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Einleitung

Überblickt man die mehr als 30jährige Forschungsarbeit zum Propagandaapparat
des nationalsozialistischen Deutschland, so hat ohne Zweifel das Interesse an Joseph
Goebbels und seinem Ministerium im Vordergrund gestanden. Durch groß angelegte
Dokumentationen wurden seine wichtigsten Reden1, Teile seiner Tagebücher2 sowie
seine auf der täglichen „Ministerkonferenz" gegebenen Propagandaanweisungen3 zu-

gänglich gemacht; Arbeitsweise und Organisationsstruktur des Propagandaministe-
riums wurden im Detail nachgezeichnet4; eine umfangreiche biographische Literatur5
entstand. Zudem ermutigte das starke öffentliche Interesse an dem Phänomen Goeb-
bels verschiedene seiner ehemaligen Mitarbeiter, ihre Erinnerungen6 aus der unmittel-
baren Umgebung dieses Mannes vorzulegen.

Mochte diese intensive Beschäftigung mit der Person des Propagandaministers und
das teilweise schon akribische Nachzeichnen seines Wirkens auch mit dazu beigetra-
gen haben, das von Goebbels entworfene Selbstporträt des souveränen und virtuosen
Dirigenten einer perfektionierten Propagandamaschinerie zu bestätigen7, so betonte

1 Goebbels-Reden, hrsgg. v. Helmut Heiber, 2 Bde., Düsseldorf 1971/72.
2 Das Tagebuch von Joseph Goebbels 1925/26. Mit weiteren Dokumenten hrsgg. v. Helmut

Heiber, Stuttgart 1960; The Goebbels Diaries 1939-1941, hrsgg. v. Fred Taylor, London 1982/
New York 1983; Goebbels' Tagebücher. Aus den Jahren 1942-43. Mit anderen Dokumenten
hrsgg. v. Louis P. Lochner, Zürich 1948; Joseph Goebbels, Tagebücher 1945. Die letzten Auf-
zeichnungen, m.e. Einleitung v. Rolf Hochhuth, Hamburg 1977. Weitere Teile der Tagebücher
werden zur Zeit im IfZ bearbeitet.

3 Kriegspropaganda 1939-1941. Geheime Ministerkonferenzen im Reichspropagandaministe-
rium, hrsgg. u. eingel. v. Willi A. Boelcke, Stuttgart 1966; Wollt Ihr den totalen Krieg? Die ge-
heimen Goebbels-Konferenzen 1939-1943, hrsgg. u. ausgew. v. Willi A. Boelcke, Stuttgart
1967.

4 Siehe dazu die ausführliche Einleitung in : Boelcke, Kriegspropaganda.
5 In erster Linie zu nennen: Helmut Heiber, Joseph Goebbels, Berlin 1962 und Ernest K. Bram-

sted, Goebbels und die nationalsozialistische Propaganda 1925-1945, Frankfurt a.M. 1971; da-
neben: Rudolf Semmler [richtig: Semler], Goebbels. The Man next to Hitler, London 1947;
Curt Riess, Joseph Goebbels. Eine Biographie, Baden-Baden 1950; Heinrich Fraenkel/Roger
Manvell, Goebbels. Eine Biographie, Köln/Berlin 1960; Viktor Reimann, Dr. Joseph Goebbels,
Wien/München/Zürich 1971.

6 Wilfred v. Oven, Mit Goebbels bis zum Ende, 2 Bde., Buenos Aires 1949/50; Friedrich Chri-
stian Prinz zu Schaumburg-Lippe, Dr. G. Ein Porträt des Propagandaministers, Wiesbaden
1963; Werner Stephan, Joseph Goebbels. Dämon einer Diktatur, Stuttgart 1949; Boris von

Borresholm, Dr. Goebbels. Nach Aufzeichnungen aus seiner Umgebung, Berlin 1949.
7 Solche, im allgemeinen überwundenen Ansichten finden sich gelegentlich auch noch in der

neueren Literatur; so stellt etwa der britische Autor Jay W. Baird (The Mythical World of Nazi
War Propaganda 1939-1945, Minneapolis 1974) in seinem einleitenden Kapitel die „Nazi-Pro-
paganda Machine" als einen völlig geschlossenen Apparat unter der ausschließlichen Kontrolle
des Propagandaministers dar; die Kompetenzen des AA werden mit keinem Wort erwähnt,
etwa ein Viertel der Abschnitte dieses Buchteils beginnt mit dem Namen „Goebbels".
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die Forschung doch zunehmend auch die Grenzen seiner Macht: dabei wurden zum

einen Dysfunktionalitäten8 herausgearbeitet, die bei dem Versuch, die gesamte öffent-
liche Meinung einer totalen Lenkung und Kontrolle zu unterwerfen, entstanden und

-

insbesondere unter dem Eindruck außenpolitischer Mißerfolge und militärischer
Rückschläge

-

die Wirkungen der NS-Propaganda abschwächten; zum anderen aber
wurde aufgezeigt, daß Goebbels durch die starke Konkurrenz anderer Kräfte daran ge-
hindert wurde, eine unumschränkte Herrschaft über den gesamten NS-Propagandaap-
parat auszuüben. So wurden etwa im Bereich der Presse die starken, unabhängigen
Kompetenzen Dietrichs (für die Parteipresse und die täglichen Sprachregelungen) und
Amanns (auf verlegerischem Gebiet) herausgearbeitet9 und die verschiedensten Ein-
griffe beschrieben, die zahlreiche Parteigrößen in der Provinz10 in „ihren" Zeitungen
vornahmen, ohne daß solche Aktivitäten im einzelnen von einer Berliner Zentrale aus

zu steuern gewesen wären. Andere Untersuchungen beschäftigen sich mit der inner-
halb der Wehrmacht aufgebauten Propagandatruppe", die zumindest außerhalb der
eigentlichen politischen Fragen eine gewisse Unabhängigkeit genoß, oder wiesen

-

etwa im Bereich des Rundfunks12
-

eine vom Auswärtigen Amt selbständig durchge-
führte Auslandspropaganda nach.

In diesem Zusammenhang ist auch immer wieder auf eine vom AA in eigener Re-
gie betriebene auswärtige Pressepolitik hingewiesen worden, doch hat diese Tätigkeit
keinen den Aktivitäten des Propagandaministeriums vergleichbaren Niederschlag in
der Literatur gefunden, obwohl das AA zeitweilig auf die Pressepolitik gegenüber dem
Ausland einen mindestens ebenso großen Einfluß besaß wie das Propagandaministe-
rium.

