kontakt, die auch in Schlesien waren. Sie glauben nicht, wie chaotisch
Deutschland damals schon war. Bomben überall! Alle Verbindungen weg. Alles ka-
putt. Kreisau noch ganz unangetastet. »Bleib zuhause so lange Du kannst!«, hatte
Helmuth gesagt.

AE: Wenn Sie an die Zeit von 1944/1945 – die Zeit, als Ihr Mann in Haft war und die
Prozesse vor dem Volksgerichtshof stattfanden – zurückdenken, welche Gefühle
und Gedanken kommen heute noch in Ihnen auf?

FvM: Wir hatten gewusst, dass auch das Leben riskiert wurde. Wir hatten dann eine
lange Zeit des Abschiednehmens – immer auch wieder Hoffnung –, als Harald Poel-
chau noch weiter aus dem Gefängnis täglich Briefe herein und heraus brachte. Nach
Helmuths Tod stand ich sehr stark unter dem Eindruck seiner beiden letzten Briefe.
Im ganzen empfinde ich es als eine große, bei weitem die größte Zeit meines Lebens
– diese ganzen Jahre bis zum Ende.

AE: Heute, anlässlich des 60jährigen Gedenkens an den 20. Juli 1944 haben Sie eine
weit beachtete Rede gehalten und wurden für Ihren damaligen Widerstand geehrt.17

Inwieweit hat sich Ihre Einschätzung des 20. Juli 1944 im Laufe der Zeit geändert?

FvM: An die Rolle unserer Tätigkeit in der Geschichte habe ich nicht gedacht, lan-
ge, lange nicht. Die Ehre nehme ich jetzt nur im Namen der ganzen Gruppe an. Ich
empfinde sie nicht persönlich.

17 Freya von Moltke, Die Verteidigung europäischer Menschlichkeit, in: Das Parlament, 28.
Juni 2004, B 27/2004.
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Der 20. Juli ist der Tag im Jahr geworden, an dem des Widerstandes in Deutsch-
land gedacht wird. Es ist nützlich, diesen Tag sozusagen zur Verfügung zu haben.
Die Einschätzung des ganzen deutschen Widerstandes hat sich sehr verändert. Ich
habe es jetzt in Berlin stark verspürt. Der 20. Juli 1944 ist da nur ein Teil. Mir scheint,
der Widerstand hat jetzt bei aller Kritik einen Platz in der deutschen Geschichte.

Das Spektrum der bürgerlichen Opposition und der Kreisauer Kreis
AE: Wir beschreiben in dem Kapitel »Jahre der Koalition 1933-1937«, dass viele
Exponenten des späteren bürgerlichen Widerstands gegen Hitler in dieser Phase die
innen- und außenpolitischen Optionen des Systems teilten. Weder nahmen sie An-
stoß an der Verfolgung und Inhaftierung unzähliger Vertreter der Arbeiter- und
Gewerkschaftsbewegung noch an der frühen sozialen Ausgrenzung ihrer jüdischen
Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sie teilten auch den Kurs des Regimes, mit aller
Macht aufzurüsten, um in einem neuen Krieg die sogenannte Schmach von Versail-
les wieder wett zu machen. Alles in allem waren sie – so zum Beispiel, um nur einige
Namen zu nennen, Ludwig Beck, Carl Goerdeler, Wilhelm Canaris, Fritz-Dietlof
von der Schulenberg, Henning von Tresckow, Cäsar von Hofacker, aber auch Claus
Schenk von Stauffenberg – durchaus loyale Parteigänger des Regimes.

Können Sie sich erinnern, ob und wie in Ihren Kreisen darüber gesprochen wur-
de, dass viele Exponenten des bürgerlichen Widerstands eigentlich erst recht spät zu
einer kritischen beziehungsweise oppositionellen Haltung gegenüber dem NS-Re-
gime kamen?

FvM: Wir empfanden uns als anders als die von Ihnen Aufgezählten, obgleich das
Verhältnis zu den Einzelnen verschieden war. Es lag ja auch zum Teil daran, dass
wir so viel jünger waren und dann waren wir alle ausgesprochene Zivilisten. Um
Schulenburg zum Beispiel warben wir immer etwas. Die anderen, die Sie aufzählen,
kannte ich gar nicht, wusste nur von ihnen. Ich kann nicht erinnern, dass wir uns
viel darum kümmerten, ob sie zuvor Nazi-Anhänger gewesen waren. Sie waren je-
denfalls dann bereit, sich mit ihrer gewonnenen Gegnerschaft zu gefährden. Ich weiß
natürlich jetzt mehr von diesen Personen als damals, aber die Grundzüge, scheint
mir, waren für mich damals auch ganz deutlich. Das ist schwer, heute auseinander
zu halten. Sie wissen ja, dass nur eine Zusammenkunft zwischen »Alten« und »Jun-
gen« stattgefunden hat. Sie wird ausführlich in Helmuths Briefen beschrieben und
ja auch bei Hassell.18  Sie kennen auch das Wort vom »Goerdeler Mist« aus den
letzten Briefen.

Ich bin wohl nach einem so langen Leben jetzt weniger positiv als 1945. Darum
finde ich die Details, die mir damals sehr wichtig waren, heute nicht mehr interes-
sant genug für ein weiteres Publikum. Darum würde ich wohl nicht mehr darauf
eingehen, wer was, mein Mann oder einer seiner Freunde konzipiert hat. Die Diffe-
renzen zum Goerdeler-Kreis schienen uns damals enorm. Wir kamen uns als sehr

18 Vgl. dazu den Beitrag von Karl Heinz Roth über die Offiziersopposition in diesem Buch.
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radikal im Gegensatz zu Goerdeler vor. Goerdeler hat ja zum Beispiel die Naivität
gehabt, er könne Hitler mit seinen Ansichten überzeugen, hat immer wieder Gut-
achten für Hitler geschrieben – und das hatte natürlich keinen Sinn.

AE: Zu gut kann ich verstehen, dass viele Ereignisse für Sie ein Stück weggerückt,
nicht mehr wichtig, auch vergessen sind. Sie schreiben, dass Sie der Auffassung sind,
dass die Differenzen, die es im gesamten Spektrum des Widerstands gab, von heute
aus gesehen, unwichtig geworden sind. Ich kann Ihre Meinung gut respektieren,
weil das, worüber wir jetzt schreiben und forschen, Teil Ihres Lebens war. Als His-
torikerin möchte ich dennoch zu bedenken geben, dass das Thema »Widerstand
gegen Hitler« in beiden deutschen Staaten politisch und emotional häufig extrem
besetzt war. Dies hat nicht immer der historischen Wahrheit gedient, im Gegenteil.
Einzelne Gruppen des Widerstand wurden hoch gehalten, manchmal sogar poli-
tisch instrumentalisiert, während andere Gruppen – wie beispielsweise die Rote
Kapelle – in Ecken gestellt wurden, wo ihre Mitglieder selbst nie gestanden haben.
Deshalb meine ich, dass es wichtig ist, ein Bild des Widerstand zu vermitteln, das
der damaligen Wirklichkeit möglichst nahe kommt.

In unserem Buch haben wir uns das Ziel gesetzt, inhaltliche und politische Unter-
schiede innerhalb des Widerstands herauszuarbeiten. Die Kreisauer interessieren
uns besonders, weil sie sich in ihrem Menschenbild und in ihren Auffassungen, wie
denn eine gerechte Nachkriegsgesellschaft aussehen könnte, in unseren Augen so
positiv von anderen Gruppierungen unterscheiden. Darin sehe ich auch den Grund,
warum manche ihrer politischen Vorstellungen nach wie vor aktuell und äußerst
spannend sind. Dies wollen wir in unserem Beitrag herausarbeiten und deshalb in-
teressiere ich mich für Details und Unterschiede.

Da insbesondere Ihr Mann es vermochte, Entwicklungen so klar zu sehen und
Dinge deutlich beim Namen zu nennen, finde ich es überhaupt nicht langweilig, die
Ursprungstexte und -fragen Ihres Mannes mit den Beiträgen, wie sie von den Kreisau-
ern dann verabschiedet wurden, zu vergleichen. Hinzu kommt, dass Ihr Mann sehr
gut schrieb, dass es auch eine Freude ist, seine Texte zu lesen.

FvM: Wenn Ihr Buch ein Forschungsbuch wird, dann haben Sie als Historikerin
vollkommen recht. Es ist wahr und auch wichtig, dass die Unterschiede im deut-
schen Widerstand groß waren. Bei den Kreisauern waren sie ja untereinander schon
groß und sollten gerade das auch sein. Ich fragte mich neulich nur, inwieweit einen
heutigen Laien-Leser noch fesseln kann, inwieweit Helmuth sich von seinen Freun-
den unterschied. Wenn aber Ihr Buch sich das Ziel gesetzt hat, inhaltliche und poli-
tische Unterschiede herauszuarbeiten, dann ist das an sich höchst verdienstvoll.

AE: In unserem Buch gehen wir ausführlich auf die Kontroversen und Klärungs-
prozesse innerhalb der Opposition bis zum Herbst 1943 ein.

Wenn man die außenpolitischen Vorstellungen und Absichtserklärungen Goer-
delers mit denen Ihres Mannes und der Kreisauer vergleicht, so liegen tatsächlich
Welten zwischen den beiden Gruppen.
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Ihr Mann hat dies so treffend mit der Charakterisierung Goerdelers als »Keren-
ski« auf den Begriff gebracht, was ja nichts anderes bedeutet, als dass die gesell-
schaftlichen Strukturen nach einem Regierungswechsel nicht verändert werden soll-
ten.

Goerdeler wollte, dass Deutschland weiterhin eine beherrschende Rolle in Euro-
pa und der Welt spielte. Inwieweit dies angesichts des Kriegsverlaufs und der Ab-
sichten der Alliierten völlig illusionär war, steht auf einem anderen Blatt. Es sagt
jedoch viel über das politische Selbstverständnis Goerdelers aus. Seine programma-
tische Schrift »Das Ziel« war fast ein Gegenkonzept zu den Vorstellungen der Krei-
sauer, die den Nationalstaat überwinden wollten und Deutschlands neue Rolle in
einem föderativen Europa sahen. Während Goerdeler ein autoritäres Gesellschafts-
konzept vertrat, wollten die Kreisauer eine wirklich demokratische Gesellschaft,
und so ließen sich noch viele weitere Unterschiede benennen. Nach Goerdeler soll-
ten die Juden in Kanada oder Lateinamerika einen eigenen Staat erhalten, aus au-
ßenpolitischen Gründen für das erlittene Unrecht entschädigt und bis zu ihrer Emi-
gration unter Aberkennung ihrer politischen Rechte als »Fremdbürger« geduldet
werden, während man die »Frage der Rassenmischung« dem »gesunden Sinne des
Volkes überlassen« werde. So weit Auszüge aus dem Goerdelerschen Gegenkanz-
ler-Konzept aus dem Jahr 1943.

Das sind doch deutliche Unterschiede zu denen der Kreisauer.

FvM: Helmuth schreibt zufrieden in dem ersten der Briefe nach der Verhandlung
beim Volksgerichtshof, nun sei er aus dem Goerdeler Mist heraus. Das wissen Sie
wahrscheinlich. Es gab Widerstandsfreunde, die waren empört, dass ich das veröf-
fentlichte. (Die Briefe sind ohne Auslassungen wiedergegeben). Ich habe nie viel
von Goerdelers Texten gelesen. Wenn ich heute lese, was Sie mir von ihm zitieren,
stehen mir allerdings über alle seine Vorschläge die Haare wieder zu Berge. Mit den
Kreisauern hat das nichts zu tun. Es waren wirklich Welten zwischen uns. Wir fühl-
ten uns auch immer ganze Generationen jünger als Goerdeler und das waren wir ja
auch. Helmuth muss Goerdelers Texte gelesen haben. Aber ich erinnere mit Sicher-
heit nur, dass Helmuth mir über Goerdelers Vorstellungen von Deutschlands Stel-
lung nach dem Krieg mit unveränderten Grenzen und Ansprüchen Kopf schüttelnd
von Goerdelers Ahnungslosigkeit berichtete. Von Goerdelers Plänen für die Juden
habe ich erst nach dem Krieg schockiert gelesen.

Die Kreisauer wussten natürlich von der konservativeren Widerstandsgruppe, und
die Konservativeren bei uns wünschten auch Begegnungen. Gerstenmaier war im-
mer dafür, Helmuth immer dagegen. Schließlich kam es ja dann zu der einen größe-
ren Zusammenkunft in Berlin. Andererseits hatten die Trothas und Einsiedel freund-
schaftliche Beziehungen mit einigen von der Roten Kapelle. Und Reichwein neigte
immer dazu, auch die Kommunisten heranzuziehen, was ja schließlich zum 20.7.1944
führte.

AE: Nach dem »Anschluss« Österreichs und nach der Annexion der Tschechoslo-
wakei entstanden für die bürgerliche, regimeloyale Opposition erste Bruchlinien
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zum System. Insbesondere Goerdeler und Beck wollten das Hasardspiel der NS-
Führung nicht länger mitragen. Jedoch nicht, weil sie deren langfristige Option, die
Widerherstellung der Weltmachtstellung Deutschlands nicht teilten, sondern weil
sie glaubten, dass ein überstürzter rüstungspolitischer und militärischer Weg nicht
zum Erfolg führe. Wie sahen die Kreisauer dies?

FvM: Die Kreisauer begannen erst 1940 zusammenzukommen. Im Allgemeinen
wurde diese Einschätzung von den Kreisauern sicher nicht geteilt.

AE: Der Überfall auf Polen war ein nächster Einschnitt, da die britische und franzö-
sische Regierung mit Kriegserklärungen gegen Deutschland antworteten. Die Ge-
fahr eines großen Kriegs war also näher gerückt. Da aber auf die Kriegserklärungen
erst einmal nichts folgte, eskalierte Hitler weiter und plante nun auch die Nieder-
lande und Belgien zu überfallen. 1940 und 1941 schien das NS-Regime unbesiegbar.

Können Sie sich an diese Zeit erinnern? Wie fühlte man sich, wenn man den Sie-
gestaumel der meisten Menschen nicht teilen konnte, sondern im Gegenteil die Ka-
tastrophe hinter diesen Siegen bereits erkannte?  Es ist die Zeit, in der der Kreisauer
Kreis entsteht. Ist es richtig zu sagen, dass er auch ein Gegengewicht gegen dieses
Gefühl der politischen Isolation war?

FvM: Allerdings kann ich mich an diese Zeit erinnern. Ganz genau! Nach der Er-
oberung Frankreichs zeigte Helmuth physische Verzweiflungsanzeichen. (Er hat
sich wohl immer etwas einsam gefühlt, nicht so sehr isoliert.) Er überkam diesen
physischen Zustand ganz bewusst, indem er sich von nun an entschlossen einsetzte.
Es ist in der Tat die aktive Zeit des Entstehens des Kreisauer Kreises. Es ist ja auch
die Zeit des Austauschs der ersten prinzipiellen Briefe zwischen Helmuth und Peter
[Yorck]. Helmuth bewahrte diese Briefe auf. Es ist richtig, dass die gemeinsame
Tätigkeit jeden Einzelnen in seinem Selbst befriedete, vor sich selbst aufhalf. Von
Hans Bernd von Haeften zum Beispiel weiß ich, dass er sich auch so geäußert hat.

Der Kreisauer Kreis
AE: Für uns nimmt der Kreisauer Kreis innerhalb der bürgerlichen Oppositionsbe-
wegung eine Sonderstellung ein: Seine Mitglieder waren von Anfang an dem NS-
Regime gegenüber kritisch und ablehnend eingestellt. Viele von ihnen, insbesonde-
re Ihr Mann, sahen bereits 1933 den Anfang der Katastrophe.

Was mich an den Kreisauern besonders fasziniert, ist die Art und Weise, wie sie
miteinander umgegangen sind, sich ihre Positionen erarbeitet und untereinander
abgestimmt haben. Diese Art der Konsensbildung hat mir sehr gefallen.

Können Sie mehr zu dieser Diskussionskultur sagen? Wer hat sie in diesem Kreis
eingeführt, und wo wurde sie erlernt? Es sind die prinzipiellen Prämissen der Kreisau-
er, die ich nicht nur historisch äußerst interessant finde: Das humanistische Men-
schenbild und die Überlegungen, wie eine Gesellschaft organisiert sein sollte, damit
die Menschen sich zu verantwortungsbewussten und frei verwirklichenden Indivi-
duen entwickeln können. Diese Grundlage hat vor allem Ihr Mann mit seinem Pa-
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pier »Ausgangslage, Ziele und Aufgaben« geschaffen, was ja eine Art Grundsatzpa-
pier war. Dieses radikal-demokratische Denken war für jemanden mit diesem so-
zialen Hintergrund eher ungewöhnlich.

Können Sie sagen, welche Personen oder Schriften sein Denken in dieser Weise
geprägt und beeinflusst haben?

FvM: Der Kreisauer Kreis ist auch wirklich innerhalb der bürgerlichen Opposition
ganz einzigartig. Definitiv hat Helmuth diese Diskussionskultur, wie Sie es nennen,
eingeführt. Ich habe selbst oft darüber nachgedacht, wie das bei ihm zusammenge-
kommen ist. Es ist sehr seine eigene Mischung, die eher unbewusst entstand. Da
wirkten stark Form und Inhalt des Rechtsgefühls seines Großvaters Sir James Rose
Innes und Helmuths eigenes starkes politisches Interesse. Der Einfluss des Hauses
Hermann und Eugenie Schwarzwald in Wien. Vielleicht hat seine Hochschätzung
des Sozialismus dort den stärksten Impetus bekommen. Und schließlich auch Ro-
senstock. Dieser brachte in seinen schlesischen Arbeitslagern, die Helmuth zuerst
mit ihm und Einsiedel und Trotha als Student organisierte, junge Arbeiter, junge
Bauern und Studenten zusammen. Sie machten drei Wochen lang praktische Arbeit
zusammen, diskutierten die Probleme der Waldenburger Bergwerksarbeiterschaft,
hörten Vorträge und hatten Spaß. Hat das ihn später dazu gebracht, die Fruchtbar-
keit des Konfrontierens von Personen zu nutzen, die Gegensätze vertraten, und sie
unter einen gemeinsamen Nenner zu bringen?

Oder war es nur sein Einsehen, Kompromisse suchen zu müssen, was das Zei-
chen jeder Demokratie ist?

Zweifellos hat er eine ganze Reihe von Personen, die er in der Arbeitslagerzeit
kennen gelernt hatte, in den Kreisauer Kreis gezogen. So kam es, dass Rosenstock
der Vater des Kreisauer Kreis genannt worden ist.

Dann hat er noch den Freiherrn von Stein immer sehr bewundert, der für die
Selbstverwaltung in der Zeit der Freiheitskriege eingetreten ist.

AE: Besonders spannend fand ich das Konzept der »kleinen Gemeinschaften«. Gab
es Ideengeber für dieses Konzept der »kleinen Gemeinschaften« einer selbstverwal-
teten basisdemokratischen Gesellschaft? In der Forschung werden inzwischen u.a.
Spinoza und Tönnies genannt.

FvM: Ganz bestimmt hing er keiner besonderen Lehre an. Als er mit der Kreisauer
Kreis-Arbeit beschäftigt war, hat er allerdings etwas herum gelesen, eben gerade
weil er keinen intellektuellen Hintergrund besaß. Er war kein Theoretiker. So kommt
Spinoza in meinen Briefen vor. Tönnies hat sich jemand aus den Fingern gesogen.
Ich habe aber mal gehört, dass dieser gewisse Verwandtschaft im Denken mit Ro-
senstock habe. Jedenfalls hat Helmuth nichts mit ihm zu tun.

Helmuth glaubte an die Praxis im überschaubaren Raum als Lehre für die Demo-
kratie, mit der die Deutschen noch nicht verstanden hatten umzugehen, wie der Fall
von Weimar und die weitgehende Abneigung gegen Weimar gezeigt hatte. Aus den
Deutschen Demokraten zu machen, wurde ein Grundziel der Kreisauer. Daher die
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Betriebsgewerkschaften und daher die Pflege der Selbstverwaltung in den Plänen.
Wenn Helmuth Anregungen für die »kleinen Gemeinschaften« gehabt hat, dann
kamen sie von den Löwenberger Arbeitslagern, also von Rosenstock-Huessy. Di-
rekt und bewusst war das aber nicht bei ihm. Von Ferdinand Tönnies habe ich nie
etwas bei ihm gehört. Ich bezweifele, dass er ihn je gelesen hat.

AE: Entschieden hat Ihr Mann Machtpolitik, Nationalismus und Rassismus abge-
lehnt. Da er die negativen Folgen einer nationalstaatlichen Politik klar sah, setzte er
sich für die Überwindung des Nationalstaats in einer europäischen Föderation ein.

Es scheint mir, dass Ihr Mann im Kreisauer Kreis die Person war, der diese be-
merkenswerten und seiner Zeit weit vorausgeeilten Positionen einbrachte und ver-
trat, auch wenn die sich daraus ergebenden außenpolitischen Konsequenzen nicht
immer konsensfähig waren.

Wissen Sie, wie Ihr Mann zu seiner Auffassung, dass der Nationalstaat überwun-
den werden müsse, gekommen ist?

Wussten Ihr Mann und der Kreisauer Kreis, dass es auch in anderen europäischen
Widerstandsbewegungen europäische Föderationspläne gab?

FvM: Die Überwindung des Nationalstaats ist ja doch ein Zeichen unserer Zeit –
trotz der zahllosen Rückfälle, auch jetzt noch und sicher auch noch weiter. Irgendwo
fängt so etwas an. Sicherlich war das so in meinem Mann, aber so war es auch in
anderen. Wenn Romai Reichwein ruhig sagte: »Die Kreisauer dachten europäisch!«,
dann hat sie Recht. Sie nahmen es alle an, vielleicht in verschieden entschlossenem
Maße, aber ich bin ja, wie Sie wissen, der Ansicht, dass das auch für Trott gilt.

Uns waren keine Pläne von anderen Widerstandsbewegungen bekannt. Wohl hat
gerade Helmuth sich bemüht, mit anderen Widerstandsbewegungen in Verbindung
zu kommen, hat aber nur geringen Erfolg gehabt. In Frankreich hat er es über Carlo
Schmid versucht, aber nichts erreicht. Ich glaube nicht, dass Helmuth je Einzelhei-
ten von Plänen in Norwegen und den Niederlanden, gewiss nicht in Dänemark,
besprochen hat. Er traf ja immer höchstens Einzelne. Insgesamt muss man sich in
diesen Zeiten die Verbindungsmöglichkeiten von Gleichgesinnten sehr beschränkt
vorstellen – unvergleichbar mit »normalen« Zeiten, die Sie gewöhnt sind.

AE: Auch die wirtschaftspolitischen Beschlüsse der Kreisauer sind äußerst span-
nend: Sie versuchten eine Art dritten Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus,
so würden wir heute vielleicht sagen, zu gehen: Auf der einen Seiten sahen sie die
Folgen eines ungezügelten Wirtschaftsliberalismus, aber sie verschlossen auch nicht
die Augen vor den Demokratiedefiziten bei den Lenkungssystemen des Keynesia-
nismus oder einer Planwirtschaft. Der Lohn sollte ein menschenwürdiges Dasein
sichern, menschenwürdig sollten aber auch die Arbeitsbedingungen sein und die
Beschäftigten an Gewinn und Wertzuwachs der Unternehmen beteiligt sein.
Wissen Sie mehr über diese spannenden Debatten? Wer hat die inhaltlichen Impulse
gegeben? Gab es Dissens?
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FvM: Das sehen Sie ganz richtig. Von den Debatten habe ich sehr wenig mitge-
macht. Ursprünglich sollten im Herbst 1943 zwei größere Zusammenkünfte in Schle-
sien stattfinden. Eine über Staatsaufbau und eine über Wirtschaft. Dann wurden die
zusammengelegt – wohl als zu gefährlich angesehen –, vielleicht spielte auch Zeit-
mangel eine Rolle. Alle diese Männer hatten ja Vollbeschäftigungen. Bei der Wirt-
schaftsplanung spielten das Ehepaar Trotha und Einsiedel eine große Rolle, die ganz
bewusst Rosenstock-Anhänger waren, aber auch Planwirtschaftsneigungen hatten.
Die Trothas waren die, die Verbindung zu der Harnack-Gruppe hatten. Dr. Margrit
von Trotha, das betone ich immer wieder, ist die einzige Frau, die auch mitgeplant
hat. Aber Helmuth versuchte wohl auch immer, noch andere Leute heranzuziehen,
die etwas von Wirtschaft verstanden.

Ja, es gab natürlich Dissens. Vor allem ließen sich die eigentlichen Gewerkschaft-
ler, die nicht zu der Gruppe gehörten, im Hintergrund konsultiert wurden, nicht
für die »Betriebsgewerkschaft« gewinnen. Über und mit Maass gab es Dissens. Die-
ser ragte über die eigentliche Gruppe hinaus und blieb immer offen.

AE: Ist es zutreffend, so wie wir schreiben, dass es bezogen auf die außenpolitischen
Vorstellungen der Kreisauer Differenzen gegeben hat? Wenn ja, ist unsere Annah-
me richtig, dass verglichen mit Ihrem Mann andere Mitglieder des Kreises – in die-
sem Fall insbesondere Adam von Trott zu Solz – sehr viel stärker nationalstaatlich
dachten und trotz allem hofften, dass Deutschland nach dem Krieg wieder eine ge-
wichtige Rolle im Konzert der großen Nationen spielen könnte. Diese Haltung würde
meines Erachtens ihr Antichambrieren bei den Alliierten erklären, das letztlich er-
folglos war. Mir scheint, dass Ihr Mann am frühesten einsah, dass die Alliierten auf
keinen Fall eine wie immer geartete politische Weltgeltung der Deutschen wieder
zulassen würden.

FvM: Es ist nicht zutreffend, dass es »bezogen auf die außenpolitischen Vorstellun-
gen der Kreisauer (große) Differenzen gegeben hat.« Während des vorhergehenden
Wochenendes in Kreisau (Herbst 1942) gab es mehr Dissens. Keiner von den Kreisau-
ern beschäftigte sich mit der Aussicht, »dass Deutschland nach dem Krieg wieder
eine gewichtige Rolle im Konzert der Nationen spielen könnte«.

Wer soll denn das außer Trott noch gewesen sein? Das, was Sie »Antichambrieren
bei den Alliierten« nennen, und was Helmuth, genau so intensiv wie Trott, und so
oft er eine Möglichkeit dazu hatte, betrieb, hatte nichts mit einer möglichen großen
Rolle Deutschlands nach dem Krieg zu tun, aber alles damit, Verbindung mit den
Regierenden beziehungsweise Widerstandsmenschen in den verschiedenen Ländern
für die Zukunft zu bekommen und sie darauf aufmerksam zu machen, dass es ande-
re Deutsche gab. Ich erinnere zum Beispiel aus dem letzten Gruppenwochenende in
Kreisau, dass Trott die Verbindungssuche nach Osten, mit den Russen ansprach,
weil die Versuche im Westen immer negativ waren, und dass erwogen wurde, das
über Frau Kollontai, der Gesandtin der Russen in Schweden, zu versuchen. Das
dann aber nicht versucht wurde. Der Versuch der Kreisauer, mit den Alliierten in
Verbindung zu kommen, war ganz bescheiden. Wenn Sie so, wie Sie es tun, über
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Trott denken, müssen Sie unbedingt noch einmal mit seiner Frau sprechen, die ihn
zwar sehr verehrt, aber eine kluge, vernünftige Frau ist, und die Sie dazu hören
müssen. Ja, das »Antichambrieren« war ganz erfolglos. Helmuth kam tief enttäuscht
im Dezember 1943 aus der Türkei zurück. Unser Freund Michael Balfour in Eng-
land meinte später, dass der Widerstand in Deutschland zwischen den Alliierten auf
der einen und den Nazis auf der anderen Seite nie eine Chance hatte.

AE: Ihr Mann hatte bei allem Respekt vor seiner Tatkraft ziemliche Kritik an Julius
Leber, den er als »bäuerisch« ansah. Inzwischen wissen wir, dass Leber, der in das
Lübecker Bürgertum eingeheiratet hatte, dort ziemlich wenig integriert war und
wegen seiner direkten und ungehobelten Manieren als »Bauer« oder gar »Prolet«
galt. Dann aber wurde Leber zusammen mit Reichwein zur wichtigsten politischen
Figur des 20. Juli, der die Weichen entschieden auf einen demokratischen Umsturz
stellte und sich dabei auf den Mierendorff-Aufruf zur »Sozialistischen Aktion« stütz-
te.

Wie haben Sie Leber wahrgenommen? Hat sich Ihr Mann nach seiner Verhaftung
noch einmal zu Leber geäußert?

FvM: »Bäuerisch« ist ja nur beschränkt eine negative Beschreibung. Mir ist Leber
nur einmal bei Yorcks begegnet, und da hat er mir tiefen Eindruck gemacht. Eben
die Stoßkraft und Energie und darin Sicherheit seines Wesens. Ich empfand ihn als
einen bedeutenden starken Menschen. Wahrscheinlich hat Mierendorff selbst ihm
sein Elaborat19 gegeben. Ich weiß nicht, woher er es hatte. Ich kann mich an kein
Gespräch über Leber mit Helmuth erinnern. Ich weiß aber, dass er ihn sehr schätz-
te.

AE: Was wissen Sie über die Reise Ihres Mannes in die Türkei im Juli und Dezem-
ber 1943? In seinen Briefen an Sie hat er wahrscheinlich nur die »offizielle Seite«
seiner Reise dargestellt. Hat er Sie auch in seine Geheimkontakte eingeweiht? Wel-
che Meinung hatte er von Hans Wilbrandt und Alexander Rüstow, die ihm den
Kontakt zu den Amerikanern vermittelten und dann ein ziemlich dubioses Dossier
für den OSS über die konzeptionellen Vorstellungen Ihres Manns verfassten?

Obwohl dieses Dossier ziemlich mit den eigenen – stark antikommunistischen –
Auffassungen von Rüstow und Wilbrandt gefärbt war, scheint ein Punkt zu stim-
men: Ihr Mann teilte mit, man würde im Fall einer erfolgreichen und militärisch
aussichtsreichen Invasion der Westalliierten in Süddeutschland oder Österreich eine
anti-nazistische Regierung ausrufen. Ihr Mann hätte das wohl nie geäußert, wenn es
nicht entsprechende Kontakte zu militärischen Untergrundgruppen in Österreich
und Süddeutschland gegeben hätte.

19 Carlo Mierendorff, Aufruf »Sozialistische Aktion«, 14.6.1943. Abgedruckt als Dok. Nr. 35
in: Günter Brakelmann, Der Kreisauer Kreis. Chronologie, Kurzbiographien und Texte aus
dem Widerstand, Münster 2003, S. 293-294.
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Wissen Sie darüber etwas? Hat Ihnen nach dem Krieg irgend jemand berichtet,
dass es solche Kontakte gab?

FvM: Ja, ich kannte den gesamten Inhalt seiner Reisen in die Türkei. Er war mit
großen Hoffnungen hingegangen und kam im Dezember, wie ich schon schrieb, tief
enttäuscht zurück. Aber die Alliierten wollten nicht, versuchten ihn nur als Infor-
mationsquelle zu benutzen, worauf er nicht einging, und sie gingen auf seinen Wunsch
einer Begegnung nicht ein. Er musste weitere Versuche dann Rüstow und Wilbrandt
überlassen. Die taten, was sie für richtig hielten und hatten beste Absichten, aber es
war sicher etwas ganz anderes.

AE: In diesem Zusammenhang noch einige Fragen zum Kreisauer Aktionsplan:
War das Konzept einer militärischen Zusammenarbeit mit den Westalliierten, das
Ihr Mann in der Türkei den Amerikanern vorschlagen wollte, in Kreisau wirklich
nicht diskutiert worden?

Wussten Ihr Mann und die übrigen Kreisauer, dass in der Zeit vom August bis
Oktober 1944 beim konservativen Flügel um Beck-Goerdeler-Tresckow ernsthaft
darüber diskutiert wurde, den ehemaligen Moskau-Botschafter Schulenburg zu Stalin
wegen eines separaten Friedensvertrags zu schicken?

Was halten Sie von der Waetjen-Gisevius Initiative gegenüber Dulles vom Mai
1944? Sie wirkt in manchem wie eine Fortsetzung der Türkei-Initiative Ihres Manns,
und Waetjen kam ja immerhin ursprünglich aus dem Kreisauer Kreis. Wann haben
Sie zum erstenmal davon gehört?

FvM: Ist es nicht diskutiert worden? Haben Sie das von mir? Von wem? Ich bin
nicht sicher, aber heute meine ich, das Konzept der militärischen Zusammenarbeit
mit den Westalliierten wäre auch im letzten Kreisauer Wochenende angesprochen
worden. Ich meine, ich hätte es damals als ganz unrealistisch empfunden – aber ich
kann mir so etwas auch heute einbilden. Ich kann keine verlässliche Auskunft ge-
ben.

AE: In der Kreisauer Neuordnungsplanung sind uns einige Widersprüchlichkeiten
aufgefallen:

Die Karte der Länder-Neuordnung von König/Yorck im Herbst 1943 bezieht
noch Westpreußen, Österreich, Böhmen und Mähren ein – war das eine jesuitische
Variante des »Sacrum Imperium«, die noch nicht ausdiskutiert war, oder bestand
darüber wirklich Konsens? Oder war das noch ungeklärt, und gab es bezüglich der
territorialen Ausdehnung der »Landesverweser« Meinungsverschiedenheiten?

Können Sie sich erinnern, ob es Kontroversen um diesen »Rückzug« auf das
»Reich« gab, denn das war ja mit der Europa-Konzeption wirklich nicht unter ei-
nen Hut zu bringen? Oder gab es in dieser Hinsicht zwei Strömungen, die mitein-
ander koexistiert haben: Zentrumspolitiker und Jesuiten (plus Yorck?) auf der einen
und Ihr Mann und die Sozialdemokraten auf der anderen Seite? Oder überschätzen
wir diese Unterschiede?
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FvM: Es gibt sicher viele Widersprüche in der Kreisauer Neuordnungsplanung. Sie
hofften ja den Zusammenbruch zu überleben und dann DA zu sein und hatten man-
ches in ihren Plänen erst einmal hingeworfen, ohne es im Detail auf die Ewigkeit
festlegen zu wollen. Die Richtung, die Grundsätze waren festgelegt. Es waren erste
Antworten auf viele wichtige Fragen. Sie waren gar nicht in der Lage, das alles so
genau abzustimmen. Was waren schon drei Wochenenden in Kreisau und noch ein
größeres Treffen im August in Berlin 1943? An den Schwächen der Kreisauer ist gar
nicht vorbei zu kommen. Das Auseinanderfallen Deutschlands, ob Sie es nun Reich
nennen oder nicht Reich nennen, sollte vor allem verhindert werden. Dazu sollten
die Landesverweser dienen. Und dann hatten sie ja durchaus noch nicht genug Lan-
desverweser gefunden. Ich weiß nichts von der Karte Yorck/Koenig. Helmuths
Gedanke, ähnlich gleich große neue Länder zu kreieren, war auch ganz unrealis-
tisch. Es war sehr vieles unabgeklärt und erschien dann irgendwo als Teil des Gan-
zen. Aber es gab keine »zwei Strömungen«.

AE: Kennen Sie die Kaltenbrunner-Berichte über den Kreisauer Kreis, die in der
historischen Forschung bislang kaum zur Kenntnis genommen wurden:

Der Bericht Kaltenbrunners vom 25.8.1944 (Zusammenfassung der Aussage Gers-
tenmaiers) und vom 15.9.1944 (Der Kreis um Graf Moltke).20

Was sagen Sie dazu? Wie stark waren die Aussagen von dem Versuch bestimmt,
möglichst nur als theoretisierender Debattierklub zu erscheinen?

FvM: Die Aussagen galten doch alle dem Ziel, die Vorgänge zu verharmlosen. Es
stimmt ja auch gar nicht alles, was Gerstenmaier sagte. Es wurden im Herbst 1942
in Kreisau ja ganz andere Themen behandelt. Gerstenmaier hat alles auf weltan-
schauliche Fragen geschoben. Und sich selbst immer als dummen naiven Theologen
dargestellt.

AE: Inwieweit schotteten sich die Kreisauer vor Überwachung ab, oder lebten sie in
dieser Hinsicht so wie Marion Yorck es beschreibt, vor sich hin, weil sie sicher wa-
ren, dass sich bis zum 20.7. niemand für sie interessierte?

Sind nachträglich Personen aus dem Kreisauer Kreis bekannt geworden, die auch
zum Sicherheitsapparat der NS-Diktatur enge Kontakte pflegten? Die Konservati-
ven hatten eine Menge solcher »Kanäle« und wurden aus dieser Richtung auch im-
mer wieder gewarnt (Nebe zu Leuschner, der Berliner Polizeipräsident Helldorff
zu Schulenburg, Carl Langbehn aus dem Popitz-Hassell-Kreis zu Himmler).

Ich beziehe mich mit der Frage vor allem auf den Fall Gerstenmaier: Kennen Sie
die diesbezügliche DDR-Publikation? Danach war Gerstenmaier zumindest zeit-
weilig V-Mann des SD. Wurde Gerstenmaier uneingeschränkt vertraut? Der Fall

20 Abgedruckt in: »Spiegelbild einer Verschwörung«. Die Opposition gegen Hitler und der
Staatsstreich vom 20. Juli 1944 in der SD-Berichterstattung. Geheime Dokumente aus dem
ehemaligen Reichssicherheitshauptamt, hrsg. von Hans-Adolf Jacobsen, 1. Bd., Stuttgart-De-
gerloch 1984, S. 299ff. und S. 387ff.



236 Freya von Moltke antwortet Angelika Ebbinghaus

hat im Kalten Krieg zwischen der DDR und der BRD eine ziemliche Rolle gespielt
und viel Staub aufgewirbelt, zumal tatsächlich kaum erklärbar erscheint, warum
Gerstenmaier »nur« eine Zuchthausstrafe bekam. Haben Sie das damals in den USA
mitbekommen? Wie eng war der Kontakt zwischen Ihrem Mann und dem übrigen
engeren Zirkel des Kreisauer Kreises zu Gerstenmaier?

FvM: Ja, Gerstenmaier haben wir uneingeschränkt vertraut, und er hat das auch
verdient. Ich habe Finker21 sogar wegen seiner Aussagen über Gerstenmaier ange-
griffen und sie als Lügen bezeichnet. Er hat sie aus seiner späteren Version auch
herausgenommen. Der Kontakt zu Gerstenmaier war besonders zwischen Helmuth,
Peter Yorck und Gerstenmaier sehr nah. Sie wohnten zum Schluss zusammen in der
Hortensienstraße, als alle ausgebombt waren. Auch im Gefängnis Tegel, wo sie zu-
sammen einsaßen, war der Kontakt eng und warm. Gerstenmaier versuchte, Hel-
muth noch nachträglich für den 20. Juli 1944 zu gewinnen. Ich bin nicht sicher,
inwieweit das ihm gelang, aber die Freundschaft blieb unter allen erhalten.

Es gibt eine Begründung, warum er n u r Zuchthausstrafe bekommen hat, ob-
gleich er doch sogar in der Bendler-Straße am 20.7.44 mit dabei war: Beziehungen
zwischen seiner Schwester und einer nahen Bekannten Freislers, die um gute Be-
handlung Gerstenmaiers bei Freisler gebeten haben soll. Freisler soll sie nachher
angerufen und gefragt haben, ob sie zufrieden sei. Gerstenmaier hat aber auch den
Dummen gespielt und es so Freisler leicht gemacht.

Was Berlin angeht, hat Marion Yorck sicher recht. In Kreisau war es schon bei der
Ansammlung von Männern etwas schwieriger. Helmuth schrieb vor: »Kein Wort
über Politik bei den Mahlzeiten!« Nach dem 20.7.44 hat eine Hausangestellte, ein
junges Madchen aus dem Dorf, die wir damals nur vorübergehend hatten, uns ange-
zeigt. Es hat nichts ausgemacht, denn es war schon alles bekannt. Die Haeftens zum
Beispiel waren viel vorsichtiger, und Barbara Haeften fand es hinterher eher gefähr-
dend, dass Helmuth mir laufend so viel geschrieben hat. Aber wir kontrollierten
den Briefverkehr zwischen uns sorgfältig. Er lief über nur eine Postfrau in Kreisau
und ihren Sohn, der die Post in Kreisau austrug, und funktionierte zwischen Berlin
und Kreisau immer, bis zum Schluss, so prompt, dass es keine Zensur dazwischen
geben konnte. Nur Helmuths Briefe waren ja interessant. Das hätten wir sofort
gemerkt. Über Kontakte zum Sicherheitsapparat weiß ich nichts. Helmuth hatte sie
aber, denn er warnte Otto Kiep vor seiner Verhaftung.

Verstrickungen mit dem Regime
AE: In unserem Text gehen wir auch auf die Problematik ein, dass einzelne Mitglie-
der des Kreisauer Kreises aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeiten und Positionen
mit dem Regime verstrickt waren.

Besonders Ihr Mann hat sich die quälende Frage gestellt, ob sie sich nicht mit-
schuldig gemacht hätten, weil sie von vielen Verbrechen der Nazis wussten.

21 Kurt Finker ist ein Historiker, der in der DDR lebte und zum Widerstand geforscht und
publiziert hat; zu seinen Veröffentlichungen vergleiche die Bibliographie zu diesem Buch.
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War dies Thema bei den Kreisauer Treffen? In unserem Text setzen wir uns auch
kurz damit auseinander, dass Peter Yorck von Wartenburg im Rahmen seiner Tätig-
keit im »Wirtschaftsstab Ost« an Besprechungen zur Partisanenbekämpfung in
Weißrussland teilgenommen hatte. In diesem Kontext wurde das Konzept der »To-
ten Zonen« entwickelt, das verheerende – oft tödliche – Folgen für die dortige Be-
völkerung hatte. Yorck selbst hat nach seiner Verhaftung 1944 zu Protokoll gege-
ben: einer der Hauptgründe, warum er in den Widerstand gegangen sei, sei »das
Verbrechen« gewesen, »welches wir zeitweise in den besetzten Gebieten an den Tag
legten«. Wissen Sie, ob er sich mit Ihrem Mann darüber ausgetauscht hat? Auch
Adam von Trott zu Solz war in konkrete kriegspolitische Handlungen verstrickt:
Um die britische Herrschaft in Indien zu schwächen, unterstützte er das Konzept
der Aufstellung einer »Indischen Legion«, die aus kriegsgefangenen Indern rekru-
tiert wurde. War dies den Kreisauern bekannt? Wurde darüber gesprochen?

FvM: Für Helmuth war es günstig, da er durch den Besitz des Guts Kreisau unab-
hängig war und auch als Rechtsanwalt – das aber auch schon wieder nur bis zu
einem gewissen Grad, denn von einem bestimmten Datum an durfte er jüdische
Menschen nicht mehr vertreten.

Ja, das war uns bekannt, dass Trott mit der »Indischen Legion« zu tun hatte. Es
wurde auch ganz offen mit ihm darüber geredet. Es genierte ihn, es war ihm unan-
genehm, aber man fand es eigentlich nur komisch und lachte darüber, dass er sich
ganz offensichtlich der Sache nicht ganz entziehen konnte. Das war ja immer die
Schwierigkeit, wenn man der Nazi Regierung den kleinen Finger reichte, indem
man an einer noch so »harmlosen« Stelle für sie arbeitete. Es war aber sehr schwer,
ja eigentlich unmöglich, in Nazi Deutschland eine Existenz aufzubauen, leben zu
können, ohne etwas mit dem Nazistaat zu tun zu haben.

Das galt auch für viele in der Kreisauer Gruppe. Sicher hat Yorck mit Helmuth
über solche Fragen gesprochen und alle untereinander auch, denn auch Trotha und
Einsiedel arbeiteten in Regierungsbehörden. Trotha war zum Beispiel in der Partei
– so ein guter Anti-Nazi! Und Trott und Haeften im Auswärtigen Amt. Das war
selbstverständlich ein inneres Thema für sie alle. Da Helmuths Briefe an mich eine
so wichtige und unanfechtbare Quelle für ihn und die damalige Zeit geworden sind,
bin ich froh, dass er sich auch so deutlich über seine moralische Belastung ausge-
sprochen hat. Er litt wirklich darunter. Helmuth hat es gut für sie alle demonstriert.
In unserem Privatleben lebten wir ja alle damals noch recht in Frieden – und tran-
ken Tee.

AE: Der Bankier Hermann Abs war eine Zeit lang im Umfeld des Kreisauer Kreises
aktiv und soll vor allem über die Wirtschaftspolitik mit diskutiert haben.

Andererseits hielten die amerikanischen Ermittler Abs für einen wichtigen Funk-
tionsträger der NS-Diktatur und wollten ihn zusammen mit Bankiers der Dresdner
Bank in Nürnberg anklagen. Um dem Verfahren zu entgehen, sammelte er 1947
viele Aussagen zu seinen Gunsten. Auch Sie haben ihm 1947 in einer schriftlichen
Erklärung bescheinigt, dass er den Widerstand unterstützt habe.
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Inzwischen ist durch die historische Forschung bewiesen, dass die Kritik der
amerikanischen Ermittler an Abs berechtigt war, und inzwischen schreiben auch
seine bisherigen konservativen Verteidiger unter den Historikern sehr kritisch über
ihn. Denn es ist herausgekommen, dass Abs als Vorstandsmitglied der Deutschen
Bank für die Filiale Kattowitz zuständig war, die der SS und der I.G. Farben Kredite
für den Aufbau von Auschwitz gab. Außerdem war er an der Verbringung von
umgeschmolzenem Gold in die Schweiz beteiligt, das den ermordeten Juden abge-
nommen worden war (sogenanntes Opfergold).

Abs hat also offensichtlich auf zwei Schultern getragen, und es könnte sein, dass
er sich bei seinen Kontakten nach Kreisau nur »rückversichert« hat. Sie haben Abs
in dieser Zeit gekannt. Welchen Eindruck hatten Sie von ihm? Hätten Sie ihm da-
mals ein solches Doppelspiel zugetraut, und was sagen Sie heute dazu? Mit welchen
Personen aus dem Kreisauer Umfeld hatte Abs engeren Kontakt? Vielleicht mit
Eduard Waetjen, dessen Vater die Niederlassung einer US-amerikanischen Invest-
ment-Bank leitete und dann als Vertreter der Wehrmacht-Abwehr in der Schweiz
zu einem wichtigen Kontaktmann von Dulles wurde?

FvM: Hermann Abs war mit einer entfernten Kusine von mir verheiratet. Daher
kannten wir ihn. Wir trauten ihm als Charakter nie ganz. Er stand uns nicht etwa
nah. Wir hatten auch keinen persönlichen Verkehr mit ihm und seiner Familie. Dass
er sich viele Möglichkeiten offen hielt, halte ich für sicher, aber verraten hätte er uns
auch nicht. Er hat in der Tat Helmuth beraten und den Widerstand unterstützt. Das
ist keine Frage. Er war ein sehr kluger, erfahrener Mann der Wirtschaft. Ich bezwei-
fele, dass er mit Waetjen zu tun gehabt hat, weiß aber nichts darüber.

AE: Ihr Mann bemühte sich im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit als Kriegsver-
waltungsrat beim Amt Ausland-Abwehr der Wehrmacht und als Mitglied der Amts-
gruppe Kriegs- und Völkerrecht Sand ins Getriebe zu werfen und das Schlimmste,
dort wo er konnte, zu verhindern. Unter anderem versuchte er, Geiselerschießun-
gen zu verhindern. Sind Ihnen Denkschriften Ihres Mannes über das völkerrechtli-
che Problem der Geiselerschießungen bekannt – dienstlich oder im Rahmen der
Kreisauer?

FvM: Ja, das ist eine betrübliche Angelegenheit. Helmuth hat seine Sekretärin, Frau
Katharina Breslauer, die alle seine Sachen getippt hat, Abschriften von seinen Gut-
achten dieser Art machen lassen. Sicher um sie später vorzeigen zu können und
seinen Einsatz dokumentieren zu können. Diese Abschriften lagen auch in Kreisau.
Sicher waren da Gutachten über Geiselerschießungen dabei. Ich habe die Hefte nie
gelesen. Die habe ich leider nicht mitgenommen. Wir hatten ja sehr wenig Platz zum
Mitnehmen zur Verfügung. Ich habe ziemlich schnell bedauert, dass ich diese Hefte
nicht auch noch mitgenommen habe. Ich hatte ja schon seine Briefe und die eigent-
lichen Kreisauer Papiere. Und dann nahm ich noch das Gut Kreisau betreffende
Sachen und Historisches über Kreisau mit. Zur Auswahl hatte ich nur eine Nacht.
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AE: Es gab umfangreiche Ausarbeitungen aus dem Umfeld des Reichskriegsgerichts
und seitens der juristischen Berater des Militärbefehlshabers Frankreich über die
angebliche völkerrechtliche Zulässigkeit von Geiseltötungen. Ist Ihnen bekannt, ob
Ihr Mann, der im OKW für diese Fragen zuständig war, sich damit auseinander
setzte, an entsprechenden Besprechungen darüber beteiligt war usw.?

FvM: Ich weiß, dass er in Holland und in Frankreich sich ausführlich gegen die
Geiselerschießungen einsetzte. Einzelheiten sind mir unbekannt.

Ich will aber auch noch einmal auf Trott zurückkommen. Er war sicher patrioti-
scher als Helmuth, aber vom »Nationalstaat« waren sie trotz aller Europaplanung
alle noch nicht sehr weit weg, wollten nur wegkommen. Ich habe gestern noch ein-
mal in Clarita von Trotts Lebensbeschreibung von Adam gelesen und fand in dem
Vorwort von Steinbach: »Trotts Vorstoß (auf seiner Reise in USA) war weniger der
Versuch, deutsche Interessen durchzusetzen, als vielmehr Ausdruck von Bestrebun-
gen, die Konturen einer europäischen Zusammenarbeit neu zu begründen, die un-
terschiedliche außenpolitische Ziele und Interessen akzeptierte.« Ich glaube, dass
auch Trott recht differenziert in seinen Vorstellungen war.

Sommer und Herbst 1945
AE: Da ich den Quellenwert von Aufzeichnungen, die unmittelbar in der Nach-
kriegszeit entstanden sind, besonders hoch einschätze, möchte ich Sie fragen und
bitten, ob Sie mir die Aufzeichnungen, die Sie zusammen mit Marion Yorck von
Wartenburg bereits am 15.10.1945 über den Kreisauer Kreis gemacht haben, zu-
kommen lassen.22 Es geht mir gerade um ein frühes Dokument von Ihnen. Inzwi-
schen ist ja soviel über die Kreisauer geschrieben und gesagt worden, dass es mir
wichtig ist, zu erfahren, was Sie und Marion Yorck von Wartenburg unmittelbar
nach dem Krieg aufgeschrieben haben.

FvM: Nach dem Dokument, das Marion Yorck und ich am 1.10.1945 tatsächlich in
die Welt gesetzt haben, hat mich wohl nie jemand gefragt. Ich muss es aber wohl
vergeben haben, da irgendwo von ihm berichtet wird. Ich hatte es noch; ich weiß
nicht, wo es sonst noch sein könnte außer bei Marion, die sich aber mit solchen
Sachen nicht mehr befassen kann. Es ist eigentlich eine Sammlung der Haupttexte
der Kreisauer mit einer Einführung von uns beiden. Ich habe es mir jetzt wieder
angesehen. Es beschreibt kurz alle beteiligten Personen und die allgemeinen Um-
stände, Dinge, die inzwischen alle bekannt sind. Wir sagten uns damals, gerade ehe
wir aus Schlesien alle weg mussten, dass die Geschichte der Gruppe doch festgehal-
ten werden müsste. Damals konnte man ja noch gar nicht wissen, ob so etwas ein
weiteres Interesse finden würde und wie es überhaupt weiter gehen würde, da die
Mehrzahl der Beteiligten tot waren. Besonders an diesem Dokument ist nur der
frühe Zeitpunkt und der Beweis, wie sehr wir Frauen doch Beteiligte an der Sache
waren. Es ist inzwischen ein vergilbtes Ding auf dünnem Papier getippt.

22 Wir haben dieses Dokument abgedruckt, siehe S. 243ff.
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AE: Um besser zu verstehen, in welcher Situation Sie und Marion Yorck die ersten
Aufzeichnungen (Oktober 1945) über die Aktivitäten des Kreisauer Kreises zu-
sammengestellt haben, habe ich Ihren Bericht über die letzten Monate in Kreisau
aus dem Jahr 196123 sowie die entsprechenden Passagen in Ihren autobiographi-
schen Aufzeichnungen »Die Kreisauerin«24 und Marion Yorcks Erinnerungen an
diese Monate (»Die Stärke der Stille«)25 noch einmal gelesen. Die Schilderungen von
Ihnen und Marion Yorck haben mich tief beeindruckt, weil sie, wenn auch nur indi-
rekt, erahnen lassen, wie es Ihnen nach dem gewaltsamen Tod Ihrer Männer ergan-
gen sein muss. Im Mittelpunkt Ihrer Schilderungen steht die Bewältigung eines
schwierigen Alltags: erst kamen die Russen, dann die Polen und die polnischen Mi-
lizen. Sowohl Sie wie auch Marion von Yorck beschreiben diese Zeit nüchtern: Sie
verschweigen weder die Übergriffe auf deutsche Frauen noch die Tatsache, dass die
russischen Soldaten und später auch die Polen soviel geklaut haben, wie sie eben
konnten. Es war erneut eine gesetzlose Zeit. Aber Sie beide schildern nicht nur die-
se Seite, sondern beobachten und berichten auch Positives und sogar über komische
Situationen in diesen wirren Zeiten. Die politischen Veränderungen, die Sie beide an
vielen Alltagsdetails schildern, werden dadurch sehr anschaulich und konkret: wie
die russische Front näher kommt, die russischen Soldaten Kreisau besetzen, und
das Land dann in polnische Hände übergeht. Dass mehrere Frauen aus den gemein-
samen Zusammenhängen in dieser schwierigen Zeit Unterkunft in Kreisau fanden –
unter anderem Marion Yorck und ihre Schwägerin Irene Yorck sowie Rosemarie
Reichwein mit ihren Kindern – war sicher für alle hilfreich und stützend. Insbeson-
dere Marion Yorck erinnert sich an diese Monate trotz aller Widrigkeiten als einen
durchaus glücklichen Lebensabschnitt.26 Ging es Ihnen ähnlich? War es eine große
Hilfe für Sie, dass Sie in diesen Monaten mit Freundinnen ihren Alltag teilten, mit
denen Sie soviel Gemeinsames verband?