8 So kommt etwa Jürgen Hagemann, Die Presselenkung im Dritten Reich, Bonn 1970, zu fol-
gender Schlußfolgerung (S. 295): ,Je einheitlicher Inhalt und Gesicht der Presse werden

-

die
Vielzahl der Sprachregelungen läßt ein Abweichen kaum zu -, desto mehr büßt sie an Glaub-
würdigkeit und Einfluß gegenüber dem In- und Ausland ein. Sie verliert damit die Möglich-
keit, die ihr zugedachte Aufgabe zu erfüllen, Instrument der Staatsführung zur Meinungslen-
kung im Inland und politische Waffe zur Durchsetzung außenpolitischer Ziele zu sein." Nor-
bert Frei, Nationalsozialistische Eroberung der Provinzpresse. Gleichschaltung, Selbstanpas-
sung und Resistenz in Bayern, Stuttgart 1980, konstatiert in seiner Schlußbetrachtung „von
den Kommunikationsinhalten weitgehend unabhängige Dysfunktionalitäten der Presse (Uni-
formierung, Bürokratisierung etc.), die offensichtlich strukturell begründet sind." (S. 324). Frei
weist sodann auf die „Gerüchtekommunikation" und die .Aufblähung der Spezialkorrespon-
denzen" als Korrektive einer immer mehr an Glaubwürdigkeit verlierenden Propaganda hin.
Die zunehmende Ausbreitung solcher und ähnlicher „schwer kontrollierbare(r) Nachrichten-
träger" in der Winterkrise 1941/42 sind für Ludolf Herbst, Der Totale Krieg und die Ordnung
der Wirtschaft. Die Kriegswirtschaft im Spannungsfeld von Politik, Ideologie und Propaganda
1939-1945, Stuttgart 1982, deutliche Belege dafür, wie sehr die „mit der Siegeuphorie und
Großsprecherei prominenter Nazis belastete Propaganda" in der sich zuspitzenden Lage „des-
avouiert" wurde und als Führungsmittel an Bedeutung verlor (S. 196).

9 Karl-Dietrich Abel, Presselenkung im NS-Staat. Eine Studie zur Geschichte der Publizistik in
der nationalsozialistischen Zeit, Berlin 1968; Oron J. Haie, Presse in der Zwangsjacke
1933-1945, Düsseldorf 1965.

10 Vgl. dazu Frei, a.a.O.
11 Ortwin Buchbender, Das tönende Erz. Deutsche Propaganda gegen die Rote Armee im Zwei-

ten Weltkrieg, Stuttgart 1978.
12 Willi A. Boelcke, Die Macht des Radios. Weltpolitik und Auslandsrundfunk 1924-1976,

Frankfurt/Berlin/Wien 1977.
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Mit der vorliegenden Arbeit über die Presseabteilung des AA soll nun diese un-

gleichgewichtige Darstellung korrigiert und ein wesentlicher Bereich des NS-Propa-
gandaapparates erschlossen werden. Zu diesem Zweck ist eine ins Detail gehende
Darstellung der Organisation der Abteilung und der weitverzweigten Aktivitäten des
von ihr in Konkurrenz zum Propagandaministerium im In- wie im Ausland aufgebau-
ten Presselenkungsapparates beabsichtigt. Instrumente und Methoden der von der
Abteilung betriebenen Pressearbeit stehen im Mittelpunkt dieser Untersuchung. Zu
fragen ist also, in welchen Bereichen sich die Abteilung gegenüber konkurrierenden
Einrichtungen durchsetzen konnte und inwieweit sie sich in ihren propagandistischen
Methoden von diesen unterschied.

Mit der beabsichtigten starken Akzentuierung von Kompetenzkonflikten und Riva-
litäten liegt der Schwerpunkt der Arbeit auf der Untersuchung bürokratiegeschichtli-
cher Fragestellungen, während demgegenüber die inhaltliche Auseinandersetzung mit
der von der Abteilung betriebenen Propaganda weitgehend zurückgestellt wurde. Mit
dieser Prioritätensetzung stellte sich ein methodisches Problem : Würden sich in einer
Untersuchung zur Geschichte der Presseabteilung tatsächlich die „institutionellen"
Aspekte weitgehend isoliert von den Propagandainhalten darstellen lassen? Wäre es

nicht naheliegender, die Ursachen der von der Abteilung so erbittert geführten Feh-
den in der Verfolgung alternativer propagandistischer Strategien zu suchen, in denen
sich möglicherweise eigenständige außenpolitische Ambitionen des AA widerspie-
geln?

Sicher hätte eine Beschäftigung mit der Presseabteilung des AA auch dazu anregen
können, ihre Propaganda nach dem Vorbild anderer Untersuchungen unter inhaltli-
chen Gesichtspunkten in einzelnen Phasen13 oder gegenüber einzelnen Ländern14, in
Zusammenhang mit den allgemeinen politischen Beziehungen zu analysieren und sie

-

unter Verfolgung etwaiger eigenständiger Vorstellungen des AA13
-

auf wesentliche
Abweichungen in den Aussagen zu befragen. Wenn statt dessen im Laufe der Vorar-
beiten zu dieser Untersuchung die Entscheidung getroffen wurde, organisationsge-
schichtliche Gesichtspunkte in den Vordergrund treten zu lassen, so geschah dies vor

allem aufgrund der vorgefundenen Quellenlage: In den überlieferten Akten der Pres-

13 Vgl. beispielsweise Engelbert Schwarzenbeck, Nationalsozialistische Pressepolitik und die Su-
detenkrise 1938, München 1979.

-

Einen Überblick über die (Auslands-)Propaganda vermit-
teln neben Baird, a.a.O., insbesondere Michael Balfour, Propaganda in War 1939-1945, Lon-
don etc. 1975; Robert Edwin Herzstein, The War that Hitler Won, New York 1978; Z. A. B.
Zeman, Nazi Propaganda, London 1964.

14 Klaus Kipphan, Deutsche Propaganda in den Vereinigten Staaten 1933-1941, Heidelberg
1971; Kurt Humbel, Nationalsozialistische Propaganda in der Schweiz 1931-1939. Einige
Hauptaspekte der Mittel, Technik, Inhalte, Methoden und Wirkungen der deutschen Propa-
ganda gegenüber Auslandsdeutschen und Deutschschweizern sowie behördliche Abwehrmaß-
nahmen, Bern/Stuttgart 1976, sowie für die Besatzungspolitik: Gabriele Hoffmann, NS-Propa-
ganda in den Niederlanden. Organisation und Lenkung der Publizistik unter deutscher Besat-
zung 1940-1945, München-Pullach/Berlin 1972; Lucjan Dobroszycki, Die legale polnische
Presse im Generalgouvernement 1939-1945, München 1977; vgl. auch die Beiträge zu der
Propaganda in den besetzten nord- und westeuropäischen Gebieten, in : Revue d'histoire de la
deuxième guerre mondiale 20 (1970).