FvM: Mit den Yorcks, die ich erst im Winter 1940 überhaupt kennen lernte – Hel-
muth wohl Marion auch dann erst –, entstand eine wirklich große Freundschaft.
Das war etwas ganz Besonderes. Es kam noch Dr. Irene Yorck, Peters Schwester,
dazu, die nahe von uns in Waldenburg in Schlesien als Ärztin Dienst tat und mich an
ihren freien Tagen immer besuchte. Mit den Reichweins war es ganz anders – auch
sehr freundschaftlich, aber von ganz anderer Qualität. Nicht so persönlich.

Auch mein Sohn Helmuth Caspar, der ältere, sagte mir einmal, als ich von dieser
Zeit sprach, diese letzten Monate in Kreisau, als er sieben war, erinnere er als eine
glückliche Zeit. Wir haben die ganzen Jahre der Arbeit gegen die Nazis und die
Endmonate und, ja, auch noch die Nachzeit als eine große Zeit gelebt. Wir waren so
ganz und gar davon überzeugt, dass wir das, was wir taten, tun mussten, dass wir

23 Abgedruckt in: Helmuth James von Moltke, Briefe an Freya (wie Anm 5), S. 627ff.
24 Freya von Moltke, Die Kreisauerin (wie Anm. 1)
25 Marion Yorck von Wartenburg, Die Stärke der Stille. Erinnerungen an ein Leben im Wider-

stand, München 1984.
26 Ebenda, S. 100.
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sozusagen unser Soll erfüllten. Langsam, langsam kam ich dann später wieder auf
den Erdboden zurück. Das alles und eben, ja, auch die Freundschaften – war eine
große Hilfe. Es gehörte alles zusammen.

AE: Sie selbst schreiben, dass Sie bei Ihrer Berlin-Reise im Sommer 1945 Kontakt
zu Allen Dulles und seinem Mitarbeiter Gero von Schultze-Gävernitz, einem deut-
schen Emigranten, aufnahmen. Beide saßen während des Krieges als OSS-Vertreter
in Bern. Die Kreisauer Eduard Waetjen und insbesondere Adam von Trott zu Solz
hatten sie kontaktiert, um über die Berner Vertretung die Haltung der amerikani-
schen Regierung dem deutschen Widerstand gegenüber auszuloten. Bei seinem Be-
such in Kreisau im Sommer 1945 bat Schultze-Gävernitz Sie eindringlich, Schlesien
möglichst bald zu verlassen. Sie gaben ihm, wie Sie schreiben, den ersten Packen der
Briefe mit, die Ihr Mann Ihnen – fast wie eine Art Tagebuch – ganz regelmäßig
geschrieben hatte. Die Amerikaner waren sehr daran interessiert, wie sich die Ver-
hältnisse in Schlesien entwickelten, und baten Sie (und auch Marion Yorck?) um
einen Bericht. Haben Sie diesen Bericht noch? Haben Allen Dulles und Gero von
Schultze-Gävernitz Sie aufgefordert, auch einen Bericht über den Kreisauer Kreis
zu schreiben?

FvM: Wenn ich den Bericht noch habe, weiß ich jedenfalls nicht mehr, wo er ist. Vor
allem war die neue Grenze zwischen Polen und Deutschland damals sehr unange-
nehm. Die Deutschen, die das Land verlassen mussten, trugen alle schwerstes Ge-
päck. Und vieles davon wurde ihnen von den Polen an der Grenze abgenommen.
Auch ließen die Polen keine Deutschen wieder zurück. Was wir Frauen ja alle doch
gemacht haben. Allerdings gelang es mir leicht, die polnischen Milizen zu beste-
chen. Nicht nur amerikanische Zigaretten hatte ich. Es ist mir unvergessen, dass ein
zweiter Milizmann einen Regenmantel, den ich dem ersten auch angeboten hatte,
wieder in meinen Rucksack zurücksteckte. Solche Menschlichkeiten erlebte man in
allen Schichten immer wieder. Übrigens ist das immer noch so auf der Welt.

AE: Ihr Brief, den Sie im Frühsommer an Lionel Curtis von Berlin aus geschrieben
haben, hat letztlich bewirkt, dass dieser über eine Intervention beim englischen
Außenminister – wie Sie schreiben – erreichte, dass Sie über Vertreter der engli-
schen Botschaft in Warschau aus Kreisau herausgeholt wurden. Haben die Englän-
der Sie motiviert, einen Bericht über die Aktivitäten der Kreisauer zu schreiben?
Oder ging diese Initiative auf Sie selbst und Marion Yorck zurück, bevor sie im
Oktober 1945 Kreisau verlassen mussten?

FvM: Kein Mensch hat damals von »Widerstand« gesprochen. Also mir gegenüber:
nicht warum Helmuth getötet worden war, sondern dass er getötet worden war,
spielte die Rolle. Noch 1949, als ich Vorträge in USA gehalten habe, habe ich über-
haupt nicht über Widerstand gesprochen – es kam mir nicht in den Sinn und wurde
nicht gefragt –, sondern über die schweren Zustände im Nachkriegsdeutschland.
Darum bin ich jetzt selber überrascht, dass wir gleich das Bedürfnis empfanden,
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etwas aufzuschreiben. Ich erinnere nicht mehr, wie es genau zustande kam. Aber es
war ganz und gar unsere eigene Initiative. Wir waren ja zu der Zeit ganz »unter
uns«. Ob es schon unter dem Eindruck entstand, dass wir fort müssten aus Schlesi-
en? Das waren nur etwa sechs Wochen – von der ersten Benachrichtigung, bis dann
die Engländer kamen. Oder ob wir es sogar in Berlin gemacht haben. Ich glaube
fast, so war es. Meine Schreibmaschine hatte ich jedenfalls nach Berlin mitgenom-
men. Ebenfalls die ganzen Kreisauer Texte. Ich meine jetzt zu erinnern, in Marions
Küche getippt zu haben. Aber das kann auch Einbildung sein. Ich glaube nicht, dass
Marion eine Schreibmaschine hatte.

AE: In Ihrer Einleitung zu diesem Text über die Kreisauer heben Sie und Marion
Yorck hervor, dass die militärische Niederlage eine unabdingbare Voraussetzung
für einen Neuanfang in Deutschland war. Eine wesentliche Aufgabe der Kreisauer
habe darin bestanden, sich Gedanken über diesen Neuanfang zu machen. Die ersten
Gespräche gingen bis auf das Jahr 1940 zurück, wobei Sie den Charakter der Ge-
spräche, die Sachlichkeit, das Austragen von Differenzen und das Bemühen um
Konsens betonen. Können Sie sich erinnern, warum Sie im Oktober 1945 die als
Anhang beigefügten Texte und nicht andere ausgesucht haben, um die Arbeit der
Kreisauer zu dokumentieren?27

FvM: Warum wir gerade diese Texte für den Bericht gewählt haben, weiß ich nicht
mehr. Es sind ja grundsätzliche Sachen dabei.

AE: Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Zeilen, über die ich mich wirklich sehr
gefreut habe. Das Buch ist nun in der Herstellung, worüber ich froh bin. Ich hoffe,
dass Ihnen der Text zum Kreisauer Kreis und der Briefwechsel jetzt, nachdem ich
Ihre Vorschläge berücksichtigt habe, gefällt. Insgesamt sind wir mit dem Produkt,
das uns bei aller Anstrengung auch viel Spaß gemacht hat, zufrieden.

FvM: Ich freute mich auch an unserer Diskussion, denn nun haben Sie mich in man-
chen wieder überzeugt. Und das macht doch Spaß. Nun wünsche ich Ihnen Glück
für Ihr Buch. Ich bin schon sehr gespannt darauf.

27 Siehe S. 248 in diesem Buch.
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Vorbemerkung
Wir drucken im folgenden den ersten Bericht über den Kreisauer Kreis ab, den
Marion Yorck von Wartenburg1 und Freya von Moltke im Oktober 1945 verfasst
haben. Er ist noch unveröffentlicht2 und zeigt, wie aktiv und gut informiert die Frauen
des Kreisauer Kreises die Widerstandstätigkeit ihrer Männer unterstützt haben. Die
dem Original beigefügten Anlagen (Anlage 1: Erste Weisung an die Landesverwe-
ser; Anlage 2: Grundsätze für die Neuordnung; Anlage 3: Ergebnisse der Bespre-
chung vom 22.-25. Mai 1945; Anlage 4: Bestrafung von Rechtsschändern; Anlage 5:
Instruktion für Verhandlungen über die Bestrafung von Rechtsschändern durch die
Völkergemeinschaft) veröffentlichen wir hier nicht, weil sie inzwischen gut zugäng-
lich sind.3

A.E.

1 Zu ihrer Person siehe die Autobiographie: Marion Yorck von Wartenburg, Die Stärke der
Stille. Erinnerungen an ein Leben im Widerstand, München 1984.

2 Freundlicherweise hat Freya von Moltke uns dieses frühe Dokument zur Verfügung ge-
stellt, wofür wir ihr danken.

3 Die Anlagen 1, 2, 4 und 5 sind u.a. abgedruckt in: Dossier: Kreisauer Kreis. Dokumente aus
dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus (Aus dem Nachlass von Lothar König S.J.),
herausgegeben und kommentiert von Roman Bleistein, Frankfurt/M. 1987; Die Anlagen 1, 2, 3
finden sich auch im Kapitel 5, Texte der Kreisauer (S. 109ff.), in: Günter Brakelmann, der Kreisau-
er Kreis. Chronologie, Kurzbiographien und Texte aus dem Widerstand, Münster 2003 (Schrif-
tenreihe der Forschungsgemeinschaft 20. Juli 1944 e.V., Bd. 3).
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Kreisau, den 15. Oktober 1945

Die hier vorgelegten Entwürfe (Anlage I-V) sind die Frucht der Arbeit einer Reihe
von deutschen Männern, die den Wiederaufbau Deutschlands nach dem mit Sicher-
heit erwarteten Zusammenbruch des Nationalsozialismus planten. Zu Beginn die-
ser Arbeiten, die sich über Jahre hinzogen, war noch nicht erkennbar, welche Kräfte
den Sturz des Nationalsozialismus herbeiführen, und in welcher Form er ausgelöst
werden würde. Dass dieser unselige Krieg mit einer Niederlage enden musste, er-
warteten sie, und es wurde ihnen im Laufe der Zeit zu einer immer stärkeren Ge-
wissheit. Ob es Deutschland gelingen würde, sich im Laufe des militärischen Nie-
derganges selbst zu befreien, oder ob die Befreiung als Folge des unvermeidlichen
Sieges der Gegner Deutschlands kommen würde, musste zunächst dahingestellt blei-
ben. Jedenfalls konnte nur ein militärischer Rückschlag die Voraussetzung für die
Befreiung Deutschlands und der Welt vom Nationalsozialismus schaffen. Diese
Erkenntnis ließ sie eine Niederlage wünschen, trotz des Gewissenskonfliktes, den
das für sie als Deutsche mit sich brachte. Zu dieser letzten Konsequenz führte sie
ihr Kampf gegen den Nationalsozialismus.

Zusammengeführt wurden die Männer durch den intensiven Wunsch, sich über
die Grundlagen klar zu werden, auf denen ein in seinem innersten Wert angeschla-
genes und äußerlich zerstörtes Deutschland wieder aufgebaut werden könnte. Schwer
belastet durch das Erbe, das es anzutreten galt, dessen Ausmaß an innerer und äuße-
rer Not sie erkannten, empfanden sie tief die Verantwortung gegenüber Europa für
das, was geschehen war und das, was nun geschehen muss. Der allen gemeinsame
Wille zur eigenen inneren Klärung, der vor Deutschland liegenden Probleme ver-
band die Männer in dem Streben, für Deutschland die Quellen abendländischen
Geistes lebendig zu machen, die Europa von jeher gespeist haben, aus denen es ge-
wachsen ist und geblüht hat. Noch immer lebt das Abendland aus diesem Geist, der
in den Männern lebendig war, und der fest im Christentum wurzelt.

Das gemeinsame Ziel schaffte die Basis des Vertrauens, auf die allein in solcher
von Terror bestimmter Zeit, diese Arbeit gewagt werden konnte. Es fanden sich
Männer aus den verschiedensten Anschauungs- und Lebenskreisen zusammen: Ost-,
west- und süddeutsches Gedankengut, Männer der Kirchen und der Schule, Land-
wirte, Beamte, Sozialisten aller Färbung. Bei der Bereitschaft zur gemeinsamen Ar-
beit wirkte die Vielfalt der Elemente befruchtend, da die Persönlichkeit des Einzel-
nen im Dienst an der gemeinsamen Sache zur eigentlichen Entfaltung gelangte. Je-
der Einzelne war bereit, dem Gesamtbild die eigene Persönlichkeit und Anschau-
ung unterzuordnen, während wiederum ein jeder den Beitrag des anderen im
Zusammenspiel der Meinungen wünschte und anerkannte.

Systematische Gespräche begannen schon im Sommer 1940. Folgende Arbeits-
methode bildete sich heraus: die Männer trafen sich in kleinen Gruppen, bespra-
chen und bearbeiteten je nach ihrer sachlichen Eignung eingehend die einzelnen
Fragen und erstatteten Gutachten. Außer den vielen Besprechungen in Berlin und
München, in Großbehnitz und Kleinöls, haben in Kreisau in Schlesien drei größere
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Zusammenkünfte, die sich über mehrere Tage hinzogen, stattgefunden (Pfingsten
1942, Oktober 1942, Pfingsten 1943. Anlage VI). So entstanden die in Anlage I bis V
vorliegenden Grundtexte, die die allgemeine Billigung gefunden hatten. Wir geben
hier die Texte vom 8.9.43. An den Formulierungen ist in dem darauf folgenden Jahr
weiter gearbeitet worden. Die späteren Ausarbeitungen sind verlorengegangen. Wir
geben die alten Texte, wie sie aus dem Sommer 43 erhalten sind. Die Ereignisse
mögen veränderte Situationen geschaffen haben, die nicht berücksichtigt worden
sind: das geistige Fundament ist das gleiche geblieben. Die Benennung von Landes-
verwesern war der erste Schritt zur Übertragung der Ideen in die Wirklichkeit.

Wer waren nun die eigentlichen Mitarbeiter? Der wachsende Freundeskreis wur-
de von der Freundschaft zwischen Yorck und Moltke getragen. Beide waren auf
dem Lande aufgewachsen, und die Verwurzelung im ländlichen Leben war für bei-
de von wesentlicher Bedeutung. Der Besitz von Land schloss für sie eine selbstver-
ständliche Verpflichtung und Verantwortung gegenüber dem darauf arbeitenden
Menschen und der Allgemeinheit ein, ohne dass sie je um die materiellen Vorteile
und die sozialen Privilegien besorgt waren. Beide arbeiteten im öffentlichen Leben:
Yorck als Verwaltungsbeamter, Moltke als Anwalt für Internationales Recht und
Völkerrecht. Moltke war Besitzer des dem Feldmarschall Graf Moltke verliehenen
Gutes Kreisau und war Hüter der Moltkeschen Familiengemeinschaft, aber seine
politischen Entscheidungen wurden nie von den Interessen des Landbesitzes be-
stimmt. Mehr als durch die Tradition seiner Väter war er geformt durch den ausge-
sprochen liberalen angelsächsischen Geist, der durch seine englisch-südafrikanische
Mutter in ihm lebendig war; sein Großvater war Oberster Richter der südafrikani-
schen Union. Yorck war ein Nachkomme des Feldmarschalls Graf Yorck, der mit
der Konvention von Tauroggen auf eigene Verantwortung den Wendepunkt in Preu-
ßens Politik herbeiführte. Zu der ihm angeborenen Charakterfestigkeit trat die in
der abendländischen Kultur verwurzelte Geistigkeit der Väter als lebendige Forde-
rung. Die tiefe Verwurzelung Yorcks ergänzte Moltke durch eine Weite, die es ihm
selbstverständlich machte, über Deutschland hinaus europäisch zu denken. Diese
beiden bildeten das Zentrum des sich um sie sammelnden Freundeskreises.

Carlo Mierendorff, Theo Haubach und Adolf Reichwein waren Sozialdemokra-
ten. Mierendorff und Haubach, Westdeutsche, waren bis 1933 im politischen Leben
tätig. Eine eigene Prägung erfuhren beide in jahrelanger Haft im K.Z. Hinter ihnen
standen auch noch in den letzten Jahren große Teile der Arbeiterschaft. Mierendorff
war durch seine Vitalität und geistige Beweglichkeit ein besonders aktives Element.
Er war der Politik mit Leidenschaft ergeben, aber man würde seine kraftvolle Per-
sönlichkeit viel zu eng fassen, vergäße man den musischen Teil seines Wesens, doch
waren nach seinen eigenen Worten die Höhepunkte seines Lebens, wenn er zu den
Arbeitern sprechen konnte. Weit gespannt war sein Freundes- und Lebenskreis. Er
liebte das Leben in seiner Fülle und Vielfalt. Haubach wirkte stiller; er hatte die
große Gabe, die aus seiner Freundschaft zu Mierendorff entsprang, dessen Einfälle
zu gestalten und zu vertiefen. Reichswein, einer hessischen Lehrerfamilie entstam-
mend, war bis 1933 Professor an einer pädagogischen Akademie, der Ausbildungs-
stätte für Volksschullehrer. Auch die Jahre, die er danach als Dorfschullehrer straf-



246 Freya von Moltke/Marion Yorck von Wartenburg

versetzt unter dem vollen Einsatz seiner Person verbrachte, waren, wie die Fahrten
um die Welt, die er als junger Mensch voller Unternehmungsgeist vollführt hatte,
für seine Formung von Bedeutung.

Der Katholizismus war durch die Jesuiten vertreten: zwei hervorragende Männer
ihres Ordens, der Pater provinzialis Rösch und Pater Delp aus München. Bei Rösch
wirkte die menschliche Ausgewogenheit und die geistige Überlegenheit klärend
zwischen [den] im allgemeinen jüngeren Männern. Wenn man einen so feurigen Geist
wie Delp erlebte, konnte man verstehen, dass er die katholische Jugend mitzureißen
wusste. Über seine Bogenhausener Pfarrgemeinde drang sein Ruf als Seelsorger weit
hinaus. Erstaunlich waren beide in ihrer Bereitschaft, die Probleme des heutigen
Lebens anzugehen. Das Wagnis ihres Einsatzes war wegen der starken Überwa-
chung ihres Ordens groß.

Zwei protestantische Geistliche gehörten zu dem Kreis: Eugen Gerstenmaier und
Harald Poelchau. Gerstenmaier ist Württemberger. Er war Vertreter des Landesbi-
schoffs Wurm in Berlin. Als Außenpolitiker des Oberkirchenrates stand er in dau-
ernder Verbindung mit den Vertretern der ökumenischen Bewegung im Ausland.
Die geistige Betreuung der Fremdarbeiter lag ihm am Herzen. Für die Diskussio-
nen des Freundeskreises war seine sprungbereite geistige Intensität und sein philo-
sophisch geschulter klarer Verstand anregend und belebend. Harald Poelchau war
Pfarrer im Gefängnis Tegel in Berlin. Während der langen Jahre der Naziherrschaft
ist er unzähligen politischen Gefangenen und zuletzt seinen nächsten Freunden oft
bis zum Tode zur Seite gestanden. Immer wieder und unter schwerer eigener Ge-
fahr schaffte er Verbindung zwischen den Häftlingen und ihren Angehörigen. Wie-
vielen politischen Häftlingen aller Nationen und verfolgten Juden bedeutet Poelchau
Hilfe und Trost!

Theodor Steltzer war bis 1933 Landrat in Schleswig-Holstein. Sein Streben war
dort, die vielfältigen Kräfte seiner Kreisbewohner zur Mitarbeit heranzuziehen und
zu bilden und das Verantwortungsgefühl der einzelnen zu stärken und zu schulen.
Dies führte ihn zu seiner volkspädagogischen Arbeit. Als er 1933 herausgeworfen
wurde, beschäftigte er sich als bewusster Protestant mit Fragen der internationalen
Evangelischen Kirche. Im Krieg hat er in Norwegen durch seine Freundschaft mit
Bischof Berggrav und anderen Skandinaviern den illegalen Kampf gegen den Nati-
onalsozialismus unterstützt.

Paulus van Husen kommt aus einer katholischen Familie Westfalens. Seine um-
fassende Bildung ruht in der Fülle abendländischen katholischen Kulturgutes. Als
Jurist war er Mitglied der gemischten Kommission in Oberschlesien und später
Oberverwaltungsgerichtsrat. Mit seiner Gewandtheit im internationalen Rechtsden-
ken leistete er einen wesentlichen Beitrag zu den Arbeiten des Freundeskreises.

Horst von Einsiedel begründete mit Moltke und Trotha unter Prof. Rosenstock
in den zwanziger Jahren die Löwenberger Arbeitslager: Arbeitsgemeinschaften zum
geistigen Austausch und zur Fortbildung für Arbeiter, Studenten und junge Hand-
werker. Als Wirtschaftler vertritt er eine ausgesprochen planwirtschaftliche Linie.

Hans Lukaschek bis 1933 Oberpräsident in Schlesien, Mitglied des Zentrums,
nach 1933 Anwalt in Breslau, brachte eine reiche Verwaltungserfahrung mit.
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Hans Peters, Prof. für Staatsrecht an der Berliner Universität arbeitete während
seines Berliner Aufenthaltes mit. In seiner Lehrtätigkeit lebte er in sehr lebendigem
Kontakt mit seinen Studenten, mit denen er Kurse in Sommerlagern abhielt. Auch
er stand in der volkspädagogischen Arbeit (Lessing Hochschule, Berlin).

Adam von Trott zu Solz war Hesse und charakterisiert durch außergewöhnlich
rasche Auffassungsgabe, vereint mit großer Sensibilität.Er hat viele Jahre im Aus-
land gelebt, war Rhodes Scholar in Oxford, lebte später einige Jahre in China. Die
Zeit in der Fremde hatte ihn gelehrt, Deutschland objektiver, in einer freieren Pers-
pektive zu sehen. Er setzte sich leidenschaftlich dafür ein, dass Deutschland sich aus
eigener Kraft vom Nationalsozialismus befreien müsse. Auch während des Krieges
hat er mit seinen Freunden im Ausland Fühlung behalten.

Sein Freund Johannes von Haeften stammte aus einer preußischen Offiziersfami-
lie und war Gesandter im Auswärtigen Amt. Die Festigkeit seines Charakters und
die klare Linie seiner Lebensführung bei einer Herz und Kopf verbindenden Klug-
heit gaben ihm ein besonderes Gewicht. Sein empfindsames Gewissen litt unter dem
sittlichen Zerfall und den Grausamkeiten des nationalsozialistischen Systems und
belastete seine zarte Konstitution.

Das war der engere Freundeskreis. Darüber hinaus stimmten die Einzelnen das
Ergebnis der Arbeit mit den hinter ihnen stehenden Gruppen ab. So gab es einen
weiteren Kreis von Menschen, die mit den Grundsätzen und Zielen vertraut bereit
waren, sich damit zu identifizieren. Mierendorff führte Julius Leber ein. Nach Mie-
rendorffs plötzlichem Tod Herbst 1943 trat Leber an seine Stelle. Julius Leber war
von den Sozialisten die stärkste Potenz. Freisler, der Chefpräsident des Volksge-
richtshofes, nannte ihn den Lenin der deutschen Arbeiterbewegung. Auf der Höhe
des Lebens, leiderprobt durch jahrelange schwere K.Z. Haft, strahlte seine Person
den Willen zur Tat und die Bereitschaft zur Übernahme höchster Verantwortung
aus. Er war durch die Ideen des Kreises geistig angesprochen und machte sie zu
seinen eigenen. Darüber hinaus stand er in Verbindung mit anderen aktiven Feinden
des Nationalsozialismus, vor allem auch mit dem Kreis um Goerdeler, mit dem wohl
ein gemeinsames Programm versucht, aber nicht gefunden war.

Der Ablauf der Geschehnisse war folgender: Moltke wurde im Januar 1944 we-
gen eines unwichtigen politischen, nicht mit den Arbeiten des Kreises in Verbin-
dung stehenden Grundes verhaftet. Ab 1942 war immer wieder versucht worden,
durch Persönlichkeiten wie Friedrich von der Schulenburg und Ulrich Wilhelm von
Schwerin Kontakt zu Offizierskreisen zu finden, die bereit waren, einen Staatsstreich
auszuführen. Beginnend mit dem Januar 1944 fanden Besprechungen zwischen Le-
ber und Stauffenberg statt, um den sich die zum Staatsstreich bereiten Offiziere
gesammelt hatten. Stauffenberg wollte den Staatsstreich leiten, Leber wollte Innen-
minister werden. Er glaubte, als Innenminister Goerdelers, dessen Regierungspro-
gramm er nicht für konstruktiv genug hielt, seine Ziele durchsetzen zu können.
Lebers Verhaftung, Anfang Juli, der mit Reichwein zusammen Fühlung mit den
Kommunisten nahm und dabei durch einen Spitzel verraten wurde, zwang zur Tat,
um der Entdeckung, der ganzen Verschwörung zuvorzukommen. Unter diesem
Druck kam es zum Attentat von 20.7.1944. Die Folgen des missglückten Attentats
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waren verhängnisvoll. Am 8. August schon starb Yorck, kurz darauf Trott, Haeften
und Schulenburg, im Oktober Reichwein, Leber, Moltke und Haubach im Januar
1945 und Delp Anfang Februar. Steltzer wurde zum Tode verurteilt, das Urteil wur-
de aber nicht mehr vollstreckt. Die meisten anderen waren verhaftet.

Es bleibt ein Wort über den Tod dieser Männer zu sagen. Von vorne herein war
ihnen bewusst, dass ihr Streben den Einsatz des Lebens erforderte. Daraus erwuchs
eine Spannung ins Geistige, die auch auf andere Menschen ausstrahlte und ihre Ar-
beit zur letzten Verdichtung führte. Als das Leben von ihnen gefordert wurde, ga-
ben sie es, ohne zu wissen, ob ihr Tod sichtbare Frucht tragen würde, aber jeder
einzelne opferte sein Leben als Sühne für eine von ihnen empfundene allgemeine
Schuld. Sie gingen als Christen in den Tod, erfüllt von der Freiheit der Kinder Got-
tes.

Marion Yorck              Freya Moltke

Anlagen

Anlage 1 Erste Weisung an die Landesverweser
Anlage 2 Grundsätze für die Neuordnung
Anlage 3 Ergebnisse der Besprechung vom 22.-25. Mai 1945
Anlage 4 Bestrafung von Rechtsschändern
Anlage 5 Instruktion für Verhandlungen über die Bestrafung von Rechts-

schändern durch die Völkergemeinschaft
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Widerstand der »kleinen Leute« 1938/1939 bis 1945

Vorüberlegungen: Das »Haus« des Widerstands von »unten«

Widerständiges Verhalten war in starkem Maße von der sozialen Herkunft und der
damit einhergehenden Sozialisation verbunden, wenngleich sich natürlich nicht alle
Formen der Widerständigkeit davon ableiten lassen.1

»Unten« ist ebenso wenig ein klar abgegrenzter Begriff wie die »kleinen Leute«.
Aber dennoch lassen sich unter diesem Begriff Arbeiter, kleine Angestellte und Be-
amte, aber auch die vielen Selbständigen fassen, die als Handwerker, Händler, Bau-
ern etc. sich in ihren Arbeits- und Lebensbedingungen kaum von der ersten Gruppe
unterscheiden. Hinzu kommen deren nicht berufstätige Ehefrauen, ihre Kinder so-
wie die bereits aus dem Arbeitsleben ausgeschiedenen Personen dieser sozialen Grup-
pen.

Unter dem Widerstand von »unten« möchte ich noch folgende Gruppen fassen:
Ein Großteil der Frauen, da sie in der Gesellschaft insgesamt benachteiligt sind und
aufgrund ihres spezifischen Widerstands und ihrer Widersetzlichkeit eine eigene
Gruppe bilden; der größte Teil der Jugendlichen, da sie aufgrund ihres Alters, ihrer
rechtlichen und materiellen Unselbständigkeit, aufgrund ihrer Abhängigkeit von
der Familie – auch bis weit in das gehobene Bürgertum hinein – zu den »kleinen
Leuten« zählen; die Soldaten, insbesondere die Mannschafts- und Unteroffiziers-
dienstgrade, die sich fast ausschließlich aus »kleinen Leuten« rekrutieren, bilden auf
Grund ihrer weitgehend entrechteten Stellung eine eigene soziale Gruppe mit ähn-
lichen Lebens- und Überlebensbedingungen. Unter den Bedingungen der NS-Herr-
schaft kommen zur sozialen auch politisch erzwungene Zuordnungen hinzu. Nach
»unten« gedrückt wurden alle entrechteten Personengruppen, alle Juden und politi-
sche Gegner, ganz gleich welche soziale Position sie ansonsten einnahmen; während
des Krieges kamen zur Gruppe der Arbeiterinnen und Arbeiter die Zwangsarbeiter,
Kriegsgefangenen und KZ-Häftlinge hinzu, die in der deutschen Kriegswirtschaft
arbeiten mussten.

Noch immer dominiert der 20. Juli das Bild des Widerstands. Dabei wird häufig
der zahlenmäßig viel größere Umfang anderer Formen von Widerstand und Wider-
ständigkeit übersehen: Hierzu gehören der Widerstand der Arbeiterbewegung, auch
Einzelaktivitäten wie Desertion, Äußerungen gegen das Regime und unter anderem
Hilfe für Verfolgte. Mit dem Krieg brachen neue Konfliktlinien auf.

Widersetzen und Widerstehen erfolgten in der Zeit des Krieges in vielen Fällen
individuell oder im kleinsten Kreis. Familienmitglieder, Freunde, Bekannte, Arbeits-

1 Gerhard Paul, Die widerspenstige »Volksgemeinschaft«. Dissens und Verweigerung im Drit-
ten Reich, in: Steinbach/Tuchel, Widerstand gegen den Nationalsozialismus, Berlin/Bonn 1994,
S. 385-410, hier S. 396.
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kollegen wurden oft bewusst nicht über oppositionelle Aktivitäten informiert, den-
noch wussten sie davon oder erahnten sie zumindest. Manche Aktion setzte aller-
dings die Zusammenarbeit mit anderen voraus. Der Aufbau organisatorischer Struk-
turen war meist mit dem Wiederaufleben des alten Arbeiterwiderstandes oder neuer
Formen der Selbstorganisation aus dem Arbeitermilieu verbunden.

Regimekritische Äußerungen waren zahlreich und häufig zugleich moralische
Unterstützung für andere. Eng verbunden damit war das Abhören ausländischer
Sender, das oft zum Ausgangspunkt für gemeinsame politische Diskussionen wur-
de. Auch die Solidarität mit Verfolgten und Gegnern des Regimes zählten zu Akti-
vitäten, die sich gegen das NS-Regime richteten und bestraft wurden.

In den besetzten europäischen Ländern wurde »Widerstand« immer als bewaff-
neter Widerstand verstanden. Nicht so in Deutschland, wo »Elser« und der Beina-
he-Erfolg seines Attentats eine bemerkenswerte Ausnahme war.

In der Forschung lässt sich heute ein starker Trend in Richtung auf eine möglichst
breite Erfassung der Phänomene von Widerstand und Widersetzlichkeit feststel-
len.2 Die von Martin Broszat mit dem »Resistenz«-Begriff ausgelöste Diskussion
hat dazu geführt, dass auch die Widerständigkeit im Alltag und generell alle Formen
von Dissens, Nonkonformität und Opposition in die Betrachtung einbezogen wer-
den. Dabei zeigt sich am Beispiel der Diskussionen um die Bewertung der Edel-
weißpiraten und der Deserteure, dass Kontroversen durchaus fruchtbar sein kön-
nen und zu neuen Herangehensweisen führen.

Die sinnvolle Ausweitung des Widerstandsbegriffs hat allerdings auch Probleme
mit sich gebracht. Die Begriffe werden immer differenzierter: Widerstand, Opposi-
tion, Resistenz, Widersetzlichkeit, Protest, Verweigerung, Widerständigkeit, Zivil-
courage etc. Eine Ordnung scheint verzichtbar oder sogar unmöglich angesichts
einer Vielfalt unterschiedlicher Träger (Einzelpersonen, Gruppen, Organisationen,
Kreise), spezifischer Motivationen (politisch, religiös, ethisch, gewerkschaftlich),
verschiedener Widerstandsformen (mündliche oder schriftliche Äußerungen, öffent-
licher Protest, Widerstand in einer Organisation, Verschwörung, Attentat), höchst
unterschiedlicher Ziele (Beeinflussung von Personen der Umgebung, Verhinderung
einzelner Maßnahmen, Sturz des Regimes) und verschieden großer Risiken.3

Die Zuwendung zu neuen Themen geht manchmal mit einem Abwenden von
»alten« einher. Beispielhaft dafür ist der Band »Verfolgung und Widerstand im Rhein-

2 Beispiele aus den Veröffentlichungen der letzten 15 Jahre (diese zeitliche Beschränkung gilt
auch für die anderen zusammenfassenden Anmerkungen) Renate Knigge-Tesche/Axel Ulrich
(Hrsg.), Verfolgung und Widerstand in Hessen 1933-1945, Frankfurt/M. 1996; Klaus Michael
Mallmann/Gerhard Paul, Herrschaft und Alltag. Ein Industrierevier im Dritten Reich, Bonn
1991; Heinrich-Wilhelm Wörmann, Widerstand in Charlottenburg, (Bd. 5 der Schriftenreihe
über den Widerstand in Berlin von 1933 bis 1945, hrsg. von der Gedenkstätte Deutscher Wider-
stand), Berlin 1991.

3 Stellvertretend sei hier verwiesen auf: Christoph Kleßmann, Opposition und Resistenz in
zwei Diktaturen in Deutschland, in: Historische Zeitschrift (HZ), 262, (1996) S. 453-479; Klaus-
Michael Mallmann/Gerhard Paul, Resistenz oder loyale Widerwilligkeit? Anmerkungen zu
einem umstrittenen Begriff, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 41 (1993), S. 99-116.
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land und in Westfalen 1933-1945«, der trotz des sonst breiten Themenspektrums
den kommunistischen Widerstand völlig ausgeblendet, oder der Sammelband »For-
men des Widerstandes im Südwesten 1933-1945«, der den Widerstand der Arbeiter-
bewegung auf nur 26 Seiten zusammenfasst.4

Vielleicht sollten wir die Struktur des »Widerstandes« einem »Haus« nachbilden.
Es gibt verschiedene Ebenen, Räume, vielleicht auch Flügel, Anbauten etc. Nicht
alles in gleicher Qualität und Größe, aber doch im gleichen Gebäude. So lassen sich
Ausgrenzungen, die aus welchen Gründen auch immer vorgenommen werden, ver-
meiden und über alles Trennende doch das Gemeinsame stellen, das Widerstehen
gegen das NS-Regime.

Rahmenbedingungen des Widerstands zwischen 1938/39 und 1945

Überwachung, Verfolgung, Terror
NSDAP, Sicherheitsdienst der SS (SD), Deutsche Arbeitsfront (DAF) und Geheime
Staatspolizei (Gestapo) hatten bis in die zweite Hälfte der 1930er Jahre ein dichtma-
schiges Netz der Überwachung über die gesamte Gesellschaft, insbesondere jedoch
über die Arbeiter und Arbeiterinnen gelegt. V-Männer der Gestapo agierten in Be-
trieben, im Umkreis politischer Aktivisten oder früherer Kader. Die DAF hatte ein
eigenes dichtes Organisations- und Spitzelsystem in den Betrieben aufgezogen5  und
das NSDAP-Blockwart-System ermöglichte die Überwachung des politischen Ver-
haltens jedes Einzelnen, auch im Wohngebiet. Der Sicherheitsdienst der SS (SD)
hatte die gesamte Gesellschaft im Blick. Komplettiert wurde dieses System durch
eine hohe Denunziationsbereitschaft in der Bevölkerung, die aber nur zum Teil po-
litisch motiviert war. Neid, Missgunst, Rache, Aussicht auf materielle Vorteile wa-
ren hier häufig die eigentlichen Triebkräfte. Aber selbst in diesem fast lückenlos
scheinenden System von Überwachung und Verfolgung gab es Bereiche minderer
Kontrolle und sogar Freiräume.

Registrierte, mindere Verstöße gegen vom Regime definierte politische Verhal-
tensregeln wie Verweigerungshaltungen, Widersetzlichkeiten, Proteste, regimekri-
tische Äußerungen etc. wurden in vielen Fällen mit Verwarnungen oder Geldbußen
geahndet, oft aber auch mit Gefängnisstrafen oder KZ-Haft. Während des Krieges
verschärfte sich die Verfolgung solcher Handlungsweisen bis zur Todesstrafe. Offe-
ne Kritik am Regime und seinen Repräsentanten, an politischen Entscheidungen,
oder gar politische Agitation gegen das System, oder die Bildung illegaler Wider-
standsorganisationen ahndeten Gestapo und politische Justiz, insbesondere die Son-
der- und Oberlandesgerichte sowie der Volksgerichtshof, mit drakonischen Strafen.

4 Anselm Faust (Hrsg.), Verfolgung und Widerstand im Rheinland und in Westfalen 1933-
1945, Köln u.a. 1992; Thomas Schnabel (Hrsg.), Formen des Widerstandes im Südwesten 1933-
1945. Scheitern und Nachwirken, Ulm 1994.

5 Vgl. hierzu Karl Heinz Roth, Facetten des Terrors. Der Geheimdienst der Deutschen Ar-
beitsfront und die Zerstörung der Arbeiterbewegung 1933 bis 1938, Bremen 2000.
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Die Verfolgung war bei Massendelikten – wie regimekritische Äußerungen oder
Abhören ausländischer Sender – zwar nur punktuell, bedrohte aber potentiell je-
den, und die Strafe war unkalkulierbar. Sie war punktuell in dem Sinne, dass nur ein
Bruchteil der Fälle zur Kenntnis des Überwachungsapparates kam und selbst davon
wieder nur ein Bruchteil bestraft wurde. Diese punktuellen Strafverfolgungen, wäh-
rend des Krieges allerdings oft mit drakonischen Urteilen verbunden, sollten ab-
schreckend wirken.

Potentiell war die Drohung in dem Sinne, dass keiner der Betroffenen sicher sein
konnte, dass nicht gerade er es sein würde, an dem das Regime ein Exempel statuier-
te. Abschirmungen waren weitgehend nutzlos, zumeist wussten mehrere Personen
vom »Feindsender hören« oder hatten die kritischen Äußerungen mitbekommen.
Bei Ehestreitigkeiten ließ sich mit einer Anzeige eine sofortige »Scheidung« vom
Partner erreichen, Kinder befreiten sich vom autoritären Vater, Nachbarn entfern-
ten auf diesem Weg einen unliebsamen Mitbewohner.

Es war unkalkulierbar, ob eine Tat bekannt werden, und wenn ja, wie sie dann
geahndet würde. Überwachungs- und Verfolgungsinstitutionen nahmen bei den ih-
nen bekannt gewordenen Fällen einen Ausleseprozess vor. Die Auswahl folgte ge-
wissen Leitlinien. Bevorzugt angeklagt wurden Personen, die auch sonst dem Nati-
onalsozialismus distanziert bis feindlich gegenüber standen: Kommunisten, Sozial-
demokraten, Gewerkschafter, Personen, die sich seit Jahren NS-Ritualen verwei-
gerten, sich Verfolgten gegenüber solidarisch zeigten oder aus anderen Gründen zu
den Ausgegrenzten gehörten. Wohingegen diejenigen bessere Chancen hatten, ver-
schont zu werden, die der örtlichen oder regionalen Oberschicht angehörten oder
sonst über gute Beziehungen zu Mitgliedern des Verfolgungsapparates, zur NS-
Prominenz oder anderen hochrangigen Vertretern des Regimes verfügten, die sich
gegebenenfalls für sie einsetzen konnten.

Für den, der in die Mühlen des Verfolgungsapparates geraten war, war es unkal-
kulierbar, welche Strafe ihn erwartete. Zu den angesprochenen Selektionsprozessen
kamen die spezifischen Besonderheiten des NS-Verfolgungsapparates zum Tragen.
Schon die Einweisung in ein Konzentrationslager konnte vieles bedeuten: Entlas-
sung nach wenigen Wochen, aber auch Tod. Durch das täterorientierte NS-Straf-
recht konnten selbst bei geringsten Verstößen Todesurteile verhängt werden, weil
die Person des Täters – zum Beispiel ein alter Kommunist – als eigentlich strafwür-
diger Anlass im Vordergrund stand. Hinzu kam, dass eine Tat nach unterschiedli-
chen Bestimmungen und unterschiedlichen Strafandrohungen bestraft werden konn-
te. Regimekritische Äußerungen konnten auch im Kontext des Heimtücke-Geset-
zes angeklagt werden, die Strafen fielen dann nicht so hoch aus. Sie konnten aber
auch als Wehrkraftzersetzung mit der Todesstrafe geahndet werden.

So war ein Überwachungs- und Verfolgungsapparat entstanden, der sich bevor-
zugt gegen die Unter- und unteren Mittelschichten richtete. Im Gegensatz zur Ver-
folgung von Massendelikten kannte der Überwachungs- und Verfolgungsapparat
beim Vorgehen gegen den politischen Widerstand – Versuche von Organisations-
bildung, kommunistische Agitation, Verbreitung von regimekritischen Flugblättern
etc. – keine Gnade. Die Verfolgung war intensiv, flächendeckend und gnadenlos.
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Das hohe Risiko, entdeckt zu werden, und die drakonischen Strafen dämpften die
Bereitschaft zum Widerstand.

Die Rolle der ausländischen Sender
Mit der Zerschlagung der Widerstandsorganisationen bis 1935/36 und der weitge-
henden Unterbindung des Einführens illegaler Literatur waren die oppositionellen
Kräfte und die Bevölkerung weitgehend von nicht regime-kontrollierten Informa-
tionen abgeschnitten. Für die Aufrechterhaltung einer eigenen oppositionellen Hal-
tung und eine reflektierte Auseinandersetzung mit den aktuellen Ereignissen und
Meldungen der regimetreuen Medien sowie für fundierte regimekritische Meinungs-
äußerungen im persönlichen Umkreis war der Zugang zu unabhängigen Informati-
onen unverzichtbar.

Ab 1938/39 und verstärkt noch im Krieg vollzog sich eine grundlegende Verän-
derung im kommunikativen Verhalten weiter Kreise der Bevölkerung. Das Abhö-
ren ausländischer Rundfunksender wurde fast allgemein üblich. Sie wurden die wich-
tigste Informationsquelle für die kritische Auseinandersetzung mit dem Regime,
für eine eigenständige Meinung, aber auch für das Verfassen von illegalen Flugschrif-
ten.6

Die regimekritischen Sendungen ausländischer Rundfunkstationen stammten bis
1938 vor allem von Radio Moskau. Seit der verschärften Konfrontation mit den
Westmächten 1939 und besonders seit Kriegsbeginn kamen französische und vor
allem britische Sender hinzu, die zielgerichtet nach Deutschland und in deutscher
Sprache sendeten. Diese Informationen hatten großen Einfluss auf die deutsche
Bevölkerung und insbesondere auf die oppositionellen Kreise. In den Quellen des
Verfolgungsapparates lassen sich immer wieder Zusammenhänge zwischen dem
Abhören ausländischer Sender und mündlichen oder schriftlichen Äußerungen im
Reich nachweisen, auch wenn sie in den Darstellungen über Sondergerichte und
Widerstand nur beiläufig zu finden sind.

Ende 1940 arbeiteten Mitglieder sozialistischer Exilgruppen (vor allem Neu Be-
ginnen) bei den deutschsprachigen Sendungen des britischen Senders »Sender der
Europäischen Revolution«7 mit und Radio Moskau ging ab Sommer 1941 wieder

6 Zur Rolle von Radio Moskau und anderer ausländischer Sender für die oppositionell einge-
stellte Arbeiterschaft bis zum Kriegsbeginn vgl. Ludwig Eiber, Arbeiter und Arbeiterbewe-
gung in der Hansestadt Hamburg in den Jahren 1929 bis 1939. Werftarbeiter, Hafenarbeiter
und Seeleute: Konformität, Opposition, Widerstand, Frankfurt a.M. 2000, S. 442-494; Klaus
Michael Mallmann/Gerhard Paul, Herrschaft und Alltag. Ein Industrierevier im Dritten Reich,
Bonn 1991, S. 346ff.

7 Zum »Sender« vgl. Winfried Rauscheder, Der »Sender der Europäischen Revolution«. Sozi-
alistische deutsche Rundfunkarbeit im Spannungsfeld des Exils in Großbritannien, Magisterar-
beit (MS), München 1985; Ludwig Eiber, Die Sozialdemokratie in der Emigration. Die »Union
deutscher sozialistischer Organisationen in Großbritannien« 1941-1946 und ihre Mitglieder.
Protokolle, Erklärungen, Materialien, Bonn 1998, S. LVIIIff.; zu den ausländischen Rundfunk-
sendern allgemein vgl. Conrad Pütter, Rundfunk gegen das »Dritte Reich«. Deutschsprachige
Rundfunkaktivitäten im Exil 1933-1945. Ein Handbuch, München etc. 1986.
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auf einen klaren gegen Hitler-Deutschland gerichteten Kurs. Seitdem war die Ar-
beiterbewegung über den Äther mit ihren Vorstellungen präsent und konnte auf
diesem Wege Einfluss auf Mitglieder und ihr politisches Umfeld nehmen. Hinzu
kamen andere Sender, wie vor allem BBC und alliierte Tarnsender wie beispielswei-
se »Gustav Siegfried 1«. Die Reichweite und Bedeutung dieser Einflussnahme auf
die Regimegegner, besonders die »kleinen Leute«, wird bislang unterschätzt und ist
auch noch nicht hinreichend untersucht worden.

Von den Partei- und Gewerkschaftsorganisationen zur Selbstorganisation
Der Widerstand der Arbeiterbewegung beruhte immer auch auf der Selbstorganisa-
tion der Mitglieder – bei der SPD stärker als bei der KPD –, wenngleich er bis 1936
überwiegend von den politischen Zentralen im Reich beziehungsweise der Emigra-
tion bestimmt war. Selbstorganisation wird hier so verstanden, dass der Impuls zur
Organisation und Aktion nicht auf Weisungen übergeordneter Parteiebenen erfolgt,
sondern aus einer eigenen Motivation.

Zu dieser Form von »Selbstorganisation« zählte die Arbeiteropposition.8 Unab-
hängig von den Organisationen der Arbeiterbewegung hatte sich in den Betrieben
ab 1936 eine neue Form der Widerständigkeit herausgebildet, die Arbeiteroppositi-
on. Sie war nicht auf Weisung von »oben« entstanden, sondern als Selbstorganisati-
on. Die Vollbeschäftigung führte dazu, dass 1935/36 die politische Zusammenset-
zung der Belegschaften wieder wie vor der Weltwirtschaftskrise war. Dies war die
»soziale« Basis für die Entstehung der »Arbeiteropposition«,9 während der »politi-
sche« Kern die Mitglieder der Arbeiterorganisationen und andere oppositionelle
Arbeiter waren. Die Arbeiteropposition entstand, weil die Exilorganisationen von
KPD und SPD unfähig waren, mit ihren Mitgliedern weiterhin zu kommunizieren,
das heißt, politische Führung auszuüben, beziehungsweise weigerten sich die Mit-
glieder, einer politisch als gescheitert oder als nicht legitimiert betrachteten Füh-
rung zu folgen. Diese Arbeiter bildeten mit ihren Gesprächskreisen am Arbeits-
platz und ihren Kommunikationsverbindungen untereinander die Grundstruktu-
ren dieser Bewegung. So entstand ein betriebsgebundener, informeller und illegaler,
antifaschistischer Vertrauensleutekörper, der den Belegschaften gegenüber Betriebs-

8 Zur Arbeiteropposition vgl. Timothy W. Mason, Arbeiteropposition im nationalsozialisti-
schen Deutschland, in: Detlev Peukert/Jürgen Reulecke, Die Reihen fast geschlossen. Beiträge
zur Geschichte des Alltags unter dem Nationalsozialismus, Wuppertal 1981, S. 293-313; Timo-
thy W. Mason, Sozialpolitik im Dritten Reich. Arbeiterklasse und Volksgemeinschaft, Opladen
1977.

9 Ausführlich gezeigt am Beispiel Hamburgs bei Eiber, Arbeiter und Arbeiterbewegung (wie
Anm. 6); knapper in: Ludwig Eiber, Arbeiteropposition auf Hamburger Werften, in: Angelika
Ebbinghaus/Karsten Linne (Hrsg.), Kein abgeschlossenes Kapitel. Hamburg im »Dritten Reich«,
Hamburg 1997, S. 434-460; Ludwig Eiber, Arbeiteropposition im Betrieb. Spielräume und Gren-
zen am Beispiel der Hamburger Hafen- und Werftarbeiter, in: Detlev Schmiechen-Ackermann
(Hrsg.), Anpassung, Verweigerung, Widerstand. Soziale Milieus, Politische Kultur und der
Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Deutschland im regionalen Vergleich, Berlin 1997,
S. 269-285.



258 Ludwig Eiber

leitung und NS-Organisationen Rückhalt gab. Mir ihrer Fähigkeit, die sie aufgrund
früherer politischer Schulung und aktueller Information über illegale Medien (per-
sönliche Kontakte, ausländische Sender, illegale Schriften) erworben hatten, aktuel-
le politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklungen zu erklären und in einen
kritischen Kontext zu stellen, trugen sie wesentlich zur Aufrechterhaltung einer
antifaschistischen Stimmung bei. Hinzu kam die Organisation von kollektiven Pro-
test- und Verweigerungsaktionen.10 Die Arbeiteropposition dominierte beispiels-
weise in Hamburg auf den Werften und im Hafen das politische Klima, wie selbst
die Gestapo zugeben musste.11 Und dies galt ähnlich für viele andere Betriebe im
Reich.12

Aufgrund der Breite dieser durch Selbstorganisation entstandenen oppositionel-
len Strukturen lässt sich die Behauptung von der Zerschlagung der Arbeiterbewe-
gung in den Jahren 1935/36 und das damit angenommene Ende ihres Einflusses
relativieren. Die Vernichtung der illegalen Organisationen 1934 bis 1936 stellte zwar
eine zweite schwere Niederlage der Arbeiterbewegung in ihrem Kampf gegen das
NS-Regime dar, aber weiterhin gab es Mitglieder der Arbeiterorganisationen in den
Betrieben, sogar mehr als 1933, und viele von ihnen fühlten sich weiter ihren Orga-
nisationen verbunden und handelten auch danach. Diese Kommunikationszusam-
menhänge konnten nicht zerschlagen werden, da sie mit dem Betrieb, zum Teil so-
gar mit den Produktionsabläufen verbunden waren. Eine Überwachung und Kon-
trolle war auf Grund der spezifischen betrieblichen Atmosphäre nur begrenzt mög-
lich. So kann die Arbeiteropposition auch als eine »halbautonome« Form des
Widerstands der Arbeiterbewegung gesehen werden.

Das Beispiel Hamburg zeigt, dass die damalige Entwicklung nicht nur auf eine
immer stärkere Integration der Arbeiter in das faschistische System hinaus lief. Ab
Herbst 1938 nahm die Unzufriedenheit in den Betrieben drastisch zu. Anfang 1939
war – nach den Berichten aus Hamburg – die Stimmung auf einem Tiefstand und die
Bereitschaft, dies auch in der Öffentlichkeit zu zeigen, hoch.13 Dennoch blieb diese
Welle der Unzufriedenheit, des Unmuts und der in der Öffentlichkeit geäußerten
Kritik ohne Folgen für das Regime. Es blieb bei Unmutsäußerungen, da die Re-
gimegegner aus dem Arbeitermilieu allgemein davon ausgingen, dass das Regime
angesichts des bevorstehenden Krieges, der zwangsläufig zu einer schnellen Nie-
derlage führen müsse, nicht mehr lange existieren werde. Eigenes, mit hohem Risi-

10 Ausführlich hierzu am Beispiel Hamburgs, Eiber, Arbeiter und Arbeiterbewegung (wie
Anm. 6), S. 442-494.

11 Monatslagebericht der Stapostelle Hamburg vom 28.2.1938, BA Berlin, R 58/602.
12 Klaus Tenfelde, Proletarische Provinz. Radikalisierung und Widerstand in Penzberg/Ober-

bayern 1900-1945, in: Martin Broszat/Elke Fröhlich/Anton Grossmann (Hrsg.), Bayern in der
NS-Zeit, Bd. IV, Herrschaft und Gesellschaft im Konflikt, München 1981, S. 1-382; Rüdiger
Hachtmann, Die Arbeiter der Gutehoffnungshütte 1933 bis 1939, in: Klaus Tenfelde (Hrsg.),
Arbeiter im 20. Jahrhundert, Stuttgart 1991, S. 105-141; Günter Morsch, Arbeit und Brot. Stu-
dien zur Lage, Stimmung, Einstellung und Verhalten der deutschen Arbeiterschaft, 1933-1936/
37, Frankfurt/M. u.a. 1993.