13 Vgl. dazu Wolfgang Michalka, Ribbentrop und die deutsche Weltpolitik 1933-1940. Außen-
politische Konzeptionen und EntScheidungsprozesse im Dritten Reich, München 1980.
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seabteilung, so der zunächst überraschende Eindruck, fanden Differenzen mit anderen
Stellen über die inhaltliche Gestaltung der Propaganda keinen nennenswerten Nieder-
schlag. Vielmehr kreisten die Auseinandersetzungen fast ausschließlich um institutio-
nelle Fragen, um die Verfügung über bzw. die Handhabung des propagandistischen
Instrumentariums, ohne daß hierbei Bezug auf unterschiedliche inhaltliche Positionen
genommen wurde. Insbesondere fehlt es auch an größeren Ausarbeitungen, in denen
in grundsätzlicher Form etwa dem Goebbels-Ressort Vorschläge für alternative Propa-
gandaaussagen gegenübergestellt worden wären. Auch die von der Abteilung veranlaß-
ten Propagandarichtlinien und Presseanweisungen zeichnen sich nicht durch eine be-
sondere Originalität aus, etwa durch konsequent durchgehaltene Bemühungen, abwei-
chende außenpolitische Vorstellungen durchzusetzen. Im Gegenteil, der vorherr-
schende Eindruck war eine äußerste Zurückhaltung in den Aussagen über die Zielvor-
stellungen der deutschen Außenpolitik, inhaltlich wenig interessante Variationen eini-
ger Stereotypen bestimmten das Bild. Gezielte, in größeren zeitlichen Abständen in
den Archiven vorgenommene Gegenproben ließen eine Revision dieses Bildes nicht
zu: Die Differenzen hinsichtlich der Propagandainhalte waren marginal, sie machten
nicht den Kern der von der Abteilung ausgetragenen Konflikte aus. Diese Beobach-
tungen bestätigten sich bei den Befragungen ehemaliger Mitarbeiter der Abteilung. Sie
entsprechen aber auch den Ergebnissen zahlreicher einschlägiger Untersuchungen, die
zwar die Rivalitäten innerhalb des Propagandaapparates stark betonen, sie jedoch
nicht auf grundsätzliche Differenzen politisch-ideologischer Art zurückführen.16

Quellenlage und Forschungsstand sprachen somit dagegen, die Erklärung für die
ausufernden Kompetenzkämpfe der Presseabteilung primär in abweichenden Auffas-
sungen über die inhaltliche Gestaltung der Propaganda zu suchen. Sinnvoller erschien
es vielmehr, die Konflikte innerhalb des bürokratischen Apparates als solche zum

Hauptgegenstand der Untersuchung zu machen, also insbesondere den Verlauf sol-
cher Auseinandersetzungen und den sie prägenden Stil im Detail nachzuzeichnen,
Muster für Sieg oder Niederlage in solchen Konflikten herauszuarbeiten, den Hand-
lungsspielraum der in diese Kämpfe involvierten Beamten und Funktionäre zu be-
stimmen und schließlich die Frage zu stellen, welcher Stellenwert solchen, in einem
Teilbereich der NS-Bürokratie zu beobachtenden Konflikten einzuräumen ist. Mit der
Entscheidung, solche Fragestellungen in den Vordergrund treten zu lassen, kann und
soll selbstverständlich nicht ausgeschlossen werden, daß zwischen den Auslandspropa-
ganda treibenden Stellen nicht auch inhaltliche Gegensätze, möglicherweise in subti-
ler Form und nicht unmittelbar in den Akten thematisiert, existierten; endgültige
Aussagen hierüber ließen sich erst nach einer systematisch vergleichenden Auswer-
tung der Propagandaanweisungen der verschiedenen Institutionen (und der intern dis-
kutierten Vorschläge hierzu) machen. Im Sinne des beabsichtigten bürokratiege-
schichtlichen Ansatzes konnte es aber nicht darum gehen, einen solchen umfangrei-
chen Negativ-Beweis anzutreten, sondern es erschien der Nachweis ausreichend, daß
inhaltliche Gegensätze in den von der Presseabteilung ausgetragenen Konflikten eine
so geringe Rolle spielten, daß in einer Untersuchung zur Geschichte der Abteilung,

16 In diesem Punkt stimmen die bereits zitierten Untersuchungen von Boelcke, Abel, Hale, J.
Hagemann, Frei, Buchbender, Schwarzenbeck, Kipphan, Humbel, Hoffmann sowie Dobro-
szycki überein.
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methodisch gesehen, eine weitgehende Isolierung institutioneller Aspekte möglich
und sinnvoll ist.

Als angemessenes Verfahren erschien es daher, auf die Propagandainhalte in Form
einer umfangmäßig begrenzten „Gegenprobe" einzugehen und auf diese Weise die
Tragfähigkeit des dieser Arbeit zugrunde gelegten bürokratiegeschichtlichen Ansatzes
zu überprüfen, also den bereits geschilderten, bei der Quellenarbeit entstandenen all-
gemeinen Eindruck exemplarisch zu verifizieren. Ziel der Gegenprobe ist es also, an-

hand einer begrenzten Materialauswahl festzustellen, ob die innerhalb des AA produ-
zierte Propaganda sich wesentlich von der des Propagandaministeriums unterschied
und welche Relevanz solche, gegebenenfalls feststellbaren Unterschiede für die Arbeit
der Presseabteilung und für die von ihr bestrittenen Konflikte besaßen. Dabei käme es

entscheidend darauf an, den Spielraum einzugrenzen, in dem sich die Auslandspropa-
ganda des AA bewegen konnte; inwieweit (und auf welcher Ebene der Hierarchie), so

wäre zu fragen, war es überhaupt möglich, abweichende ideologische bzw. außenpoliti-
sche Positionen in die Auslandspropaganda einzubringen? Inwieweit also waren die
Themen der Auslandspropaganda diskussionsfähig?

Nach der „Diskussionsfähigkeit" der Propagandainhalte zu fragen, heißt aber nicht
nur, die Möglichkeiten und die Grenzen aufzuzeigen, die für eine Einflußnahme auf
die Formulierung der Propagandaaussagen bestanden, sondern auch, sich mit der in-
haltlichen Substanz der Propaganda zu beschäftigen. Als „diskussionsfähig" (und da-
mit als Gegenstand grundsätzlicher politischer Konflikte geeignet) wäre die Auslands-
propaganda ja nur dann einzustufen, wenn sie auch tatsächlich wesentliche Aussagen
über die deutsche Außenpolitik enthielte; Kontroversen über eine in ihren Aussagen
stark reduzierte Propaganda hingegen wären auf einer rein taktischen Ebene anzu-

siedeln.
Diese Überlegungen führten dazu, die „Gegenprobe" in folgender Form vorzuneh-

men: aus der großen Masse des vorhandenen Materials sollen, über die Wiedergabe
der Phrasen der bloßen Feindpropaganda hinaus, im Überblick die argumentativen Li-
nien der Auslandspropaganda, die in ihr enthaltenen außenpolitischen Perspektiven,
herausgearbeitet werden. Dabei wird es vor allem um die Frage gehen, was die deut-
sche Propaganda dem Ausland nun eigentlich konkret „anzubieten" hatte, inwieweit
man also bereit war, Aussagen über die deutscherseits angestrebte Nachkriegsordnung
in die Propaganda einzubringen.

Wenn, so die weitere, der Gegenprobe zugrundeliegende Vorüberlegung, Ribben-
trop tatsächlich eine eigenständige propagandistische Konzeption verfolgt hätte, dann
müßte sie sich doch

-

wollte man ihr überhaupt Gewicht beimessen
-

hier, in der For-
mulierung der zentralen propagandistischen Aussagen des AA niederschlagen. Gibt
es, so wird zu fragen sein, Anzeichen dafür, daß der Außenminister in den Bereichen,
in denen er möglicherweise eine eigenständige Außenpolitik anstrebte, der Propa-
ganda gezielt eine entsprechende Ausrichtung gab, um sie als Instrument gegen an-

dere außenpolitische Zielsetzungen einzusetzen? Welche Rolle spielte die Propaganda
generell im Bemühen des Außenministers, sich, seine außenpolitischen Auffassungen
und die Arbeit seines Hauses im Kampf um die Gunst des „Führers" durchzusetzen?
War die NS-Propaganda von ihrer Tradition und Anlage her überhaupt ein geeignetes
Medium, um unterschiedliche Auffassungen in der Sache zu vertreten und durchzu-
setzen, oder war es nicht eher ihre Funktion, innerhalb des nationalsozialistischen La-
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gers vorhandene Auffassungsunterschiede durch die Verbreitung allgemein gehaltener
Phrasen lauttönend zu überdecken?

Beabsichtigt ist also, den Stellenwert der Propaganda innerhalb der vom AA vertre-
tenen Politik zu bestimmen, Aussagen über ihre inhaltliche Substanz zu machen und
Möglichkeiten und Grenzen der Problematisierung von Propagandainhalten durch die
an ihrer Herstellung Beteiligten aufzuzeigen. Damit soll zugleich

-

über die bloße
„Gegenprobe" zum bürokratiegeschichtlichen Ansatz hinaus

-

ein Überblick über die
Grundzüge der Außenpolitik Ribbentrops und über die Themen der Auslandspropa-
ganda gegeben werden. Dieser Überblick wird

-

ergänzt um eine Darstellung der Or-
ganisation des AA-Propagandaapparates sowie um eine Schilderung der Auseinander-
setzungen über die Generalkompetenz in der Auslandspropaganda

-

der ins Detail ge-
henden bürokratiegeschichtlichen Untersuchung vorangestellt werden und soll den zu

ihrem Verständnis notwendigen Informationsrahmen herstellen.
Aus den bisherigen Ausführungen dürfte schon deutlich geworden sein, daß mit der

vorliegenden Arbeit nicht nur beabsichtigt ist, die Kenntnis über Aufbau und Arbeits-
weise des NS-Propagandaapparates zu vermehren. Die Arbeit soll vielmehr auch als
bürokratiegeschichtliche Fallstudie einen Beitrag zur inneren Struktur des NS-Regi-
mes, zum Verhältnis Führergewalt

-

Herrschaftsapparat leisten
-

einem Thema, zu

dem eine umfangreiche, durch kontroverse Auffassungen geprägte Literatur vorliegt.
Seit Ende der 60er Jahre betonen Untersuchungen zur Geschichte des Nationalso-

zialismus verstärkt die „polykratischen" Aspekte des Dritten Reiches. Nachdem die
Forschung zunächst

-

unter dem unmittelbaren Eindruck der furchtbaren Gewalttä-
tigkeit des Regimes

-

die Zentralisierung und Indienstnahme aller Machtmittel durch
die Diktatur, die totalitäre Durchdringung aller Lebensbereiche im Namen einer ge-
schlossenen Ideologie betont hatte, richtete sich das Interesse nun in einer differen-
zierteren, auch durch die nun mögliche Auswertung großer Aktenbestände veränder-
ten Sicht auf die Verteilung der Macht innerhalb des Herrschaftsapparates, auf die un-

terschiedlichen Interessenlagen und die sich daraus ergebenden Konflikte. Das Auf-
zeigen solcher internen Spannungen war nun aber keineswegs eine Neuentdeckung:
die Akteure selbst hatten bereits in ihren Aussagen während der Nachkriegsprozesse17
und in ihren Memoiren18 häufig und ausgiebig auf das Gegen- und Durcheinander in-
nerhalb der NS-Bürokratie verwiesen. Schließlich waren Kompetenzkämpfe und Riva-
litäten im Schriftverkehr der verschiedenen Organisationen und Dienststellen auch
derart stark thematisiert worden, daß jede nähere Beschäftigung mit der Realität des
Dritten Reiches die vom Regime selbst propagierte monolithische Geschlossenheit als
bloße Fassade erscheinen lassen mußte.19

17 Als Beispiel für viele siehe die Aussage des AA-Staatssekretärs v. Steengracht, der schätzte,
daß Ribbentrop mindestens 60% seiner Arbeitszeit auf Kompetenzfragen verwandte: IMG,
Bd.X,S. 125 f.

18 Für den Propagandabereich u.a.: Otto Dietrich, 12 Jahre mit Hitler, München 1955, S. 127;
Werner Stephan, Joseph Goebbels. Dämon einer Diktatur, Stuttgart 1949, S. 208 ff.

19 Siehe dazu u.a. die bereits 1946 erschienene, auf persönlichen Beobachtungen und Befragun-
gen des Autors beruhende Broschüre des Journalisten Walter Petwaidic, Die autoritäre Anar-
chie, die schon wesentliche Grundzüge der erst erheblich später in der Forschung zum

Durchbruch kommenden Auffassung enthält. Petwaidic war übrigens ein enger Mitarbeiter
der Presseabteilung des AA.
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So wurde die chaotisch anmutende Binnenstruktur des Dritten Reiches auch in
älteren, der Totalitarismus-Theorie verpflichteten Untersuchungen durchaus berück-
sichtigt. In diesen Arbeiten erschien sie aber häufig als das Ergebnis einer geschickten,
geradezu machiavellistischen Herrschaftstechnik Hitlers. Der „Führer" habe bewußt
eine unklare Verteilung von Kompetenzen angestrebt, um auf diese Weise mögliche
Konkurrenten in Schach zu halten und so die Rolle einer über den streitenden Par-
teien stehenden, von allen anerkannten letzten Entscheidungsinstanz spielen zu kön-
nen.20

Auch als in der Forschung die Darstellung der inneren Konflikte des NS-Regimes
immer breiteren Raum einzunehmen begann, blieb dieses Interpretationsmuster

-

oft
unter dem Schlagwort „divide et impera"

-

für zahlreiche Studien verbindlich, die In-
stitutionen des Dritten Reiches und ihre Rolle innerhalb des Herrschaftsapparates
grundlegend untersuchten.21

Dem steht eine andere Sichtweise entgegen, die sich nicht damit zufriedengeben
will, die Kompetenzkämpfe und Rivalitäten primär aus den Intentionen Hitlers her-
aus zu erklären. Ohne ihre die Position des „Führers" stabilisierende Wirkung zu be-
streiten, sieht diese Forschungsrichtung die weit über das Maß normaler bürokrati-

20 So wendet sich H. Arendt zwar gegen vereinfachende Vorstellungen einer „angeblich mono-

lithische[n] Staatsstruktur": „nichts entspricht weniger den Realitäten eines totalen Herr-
schaftsapparates"; sie sieht aber in der „Strukturlosigkeit" des Dritten Reiches eine durch die
Machthaber bewußt angewandte „Herrschaftstechnik" (Elemente und Ursprünge totaler Herr-
schaft, Frankfurt a. M. 1955, S. 628 f.). Dieses Motiv läßt sich auch -allerdings in einer wesent-
lich differenzierteren Sicht