13 Ausführlich dazu Eiber, Arbeiter und Arbeiterbewegung (wie Anm. 6), S. 385ff.
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ko behaftetes Handeln, versuchte man daher eher zu vermeiden. Diese Erwartung
teilte der weitaus größte Teil der Arbeiterschaft und der ehemals in der Arbeiterbe-
wegung Organisierten.

Auf dem Weg zur politisch, sozial und ethnisch formierten NS-Gesellschaft
In den Jahren 1936-1938 vollzog sich ein Übergang von der politischen Verfolgung
zu einer Politik der Formierung eines »arischen Volkskörpers« ohne »fremde« eth-
nische Minderheiten wie Juden oder Sinti und Roma, ohne »Arbeitsunfähige« und
»Wehruntaugliche«, wie Behinderte und ohne sonstige vom Regime als »Leistungs-
unfähige« oder »Leistungsunwillige« definierte Menschen, wie beispielsweise Kri-
minelle und »Asoziale«. Diese Politik der Ausgrenzung, Separierung und schließ-
lich des Massenmordes setzte nach 1933 zunächst mit Erfassung, Diskriminierung
und Ausgrenzung ein. Zu den ersten konkreten Maßnahmen gehörten die Diskri-
minierung und Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung, die beginnenden Zwangs-
sterilisationen von Behinderten und als asozial bezeichneten Menschen. Die Sepa-
rierung begann in den Jahren 1936-38, mit den ersten massenhaften Einweisungen
von sogenannten Asozialen und Berufsverbrechern in Konzentrationslager. Damit
verbunden war dort ein signifikantes Ansteigen der Sterblichkeit und erstmals zeig-
te sich in den Konzentrationslagern die »Vernichtung durch Arbeit« als eine Me-
thode der »Ausmerze«.

Das Jahr 1938 markiert auch eine Zäsur im Umgang mit der jüdischen Bevölke-
rung: Die staatlichen Maßnahmen zielten auf die Vertreibung der jüdischen Bevöl-
kerung und den Raub ihres Vermögens. Die Massendeportationen in die Konzent-
rationslager begannen zunächst im Frühsommer mit über 1.600 Wiener Juden in
das KZ Dachau, dann nach der Pogromnacht im November 1938 von etwa 30.000
jüdischen Männern in die Konzentrationslager Buchenwald, Dachau und Sachsen-
hausen. Gegen die Abgabe ihres Vermögens weit unter Wert und die Zusage auszu-
wandern, wurden die meisten wieder aus dem Konzentrationslager entlassen. Bei
der Auswanderung eignete sich das Regime das noch verbliebene Vermögen bis auf
geringe Reste durch fiskalische Manipulationen an.

Mit der »Aktion T 4« ab Herbst 1939 erfolgte der Übergang zum systematischen
Massenmord, beginnend mit den psychisch Kranken und Behinderten. Die Kon-
zentrationslager waren 1940 bis 1942 aufgrund dramatisch gestiegener Sterblichkeit
eher Vernichtungslager als »Arbeitslager«. Der in den besetzten Gebieten Osteuro-
pas beginnende Massenmord an Polen und Juden, ab 1941 auch an der sowjetischen
Bevölkerung, war die schreckliche Konsequenz dieses rassistisch-politisch gepräg-
ten Formierungsmodells.

Diese Entwicklung ließ regimekritisch eingestellte Menschen nicht unberührt.
Viele hatten davon erfahren, manche »etwas« gesehen, passiv geduldet oder manch-
mal auch aktiv mit ausgeführt, wenn auch nur in untergeordneten Funktionen. Vie-
le »kleine Leute« verstrickten sich so in die Verbrechen des Regimes. Für andere
wiederum waren diese Erfahrungen Anlass zu Widersetzlichkeit und Widerstand.



260 Ludwig Eiber

Opposition und Integration im Krieg
Mit Beginn des Krieges veränderten sich die Rahmenbedingungen für widerständi-
ges Verhalten dramatisch. Nun konnte nicht nur jede Form verbotener und misslie-
biger Äußerungen, Verhaltensweisen, Widersetzlichkeiten und Widerstand mit Stra-
fen bis zur Hinrichtung belegt, sondern bereits die bloße oppositionelle Einstellung
mit dem Tode bestraft werden.

Aber es kam noch ein anderer Aspekt hinzu, der zwar weniger wahrnehmbar,
aber dennoch um so wirkungsvoller für die Integration der »kleinen Leute« war.
Den vielfältigen Formen von Dissens standen auf der anderen Seite verschiedenste
Angebote der Integration in das NS-Regime gegenüber. Bei der Wahrnehmung und
Bewertung des Regimes unterschieden viele zwischen NS-Ideologie und NS-Be-
wegung einerseits und Regierung, Staat und Nation andererseits. Bei aller Ableh-
nung des Nationalsozialismus wurden die außenpolitischen Erfolge des Regimes
bis 1938 auch von den Kritikern meist akzeptiert. Die Überwindung der Arbeitslo-
sigkeit, der wirtschaftliche Aufschwung, wenngleich der Aufrüstung geschuldet,
wurden von weiten Teilen der Bevölkerung als Leistung des »Führers und Reichs-
kanzlers« und seiner Regierung gesehen. Dem »Staat« gegenüber fühlten sich fast
alle zur Loyalität verpflichtet. Hinzu kam der Hitler-Mythos, der Hitler zur unan-
tastbaren Führerfigur machte und für die Negativ-Seiten seine »Unterführer« ver-
antwortlich machte (»Wenn das der Führer wüsste ...«).14

Mit Beginn des Kriegs kam ein weiterer Aspekt hinzu, der während der siegrei-
chen »Blitzkriege« noch geringe Bedeutung hatte, aber mit dem Angriff auf die So-
wjetunion und der Wende vom Eroberungskrieg zum »Verteidigungskrieg« zur
entscheidenden Klammer wurde: Die Loyalität zur Nation. Bei aller Distanz zum
Nationalsozialismus, zu seinen Repräsentanten und der rassistischen Politik, die
»unten« weiter verbreitet war als in der »Mitte« und »oben«, war doch auch die
große Mehrheit der Arbeiterschaft gegenüber der »Nation«, »Deutschland« oder
dem »Reich« loyal. 15 Die »loyale Widerwilligkeit« (Mallmann/Paul)16 bezog sich
eher darauf, dass damit auch das NS-Regime gestützt wurde. Die Verteidigung und
Erhaltung des »Reichs« gegenüber den angeblichen »Angreifern« in Ost und West
wurde von der Mehrheit der Bevölkerung für richtig erachtet. Dissens bestand eher
über die Formen und Methoden dieses »Abwehrkampfes« sowie im Verlauf des
Krieges zunehmend darüber, ob und wie der Krieg unter weitgehender Sicherung
der militärischen Erfolge zu beenden und ob dies unter dieser politischen Führung
überhaupt machbar sei. Die Minderheit, die diese Loyalität radikal verweigerte, in-

14 Ausführlich hierzu Ian Kershaw, Der Hitler-Mythos. Volksmeinung und Propaganda im
Dritten Reich, Stuttgart 1980.

15 Vgl. hierzu den Abschnitt »Freude am Krieg oder widerwillige Loyalität?« in: Wolfgang
Benz, Herrschaft und Gesellschaft im nationalsozialistischen Staat, Frankfurt/M. 1990, S. 63-
71.

16 Mallmann/Paul überschreiben ihr Kapitel über »Milieuunabhängige Formen von Dissens
und Verweigerung« mit »Loyale Widerwilligkeit«, in: Klaus Michael Mallmann/Gerhard Paul,
Herrschaft und Alltag (wie Anm. 2), S. 327.
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dem sie desertierte, sabotierte, gegen den Krieg agitierte, das Regime stürzen wollte,
wurde häufig nicht als Gegner des Regimes, sondern als »Verräter« der bedrohten
deutschen Nation gesehen.

Der Hitler-Stalin-Pakt zerstörte eine weitere Hoffnung, auf die sich viele gestützt
hatten, und brachte für die Kommunisten eine Zerreißprobe. Wohingegen sich die
meisten Sozialdemokraten in ihrer schon bestehenden grundsätzlichen Ablehnung
des Kommunismus bestätigt sahen.

Die schnellen militärischen Siege und die Besetzung großer Teile Europas ent-
fachten einen nationalen Taumel und brachten auch dem »kleinen Mann« Vorteile:
der Krieg als »Urlaubsreise«; das Erlebnis, als Repräsentant der Siegermacht gegen-
über den Besiegten auftreten zu können; die private Beteiligung am großen Raub-
zug; der Aufstieg zum »Herren« über Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter,
kurz: die Verführung der Macht.

Der Krieg brachte aber auch eine weitgehende Veränderung der politisch rele-
vanten sozialen Strukturen. Betriebsarbeiter wurden als Soldaten eingezogen, nach
1941 in immer größerer Anzahl. Die Kommunikationsnetze im Betrieb und Wohn-
gebiet wurden löchrig. Neue Arbeiter aus anderen Regionen und anderen Betrieben
wurden in die Rüstungsfabriken gepresst. Die Neustrukturierung der Belegschaf-
ten schuf angesichts der starken Überwachung und Spitzelmethoden neue Unsi-
cherheiten und Abgrenzungen. Im Betrieb kam die Beschäftigung von Zwangsar-
beiterinnen und Zwangsarbeitern hinzu. Strikte Richtlinien, die mit entsprechend
harten Strafen verbunden waren, sorgten für ihre soziale Ausgrenzung. Mit der
Herabstufung und Entwürdigung dieser Menschen erhielt zugleich noch der letzte
deutsche Hilfsarbeiter einen Herrenstatus.

Widerstand und Widersetzlichkeit aus den Arbeitermilieus

Organisationen der Arbeiterbewegung
Bis 1938/39 hatte die Gestapo den organisierten Widerstand der Arbeiterbewegung
bis auf geringe Reste zerschlagen. Andere Gruppen hatten ihre Aktivitäten längst
eingestellt und hielten nur noch lockere Kontakte untereinander aufrecht. Nach der
tiefgreifenden Verunsicherung durch den Hitler-Stalin-Pakt 1939 passte der deut-
sche Überfall auf die Sowjetunion in das kommunistische Weltbild: die Sowjetuni-
on als erbittertster Feind des NS-Regimes. Die kommunistischen Kommunikati-
onsstrukturen wurden reaktiviert, neue Organisationen aufgebaut und politische
Aktivitäten vorbereitet. Die Sozialdemokratie versuchte erst mit den Vorbereitun-
gen zum 20. Juli 1944 ihre Kommunikationsnetze wieder zu beleben. Ihre Aktivitä-
ten konzentrierten sich allerdings auf den Aufbau einer Organisation für die Zeit
nach dem erfolgreichen Umsturz.

Nach Kriegsbeginn, vor allem aber ab 1941/42, begannen zahlreiche Kommunis-
ten, Sozialdemokraten und Gewerkschafter auch ohne Verbindung zu ihrer politi-
schen Führung aktiv zu werden. Sie exponierten sich im betrieblichen und privaten
Umfeld; es wurden Losungen an Wände gepinselt, Handzettel geschrieben oder
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Flugblätter und Zeitungen hergestellt und verbreitet. Für diese Mobilisierung wa-
ren die Möglichkeiten des Rundfunks von zentraler Bedeutung. Ausländische Sen-
der wurden abgehört, die zu Widerstandshaltungen und zur Verbreitung von Ge-
geninformationen aufriefen. Für die Sozialdemokraten waren vor allem britische
Sender wie der »Sender der Europäischen Revolution«, in dem Mitglieder von Neu
Beginnen eine starke Position hatten, sowie BBC wichtig, während die Kommunis-
ten sich mehr an Radio Moskau orientierten, das auch Aufrufe der KPD zu Wider-
standsaktivitäten verbreitete.

Kommunistischer Widerstand
1938 war ein Großteil der KPD-Kader und viele Mitglieder – von Gestapo und
Justiz am intensivsten verfolgt – in Gefängnissen, Zuchthäusern oder Konzentrati-
onslagern inhaftiert.17 Manche ehemalige Mitglieder der KPD hatten sich den Nazis
angeschlossen, andere waren emigriert, die meisten aber hatten resigniert. Die Mehr-
heit wartete auf die Zeit, in der das NS-Regime aufgrund des Kriegs in eine existen-
tielle Krise geraten würde. Die standhaft Gebliebenen waren aus Furcht vor den
Spitzeln der Gestapo und Verrätern isoliert und unterhielten nur Kontakt in kleins-
ten Gesprächskreisen aufrecht, örtlich meist kaum verbunden, von überregionalen
Verbindungen ganz zu schweigen. Die KPD-Exilorganisation hielt nach 1936 über
Instrukteure Verbindung zu einzelnen Mitgliedern und Sympathisierenden, schleuste
Informationen ein, die entweder über den Postweg oder heimliche Verteilungswege
verbreitet und nur im engsten Kreis weitergegeben wurden. Mehr und mehr ge-
wann jedoch der Rundfunk (Radio Moskau) als Informationsquelle an Bedeutung.18

Soweit Informationen weitergegeben wurden, geschah dies mündlich, im kleinen
Kreis unter zuverlässigen Arbeitskollegen im Betrieb oder unter Gleichgesinnten
im privaten Umfeld. Der KPD ging es nicht mehr um den Sturz des Regimes wie in
den ersten Jahren, sondern um die Einschränkung seiner Möglichkeiten, insbeson-
dere um die Behinderung der Aufrüstung und Kriegsvorbereitung.

Die KPD-Führung versuchte aus dem Exil schon 1939 und mehrfach während
des Krieges Instrukteure ins Reich zu senden, um die verbliebenen Organisations-
reste zusammenzufassen und zu reaktivieren.19 Im Reich existierten nur noch zer-

17 Die neueren Titel über den Widerstand der KPD sind stark biographisch ausgerichtet, vgl.:
Tania Schlie/Simone Roche (Hrsg.), Willi Münzenberg. Ein deutscher Kommunist im Span-
nungsfeld zwischen Stalinismus und Antifaschismus. Frankfurt a.M. 1995; Harald Wessel,
Münzenbergs Ende. Ein deutscher Kommunist im Widerstand gegen Hitler und Stalin. Die
Jahre 1933 bis 1940, Berlin 1991; Lars Borgersrud, Die Wollweber-Organisation und Norwegen.
Berlin 2003; Jan von Flocken/Michael F. Scholz, Ernst Wollweber. Saboteur – Minister – Unper-
son, Berlin 1994; Allen Merson, Kommunistischer Widerstand in Nazideutschland, Bonn 1999.

18 Ausführlich hierzu, Eiber, Arbeiter und Arbeiterbewegung (wie Anm. 6), S. 442ff.
19 Vgl. Klaus Mammach, Widerstand 1939-1945. Geschichte der deutschen antifaschistischen

Widerstandsbewegung im Inland und in der Emigration, Köln 1987. Seine Darstellung und
generell die DDR-Historiographie sind u.a. wegen des Unterschlagens von Spitzeln und Verrä-
tern und ihrer Rolle in den KPD-Organisationen in dieser Hinsicht nur begrenzt zuverlässig;
Hartmut Mehringer, Widerstand und Emigration. Das NS-Regime und seine Gegner, Mün-
chen 1997, S. 129ff., 167ff.
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rissene Organisationsreste – in Einzelpersonen, kleinste Gruppen und lockere Kreise
aufgesplittert –, die sich aus Furcht vor Bespitzelung und Verrat voneinander ab-
schotteten. Rekonstruktionsversuche von »oben« und von »unten« stießen so gut
wie immer früher oder später auf Spitzel der Gestapo.

Angesichts der politischen Verunsicherung durch den Hitler-Stalin-Pakt blieb der
Erfolg der mit dem Aufbau einer Inlandsleitung beauftragten Instrukteure Willi
Gall (August 1939 bis Anfang 1940), Arthur Emmerlich (Sommer 1940 bis Mai 1941)
und anderer begrenzt. Sie und ihre Kontaktleute wurden verhaftet und hingerich-
tet.

Die Gestapo kontrollierte seit Mitte der 1930er Jahre die kommunistischen Mili-
eus weitgehend und beobachtete die Verbreitung illegaler Schriften und die Reakti-
vierung alter Strukturen. Sie überwachte diese Neuansätze meist über längere Zeit
und zerschlug sie zu einem ihr geeignet erscheinenden Zeitpunkt.

Mehr Erfolg hatte Wilhelm Knöchel, der ab Anfang 1942 mit anderen Funktionä-
ren aus der Emigration eine Inlandsleitung mit weit verzweigten Unterorganisatio-
nen aufbaute. Sie konnte sich ein Jahr halten, eine eigene illegale Zeitung und Flug-
blätter herausbringen. Das Eindringen eines Gestapo-Spitzels führte schließlich zur
Aufdeckung und Zerschlagung der Organisation. Über 50 Beteiligte wurden hinge-
richtet, weitere kamen in Zuchthäusern und Konzentrationslagern ums Leben.

Der letzte Versuch, eine Inlandsleitung zu bilden, ging dann von regionalen Wi-
derstandsgruppen aus, die sozusagen auf der zweiten Ebene aktiv waren. Nach
Kriegsbeginn, unter dem Eindruck des Hitler-Stalin-Pakts, gab es nur wenige, akti-
ve kommunistische Gruppen im Reich.20 Zu ihnen gehörten eine Gruppe von
Jungkommunisten um den Buchdrucker Heinz Kapelle in Berlin, die im September
1939 Antikriegsflugblätter verbreiteten, sowie Gruppen um Hanno Günther und
Alfred Schmidt-Sas. Sie wurden bald verhaftet und 1941 hingerichtet. Auf die »Rote
Kapelle« gehe ich hier nicht ein, weil sie in diesem Buch ausführlich von Stefan
Roloff dargestellt wird.21

Nach dem Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 verstärkten die in Freiheit
gebliebenen KPD-Funktionäre ihre Reorganisationsbemühungen. Sie versuchten
über die verbliebenen oder neu geknüpften Kontakte, örtliche oder regionale Orga-
nisationsstrukturen aufzubauen und zu anderen, regionalen Gruppen Verbindung
aufzunehmen. Es entstanden Organisationen u.a. in Berlin, Hamburg, im Ruhrge-
biet, in Südwestdeutschland und Sachsen. Auch hier bekam die Gestapo vermutlich
frühzeitig Hinweise, so dass diese oppositionellen Gruppen nur begrenzte Zeit ak-
tiv waren, bis sie von der Gestapo zerschlagen wurden.

Die Uhrig-Organisation in Berlin zum Beispiel zählte fast 200 Mitglieder, gab
eine eigene Zeitung und Flugblätter heraus. Sie besaß Verbindungen zum Ruhrge-
biet, nach Mitteldeutschland und München, aber in ihrer fünfköpfigen Führung sa-
ßen zwei Spitzel. Sobald die Gestapo einen hinreichenden Überblick über die Gruppe

20 Ausführlich dazu Mammach, Widerstand 1939-1945 (wie Anm. 19), S. 44ff.
21 Siehe Seite 186ff. dieses Buchs.
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gewonnen hatte, begann sie im Februar 1942 mit den Verhaftungen. Weit über 100
Beteiligte wurden angeklagt, vierzig davon zum Tode verurteilt.

Ein ähnliches Schicksal ereilte die Hamburger Bästlein-Jacob-Abshagen-Orga-
nisation, die zu langsamerem Arbeiten und zur Sabotage aufgerufen hatte sowie die
Lechleiter-Gruppe in Mannheim, die eine illegale Zeitung herausgegeben hatte. Zu
den wenigen Organisationen, die nicht entdeckt wurden, gehörte die Büchner-Grup-
pe im Mitteldeutschen Industrierevier.

Auch der letzte Versuch, eine Reichsleitung zu bilden, ging 1943/44 von den regi-
onalen Widerstandszentren und den Funktionären aus. Zu ihnen gehörten neben
der Berliner Organisation (Anton Saefkow, Franz Jacob, Bernhard Bästlein) Grup-
pen in Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen und Hamburg. Auch die Berliner Or-
ganisation wurde durch Spitzel an die Gestapo verraten. Bei dem Treffen am 22.
Juni 1944 mit den Sozialdemokraten Julius Leber und Adolf Reichwein, bei dem es
um den Sturz des Regimes ging, war neben Anton Saefkow und Franz Jacob auch
ein Gestapospitzel anwesend, Ernst Rambow.22 Die Folge war, dass alle Beteiligten
am 4. beziehungsweise 5. Juli verhaftet wurden und eine anschließende Verhaftungs-
welle den organisierten kommunistischen Widerstand weitgehend zum Erliegen
brachte.

Zwar bestanden an zahlreichen Orten nach dem Juli 1944 noch Restgruppen, aber
sie blieben weitgehend voneinander isoliert. In Köln bildete sich eine neue Gruppe,
die sich nach dem Sender des Nationalkomitees Freies Deutschland benannte, aber
ebenfalls bald zerschlagen wurde. In Lübeck entstand im Herbst 1944 eine Organi-
sation unter Albert Ollrogge und Hans Holtz, die enge Verbindungen zu Zwangs-
arbeitern und Kriegsgefangenen und Kontakte zu illegalen Gruppen in Schleswig-
Holstein und Hamburg besaß.23 Ollrogges Gruppe sammelte Waffen und plante
einen Aufstand bei Kriegsende. Auch ihre Mitglieder wurden Ende März 1945 ver-
haftet, ein Prozess wurde aber nicht mehr gegen sie durchgeführt.

Unterhalb der Organisationsansätze auf Reichs-, Regional- und Ortsebene gab
es eine weitere, letzte Ebene des Widerstands: Einzelne Mitglieder und Kleinstgrup-
pen von zwei oder drei vertrauten KPD-Mitgliedern. Sie blieben oft außerhalb der
restlichen Organisationsansätze aktiv und agierten isoliert. Einige Beispiele seien
hierfür genannt: Die Münchner Kommunisten Robert Eisinger und Emil Meier hat-
ten sich kennen gelernt, als sie 1938 wegen des Mussolini-Besuchs vorübergehend
im KZ Dachau inhaftiert waren. Eisinger, der die Höhere Handelsschule besucht
hatte und in einer Radio-Großhandlung angestellt war, verfasste im Laufe des Jah-
res 1943 sechs Flugblätter. Meier sorgte für die Verbreitung. Als Eisinger Ende 1943
resigniert aufgab, verfasste und verbreitete Meier weitere Flugblätter und -zettel,
wofür er einen neuen Partner fand. Dieser, ein Nationalsozialist und Gestapospit-
zel, deckte Meier, der ihm in einer Notlage geholfen hatte. Erst das leichtsinnige

22 Vgl. Mehringer, Widerstand und Emigration (wie Anm. 19), S. 179.
23 Ausführlich dazu Elke Imberger, Widerstand »von unten«. Widerstand und Dissens aus

den Reihen der Arbeiterbewegung und der Zeugen Jehovas in Lübeck und Schleswig-Holstein
1933-1945, Neumünster 1991, S. 233ff.
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Verteilen von Flugblättern in einem Zug führte im Dezember 1944 zur Verhaftung
Meiers. Unter Folter gab er seine Kameraden preis. Nur das Kriegsende rettete sie
vor der Hinrichtung.24

Bertha Schäfer hatte 1933 am Aufbau der illegalen KPD in Essen mitgearbeitet,
war einen Monat in Schutzhaft gewesen und später 1935 wegen »Vorbereitung zum
Hochverrat« zu einem Jahr vier Monaten Gefängnis verurteilt worden. Bis 1940
stand sie, nun in Hannover lebend, unter polizeilicher Überwachung. Sie hörte
ausländische Sender und verbreitete die gehörten Nachrichten in ihrer Nachbar-
schaft, bei der Arbeit, beim Einkaufen. »Sie tat dies bewusst in der Absicht, mit den
ihr verbliebenen geringen Mitteln eine Art Gegenöffentlichkeit in ihrem Lebensbe-
reich zu schaffen.«25 Wegen ihrer kommunistischen Vergangenheit erhielt sie eine
besonders hohe Strafe, fünf Jahre Zuchthaus.

Gegen Adele Schwerdtfeger, früher Mitglied der USPD, 1930 Mitglied der Revo-
lutionären Gewerkschaftsopposition, hatte die Gestapo schon 1938 wegen regime-
kritischer Äußerungen ermittelt. Als Beschäftigte bei der Wach- und Schließgesell-
schaft Hannover hatte sie Anfang 1943 ein Arbeitslager ukrainischer Zwangsarbeit-
erinnen zu bewachen. In den Gesprächen mit den anderen Wachfrauen äußerte sie
sich kritisch über das Regime. Das Sondergericht Hannover verurteilte sie zu zwei-
einhalb Jahren Gefängnis, weil sie »es entsprechend ihrer früheren politischen Betä-
tigung darauf abgesehen hatte, gegen den Führer und die Staatsführung zu hetzen
und das Vertrauen des Volkes in die Staatsführung zu untergraben«.26

In einem anderen Fall wurde der Maschinenschlosser Hermann Seebach aus Lü-
beck, weil er sich »in einem Rüstungsbetrieb durch kommunistische Hetzreden ge-
gen das Reich hoch- und landesverräterisch betätigt hatte«, im Oktober 1942 zum
Tode verurteilt und hingerichtet.27 Die Bestrafung von Kommunisten nach ihrer
angeblich »kommunistischen Persönlichkeit« und nicht nach der Tat entsprach dem
nationalsozialistischen Täterstrafrecht.

Es gab viele Kommunisten, die wegen mündlicher oder schriftlicher »kommu-
nistischer« oder »defaitistischer« Äußerungen (oft im Kontext von Radio Moskau-
Hören), wegen Wehrkraftzersetzung, wegen Hilfe für ausländische Zwangsarbeiter
und Kriegsgefangene oder anderer Widersetzlichkeiten in die Mühlen des Verfol-
gungsapparates gerieten. Viele mussten dies mit dem Leben bezahlen. Diese Kom-
munistinnen und Kommunisten waren, auch wenn sie sich abschotteten, keine »Ein-
zeltäter«. Sie verstanden sich der kommunistischen Bewegung und dem kommunis-
tischen Widerstand zugehörig. Sie waren von der kommunistischen Ideologie und
kommunistischen Organisationsprinzipien geprägt, aber auch von Radio Moskau
und anderen kommunistischen Sendern beeinflusst.