-

den Arbeiten Karl Dietrich Brachers entnehmen: „Der Antago-
nismus der Machtfunktionen ist einzig in der omnipotenten Schlüsselstellung des Führers
aufgehoben. Gerade darin aber, nicht im Funktionieren des Staates per se liegt die tiefste Ab-
sicht der keineswegs perfekten Gleichschaltung. Denn die Schlüsselstellung des Diktators ist
gerade in dem unübersichtlichen Nebeneinander und Gegeneinander der Machtgruppen und
persönlichen Bindungen begründet." (Hervorhebung im Original; Stufen totalitärer Gleich-
schaltung: Die Befestigung der nationalsozialistischen Herrschaft 1933/34, in: VfZ 4 (1956),
S. 30-42, S. 42; vgl. dazu ders., Die deutsche Diktatur. Entstehung, Struktur, Folgen des Na-
tionalsozialismus, Köln/Bonn 1969, S. 251 ff. u. S. 348ff.)

21 So spricht Hans-Adolf Jacobsen, Nationalsozialistische Außenpolitik 1933-1938, Frankfurt
a. M. 1968, S. 599, von einer „Vielfalt der Instrumente", die Hitler in der Außenpolitik bewußt
angestrebt oder zumindest geduldet hätte, und meint, daß der Diktator ohne weiteres durch
ein „Machtwort" eindeutigere Kompetenzregeln hätte setzen können; Abel, a.a.O., sieht das
Gegeneinander der verschiedenen Apparate im Bereich der Presselenkung als Ergebnis einer
„Herrschaftstechnik" mittels „kalkuliertem Chaos" (S. 68 f.); Peter Diehl-Thiele, Partei und
Staat im Dritten Reich. Untersuchungen zum Verhältnis von NSDAP und allgemeiner inne-
rer Staatsverwaltung 1933-1945, München 1969, orientiert sich in seinen allgemeinen Überle-
gungen zur NS-Herrschaftsstruktur an H. Arendt (S. 22 f.).

-

In einer neueren Darstellung
(Willi A. Boelcke, Die Macht des Radios. Weltpolitik und Auslandsrundfunk 1924-1976,
Frankfurt/Berlin/Wien 1977, S. 83), in deren Zentrum die NS-Rundfunkpolitik steht, heißt es

etwa, im Dritten Reich sei der „Kampf um Kompetenzen zum System" erhoben worden. Hit-
lers Versuch, „alle Macht in seiner Person zu konzentrieren und auf sich zu zentralisieren",
beruhe „auf dem Prinzip der rivalisierenden Instanzen". Mit „machiavellistischer Fingerfertig-
keit" habe Hitler „seit 1933 das nur auf die eigene Person und Herrschaft bezogene innere
,Mächtechaos', den permanenten Kampf der Diadochen, inszeniert. Willkürlich und unklar
abgesteckte Kompetenzbereiche, ständiges Ummodeln von Institutionen und ein sich über-
schneidendes Nebeneinander von staatlichen und gesellschaftlichen Instanzen erzeugten un-

entwegt von Hitler wohl bewußt beabsichtigte Reibungen und Kompetenzstreitigkeiten."
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scher Kompetenzkämpfe hinausgehenden Konflikte innerhalb des nationalsozialisti-
schen Regimes als eines seiner wesentlichen strukturellen Merkmale an : Sie sind die
Konsequenz der irrationalen Programmatik der NS-Bewegung und ihrer Unfähigkeit,
die in ihr vertretenen differierenden Zielvorstellungen und diversen propagandisti-
schen Versprechungen in einen Prozeß planmäßigen Handelns und rationalen Ent-
scheiden einzubringen.

Diese Auffassung ist gemeinsame Überzeugung zahlreicher Arbeiten zu Einzelbe-
reichen des NS-Systems, wie zur Judenpolitik22, zum Beamtentum23, zur Geschichte
der SS24 oder zur Sozial-25 und Mittelstandspolitik26 und hat verschiedene Versuche
geprägt, eine Gesamtcharakterisierung des Dritten Reiches27, seiner inneren Struktur,
seiner „Verfassung" vorzunehmen. Dabei dürfte der nach wie vor umfassendste und
wichtigste Beitrag dieser gelegentlich als „revisionistisch" oder „funktionalistisch" be-
zeichneten Forschungsrichtung, deren Vertreter sich gegen solche Zuordnungen eher
wehren28, die Arbeit Martin Broszats über den „Staat Hitlers" sein, deren Grundge-
danken hier, notwendigerweise verkürzt, wiedergegeben werden sollen.29

Nach erfolgter Machtergreifung unfähig, ihr politisches Programm in die Wirklich-
keit umzusetzen, und in der Angst, ihre „Bewegung" durch eine Konsolidierung und
Stabilisierung des Systems zu verlieren, hätten sich die Nationalsozialisten auf eine
„Selektion der negativen Weltanschauungselemente" verlegt, also ihre Politik auf die
Bekämpfung einiger weniger „Gegnerziele" (Antisemitismus, Antibolschewismus) re-

duziert. In der inneren Struktur des Herrschaftssystems habe dem eine schrittweise
Ablösung der Führergewalt von Partei und Staat entsprochen; der zunehmende Füh-

22 Uwe Dietrich Adam, Judenpoliuk im Dritten Reich, Düsseldorf 1972; Martin Broszat, Hitler
und die Genesis der „Endlösung". Aus Anlaß der Thesen von David Irving, in: VfZ 25 (1977),
S. 739-775; Hans Mommsen, Die Realisierung des Utopischen. Die „Endlösung" der Juden-
frage im „Dritten Reich", in: GG 9 (1983), S. 381-420.

23 Hans Mommsen, Beamtentum im Dritten Reich. Mit ausgewählten Quellen zur nationalso-
zialistischen Beamtenpolitik, Stuttgart 1966.

24 Heinz Höhne, Der Orden unter dem Totenkopf. Die Geschichte der SS, Gütersloh 1967; Mi-
chael H. Kater, Das .Ahnenerbe" der SS 1933-45. Ein Beitrag zur Kulturpolitik des Dritten
Reiches, Stuttgart 1974.

25 Karl Teppe, Zur Sozialpolitik des Dritten Reiches am Beispiel der Sozialversicherung, in:
Archiv für Sozialgeschichte 17 (1977), S. 195-250.

26 Siehe dazu die Darstellung der Auseinandersetzung um die Berufsbildung bei: Heinrich Au-
gust Winkler, Der entbehrliche Stand. Zur Mittelstandspolitik im „Dritten Reich", in: Archiv
für Sozialgeschichte 17 (1977), S. 1-40.