24 Elke Fröhlich, Zwei Münchener Kommunisten, in: Martin Broszat u.a. (Hrsg.), Bayern in
der NS-Zeit, Bd. 6, München 1983, S. 23ff.

25 Wolf-Dieter Mechler, Kriegsalltag an der »Heimatfront«. Das Sondergericht Hannover
1939-1845, Hannover 1997, S. 101.

26 Mechler, Kriegsalltag, ebenda; S. 84.
27 Imberger, Widerstand »von unten« (wie Anm. 23), S. 229.
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Man kann darüber streiten, ob die Organisationsfixiertheit der KPD während
des Krieges noch angebracht und Aktionen wie das Verteilen von Flugblättern an-
gesichts des damit verbundenen Risikos noch sinnvoll waren. Dennoch verdient
der kommunistische Widerstand alle Anerkennung: Der Mut dieser Menschen, ihre
Bereitschaft zu politischer Aktivität gegen das Regime, ihre Widerstandskraft in
Zuchthäusern und Konzentrationslagern sollte nicht vergessen werden.

Sozialdemokratischer, sozialistischer und gewerkschaftlicher Widerstand
1933 war nur ein kleiner Teil der sozialdemokratischen Mitglieder in die Illegalität
gegangen. Die Gestapo spürte 1934 bis 1936 die illegalen Gruppen auf und zer-
schlug sie weitgehend. Dies galt auch für die gewerkschaftlichen Organisationen,
während sich die sozialistischen Gruppen wie Sozialistische Arbeiterpartei (SAP),
Internationaler Sozialistischer Kampfbund (ISK) noch bis 1937/38 und Neu Begin-
nen im Raum München-Augsburg mit Verbindungen nach Österreich sogar bis 1941
halten konnten. Bei allen Organisationen hielten sich kleinere Gruppen bis in die
Kriegszeit, allerdings ohne große, politische Aktivitäten zu entwickeln. Viele der
Aktivisten der sozialdemokratischen Organisationen der Jahre 1933 bis 1935 be-
fanden sich 1938/39 noch in Justiz- oder KZ-Haft. Die Grundhaltung der in Frei-
heit verbliebenen Mitglieder und Funktionäre zeichnete sich überwiegend durch
Passivität aus. Denn man hoffte, dass der für unvermeidlich gehaltene Krieg den
Sturz des NS-Regimes bringen würde.28

Auch wenn illegale sozialdemokratische Organisationen nicht mehr bestanden,
blieb das sozialdemokratische Kommunikationsnetz trotz zunehmender Lücken
über die ganze Zeit des NS-Regimes intakt. Auf örtlicher Ebene wurde der freund-
schaftliche Kontakt weiter gepflegt, bestärkte man sich gegenseitig in der Ableh-
nung des Regimes. Man konnte über die eigenen Kommunikationsnetze Fragen
weiterleiten und Antwort erhalten – zum Beispiel wer bei der Kooperation mit ört-
lichen kommunistischen Organisationen zu fragen sei. Die kommunikativen Hier-
archien bestanden fort. Diese intakten Kommunikationsstrukturen gaben dem so-

28 Literatur zum Widerstand der SPD aus den letzten 15 Jahren: Beatrix Herlemann, »Wir
sind geblieben, was wir immer waren, Sozialdemokraten«. Das Widerstandsverhalten der SPD
im Parteibezirk Magdeburg-Anhalt gegen den Nationalsozialismus, Halle (Saale) 2001; Man-
fred Overesch, Hermann Brill in Thüringen 1895-1946. Ein Kämpfer gegen Hitler und Ul-
bricht, Bonn 1992; Peter Steinbach, Widerstand gegen den Nationalsozialismus – eine »sozia-
listische Aktion«? Zum 100. Geburtstag Carlo Mierendorffs (1897-1943). Mit Anhang: Texte
Mierendorffs, Bonn 1997; Gabriele C. Pallat/Roland Reichwein/Lothar Kunz (Hrsg.), Adolf
Reichwein. Pädagoge und Widerstandskämpfer. Ein Lebensbild in Briefen und Dokumenten
(1914-1944), Paderborn u.a. 2000; Willy Buschak, »Arbeit im kleinsten Zirkel«. Gewerkschaf-
ter im Widerstand gegen den Nationalsozialismus, Hamburg 1993; Siegfried Mielke/Mathias
Frese (Bearb.), Die Gewerkschaften im Widerstand und in der Emigration 1933-1946 (Quellen
zur Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung im 20. Jahrhundert, Hrsg. Siegfried
Mielke und Hermann Weber, Bd. 5), Frankfurt a.M. 1999; Dieter Nelles, Widerstand und inter-
nationale Solidarität. Die Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF) im Widerstand
gegen den Nationalsozialismus, Essen 2001.
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zialdemokratischen Milieu trotz Gestapospitzeln und einiger Verräter eine viel hö-
here Stabilität und Abschirmung, als sie die kommunistischen Organisations- und
Kommunikationsstrukturen besaßen.

Da die illegalen sozialdemokratischen Organisationen insgesamt einem geringe-
ren Verfolgungsdruck ausgesetzt waren, hatten sich in stärkerem Maße auch über-
regionale Kommunikationsstrukturen erhalten. Ein Faktor waren die persönlichen
Beziehungen zwischen den ehemaligen Mandatsträgern und höheren Funktionä-
ren, ein anderer die geschäftlichen Beziehungen. Hierzu gehörten Netze von Versi-
cherungsagenten, Produktvertretungen und andere Geschäftsbeziehungen.29 Sie er-
möglichten den führenden Mitgliedern wie Julius Leber, Adolf Reichwein und Wil-
helm Leuschner relativ unauffällig Kontakte aufrecht zu halten. Diese Netze erwie-
sen sich als stabil, da über sie nur wenige politische Aktivitäten organisiert wurden.
Sie sollten für einen politischen Neuanfang – nach dem Untergang des NS-Regimes
– genutzt werden.

Deshalb konnte die Inlandssozialdemokratie in Vorbereitung auf den Umsturz
des 20. Juli 1944 eine reichsweite Organisation und Struktur mit Verantwortlichen
in allen Bezirken konzipieren. Die Funktionen waren den Verantwortlichen zuge-
wiesen, und beim Gelingen des Umsturzes hätten die Kommunikationsstrukturen
in Organisationsstrukturen zurückverwandelt werden können. Auch der schnelle
Neuaufbau der örtlichen SPD-Parteiorganisationen nach der Befreiung und die ra-
sche Reorganisation der Führung sind dafür ein Indiz. Die Beteiligung führender
sozialdemokratischer Funktionäre an der Verschwörung des 20. Juli 1944, aber auch
die Absicht des Regimes, eine erneute Revolution wie 1918 zu verhindern, führten
Ende August 1944 zur Verhaftungsaktion »Aktion Gewitter« (auch »Aktion Git-
ter«). Die Gestapo nahm etwa 5.000 bis 6.000 Funktionäre und Mandatsträger der
Parteien der Weimarer Republik, überwiegend Sozialdemokraten, fest und verbrachte
die meisten in Konzentrationslager.

Neben diesen Widerstandsstrukturen gab es viele Mitglieder, die trotz der drasti-
schen Strafandrohungen während des Krieges sich einzeln oder im kleinen Kreis
widersetzten. Nicht wenige verweigerten weiter trotzig den Hitler-Gruß und ande-
re NS-Rituale oder halfen Angehörigen von Verfolgten. Sie diskutierten gemeinsam
Nachrichten des »Senders der europäischen Revolution« oder der BBC und trugen
diese Informationen weiter. Einige verbreiteten auch Flugblätter gegen das Regime.

So hörte ein kleiner Kreis von Sozialdemokraten aus Lage in Lippe gemeinsam
ausländische Sender ab, verweigerte den Hitler-Gruß und stimmte bei Abstimmun-
gen mit »Nein«. Ihr Beispiel dürfte für viele andere Sozialdemokraten stehen.30

Öffentlicher waren die Diskussionen eines Kreises von Sozialdemokraten um Irma
Maluschka, die Filialleiterin des früheren Konsumladens in Rensefeld.31 Im Laden

29 Beier zeigt dies am Beispiel Wilhelm Leuschners auf. Gerhard Beier, Wilhelm Leuschner
und das Verbindungsnetz sozialistischer Vertrauensleute in Hessen, in: Knigge-Tesche/Ulrich,
Verfolgung und Widerstand in Hessen, S. 565-592.

30 Mechler, Kriegsalltag (wie Anm. 25), S. 99f.
31 Imberger, Widerstand »von unten« (wie Anm. 23), S. 225f.



268 Ludwig Eiber

klagten Kundinnen über die Auswirkungen des Krieges – über Versorgungsmängel
–, aber sie äußerten auch Ängste um Angehörige und Trauer um Gefallene. Sie be-
schuldigten das NS-Regime, »Hitler habe ihren Sohn auf dem Gewissen«, oder ver-
langten, »man müsse die ›Brüder‹ alle auf dem Markt aufhängen«, und ähnliches.
Von den 14 Festgenommenen dieser Gruppe begingen zwei Selbstmord, die Haupt-
beschuldigte wurde mit zweieinhalb Jahren Gefängnis bestraft.

Der Dresdener Sozialdemokrat Alfred Althus, Inhaber eines Radiogeschäfts, rüs-
tete Radiogeräte für den Empfang von Auslandssendern um und half auch einer
Widerstandsorganisation.32 Schon im Herbst 1939 hatten zwei junge Sozialdemo-
kraten, die regelmäßig ausländische Sender hörten, Klebezettel gegen den Krieg ver-
fasst und verbreitet: »Auf in den Kampf gegen Hitler! ... Kämpft gegen Hitler! Sol-
daten lauft über! Sozialdemokratische Partei Deutschlands.«33 Fritz Munkert, bis
1933 einer der leitenden Funktionäre der SPD in Nürnberg und von 1934 bis 1939
in Strafhaft beziehungsweise im Konzentrationslager, hatte in den Siemens-Schu-
ckert-Werken Zwangsarbeiter heimlich mit Lebensmitteln und Tabak versorgt. Er
wurde 1943 zum Tode verurteilt und hingerichtet.34 Der Würzburger Gewerkschafter
und Sozialdemokrat Franz Wirsching wurde bereits 1933 verhaftet, 1941 verfasste
und verbreitete er anonym kritische Äußerungen über das Regime und wurde des-
halb zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt. Im August 1944 wurde er im Rahmen der
»Aktion Gewitter« erneut verhaftet und kam im KZ Dachau ums Leben. Diese Bei-
spiele stehen für viele.

In der Endphase des Krieges beteiligten sich Sozialdemokraten bei der Übergabe
von Städten an die Alliierten. Sozialdemokraten folgten dem Aufruf der Freiheits-
aktion Bayern Ende April 1945 und übernahmen mit anderen NS-Gegnern die Kon-
trolle über Orte, um sie an die vorrückenden Amerikaner zu übergeben. In Penz-
berg wurden der NSDAP-Bürgermeister abgesetzt, die Sprengung des Bergwerks
verhindert und die Kriegsgefangenen frei gelassen. Eine Wehrmachtseinheit nahm
die Aufständischen fest und ließ 16 Beteiligte erschießen, darunter den früheren
SPD-Bürgermeister Hans Rummer.

Trotz dieser vielfältigen Aktivitäten bleibt die Darstellung des sozialdemokrati-
schen Widerstands während des Krieges oft farblos und beschränkt sich auf die
Aktivitäten führender Mitglieder im Kontext des 20. Juli. Auch hier gilt, dass Sozi-
aldemokraten, auch wenn sie ohne organisierte Einbindung handelten, nach ihrem
Selbstverständnis Sozialdemokraten geblieben waren. Ihre Aktivitäten sind genui-
ner, sozialdemokratischer Widerstand.

32 Mammach, Widerstand 1939-1945 (wie Anm. 19), S. 58f.
33 Mammach, Widerstand 1939-1945 (wie Anm. 19), S. 85.
34 Mammach, Widerstand 1939-1945 (wie Anm. 19), S. 212.
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Arbeiteropposition in den Betrieben – Widerstand im Krieg

Bis zum Krieg lassen sich die Spuren der Arbeiteropposition noch relativ gut ver-
folgen.35 Als ein Beispiel dafür kann der Fall von Friedrich Michaelis gelten. Micha-
elis wurde 1934 als Sozialdemokrat vom Reichsbahnausbesserungswerk Hannover
entlassen und arbeitete seit 1938 in der Bremsenfabrik Westinghouse. Er verweiger-
te den Hitler-Gruß, nahm im Betrieb gegen die NS-Politik Stellung und wurde
schließlich von Lehrlingen, die er ausbildete, denunziert und kurz nach Kriegsbe-
ginn verhaftet. Das Sondergericht Hannover verurteilte ihn zu einem Jahr Gefäng-
nis, anschließend brachte ihn die Gestapo in das KZ Sachsenhausen. Nach einem
Leidensweg durch die Konzentrationslager Dachau, Buchenwald und Bergen-Bel-
sen wurde er im April 1945 befreit.36

Trotz der vielfach erschwerten Bedingungen gab es auch nach Kriegsbeginn noch
politische Manifestationen einer Arbeiteropposition, die unabhängig von politischen
Organisationen der Arbeiterbewegung agierte. Einige Beispiele: Bei Opel in Rüs-
selsheim wurde im August 1941 ein Elektromechaniker wegen regimekritischer
Äußerungen im Betrieb verhaftet und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Im Juli
1941 wurde der Opelarbeiter Walter Rietig am Arbeitsplatz festgenommen, Kolle-
gen hatten ihn wegen »prosowjetischer Äußerungen und Kritik an der Judenverfol-
gung« denunziert, außerdem hatte er für die oppositionellen Arbeiter als Verbin-
dungsmann zu den ausländischen Beschäftigten fungiert. Der Volksgerichtshof ver-
urteilte ihn deshalb zum Tode.37 Einen anderen Arbeiter bei Opel verhaftete die
Gestapo wegen des Verdachts der Sabotage. Wie in vielen anderen Fällen konnte
auch diesem Arbeiter nichts nachgewiesen werden. Auch wenn es Sabotagehand-
lungen gegeben hat, waren ihre Ausmaße sehr begrenzt und ihre Wirkungen für die
Kriegswirtschaft gering.38 Ein in den Prozessakten häufig dokumentierter Vorgang
ist das Abhören ausländischer Sender und die Verbreitung dieser Informationen im

35 Zum Thema Widerstand aus dem Arbeitermilieu vgl.: Michael Schneider, Unterm Haken-
kreuz. Arbeiter und Arbeiterbewegung 1933 bis 1939, Bonn 1999; Mallmann/Paul, Herrschaft
und Alltag (wie Anm. 2), Martin Rüther, Arbeiterschaft in Köln, 1928-1945, Köln 1990; Gerd
Wysocki, Arbeit für den Krieg. Herrschaftsmechanismen in der Rüstungsindustrie des »Drit-
ten Reiches«, Arbeitseinsatz, Sozialpolitik und staatspolizeiliche Repression bei den Reichs-
werken »Hermann Göring« im Salzgitter-Gebiet 1937/38 bis 1945, Braunschweig 1992; Eiber,
Arbeiter und Arbeiterbewegung (wie Anm. 6); Axel Ulrich, Betrieblicher Widerstand am Bei-
spiel der Opel-Werke Rüsselsheim, in: Renate Knigge-Tesche/Axel Ulrich (Hrsg.) Verfolgung
und Widerstand in Hessen 1933-1945, Frankfurt a.M. 1996, S. 248-268; Detlev Schmiechen-
Ackermann, Nationalsozialistische Herrschaft und der Widerstand gegen das NS-Regime in
deutschen Großstädten. Eine Bilanz der regional- und lokalgeschichtlichen Literatur in ver-
gleichender Perspektive, in: Archiv für Sozialgeschichte, 38 (1998); Klaus Wisotzky, Zwischen
Integration und Opposition. Aspekte des Arbeiterverhaltens im Nationalsozialismus, in: Faust,
Widerstand und Verfolgung, S. 137-151.

36 Vgl. Mechler, Sondergericht Hannover (wie Anm. 25), S. 83.
37 Axel Ulrich, Betrieblicher Widerstand (wie Anm. 35), S. 262f.
38 Eine Auflistung von Sabotagefällen findet sich bei Klaus Mammach, Widerstand 1939-1945

(wie Anm. 19).
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Betrieb. So hörten die beiden Saarbrücker Arbeiter Richard Strohfus und Fritz Kli-
mowitsch ausländische Sender ab, notierten die Nachrichten, vervielfältigten sie und
klebten sie an Anschlagsäulen und Hauswände im Raum Saarbrücken.39

Meldungen über Arbeitsbummelei, unberechtigte Krankmeldungen, Arbeitsver-
tragsbrüche und ähnliche Widersetzlichkeiten häuften sich im Verlauf des Krieges.
Im Herbst 1942 berichtete der SD über ein Nachlassen der Arbeitsmoral in den
Betrieben.40 So wurden von Mai bis August 1942 insgesamt 6.264 und von Januar
bis Juni 1943 12.429 deutsche Arbeiter wegen Arbeitsniederlegung verhaftet.41 Viele
Beispiele von Weigerungen, den Dienstverpflichtungen nachzukommen oder die
zugewiesene Arbeit zu verrichten, sind ebenso dokumentiert wie viele Fälle von
»Bummelantentum«, die häufig mit Arbeitserziehungslager oder KZ-Haft geahn-
det wurden. Mallmann/Paul führen diese Vorgänge auf eine »mangelnd internali-
sierte Arbeitsmoral und allgemeine Unangepasstheit« zurück, »wie sie in Randbe-
reichen in jedem politischen und wirtschaftlichen System vorkommen. Politische
Motive jedenfalls ... schimmern nirgends durch.«42

Es ist auffallend, dass gerade viele neuere Untersuchungen, die sich mit der Situ-
ation der Arbeiterschaft im Betrieb befassen, den Aspekt des allgegenwärtigen NS-
Terrors weitgehend ausblenden.43

Damit wird unterstellt, dass es unter dem NS-Regime und noch dazu unter den
Bedingungen des Krieges unpolitische Arbeitsbeziehungen gegeben hätte. Tatsäch-
lich wurden aber während des Krieges auch die Arbeitsverhältnisse militarisiert und
massiven Zwängen unterworfen, begleitet von abschreckenden Strafandrohungen.
Jede Art von Regelverstoß wurde als mangelnde nationale Überzeugung und damit
als Verweigerung gegenüber dem Regime interpretiert.

Diese Manifestationen der Arbeiteropposition blieben jedoch isoliert, auch wenn
sie zahlenmäßig nicht so unbedeutend gewesen sein mögen. Den Ausstoß der Rüs-
tungsindustrie und die Stabilität des NS-Regimes beeinflussten sie nicht. Die ent-
schiedene Unterdrückung jeder Widersetzlichkeit und Verweigerung führte bei der
großen Mehrheit der oppositionell eingestellten Arbeiter zu einer widerwillig ge-
währten Loyalität, die Verhältnisse hinnehmen und auf das Ende des Krieges war-
ten zu müssen.

39 Vgl. Mallmann/Paul, Herrschaft und Alltag (wie Anm. 2), S. 351.
40 Vgl. Mammach, Widerstand 1939-1945 (wie Anm. 19), S. 155; auch Mallmann/Paul, Herr-

schaft und Alltag (wie Anm. 2), S. 356 weisen eine Zunahme nach dem Sommer 1941 aus.
41 Vgl. Mammach, Widerstand 1939-1945 (wie Anm. 19), S. 158.
42 Mallmann/Paul, Herrschaft und Alltag (wie Anm. 2), S. 356ff.; ähnlich Klaus Wisotzky,

Zwischen Integration und Opposition (wie Anm. 35), S. 148ff.
43 Stellvertretend sei Lüdtke, Eigensinn, genannt, wo die innerbetrieblichen Beziehungen of-

fensichtlich in einem von NS-Herrschaft und terrorfreiem Raum stattfinden. Alf Lüdtke, Ei-
gen-Sinn. Fabrikalltag, Arbeitererfahrungen und Politik vom Kaiserreich bis in den Faschis-
mus, Hamburg 1993, bes. S. 266f., 331, 335.
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Zwangsarbeiterinnen/Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene
Die über sieben Millionen Zwangsarbeiter, die ins Reichsgebiet verschleppt worden
waren, hatten einen sehr unterschiedlichen Status bezüglich ihrer Arbeits- und Le-
bensbedingungen. Sowjetische Zwangsarbeiter waren zumeist verhaftet oder zwangs-
weise verschleppt worden. Sieht man von der Landwirtschaft ab, waren sie in der
Regel in Lager eingesperrt, wurden schlecht verpflegt und hatten die schwersten
Arbeitsbedingungen, so dass die Sterblichkeit zum Teil beträchtlich war. Deshalb
versuchten sie, ihre Arbeitsleistung zu reduzieren, einen leichteren Arbeitsplatz zu
finden oder sich ganz der Zwangsarbeit zu entziehen – hinzu kamen patriotische
Motive. Etwas besser waren die Bedingungen für die polnischen Arbeiter. Arbeiter
aus den westlichen Ländern wie Frankreich oder den Niederlanden wurden mit
ökonomischem Zwang bedroht. Viele entzogen sich deshalb der Erfassung durch
Untertauchen. Sie wurden besser untergebracht als die »Ostarbeiter«, konnten sich
freier bewegen und hatten meist bessere Arbeitsbedingungen. Dennoch flohen viele
von ihnen in die Heimat oder kehrten nach ihrem Heimaturlaub nicht zurück.

Vor allem die sowjetischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, von denen
ein Großteil aus der Ukraine kam, widersetzten sich laut Polizeiberichten und sa-
botierten oder verweigerten die Arbeit, versuchten den Arbeitsplatz zu wechseln,
zu fliehen oder sich zu organisieren. Viele Berichte über individuelle Auflehnung,
Handgreiflichkeiten gegen rabiate Meister, schikanierende Bauern etc. sind erhalten
geblieben. In den letzten beiden Kriegsjahren flohen je etwa eine halbe Million aus-
ländischer Arbeiter. Die meisten wurden wieder ergriffen und dann in Arbeitserzie-
hungs- oder Konzentrationslager eingewiesen, sie wurden zu Gefängnis, Zucht-
haus oder zum Tode verurteilt oder gleich von der Gestapo exekutiert. Mit der Zer-
störung ganzer Stadtteile wie zum Beispiel 1943 in Hamburg entstanden zugleich
unkontrollierbare Zonen, die für geflohene Zwangsarbeiter und andere Unterge-
tauchte Zuflucht boten.

Aus dem individuellen Motiv, dem Arbeitszwang oder dem Elend zu entfliehen,
folgte häufig individuelles Handeln, manchmal auch der Zusammenschluss mit ein
oder zwei Vertrauten. Eine Flucht war jedoch meist nur mit Unterstützung von
Deutschen möglich, die Lebensmittel, Kleidung, Karten, Fahrkarten etc. besorgen
konnten.44

Daneben gab es auch organisierte Strukturen von Widerstand. In vielen Lagern
bildeten sich Gruppen, die ausländische Sender abhörten, politische Diskussionen
führten und Pläne für eine Flucht oder gar einen Aufstand erarbeiteten. Arbeiter
aus westlichen Ländern hatten manchmal Verbindungen zum Widerstand in ihrer
Heimat, teilweise wurden auch Beauftragte von dort in die Betriebe eingeschleust.

Die bedeutendste dieser Widerstandsorganisationen war die im ganzen Reichsge-
biet aktive Organisation sowjetischer Kriegsgefangener und Zwangsarbeiter (Brats-
koje sotrudnitschestwo wojennoplenniich – BSW), die im März 1943 in München
entstand. In München wurde sie von einer kleinen Gruppe um das Ehepaar Hutzel-

44 Vgl. hierzu die Beispiele bei Mammach, Widerstand 1939-1945 (wie Anm. 19), S. 160ff.
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mann (Antinazistische Deutsche Volksfront) unterstützt. Vor allem nach Stalingrad
und verstärkt 1944 bildeten sich immer mehr ausländische Widerstandsgruppen.

Weitere Formen von Widerstand und Widersetzlichkeit:
Georg Elser, Katholische Arbeitermilieus und Zeugen Jehovas

Georg Elser, ein Einzelkämpfer aus der Arbeiterschaft
Ein besonderer Fall unter den Einzelkämpfern ist Georg Elser. Nach seiner Her-
kunft, seiner beruflichen Tätigkeit und auch nach seiner Gewerkschaftsmitglied-
schaft – wie nach seinem vorübergehenden Kontakt mit der KPD – unterscheidet er
sich nicht von Hunderttausenden anderer Arbeiter. Auch seine Angaben über seine
Motive zeigen, dass persönliche Erfahrungen wie die Verschlechterung der Lebens-
lage im Vordergrund standen – ein ganz normales gewerkschaftliches Denken und
Argumentieren.45 Aber Georg Elser ist eine Ausnahmeerscheinung unter den Wi-
derständlern aus der Arbeiterschaft. Kritisch verarbeitete er die Informationen von
Radio Straßburg und Radio Moskau. Und er setzte sich das ungewöhnlich Ziel,
Hitler zu töten. Dieses verfolgte er mit außergewöhnlicher Beharrlichkeit. Nur ein
Zufall verhinderte den Erfolg des Attentats. Elser ist zugleich ein Beweis dafür, welche
großen Ziele sich auch »kleine Leute« setzen konnten und wie weit man kommen
konnte, wenn man umsichtig vorging. Seine lange KZ-Haft als Sonderhäftling, der
vom Regime geplante Schauprozess nach dem »Endsieg« und seine Ermordung im
KZ Dachau kurz vor dem Kriegsende haben zusätzlich dazu beigetragen, das Inte-
resse an der außergewöhnlichen Person Elser wachzuhalten.46

Katholische Arbeitermilieus
Die katholischen Arbeiter- und Gesellenvereine waren als einzige nicht-nationalso-
zialistische Arbeiterorganisationen von einem Verbot verschont geblieben, wenn-
gleich ihre Aktivitäten stark eingeschränkt und ihnen jede Form politischer Aktivi-
tät verboten wurden. Während die Arbeiterbewegung zerschlagen und verboten
wurde, bestand die katholische Kirche als Institution legal weiter, wenngleich ihre
Betätigungsfelder und -möglichkeiten im öffentlichen Raum eingeschränkt waren.
Die Beschränkung auf den religiösen Bereich beließ jedoch genügend Freiheiten für
verdeckte Agitation gegen die NS-Ideologie, die zu einer Immunisierung gegen de-
ren Einflüsse beitrug.

Diese Milieus entwickelten jedoch über die Ablehnung der NS-Ideologie und
Distanz zu den NS-Organisationen hinaus wenig Aktivitäten, da die klerikalen In-
stanzen darauf achteten, eine offene Konfrontation mit dem Regime zu vermeiden.