27 Neben den Arbeiten von Broszat und Mommsen, auf die im folgenden noch näher einzuge-
hen sein wird, vor allem: Reinhard Bollmus, Das Amt Rosenberg und seine Gegner. Zum
Machtkampf im nationalsozialistischen Herrschaftssystem, Stuttgart 1970; Peter Hüttenber-
ger, Nationalsozialistische Polykratie, in: GG 2 (1976), S. 417-442. Edward N. Peterson unter-
sucht „The Limits of Hitler's Power" (Princeton 1969), die sich aus gegenläufigen Tendenzen
auf den verschiedenen Ebenen des Partei- und Staatsapparates sowie aus dem Verhalten des
„Führers" selbst ergeben.

28 Als „Revisionisten" bezeichnet etwa Klaus Hildebrand seine Debatten-Gegner; die zweite Be-
zeichnung wurde von Tim Mason vorgeschlagen: Intention and Explanation. A Current Con-
troversy about the Interpretation of National Socialism, in: Der „Führerstaat". Mythos und
Realität. Studien zur Struktur und Politik des Dritten Reiches, Stuttgart 1981, S. 23-42.

29 Martin Broszat, Der Staat Hitlers. Grundlegung und Entwicklung seiner inneren Verfassung,
München 1969.
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rerabsolutismus habe Hitler die Möglichkeit gegeben, eine institutionelle Einbindung
in das System (und damit eine verfassungsmäßige Begrenzung) zu verhindern.

In diesem Prozeß habe sich 1937/38 eine Zäsur30 eingestellt: der Übergang zur ex-

pansiven Außenpolitik sei einhergegangen mit einer radikalen Umgestaltung im Inne-
ren. Mit den Umbesetzungen an der Spitze von Diplomatie und Wehrmacht, mit dem
definitiven Ende der Kabinettsregierung31, mit der Einleitung wichtiger Entschei-
dungsverlagerungen im Bereich der Wirtschaftslenkung und anderem mehr habe Hit-
ler den Boden des bis dahin gültigen Herrschaftskompromisses mit den konservativen
alten Eliten verlassen. Durch ständige Umgruppierungen sollte das Herrschaftssystem
in Fluß gehalten und stärker auf Kampfziele hin geordnet werden. Dieser Vorstellung
habe auch das Verhalten Hitlers in Kompetenzfragen entsprochen: er habe seine Ent-
scheidungen vorwiegend unter Gesichtspunkten der Zweckmäßigkeit getroffen, so

daß
-

ohne Rücksicht auf bestehende Zuständigkeiten
-

immer neue Generalkompe-
tenzen und Sondervollmachten entstanden seien, denen die Tendenz zur institutio-
nellen Verharrung innegewohnt habe. Auf der anderen Seite habe Hitler aber, von

konkurrierenden Apparaten um Entscheidung in offenen Kompetenzfragen angeru-
fen, eher ausweichend reagiert: meist habe er die Kontrahenten darauf verwiesen, sich
untereinander zu einigen.

Durch diesen improvisatorischen Regierungsstil habe sich schließlich ein völlig un-

übersichtlicher Kompetenzenwirrwarr entwickelt. Auch wenn das System seine ent-
scheidende Schubkraft durch das Zurückkommen Hitlers auf immer die gleichen
Grundvorstellungen bekommen habe, so habe der „Führerwille" doch nur noch ab-
rupt und fallweise Anstöße gegeben, ohne daß von einer planvollen Steuerung des Ge-
samtsystems die Rede sein könnte. So gesehen erscheinen die „Endziele" Hitlers nicht
als ein

-

mit Hilfe einer ausgeklügelten Herrschaftstechnik
-

konsequent verfolgtes
Programm, sondern als eine „ideologische Metapher"32, als ein Symbol zur Begrün-
dung immer neuer, letztlich aber zielloser Aktivität des Regimes.

Mit pointierten Wendungen hat vor allem Hans Mommsen diese Sichtweise in ver-

schiedenen Beiträgen unterstützt und, mit Blick auf ihre Kritiker, polemisch zuge-
spitzt. Er sieht in den inneren Konflikten des Dritten Reiches in erster Linie die „Un-
fähigkeit der nationalsozialistischen Führungsgruppen ..., mittelfristige Kompromisse

30 Zu den 1937/38 stattfindenden Veränderungen vgl. die Überlegungen von A. Schweitzer, der
das hier zum Durchbruch kommende „überministerielle Prinzip" hervorhebt, das die Herr-
schaft der Nationalsozialisten erst perfektioniert habe. Durch Kompetenzverlagerungen seien
vier „Oberministerien" (Vierjahresplan-Organisation, OKW, Reichskanzlei, SS/Polizeifüh-
rung) im unmittelbaren Bereich der Führergewalt geschaffen worden, die eine Ausschaltung
konservativer Kräfte im wirtschaftlichen, militärischen, politischen und Sicherheits-Bereich
gewährleistet habe : Arthur Schweitzer, Parteidiktatur und überministerielle Führergewalt, in :

Jahrbuch für Sozialwissenschaft 21 (1970), S. 49-74.
3 ' Zum Funktionswandel des Kabinetts vgl. Lothar Gruchmann, Die „Reichsregierung" im Füh-

rerstaat. Stellung und Funktion des Kabinetts im nationalsozialistischen Herrschaftssystem,
in: Klassenjustiz und Pluralismus, Festschrift für Ernst Fraenkel zum 75. Geburtstag, hrsgg. v.

Günther Doeker u. Winfried Steffani, Hamburg 1973, S. 187-223.
32 Martin Broszat, Soziale Motivation und Führer-Bindung des Nationalsozialismus, in: VfZ 18

(1970), S. 392-409.
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im Horizont des politisch Möglichen zu schließen".33 Überall dort, wo sich die ver-

schiedenen Machtgruppen mit unterschiedlichen Interessen gegenübergetreten seien,
sei es „nicht zu einer Einigung auf einer mittleren Linie, sondern in der unter den ge-
gebenen Umständen jeweils radikalsten und bis dahin für utopisch gehaltenen Lö-
sung"34 gekommen. In diesem „kumulativen Radikalisierungsprozeß" hätten die Be-
teiligten (in dem Bemühen, gegenläufige Interessen innerhalb des Systems nicht in
Frage zu stellen) dazu geneigt, Konflikte bis zur äußersten Zuspitzung voranzutreiben,
so daß Entscheidungen häufig in einer „Ausnahmesituation" entstanden seien, die be-
sonders dramatische Maßnahmen angemessen erscheinen ließ.35

Die Aussagen Broszats, Mommsens und anderer über den Kompetenzenwirrwarr
des Dritten Reiches, über die mangelnde Rationalität des EntScheidungsprozesses und
die keineswegs omnipotente und -präsente Rolle des Diktators haben für die Innen-
politik des Regimes weitgehend Zustimmung gefunden, wenn auch ihre Relevanz in-
nerhalb einer Gesamtschau der NS-Diktatur umstritten ist.36

Es wird eingewendet, daß viele in der Innenpolitik aufgetretenen Kompetenzfragen
einfach nicht das Interesse Hitlers gefunden hätten und nur deshalb die Szene zuwei-
len von anderen Kräften beherrscht worden sei; die Feststellung einer „polykrati-
schen" Struktur träfe nicht den Kern der Sache, sondern sei als „Unvollkommenheit
der Durchführung' " der NS-Politik zu verstehen.37 Letztlich habe der Diktator über-
all dort, wo er sich habe durchsetzen wollen, den Herrschaftsapparat auch für seine
Ziele nutzbar machen können38, so lauten die Kernaussagen, mit denen die Intentio-
nen Hitlers doch wieder in den Mittelpunkt der Interpretation des Dritten Reiches
gerückt und die „polykratischen" Momente, insbesondere in der Außen- und Rassen-
politik, an die Peripherie verwiesen werden.

33 Hans Mommsen, Ausnahmezustand als Herrschaftstechnik des NS-Regimes, in: Hitler,
Deutschland und die Mächte. Materialien zur Außenpolitik des Dritten Reiches, hrsgg. v.

Manfred Funke, Düsseldorf 1978, S. 30-45, S. 42.
34 Ebd., S. 41.
35 Ders., Hitlers Stellung im nationalsozialistischen Herrschaftssystem, in: Führerstaat, S. 43-72,

S. 59ff. Vgl. auch seine früheren Beiträge: Nationalsozialismus, in: Sowjetsystem und demo-
kratische Gesellschaft, Bd. IV, Freiburg/Basel/Wien 1971, Sp. 695-713; die Rezension von Ja-
cobsen, Nationalsozialistische Außenpolitik, in: MGM 7 (1970), H. 1, S. 180-185; Nationalso-
zialismus oder Hitlerismus?, in: Persönlichkeit und Struktur in der Geschichte, hrsgg. v. Mi-
chael Bosch, Düsseldorf 1977.

36 Die prinzipielle Richtigkeit solcher Feststellungen erkennen auch die Gegner der „revisioni-
stischen" Auffassung an, betonen allerdings ihren marginalen Charakter: Klaus Hildebrand,
Innenpolitische Antriebskräfte der nationalsozialistischen Außenpolitik, in: Hitler, Deutsch-
land und die Mächte, S. 223-238; Andreas Hillgruber, Tendenzen, Ergebnisse und Perspekti-
ven der gegenwärtigen Hitler-Forschung, in: HZ (1978), S. 600-621.

37 Karl Dietrich Bracher, Tradition und Revolution im Nationalsozialismus, in: Hitler, Deutsch-
land und die Mächte, S. 17-29, S. 19.

38 Ebenda; danach besagten „Widersprüche und Ambivalenzen im Verhältnis von monolithi-
scher und dualistischer oder polykratischer Herrschaftsform" nichts „gegen den definitiven
und letztlich auch konsequenten Willen Hitlers und seiner Politik ..."; zustimmend Hillgru-
ber, Tendenzen, S. 617. Zur Kritik an den „Revisionisten" siehe vor allem verschiedene Auf-
sätze von Klaus Hildebrand: Innenpolitische Antriebskräfte (vgl. Anm. 36); Monokratie oder
Polykratie? Hitlers Herrschaft und das Dritte Reich, in: Führerstaat, S. 73-96; Nationalsozia-
lismus oder Hitlerismus?, in: Persönlichkeit und Struktur, S. 62-71.
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Entscheidend für die Geschichte des nationalsozialistischen Deutschlands sei dem-
nach, so wird von den „Intentionalisten"39 behauptet, das schon in den zwanziger Jah-
ren entwickelte, konsequent verfolgte außen- und rassenpolitische „Programm" Hit-
lers gewesen, als dessen „Endziel" die Errichtung einer in alle Ewigkeit fortbestehen-
den Weltherrschaft der germanischen Rasse anzusehen sei.40 Einem „Stufenplan" fol-
gend, habe der „Führer" zunächst das außenpolitische Bündnis mit Großbritannien
angestrebt, sodann unter dessen Schutz seine Lebensraumpolitik im Osten verfolgen
und schließlich mit Hilfe der hier vorgefundenen Ressourcen einen überseeischen
Krieg um ein eigenes Kolonialreich führen wollen; das Programm habe auch die Ver-
nichtung der als Hauptgegner eingeschätzten Juden von vornherein eingeschlossen.

Die Verfechter dieser Forschungsrichtung können darauf verweisen, unter dem Pri-
mat des „Programms" eine breit angelegte, in sich schlüssige Darstellung der Außen-
politik des Dritten Reiches vorgelegt zu haben; demgegenüber haben die „Revisioni-
sten" bisher ihre Thesen über die polykratische Struktur des Dritten Reiches und die
Rolle des Diktators nicht in einer Gesamtdarstellung der NS-Außenpolitik präzisieren
können, die alle wesentlichen Entscheidungen aus den jeweils vorhandenen Kräfte-
konstellationen erklärte.41

Ein solches Unterfangen dürfte aber auch auf außerordentliche Schwierigkeiten sto-
ßen: Zum einen ist eine befriedigende Darstellung des in sich verzweigten und ver-

schachtelten Herrschaftsapparates während der Kriegszeit kaum möglich42; zum an-

deren mangelt es eben an schriftlichen Quellen zum Entscheidungsprozeß aus der
Umgebung des „Führers"

-

eine Schwierigkeit, die eine Hitler-orientierte Geschichts-
schreibung, die die langfristig angelegten und kontinuierlich verfolgten Grundgedan-
ken des Diktators in den Vordergrund stellt, selbstverständlich weniger beeinträchti-

39 So die
-

nur als grober Sammelbegriff zu verstehende
-

Bezeichnung bei Mason, Intention.
40 Zu dieser Forschungsrichtung siehe vor allem : Eberhard Jäckel, Hitlers Weltanschauung. Ent-

wurf einer Herrschaft, Tübingen 1969, erw. u. Überarb. Neuausgabe, Stuttgart 1981; Andreas
Hillgruber, Hitlers Strategie. Politik und Kriegsführung 1940-1941, Frankfurt a.M. 1965;
ders., Deutsche Großmacht- und Weltpolitik im 19. und 20. Jahrhundert, Düsseldorf 1977;
Klaus Hildebrand, Deutsche Außenpolitik 1933-1945. Kalkül oder Dogma?, Stuttgart 1971;
ders., Vom Reich zum Weltreich. Hitler, NSDAP und koloniale Frage 1919-1945, München
1969; ders., Hitlers „Programm" und seine Realisierung 1939-1942, in: Hitler, Deutschland
und die Mächte, S. 63-93; Jochen Thies, Architekt der Weltherrschaft. Die „Endziele" Hitlers,
Düsseldorf 1976.

41 Ein Versuch, das „polykratische" Modell auf einen allerdings nicht zentralen Bereich der Au-
ßenpolitik zu übertragen, ist: Wolfgang Schieder, Spanischer Bürgerkrieg und Vierjahresplan.
Zur Struktur nationalsozialistischer Außenpolitik, in : Der Spanische Bürgerkrieg in der inter-
nationalen Politik (1936-1939), hrsgg. v. W. Schieder und Christof Dipper, München 1976,
S. 162-190.