45 Vgl. Hellmut G. Haasis, »Den Hitler jag’ ich in die Luft«. Der Attentäter Georg Elser. Eine
Biografie, Reinbek 2001, S. 176ff.

46 Weitere neuere Titel zu Elser: Hoch, Andreas (Bearb.), »Ich habe den Krieg verhindern
wollen« – Georg Elser und das Attentat vom 8. November 1939. Eine Dokumentation. Katalog
zur Ausstellung in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand Berlin, Hrsg. Peter Steinbach/Jo-
hannes Tuchel, Berlin 1997; Helmut Ortner, Der einsame Attentäter, Göttingen 1993.
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Doch brachte auch dieses Milieu eine Reihe von Persönlichkeiten hervor, die sich
mit diesen Beschränkungen nicht zufrieden gaben und sich dem Regime aktiv wi-
dersetzten. Neben einigen Geistlichen und Funktionären der katholischen Arbei-
terbewegung sind hier vor allem Jugendliche wie die Gruppe um Walter Klingen-
beck in München zu nennen.

Zeugen Jehovas, die radikalen Verweigerer
Auf die religiöse Gemeinschaft der Zeugen Jehovas gehen wir hier im Kontext Ar-
beiterschaft/Arbeitermilieus ein: wenngleich die Bandbreite ihrer sozialen Herkunft
größer war, so ist doch diese Zuordnung aufgrund ihrer Sozialstruktur berechtigt.47

Auch die Berufsangaben in den zahlreichen Sondergerichtsverfahren zeigen, dass
die Zeugen Jehovas vor allem aus dem Arbeitermilieu, der Schicht der unteren An-
gestellten und Gewerbetreibenden kamen. Ihre religiöse Orientierung kann also auch
im Kontext ihrer sozialen Schichtzugehörigkeit interpretiert werden.

Die Zeugen Jehovas standen seit 1933 in Distanz zum Regime, da sie die NS-
Politik generell ablehnten, jeden Eid, den Hitler-Gruß sowie Wehr- und Kriegs-
dienst verweigerten. Die Einführung der Wehrpflicht 1935 verschärfte den Kon-
flikt, der zur offenen Konfrontation der Zeugen Jehovas mit dem Regime (Verbrei-
tung einer »Resolution« im Dezember 1936 und eines »Offenen Briefes« im Juni
1937) führte. Die Zeugen Jehovas wurden verfolgt, in Konzentrationslager einge-
wiesen und vor Sondergerichte gestellt. In den Konzentrationslagern terrorisierte
die SS in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre die Zeugen Jehovas in besonderer
Weise und ermordete viele von ihnen.

Mit Kriegsbeginn begann eine neue Phase des Konflikts der Zeugen Jehovas mit
dem Regime. Die Verweigerung des Kriegsdiensts war mit der Todesstrafe bedroht.
Zahlreiche Zeugen Jehovas lehnten dennoch mutig den Kriegsdienst ab.48 Bis zum
30. September 1940 sprach das Reichskriegsgericht gegen Zeugen Jehovas wegen
Wehrkraftzersetzung 112 Todesurteile aus – von insgesamt 117 Todesurteilen.49

Gleichzeitig starben im KZ Sachsenhausen im Winter 1939/40 aufgrund der Ver-
schärfung der Haftbedingungen und von direkten Morden 137 von 270 gefangenen
Zeugen Jehovas. Obwohl die Zeugen Jehovas sich durch Abwendung von ihrem
Glauben und Unterschreiben einer »Verpflichtungserklärung« hätten retten kön-
nen, wählten nur wenige diesen Weg. Die Zeugen Jehovas lehnten selbst in Konzen-
trationslagern die Arbeit für die Rüstungsindustrie ab, was die SS letztlich zähne-
knirschend akzeptieren musste. Sie war der Glaubensstärke und dem Zusammen-
halt der Zeugen Jehovas nicht gewachsen, die ihre Haft und ihre Leiden als eine von
Gott auferlegte Prüfung und ihren Tod als Märtyrertod verstanden.

47 Vgl. hierzu Detlef Garbe, Zwischen Widerstand und Martyrium. Die Zeugen Jehovas im
»Dritten Reich«, München 1997, S. 507.

48 Zu den Auswirkungen auf die Zeugen Jehovas vgl. Detlef Garbe, Zwischen Widerstand und
Martyrium (wie Anm. 47), S. 365ff.

49 Detlef Garbe, Zwischen Widerstand und Martyrium (wie Anm. 47), S. 373.
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Der Jugendwiderstand

Der weitaus größte Teil der Jugendlichen50 hatte gegenüber dem Regime eine positi-
ve Einstellung.51 Die Erziehung in HJ und BdM war nicht ohne Wirkung geblieben,
und selbst als die Begeisterung für die NS-Jugend gegen Ende der 1930er Jahre nach-
ließ, änderte dies wenig an einer überwiegend positiven Grundeinstellung. Neben
einem größeren Anteil politisch Indifferenter gab es nur kleine Gruppen oppositio-
neller Jugendlicher: Jugendliche, die noch von der Arbeiterjugendbewegung der
1920er Jahre geprägt, aber nun eigentlich bereits Männer waren (die Generation der
1910-1920 Geborenen). Sie waren vor allem in den Widerstandsorganisationen der
Arbeiterbewegung aktiv. Hinzu kamen Jugendliche aus konfessionellen Milieus, vor
allem mit katholischem Hintergrund; Jugendliche aus der bündischen Jugend oder
von ihr beeinflusst; Jugendliche aus einer »autonomen« Jugendbewegung wie bei-
spielsweise die Edelweißpiraten, die in Opposition zur HJ standen, aber sich im
Grunde nicht politisch sondern eher als Sub- oder Gegenkultur verstanden; und
oppositionell eingestellte Studenten aus dem Kreis der Weißen Rose.

Die ersten drei Gruppen waren noch von der Weimarer Republik geprägt. Ju-
gendliche waren zunächst vor allem in den illegalen Jugendorganisationen der Ar-
beiterbewegung (KJVD, SAJ) aktiv. Viele dieser Gruppen bestanden bis 1936 – in
loser Gemeinschaft – fort. Manche reorganisierten sich mit Beginn des Krieges, wie
verschiedene Gruppen kommunistischer Jugendlicher (Kapelle-Gruppe, Baum-
Gruppe). Die Gruppen der Bündischen Jugend, die zunächst weniger im Visier des
Verfolgungsapparats waren, waren zum Teil bis in die zweite Hälfte der 1930er Jah-
re aktiv.

Ab 1936/37 entstanden lockere, »autonome« Zusammenschlüsse von Jugendli-
chen, die aufgrund ihrer gemeinsamen Verweigerung des HJ-Dienstes mit seinem
Drill und seinem Zwang zueinander gefunden hatten. Sie pflegten die bündische
Tradition gemeinsamer Wanderfahrten und gerieten dadurch in Konflikt mit der
HJ. Es war keine bewusste politische Opposition, sondern die Jugendlichen streb-
ten nach selbstbestimmten Lebensformen, die mit zunehmender Formierung des

50 Jugend bezieht sich hier auf die Jugendgenerationen nach 1933, also vor allem die 1920 und
später Geborenen. Dabei ist zu bedenken, dass die Zahl der 15- bis unter 20-Jährigen von 1933
bis 1939 von vier auf sechs Millionen stieg, eine Steigerung um 50 Prozent!

51 Zum Jugendwiderstand siehe: Wilfried Breyvogel (Hrsg.), Piraten, Swings und Junge Gar-
de. Jugendwiderstand im Nationalsozialismus, Bonn 1991; Kurt Schilde, Im Schatten der »Wei-
ßen Rose«. Jugendopposition gegen den Nationalsozialismus im Spiegel der Forschung (1945
bis 1989), Frankfurt/M. u.a. 1995; Ulrich Sander, Jugendwiderstand im Krieg. Die Helmuth-
Hübener-Gruppe 1941/42, Bonn 2002; Detlef Bald, Die »Weiße Rose«. Von der Front in den
Widerstand, Berlin 2003; Annette Dumbach/Jud Newborn, Die Geschichte der Weißen Rose,
Freiburg/Basel/Wien 1994; Michael Schneider/Winfried Süß, Keine Volksgenossen. Studenti-
scher Widerstand der Weißen Rose, München 1993; Harald Steffahn, Die Weiße Rose. Mit
Selbstzeugnissen und Dokumenten, Reinbek bei Hamburg 1992; Rudolf Lill/Michael Kißener
(Hrsg.), Hochverrat? Die »Weiße Rose« und ihr Umfeld, Konstanz 1993; Rudolf Lill (Hrsg.),
Hochverrat? Neue Forschungen zur »Weißen Rose« und ihrem Umfeld, 2. Aufl. Konstanz
1999.
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jugendlichen Lebens durch HJ und NS-Regime in Verruf gerieten. Neben Mitglie-
dern aus den Arbeiterjugendorganisationen kamen vor allem Jugendliche hinzu, die
nicht mehr von diesen Bewegungen geprägt waren.52 Auch hier war das Prinzip der
Selbstorganisation vorherrschend. Einzelne Personen, Treffpunkte oder Ereignisse
wirkten als Kristallisationspunkte. Die Bezeichnungen für diese Gruppen waren
vielfältig: »Kittelbach-Piraten«, »Edelweiß-Piraten«, »Stenze«, »Navajos«, »Meu-
ten«, um nur die Bekanntesten zu nennen.53

Diese autonome Jugendbewegung bestand vor allem aus Jugendlichen der unte-
ren Schichten, die erst nach 1933 das Jugendalter erreicht hatten. Sie mögen noch
Erinnerungen an eine Kindheit, beeinflusst vom traditionellen Arbeitermilieu, ge-
habt haben, aber sie gaben keine Orientierung mehr. Die Arbeiterbewegung wurde
eher als gescheitertes Modell gesehen. So bestanden kaum Kontakte zu ihren Orga-
nisationen. Die Jugendlichen wollten ein selbstbestimmtes Leben führen, ohne sich
den Ritualen, der Disziplin und den Zwangsorganisationen des Regimes zu unter-
werfen. Sie schufen sich eher eine Jugend-Subkultur des »kleinen Leute«-Milieus
mit eigenen Grundorientierungen. Darin waren sie der Swing-Jugend ähnlich, die
sich in erster Linie aus Kindern der Mittel- und Oberschicht rekrutierte.

Sie wandten sich gegen die Reglementierung durch die HJ, prügelten sich mit
deren Streifendiensten, begeisterten sich nach Kriegsbeginn allerdings oft auch für
das Soldatentum, die Wehrmacht und Waffen-SS. Manche Jugendliche kamen über
ihre Verweigerungshaltung gegenüber der NS-Gesellschaft zu Jugendbanden und
wurden kriminell. Sie begangen Eigentumsdelikte und Gewalttätigkeiten. Diese
Phänomene nahmen vor allem während des Krieges an Zahl und Bedeutung zu. In
dieser Hinsicht gab es eine ähnliche Entwicklung im Vergleich mit den erwachsenen
Arbeitern. In beiden Fällen stieg die Zahl der Eigentumsdelikte. Vordergründig
unpolitisches oder gar kriminelles Verhalten wurde in der Forschung lange ausge-
grenzt oder als bloße Kriminalität gesehen. Eine differenzierende Sichtweise wäre
auch hier angebrachter, ohne deshalb kriminelle Handlungen zu legitimieren oder
als Widerstand zu etikettieren. Aber ein Überleben während des Krieges bei einer
entschiedenen Verweigerungshaltung (Kriegsdienstverweigerung, Desertion, Ar-
beitsverweigerung, etc.) war nur in der Illegalität möglich und führte, um überleben
zu können, nicht selten zu kriminellen Handlungen. Ohne fremde Hilfe war das
Beschaffen der täglichen Verpflegung meist mit Diebstahl, Betrug oder Raub ver-
bunden. Eine allmähliche Neubewertung dieser Zusammenhänge scheint inzwischen
in Gang gekommen zu sein, wie eine Ausstellung über die Edelweiß-Piraten im
Kölner NS-Dokumentationszentrum zeigt.54 Vereinzelt entwickelten auch unter dem
NS-Regime aufgewachsene Jugendliche aus konfessionellen Milieus oppositionelle

52 Vgl. Karl Heinz Jahnke/Michael Buddrus (Hrsg.), Deutsche Jugend 1933-1945, Hamburg
1989, S. 25f.

53 Vgl. hierzu Alfons Kenkmann, Navajos, Kittelbach- und Edelweißpiraten. Jugendliche
Dissidenten im »Dritten Reich«, in: Breyvogel, Piraten, Swings und Junge Garde, S. 138-158.

54 Vgl. den Bericht »Zucker in den Tank der Nazis« von Michael Kläsgen in der Süddeutschen
Zeitung vom 11.6.2004 über die Ausstellung »Von Navajos und Edelweißpiraten«.
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Einstellungen bis hin zum Widerstand. Auch wenn ihre Jugendarbeit eingeschränkt
oder verboten war, besaß die katholische Kirche dennoch großen Einfluss auf kon-
fessionell gebundene Jugendliche und hat sie gegenüber der NS-Ideologie immuni-
siert, was aber nichts an ihrer grundsätzlichen Loyalität gegenüber Staat und Regie-
rung änderte.

Zu den bekannteren Fällen katholischer Jugendlicher gehört die Gruppe um Walter
Klingenbeck in München. Klingenbeck, die treibende Kraft eines Kreises von vier
16 bis 17 Jahre alten Lehrlingen, hörte zusammen mit ihnen Auslandssender wie
Radio Vatikan, BBC, Moskau und Gustav Siegfried 1 ab. Im Sommer 1941 began-
nen sie V(ictory)-Zeichen auf Verkehrsschilder zu malen, Flugblätter herzustellen
und sogar Radiosender zu bauen. Eine Denunziation führte im Januar 1942 zu ihrer
Verhaftung. Die vier Freunde wurden vor dem Volksgerichtshof angeklagt, Klin-
genbeck zum Tode verurteilt und im August 1943 hingerichtet. Bei zwei Beteiligten
wurde das Todesurteil in acht Jahre Zuchthaus umgewandelt, der vierte Jugendliche
erhielt ebenfalls acht Jahre Zuchthaus.

Auch wenn die oppositionellen Studentinnen und Studenten der 1930er und 1940er
Jahre überwiegend aus Familien der Ober- und Mittelschicht stammten, lassen sie
sich nach ihrem Status durchaus den »kleinen Leuten« zurechnen.55 Aber ihr Anteil
an der genannten Studentenschaft ist noch geringer als bei den Jugendlichen, und
nur wenige werden aufgrund eigener Erfahrungen während des Krieges zu Geg-
nern des Regimes.

Dennoch kommt aus studentischen Kreisen die bedeutende Widerstandsgruppe
um die Geschwister Scholl, die »Weiße Rose«. Im Gegensatz zu allen anderen Wi-
derstandsgruppen hatten die Jugendlichen den Vorteil, nicht in der einen oder ande-
ren Weise mit den Fehlern bei der Verteidigung der Republik vor 1933 belastet zu
sein, wie dies für Sozialdemokraten, Kommunisten, Kirchen und alle anderen eta-
blierten gesellschaftlichen Kräfte galt. Der Freundeskreis um Hans und Sophie Scholl
mit Willi Graf, Alexander Schmorell und Christoph Probst folgte weniger einer
politischen, sondern mehr einer religiösen und humanistischen Orientierung. Ein-
flüsse katholischer und protestantischer Milieus sowie der bündischen Jugend las-
sen sich bei ihnen nachweisen. Hans Scholl wurde von dem Publizisten Carl Muth
und später von Professor Kurt Huber beeinflusst, den der Freundeskreis im Januar
1943 in seine Aktivitäten einweihte. Vielfältige Kontakte bestanden auch zu Oppo-
sitionellen im Reich, unter anderem zu Falk Harnack.

Die Erfahrung allgemeiner Unterdrückung und Disziplinierung sowie der Krieg
gegen die Sowjetunion führten zur Aktivierung des Diskussionszirkels. Im Juni/
Juli 1942 verfassten sie vier Flugblätter, die mit »Weiße Rose« unterschrieben waren
und in denen sie zum Widerstand aufriefen: »Bekämpft den Nationalsozialismus,
leistet Widerstand.« Nachdem einige von ihnen in Lazarette an der Ostfront ab-
kommandiert worden waren, suchten sie den Kreis zu erweitern. Nach der Nieder-
lage von Stalingrad forderten sie in einem fünften Flugblatt: »Jedes Volk, jeder ein-
zelne hat ein Recht auf die Güter der Welt! Freiheit der Rede, Freiheit des Bekennt-

55 Zu den Studenten vgl. Michael Grüttner, Studenten im Dritten Reich, Paderborn u.a. 1995.
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nisses, Schutz des einzelnen Bürgers vor der Willkür verbrecherischer Gewaltstaa-
ten, das sind die Grundlagen des neuen Europa!«56 Der Kreis um Hans und Sophie
Scholl berief sich auf grundlegende humane Werte und schuf damit eine zeitlose
Begründung für Widerstand gegen diktatorische Regimes.

Das zu sorglose Vorgehen bei der Verbreitung des sechsten Flugblatts führte
schließlich zu ihrer Verhaftung. Der Volksgerichtshof verurteilte die Mitglieder des
Freundeskreises zum Tode und viele, die die Flugblätter in fast ganz Deutschland
verbreitet hatten, zu langjährigen Haftstrafen.

Widersetzlichkeit und Widerstand von Frauen

Die Frauen insgesamt in einen Bezugsrahmen von Gefolgschaft, Passivität und Wi-
derstand einzuordnen, ist noch komplizierter als bei den Jugendlichen.57 In den als
Männerbünde strukturierten NS-Organisationen (sieht man von den reinen Frau-
enorganisationen wie NS-Frauenschaft und BdM ab) waren sie als Mitglieder nur
eine Randerscheinung. Bedeutsamer scheint mir das Phänomen der emotionalen
Hinwendung zum Idol des »Führers«. Für die meisten Frauen dürfte aber gelten,
dass sie »unpolitisch« blieben. Viele Frauen jedoch, sei es in den katholisch gepräg-
ten ländlichen Milieus oder in den Arbeitermilieus, blieben auf Distanz zum NS-
Regime. Das schloss nicht aus, dass sie die alltäglichen Anforderungen des NS-Staa-
tes – wie Hitler-Gruß, Kinder in die HJ zu schicken, etc. – erfüllten. Überwiegend
verhielten sich die Frauen eher passiv. Die große Mehrheit der widerständigen Frauen
kam aus der Unter- und Mittelschicht.

Am Widerstand beteiligten sich nach 1933 zunächst nur jene Frauen, die in der
Weimarer Republik von der Arbeiterbewegung geprägt worden waren, organisierte
Sozialdemokratinnen und Kommunistinnen. Allerdings blieben sie auch hier ver-
glichen mit den Männern in der Minderheit (ca. 10-20 Prozent), entsprechend dem
allgemein geringeren Anteil am politischen Leben. Sie leisteten Kurierdienste, sam-
melten Gelder und halfen unter anderem Familien von Verhafteten. Untersuchun-
gen über ihre Rolle innerhalb der Arbeiteropposition der späten 1930er Jahre fehlen
leider noch bis heute.

56 Zit. Nach Schneider/Süß, Keine Volksgenossen (wie Anm. 51), S. 97.
57 Zum Thema Widerstand von Frauen siehe: Christl Wickert (Hrsg.), Frauen gegen die Dik-

tatur. Widerstand und Verfolgung im nationalsozialistischen Deutschland, Berlin 1995; Kirsten
Heinsohn/Barbara Vogel/Ulrike Weckel (Hrsg.), Zwischen Karriere und Verfolgung. Hand-
lungsspielräume von Frauen im nationalsozialistischen Deutschland, Frankfurt a.M. 1997; Jana
Leichsenring (Hrsg.), Frauen und Widerstand, Münster 2004; Martha Schad, Frauen gegen Hitler.
Schicksale im Nationalsozialismus, München 2001; Erich Klausener, Frauen in Fesseln. Hoff-
nung in der Finsternis. Von Mut und Opfer katholischer Frauen in der NS-Zeit, München
1994; Gernot Jochheim, Frauenprotest in der Rosenstraße. »Gebt uns unsere Männer wieder!«
Berlin 1993; Nina Schroeder, Hitlers unbeugsame Gegnerinnen. Der Frauenaufstand in der
Rosenstraße, München 1998; Nathan Stoltzfus, Widerstand des Herzens. Der Aufstand der
Berliner Frauen in der Rosenstraße – 1943, München/Wien 1999.
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Bei der Reorganisation des Widerstands der KPD im Krieg wurden kaum Frauen
integriert, obwohl sie die Anlaufstationen beim Herstellen von Verbindungen bil-
deten, weil man häufig auf familiäre Beziehungen zurückgriff.58 Sie kümmerten sich
um illegal lebende Funktionäre, stellten Zimmer zum Schlafen oder für Besprechun-
gen zur Verfügung. Für die illegal arbeitenden Männer war die Aufrechterhaltung
eines nach außen normalen Alltags die wichtigste Hilfe. Die Frauen tippten manch-
mal auch Flugblätter ab und waren beim Abhören der ausländischen Sender dabei.
»Die meisten Frauen waren eben Angehörige von KPD-Mitgliedern: Familienar-
beit ging einher mit der Unterstützung der illegalen KPD.«59 Aber in der Öffent-
lichkeit waren es häufiger die Frauen als die Männer, die ihrem Unmut Luft mach-
ten und das Regime kritisierten.

Der Anteil der aktiven Frauen war bei den Zeugen Jehovas wesentlich höher.
Vielfach übernahmen sie für ihre inhaftierten Männer neben »Missionstätigkeiten
auch Koordinations- und Verteilungsaufgaben.« 60 Während in Hamburg von den –
bis zum 31. März 1947 – als Gegner des NS-Regimes anerkannten 12.000 Personen
etwa 25 Prozent Frauen waren, lag der Anteil der weiblichen Regimegegner bei den
Zeugen Jehovas bei knapp 55 Prozent, was ihrem Anteil an den Zeugen Jehovas
1933 insgesamt entsprach.61

Ab 1938/39 und besonders nach Kriegsbeginn mussten immer mehr Frauen für
die Rüstungsproduktion arbeiten und wurden zu Kriegshilfsdiensten herangezo-
gen. Gegen Ende des Krieges gab es fast eine halbe Million Wehrmachtshelferinnen,
ebenso wie ein großer Teil der Helfer des Deutschen Roten Kreuzes Frauen wa-
ren.62 Bereits beschäftigte Frauen wurden über Dienstverpflichtungen oft an weit
entfernte Orte zur Arbeit geschickt. Die Einziehung der Männer und erwachsenen
Söhne zum Kriegsdienst zerriss Familien, und der zunehmende Bombenkrieg brachte
eine existentielle Gefährdung der Frauen und Kinder mit sich. Die Verschlechte-
rung der Versorgung verschärfte die Mehrfachbelastung für die Frauen, die sie über-
forderte und zwang, entweder Arbeit oder Familie zu vernachlässigen. Viele ent-
schieden sich für die Familie und blieben der Arbeit zeitweise oder ganz fern, um
ihre Kinder zu versorgen oder die Wohnung nach Bombenangriffen wieder herzu-
richten.63 Im Gegensatz zu den Männern, die aufgrund ihrer verinnerlichten Ar-
beitsdisziplin und der traditionellen Rollenteilung viel seltener sich verweigerten,
waren die Frauen sehr viel eher bereit, die berufliche Tätigkeit für die Familie hint-

58 Ausführlich hierzu Christl Wickert, Frauen im Hintergrund – das Beispiel von Kommu-
nistinnen und Bibelforscherinnen, in: Helga Grebing/Christl Wickert (Hrsg.), Das »andere
Deutschland« im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Beiträge zur Überwindung der
nationalsozialistischen Diktatur im Exil und im Reich, Essen 1994, S. 200-225, hier S. 211ff.

59 Ebenda, S. 221.
60 Ebenda, S. 222.
61 Vgl. Garbe, Zwischen Widerstand und Martyrium (wie Anm. 47), S. 503ff.
62 Wolfram Wette, Retterinnen im Umfeld der Wehrmacht, in: Wolfram Wette, Zivilcourage.

Empörte, Helfer und Retter aus Wehrmacht, Polizei und SS, Frankfurt/M. 2004.
63 Ausführlich hierzu Christl Wickert, Frauenwiderstand und Dissens im Kriegsalltag, in:

Steinbach/Tuchel, Widerstand gegen den Nationalsozialismus, S.411-425, hier S. 421ff.
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anzustellen, selbst wenn sie dabei gegen gesetzliche Vorschriften verstießen und Be-
strafungen riskierten.64

Frauen-spezifische Formen des Widerstands und der Widersetzlichkeit finden
sich vor allem im weiten Bereich der Hilfe für Verfolgte. Dies trifft auf die Unter-
stützung für die Familien Verhafteter zu, sei es durch Geld, Lebensmittel, Betreu-
ung von Kindern oder moralische Unterstützung, die Hilfe für illegal lebende Wi-
derständler, geflohene Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene oder im Versteck lebende
Juden. Oft ging die Unterstützung durch Beschaffung von Kleidung, Landkarten
und Lebensmittelkarten in Fluchthilfe über.

Die (nicht-jüdischen) Ehefrauen oder Töchter von etwa 5.000 im Zuge der soge-
nannten »Fabrikaktion« – vom 28. Februar bis 6. März 1943 – verhafteten Berliner
Juden protestierten vor dem Lager in der Rosenstraße, in dem ein Teil der Männer
inhaftiert war. Eine Woche lang kamen täglich etwa 1.000 Frauen vor das Lager und
forderten »Gebt uns unsere Männer zurück!«. Schließlich gab Goebbels, der Berli-
ner Gauleiter der NSDAP, die Anordnung, die 1.700 Männer des Lagers freizulas-
sen. Sie überlebten. Etwa ebenso viele Männer aus einem anderen Lager in Berlin,
vor dem keine Proteste stattfanden, wurden nach Auschwitz deportiert und dort
ermordet. Dieser »Widerstand des Herzens« zeigt, dass öffentlicher Protest durch-
aus erfolgreich sein konnte.

Dass Frauen bereit waren, ein hohes Risiko in Kauf zu nehmen, beweist auch ein
Beispiel aus dem KZ Dachau. Während des Krieges übernahmen Frauen wichtige
Kurierverbindungen zum KZ Dachau, die alle über das Außenkommando Plantage
(Kräutergarten) liefen. Imma Mack hielt die Verbindung von kirchlichen Kreisen zu
den inhaftierten Geistlichen aufrecht,65 Maria Weber stellte die Verbindung vom
inhaftierten Leiter der tschechischen kommunistischen RUDA-Gruppe, Rudolf
Cisař, zu seiner Organisation in Prag her.66

Zu den häufigen Delikten, deretwegen Frauen – und kaum Männer – bestraft
wurden, gehörten Freundschaften und sexuelle Beziehungen zu Zwangsarbeitern
und Kriegsgefangenen, die strengstens untersagt waren. Während die Zwangsarbei-
ter und Kriegsgefangenen mit »Sonderbehandlung« durch die Gestapo bestraft
wurden, wurden die Frauen meist von Sondergerichten verurteilt oder von der Ge-
stapo ohne Verfahren in Konzentrationslager verbracht.67 Frauen versorgten Kriegs-
gefangene und Zwangsarbeiter mit Lebensmitteln, Kleidung und Informationen,
um ihnen so die Flucht zu ermöglichen. Manche flohen auch gemeinsam mit ihnen.

Betrachtet man die Fluchtgeschichten von Deserteuren, fällt auf, dass in vielen
Fällen Frauen eine wesentliche Rolle spielten: Sei es, dass die Mutter, die Braut oder
die Geliebte nicht den Sohn, den Bräutigam oder Geliebten im Krieg verlieren wol-

64 Vgl. hierzu Ludwig Eiber, Frauen in der Kriegsindustrie. Arbeitsbedingungen, Lebensum-
stände und Protestverhalten, in: Bayern in der NS-Zeit, Bd. 3: Herrschaft und Gesellschaft im
Konflikt, Teil B, hrsg. von Martin Broszat u.a., München/Wien 1981, 569-644.

65 Josefa Maria Mack (Schwester Imma), Warum ich Azaleen lieb, Frankfurt/M. 1991.
66 Vgl. Stanislav Zámečník, Das war Dachau. Luxemburg 2002, S. 321ff.
67 Zahlreiche Beispiele finden sich in den Darstellungen über die Sondergerichte, z.B. bei

Mechler, Kriegsalltag an der Heimatfront, S. 238ff. (wie Anm. 25)



280 Ludwig Eiber

len und ihn zur Desertion überredeten, ihm halfen zu fliehen und ihn versteckten.
Manchmal war es einfach ein lukrativer Handel: Hilfe gegen Geld. Andere lernten
auf ihrer Flucht Frauen kennen, die Verständnis für sie hatten und ihnen halfen.
Aber fast immer waren es Frauen, die halfen, kaum Männer.68

Kriegsdienstverweigerer und Deserteure

Mit Ausnahme der Zeugen Jehovas gab es vor Kriegsbeginn kaum Wehrpflichtver-
weigerer.69 Zunächst betraf der Wehrdienst vor allem die jungen Männer, während
die Älteren noch vor dem und im Ersten Weltkrieg eine militärische Ausbildung
erhalten hatten. Die Widerständler aus der Arbeiterbewegung waren auch vom Dienst
in der Wehrmacht meist ausgeschlossen worden. Mit Kriegsbeginn und besonders
nach den hohen Verlusten im Krieg gegen die Sowjetunion ab Sommer 1941 – vom
Juni 1941 bis März 1942 verlor das Ostheer 1,1 Mio. Soldaten (Tote, Verwundete,
Vermisste), ein Drittel seines Bestands – wurden laufend neue Soldaten benötigt.70

Bald diente der größte Teil der männlichen Bevölkerung, insbesondere aus den un-
teren Schichten, in der Wehrmacht. Eine zunehmende Zahl von Soldaten stellte sich
insbesondere seit dem Vernichtungskrieg im Osten die Frage nach Sinn und Rechts-
mäßigkeit ihres Handelns. Nach Stalingrad und in der Endphase des Kriegs gewann
zunehmend die Frage des persönlichen Überlebens an Bedeutung.

Mit Kriegsbeginn wurden Desertionen, um sie zu verhindern, mit der Todesstra-
fe bedroht. Insgesamt verhängten die Kriegsgerichte mehr als 20.000 Todesurteile
wegen Fahnenflucht, 15.000 wurden vollstreckt. Zu diesem und anderen Delikten

68 Vgl. hierzu Christiane Rothmaler und Ludwig Eiber, »Ich kann ihn nicht verraten!« – Frauen
und ungehorsame Soldaten, in: Osnabrücker Jahrbuch Frieden und Wissenschaft, IV/1997,
Osnabrück 1997, S. 173-186.

69 Zum Thema Kriegsdienstverweigerer und Deserteure siehe: Manfred Messerschmidt/Fritz
Wüllner, Die Wehrmachtsjustiz im Dienste des Nationalsozialismus. Zerstörung einer Legen-
de, Baden-Baden 1987; Fritz Wüllner, Die NS-Militärjustiz und das Elend der Geschichts-
schreibung. Ein grundlegender Forschungsbericht, Baden-Baden 1991; Fietje Ausländer (Hrsg.),
Verräter oder Vorbilder? Deserteure und ungehorsame Soldaten im Nationalsozialismus, Bre-
men 1990; Günter Fahle, Verweigern – Weglaufen – Zersetzen. Deutsche Militärjustiz und un-
gehorsame Soldaten 1939-1945. Das Beispiel Ems-Jade, Bremen 1990; Karsten Bredemeier,
Kriegsdienstverweigerung im Dritten Reich. Ausgewählte Beispiele, Baden-Baden 1991; Wolf-
ram Wette, (Hrsg.) Der Krieg des kleinen Mannes. Eine Militärgeschichte von unten, III. Ab-
schnitt, München 1992, S.183-310; Franz Seidler, Fahnenflucht, Der Soldat zwischen Eid und
Gewissen. München/Berlin 1993; Gerhard Paul, Ungehorsame Soldaten. Dissens, Verweige-
rung und Widerstand deutscher Soldaten (1939-1945), St. Ingbert 1994; Norbert Haase/Ger-
hard Paul (Hrsg.), Die anderen Soldaten. Wehrkraftzersetzung, Gehorsamsverweigerung und
Fahnenflucht im Zweiten Weltkrieg, Frankfurt a.M. 1995; Wolfram Wette (Hrsg.), Was damals
Recht war… NS-Militär- und Strafjustiz im Vernichtungskrieg, Essen 1996; Martin Schnacken-
burg, »Ich wollte keine Heldentaten mehr vollbringen.« Wehrmachtsdeserteure im II. Welt-
krieg. Motive und Folgen untersucht an Hand von Selbstzeugnissen, Oldenburg 1997.

70 Horst Boog u.a., Die Welt im Krieg 1941-1943, Bd. II, Von El Alamein bis Stalingrad,
Frankfurt/M. 1992, S. 892.
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(Fahnenflucht, Überlaufen, Selbstverstümmelung) kamen noch Wehrkraftzersetzung,
Befehlsverweigerung und Widerstand hinzu.71 Nach Pauls Untersuchung über das
Saargebiet dominierten unter den Deserteuren die Arbeiter (69,2 Prozent), insbe-
sondere die ungelernten, 13,5 Prozent stammten aus Angestelltenberufen. Je 7,7
Prozent kamen aus freien Berufen, wie Landwirte oder Ärzte, und aus der Gruppe
der Jugendlichen (Schüler, Lehrlinge, Studenten).72 Die Unterschichten stellten den
Großteil der Soldaten, insbesondere in den unteren Rängen, und auch den größten
Teil der Deserteure. Nach Paul war das Herkunftsmilieu entscheidend: So entstamm-
ten fast 20 Prozent der Deserteure religiös geprägten Milieus (ein Drittel davon
gehörte zu den Zeugen Jehovas, zwei Drittel zum katholischen Milieu) und etwa 30
Prozent kamen aus linksproletarischen Milieus (KPD, SPD).73 Bei der Motivation,
soweit sie aus den Akten überhaupt feststellbar ist, stand für etwa ein Drittel die
allgemeine Kriegsmüdigkeit im Vordergrund, etwa 20 Prozent waren nicht länger
bereit, für Hitler zu kämpfen, 18 Prozent nannten religiöse Motive und 15 Prozent
die Sehnsucht nach Freundin/Frau, Kindern oder Mutter und die Sorge um die
Angehörigen.74

Der Anstreicher Peter Kessel, ein früheres Mitglied des Kommunistischen Ju-
gendverbandes, erklärte nach Kriegsbeginn gegenüber Genossen in seiner Kompa-
nie, »dass Hitler den Krieg angefangen habe und er nicht einsehe, warum er sich für
diese Sache einsetzen solle«. Mitte Oktober 1939 desertierte er und suchte seine
Ehefrau auf, die ihr drittes Kind erwartete. Das Feldkriegsgericht verurteilte ihn
zum Tode.75

Der Former Josef Heinz, »ein Hitlergegner aus kirchlicher und religiöser Über-
zeugung«, kam 1942 als Soldat an die Ostfront. Bei Sewastopol verließ er seine Ein-
heit und wurde wegen »unerlaubter Entfernung« zu fünf Jahren Haft verurteilt. Als
er aus der Strafgefangenenabteilung erneut zu fliehen versuchte, wurde er niederge-
schossen. Das Kriegsgericht in Marburg verurteilte ihn am 6. Mai 1943 zum Tode.76

Der 20-jährige Hans-Joachim Vahlkampf war im April 1942 wegen unerlaubter
Entfernung von der Truppe zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden, die Strafe
wurde zur Frontbewährung ausgesetzt. Auf dem Wege dorthin desertierte er und
hielt sich in München auf, wo ihn seine Mutter vermutlich ab Mai, spätestens ab
Weihnachten 1942 in ihrer Wohnung versteckt hielt und versorgte. Hans-Joachim
Vahlkampf wurde Ende Juni 1943 verhaftet und im August wegen Fahnenflucht
zum Tode verurteilt.77 Nicht wenige Deserteure flohen aus der Wehrmacht und lie-
fen zum »Feind« über, sowohl zu regulären Truppen wie zu Partisaneneinheiten.
Ende 1944 mit dem absehbaren Ende des Krieges und dem Vormarsch der Alliierten

71 Vgl. Paul, Ungehorsame Soldaten (wie Anm. 69), S. 35.
72 Ebenda, S. 37.
73 Ebenda, S. 37f.
74 Ebenda, S. 40f.
75 Ebenda, S. 54.
76 Ebenda, S. 56.
77 Vgl. Rothmaler/Eiber, »Ich kann ihn nicht verraten!« (wie Anm. 68), S. 176f.
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ins Reichsgebiet stieg die Zahl der wegen Fahnenflucht Festgenommenen rapide
an.78 Das Regime verschärfte ihre Verfolgung, um das Auflösen der Fronten zu ver-
hindern. Fliegende Standgerichte wurden eingerichtet und die Urteile umgehend
vollstreckt. Viele Soldaten, Deserteure, Befehlsverweigerer oder jene, die nur Zwei-
fel am Sinn des Krieges und ihres Tuns geäußert hatten, kamen noch in den letzten
Wochen des Krieges ums Leben.

Die Fahnenflucht war die entschiedenste Form der Verweigerung, nicht nur weil
sie seit Kriegsbeginn mit der Todesstrafe bedroht war. Sie war, unabhängig von den
Motiven des einzelnen Soldaten, eine Entscheidung gegen das Regime und seinen
Anspruch, uneingeschränkt über Leben und Tod bestimmen zu können.

Jüdischer Widerstand

Den nationalsozialistischen Verfolgungsmaßnahmen hatten die Juden in Deutsch-
land wenig entgegenzusetzen. Die wirksamste Möglichkeit, sich der Verfolgung zu
entziehen, war die Flucht außer Landes oder später das Abtauchen in die Illegalität.
Angesichts des Massenmordes an den Juden war schon das pure Überleben ein Akt
des Widerstands.

Im Land bemühten sich jüdische Selbsthilfeorganisationen – wie der Zentralaus-
schuss für Hilfe und Aufbau, die Reichsvertretung, die Jüdische Winterhilfe oder
der Jüdische Kulturbund –, das jüdische Leben neu zu organisieren und beim Über-
leben zu helfen.79 Illegale Aktivitäten wurden weitgehend vermieden, da man glaubte,
sie würden noch schlimmere Unterdrückungsmaßnahmen nach sich ziehen. Aller-
dings fällt auf, dass 1933/34 im sozialdemokratischen, sozialistischen und kommu-
nistischen Widerstand viele Mitglieder jüdischer Herkunft zu finden sind: Ein Aspekt
der bislang noch nicht genauer untersucht wurde, auf den aber auch Paucker hin-
weist.80 Politischer Widerstand war für die Juden als Gruppe unmöglich, Paucker
verweist aber auf »Formen jüdischen Widerstrebens gegen staatliche Maßnahmen«
wie auch offene Proteste und Interventionen. »Antifaschistischen Aktivismus« gab
es unter jüdischen Jugendlichen, die sich der Arbeiterbewegung oder dem Kommu-
nismus zugehörig fühlten, beispielsweise in der Herbert-Baum-Gruppe sowie in
sozialistischen Gruppen wie Neu Beginnen. Nach 1938 aktivierte sich die jüdische
Jugendbewegung, zionistische Jugendgruppen wie Chug Chaluzi und eine antifa-
schistische Mädchengruppe in Berlin unter Eva Mamlok, die sich vor allem gegen

78 Vgl. hierzu die Zahlen für das Oberrheingebiet (Gruppe Geheime Feldpolizei 560): Okto-
ber 1944: 80, Dezember 1944: 154, Januar 1945: 249; Manfred Messerschmitt, Verweigerung in
der Endphase des Krieges, in: Thomas Schnabel, Formen des Widerstandes im Südwesten 1933-
1945. Scheitern und Nachwirken, Ulm 1994, S. 152-164, hier S. 158.

79 Vgl. Sylvia Rogge-Gau; Widerstand von Juden im Alltag und in nationalsozialistischen
Lagern, in: Steinbach/Tuchel, Widerstand gegen den Nationalsozialismus, S. 513-526.

80 Arnold Paucker, Jüdischer Widerstand in Deutschland, in: Lustiger, Zum Kampf auf Leben
und Tod! Das Buch vom Widerstand der Juden 1933-1945, Köln 1994, S. 47-56.
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den Krieg wandte, entstanden. Nicht vergessen werden sollten die deutschen Juden,
die am Widerstand in Ghettos, Konzentrations- oder Vernichtungslagern beteiligt
waren, oder als Emigranten an der Seite der nationalen Widerstandsbewegungen in
Europa oder auf Seiten der Alliierten kämpften.

Die Mitglieder der Herbert-Baum-Gruppe waren zwar meist jüdischer Herkunft,
verstanden sich aber als kommunistische Gruppe.81 Als der Krieg gegen die Sowjet-
union begann und die Deportationen der deutschen Juden einsetzten, wurde die
Gruppe aktiv. Sie hörte ausländische Sender ab, diskutierte die Meldungen und ver-
suchte ab Herbst 1941 die Berliner Bevölkerung, besonders die Arbeiter, durch Flug-
blätter politisch zu erreichen. Der Brandanschlag auf die NS-Propaganda-Ausstel-
lung »Das Sowjetparadies« in Berlin am 18. Mai 1942 richtete zu wenig Schaden an,
um wie beabsichtigt, als Fanal zu wirken. Er führte allerdings zur Verhaftung der
Beteiligten. Die NS-Justiz verurteilte 19 Mitglieder der Gruppe zum Tode, weitere
wurden in Vernichtungslagern ermordet, nur vier Mitglieder überlebten. Die oft
damit in Zusammenhang gebrachte Erschießung von 250 Juden war allerdings eine
Repressalie auf das etwa zeitgleiche Attentat auf Reinhard Heydrich gewesen.82

Eine zweite wichtige jüdische Widerstandsgruppe war die von Werner Scharff
gegründete Gemeinschaft für Frieden und Aufbau in Berlin.83 Er führte ab 1941 als
Elektriker der jüdischen Gemeinde privat Reparaturen in Wohnungen von Gesta-
pobeamten aus und erhielt so Einblick in Deportationslisten. Er konnte Personen
warnen, unter anderem bei der »Fabrikaktion«. Im Juni 1943 tauchte er unter, wur-
de aber bereits im Juli 1943 verhaftet und nach Theresienstadt deportiert. Im Sep-
tember 1943 floh er, kehrte nach Berlin zurück und fand bei dem Justizbeamten
Hans Winkler, der Juden unterstützte und eine kleine Gruppe von Helfern aufbau-
te, in Luckenwalde Unterschlupf. Von Anfang bis August 1944 verfasste die Grup-
pe um Scharff mehrere Flugblätter (unterzeichnet mit: »Gemeinschaft für Frieden
und Wiederaufbau«), in denen das deutsche Volk zum Widerstand aufgerufen wur-
de. Nach ersten Verhaftungen im April 1944 wurde die Gruppe im Oktober und
Dezember 1944 zerschlagen. Der Prozess gegen die nichtjüdischen Mitglieder fand
wegen des Kriegsendes nicht mehr statt. Werner Scharff und zwei andere jüdische
Mitglieder wurden im KZ Sachsenhausen ermordet. Einige Mitglieder wurden nicht
verhaftet und überlebten.

Judenretter und Judenhelfer
Als mit Kriegsbeginn die Ghettoisierung der Juden einsetzte, der Terror sich ver-
schärfte und schließlich zur Deportation und systematischem Völkermord an den
europäischen Juden führte, gab es für die jüdische Bevölkerung kein Ausweichen

81 Vgl. Konrad Kwiet/Helmut Eschwege, Die Herbert-Baum-Gruppe, in: Lustiger, »Zum
Kampf...«, (wie Anm. 80), S. 56-66.

82 Paucker, Jüdischer Widerstand (wie Anm. 80), S. 49.
83 Paucker, Jüdischer Widerstand (wie Anm. 80), S. 66ff.; Vgl. hierzu auch die Erinnerungen

eines der Überlebenden: Eugen-Herman-Friede, Für Freudensprünge keine Zeit. Erinnerun-
gen an Illegalität und Aufbegehren 1942-1948, Berlin 1991.
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mehr: Nur noch die Alternative Flucht oder Tod, schon das reine Überleben wurde
zu einem Akt jüdischer Selbstbehauptung und Widerstands. Die Rettung von Juden
vor dem Massenmord und die Ermöglichung ihrer Flucht wurde zu der alles be-
stimmenden Frage.

Angesichts der Ausgrenzung, Entrechtung, Ghettoisierung und Deportation der
Juden kam jeder Hilfe von Außenstehenden, den »Judenhelfern«, besondere Be-
deutung zu. Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft halfen, wenngleich das
bürgerliche Milieu mehr Möglichkeiten besaß, jüdische Flüchtlinge zu verstecken
und zu versorgen.

Erst spät hat man in der Bundesrepublik jenen Aufmerksamkeit geschenkt, die
unter hohem Risiko jüdischen Verfolgten halfen.84 Einen Anstoß dazu hat sicher
auch Steven Spielbergs Film »Schindlers Liste« (1993) gegeben, der die Hilfe von
Deutschen für verfolgte Juden erstmals massenwirksam dargestellt hat. Die Hilfe
bezog sich beispielsweise auf die Fluchthilfe ins Ausland, Beschaffung falscher Pa-
piere, Rettung vor Deportation, das Verstecken und Versorgen mit dem Überle-
bensnotwendigen in Deutschland.

Auch im Reichsgebiet hat es Solidarität gegeben und einigen – leider viel zu weni-
gen – Juden wurde so ein Überleben ermöglicht. Yad Vashem hatte bis 1994 insge-
samt 11.800 Retter von Juden als »righteous among the nations« gewürdigt, davon
allerdings nur 276 aus Deutschland.85 Auch wenn sich ihre Zahl inzwischen erhöht
hat, wird deutlich, dass die Hilfe für Juden sehr begrenzt war. Für Berlin wird die
Zahl der im Versteck überlebenden Juden auf etwa 1.400 geschätzt.86 Neben der
Unterstützung, die sie von Seiten der Kirchen bekamen (Büro Pfarrer Grüber, Dom-
propst Bernhard Lichtenberg u.a.), waren es vor allem Einzelpersonen, manchmal
kleine Gruppen oder Netze von Helfern in erster Linie im Raum Berlin. Auch im
Bereich der Ghettos und Zwangsarbeit im Osten gab es Deutsche, die einzelne oder
ganze Gruppen von Juden (Oskar Schindler, Berthold Beitz u.a.) retteten.87 Die »Ju-

84 Vgl. hierzu den Literaturbericht von Angela Borgstedt, Jüdischer Widerstand – »Judenhel-
fer«. Michael Kißener (Hrsg.), Widerstand gegen die Judenverfolgung, Konstanz 1996; Beate
Kosmala/Claudia Schoppmann (Hrsg.), Solidarität und Hilfe für Juden während der NS-Zeit
(Überleben im Untergrund. Hilfe für Juden in Deutschland 1941-1945, Bd. 5), Berlin 2002;
Wolfram Wette (Hrsg.), Retter in Uniform. Handlungsspielräume im Vernichtungskrieg der
Wehrmacht. Frankfurt a.M. 2003; Milton Meltzer, Zivilcourage. Die Geschichte tapferer Men-
schen, die Juden vor der Vernichtung bewahrten, Recklinghausen 1990; Eric Silber, Sie waren
stille Helden. Frauen und Männer, die Juden vor den Nazis retteten, München 1994; Eva Engel-
man, »Wir waren keine Helden«. Lebensretter im Angesicht des Holocaust. Motive, Geschich-
ten, Hintergründe, Frankfurt a.M./New York 1995; Thomas Sandkühler, »Endlösung« in Gali-
zien. Der Judenmord in Ostpolen und die Rettungsaktivitäten von Berthold Beitz 1941-1944,
Bonn 1996; Manfred Flügge, Meine Sehnsucht ist das Leben, Berlin 1998 (Bontjes van Beek);
Peter Niebaum. Ein Gerechter unter den Völkern. Hans Calmeyer in seiner Zeit (1903-1972),
Osnabrück 2001.

85 Borgstedt, Jüdischer Widerstand (wie Anm. 84), S. 296.
86 Borgstedt, Jüdischer Widerstand (wie Anm. 84), S. 299.
87 Beispiele bei Wette, Zivilcourage (wie Anm. 632).
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denhelfer« stehen hier auch stellvertretend für all die, die anderen Verfolgten gehol-
fen haben: geflohenen Zwangsarbeitern oder Kriegsgefangenen, entwichenen Jus-
tiz- oder KZ-Häftlingen, untergetauchten Widerstandskämpfern oder Deserteuren.

Ausblick

Wir sind noch weit davon entfernt, den Widerstand und Formen der Widersetzlich-
keit von »unten« quantifizieren zu können. Noch sind längst nicht alle hierfür zur
Verfügung stehenden Quellen ausgewertet worden, wenngleich die Aufarbeitung
Fortschritte gemacht hat. Dies gilt beispielsweise für die Sondergerichte. Die große
Mehrheit der von den Sondergerichten geahndeten politischen Delikte wurde über-
wiegend von »kleinen Leuten« begangen. Alle Untersuchungen über Sondergerichts-
verfahren, soweit sie die Sozialstruktur berücksichtigen, weisen einen überpropor-
tionalen Anteil Arbeiter aus. Beim Sondergericht Mannheim waren 52,5 Prozent
der Angeklagten Facharbeiter, Gesellen und sonstige Arbeiter, 9,2 Prozent untere
und mittlere Angestellte, 6 Prozent Hausfrauen und 12 Prozent Handwerker und
Bauern, also etwa 80 Prozent der Betroffenen waren »kleine Leute«.88

Einzelne Zahlen wie insgesamt 20.000 verurteilte Deserteure, 190.000 Justiz- und
154.000 KZ-Häftlinge im März 1943,89 6.000 Verhaftete bei der »Aktion Gewitter«
im August 1944 und 1.800 im Frühjahr 1945 hingerichtete Kommunisten90  spre-
chen für sich, aber können eine sorgfältige Bestandsaufnahme nicht ersetzten. Erst
weitere Untersuchungen werden genauere Quantifizierungen möglich machen. Aber
selbst wenn es sich erweisen sollte, dass regimekritische Einstellungen und Aktivi-
täten weiter verbreitet waren, als wir heute wissen, so würde dies nichts an dem
Umstand ändern, dass alle Ansätze des Widerstands, das Regime zu stürzen, ge-
scheitert sind. Und dass die Unterstützung des Regimes seitens der Bevölkerung so
stark war, dass verglichen damit Widerstand und Widersetzlichkeit immer nur von
einer Minderheit getragen wurden. Aber diese Minderheit half Menschenleben zu
retten, Leiden zu lindern, Mitmenschen in ihrer Ablehnung des Regimes zu stärken
und den Opfern zu zeigen, dass es auch andere Deutsche gab.

88 Christiane Oehler, Die Rechtsprechung des Sondergerichts Mannheim 1933-1945, Berlin
1997. Die Untersuchung erfasste 20% der Akten, nach repräsentativem Verfahren ausgewählt.

89 Mammach, Widerstand 1939-1945 (wie Anm. 19), S. 128.
90 Mehringer, Widerstand und Emigration (wie Anm. 19), S. 180.
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Kapitel 287Hinweise zur Bibliographie

Die Literatur zur Geschichte des deutschen Widerstands gegen die NS-Diktatur
hat im Lauf der Jahrzehnte den Umfang einer mittelgroßen Bibliothek angenom-
men. Nur noch Expertinnen und Experten können die etwa 18.000 Beiträge über-
blicken, die als Monographien, Zeitschriftenaufsätze und Beiträge für Sammelbän-
de und Lexika erschienen sind.

Darüber hinaus befindet sich das Thema »Widerstand« wie kein zweites im Schnitt-
feld von historischer Forschung, Memoirenliteratur und geschichtspolitischem
Meinungskampf. Es erscheint deshalb angemessen, diesen Tatbestand zum Ausgangs-
punkt einer jeden bibliographischen Arbeit zu machen.

Für das Forschungsprojekt, das diesem Sammelband zugrunde lag, wurde des-
halb ergänzend zum Archivmaterial ein Handapparat zusammengestellt, der etwa
1.600 Titel umfasst, und in folgende Abschnitte aufgeschlüsselt:
1. Veröffentlichte Quellen, Quellenübersichten, Quellenkritik, Dokumentationen

und Ausstellungskataloge
2. Bibliographien, Literatur- und Forschungsberichte, Periodika und Lexika
3. Memoiren, Tagebücher, Schriften- und Briefeditionen, Interviews mit Überleben-

den, Literarische Aufarbeitungen, Dokumentarfilme
4. Politische Meinungskämpfe, Geschichtspolitische Kontroversen, Bewertungs- und

Methodenfragen im Wandel der Zeiten und
5. Darstellungen
Die Wiedergabe der Literaturliste dieses Handapparats würde den Rahmen dieses
Buches sprengen. Da es jedoch trotz des riesigen Umfangs noch immer keinen re-
präsentativen »Kern« gibt, der einen wirklichen Überblick vermitteln könnte, war
es nicht möglich, daraus eine Auswahlliste zu treffen.

Deshalb haben wir die Literaturliste ins Internet gestellt. Sie kann von dort her-
untergeladen und ausgedruckt werden. Sie finden die Literaturliste auf der Menü-
seite »Forschungsprojekte« der Homepage der Stiftung für Sozialgeschichte des 20.
Jahrhunderts: www.stiftung-sozialgeschichte.de
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