42 Vgl. Broszat, Staat Hitlers, S. 439, der beispielsweise einen „graphischen Aufriß der Organisa-
tionen des NS-Regimes in der Form eines Schaubildes für die Zeit ab 1938" für „unmöglich
oder illusorisch" hält. Ähnlichen Schwierigkeiten sah sich offensichtlich auch Hüttenberger,
a.a.O., gegenüber, der, nach einer Charakterisierung der Herrschaftsstruktur in den Friedens-
jahren als eine Drei- bzw. Vierecksbeziehung, sich für die folgende Zeit weitgehend auf die
Feststellung beschränkt, im Kriege seien die Herrschaftsbeziehungen „anders gelagert" gewe-
sen (S. 435).
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gen muß als eine auf das jeweilige Kräfteverhältnis der divergierenden Machtgruppen
und die von ihnen vertretenen Interessen abzielende Darstellung.43

So ¡st in der Diskussion um „Monokratie" oder „Polykratie" im Dritten Reich in
der letzten Zeit eine gewisse Erschöpfung44 festzustellen : Wird auf der einen Seite die
irrationale Politik des Regimes als Ergebnis improvisierter Notlösungen und als ideo-
logische Überwölbung eines sich radikalisierenden, auf Selbstzerstörung angelegten
internen Herrschaftskonflikts gesehen, so wird auf der anderen Seite mit dem eigen-
mächtigen, konsequent verfolgten Programm argumentiert.

Dieser Stand der Debatte kann aber keineswegs befriedigen. Dem Einwand Tim
Masons folgend, „,Hitler' cannot be a full or adequate explanation, not even of him-
self"45, erscheint es vielmehr notwendig, über eine Darstellung der Intentionen Hitlers
hinausgehend, die von den „Revisionisten" angestellten Überlegungen weiter zu ver-

folgen und zu konkretisieren. Denn auch wenn von einer Fixierung Hitlers auf sein
Programm und dessen konsequenter Verfolgung ausgegangen wird, auch wenn man

ihn in der Rolle des „master in the third Reich"46 sieht, muß doch erklärt werden, wie
der „Führerwille" sich innerhalb des Herrschaftsapparates durchsetzen und damit
überhaupt erst reale Gestalt annehmen konnte.

Daher wird insbesondere eine Untersuchung der Bürokratie des Dritten Reiches,
wie sie mit dieser Arbeit beabsichtigt ist, ihr Schwergewicht auf die strukturellen Be-
dingungen und Konsequenzen von Führerentscheidungen legen. Nicht die „großen"
Entscheidungen über Bündniskonstellationen, Krieg und Genozid, nicht Weltherr-
schaftspläne und Endzieloffenbarungen sind Gegenstand dieser Arbeit, sondern die
„Normalität" des bürokratischen Alltags im Dritten Reich, die Realität des (zur
Durchsetzung eines wie auch immer gearteten Programms nun einmal unerläßlichen)
Apparates.

Dabei berührte die Tätigkeit der Presseabteilung zwei zentrale Aspekte der Politik
des Dritten Reiches : sie war zum einen Bestandteil des außenpolitischen Instrumenta-
riums, zum anderen war sie als Propagandaproduzentin mit einer Materie beschäftigt,
die Hitler fast täglich intensiv interessierte; damit war ihr Arbeitsbereich aber in ei-
nem sehr großen Umfang von Kundgebungen des „Führerwillens" beeinflußt. Da die
Abteilung gleichzeitig im Zentrum der Auseinandersetzungen zwischen AA und Pro-
pagandaministerium stand, ergeben sich günstige Voraussetzungen, die Relevanz von

Zu diesem Aspekt vgl. etwa die Kritik an Hillgruber und Hildebrand durch Bernd Stege-
mann: Hitlers Ziele im ersten Kriegsjahr 1939/40. Ein Beitrag zur Quellenkritik, in: MGM
(1980), H. 1, S. 92-105.
Vgl. dazu die Konfrontation der unterschiedlichen Auffassungen von Mommsen und Hilde-
brand in den Sammelbänden: Persönlichkeit und Struktur (1977) und Führerstaat (1981). Die
hier feststellbare argumentative Stagnation ist für diese Auseinandersetzung ebenso kenn-
zeichnend wie eine verschärfte Polemik seitens der Kontrahenten: Klaus Hildebrand, Natio-
nalsozialismus ohne Hitler?, in: GWU 31 (1980), S. 289-305; ders., Noch einmal: Zur Inter-
pretation des Nationalsozialismus. Vergleichende Anmerkungen zu einer Tagung und einem
Buch, in: GWU 32 (1981), S. 199-204; WolfgangJ. Mommsen, Die „reine Wahrheit" über das
nationalsozialistische Herrschaftssystem?, in: GWU 32 (1981), S. 738-741; Hildebrand, Die
verfolgende Unschuld, ebenda, S. 742 f.; Gerhard Schulz, Neue Kontroversen in der Zeitge-
schichte: „Führerstaat" und „Führermythos", in: Der Staat 22 (1983), S. 262-280.
Mason, Intention, S. 30 (Hervorhebung im Original).
Norman Rich, Hitler's War Aims, 2 Bde., New York 1973/1974, Bd. 1, S. 11.
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„Polykratie" und „Monokratie", den Kampf der bürokratischen Apparate und den
„Führerwillen" in ihrer wechselseitigen Beeinflussung zu untersuchen. Anhand einer
nicht unbedeutenden Abteilung eines nicht unbedeutenden Ministeriums soll der
Frage nachgegangen werden, welchen Einfluß das „mittlere Management", also die
Ebene der Abteilungsleiter und Referenten, auf eine Führerentscheidung hatte und
welche Konsequenzen sich aus dem Führerwillen für sie ergaben

-

oder umgekehrt,
wie weit ihr eigener Spielraum in Konflikten mit anderen Dienststellen eigentlich
ging.

Die Überlieferung47 der Akten der Presseabteilung des AA ist in einem sehr erheb-
lichen Umfang durch die Kriegsereignisse beeinträchtigt. Generell erhalten und für
diese Arbeit verfügbar sind nur diejenigen Dokumente, die 1943 an das Politische Ar-
chiv des AA abgegeben, von diesem ausgelagert, von den westlichen Alliierten konfis-
ziert und schließlich wieder an das Archiv des Bonner Auswärtigen Amtes übergeben
wurden. Hingegen sind die seinerzeit nicht übergebenen Akten offensichtlich bis ge-
gen Kriegsende in den schließlich zerstörten Räumlichkeiten des Außenministeriums,
bzw. in den von ihm eingerichteten Ausweichquartieren verblieben und dort offen-
sichtlich fast vollständig vernichtet worden. Nahezu alles, was den Beamten der Abtei-
lung des Jahres 1943 für ihre weitere Arbeit unentbehrlich schien, ist also nicht mehr
auffindbar; die damals angelegten Relevanz-Kriterien sind demnach für den Charakter
der erhaltenen Quellen entscheidend.

Von der Überlieferungsdichte her können die Jahre 1938-1941 als gut dokumen-
tiert bezeichnet werden; die Vorgänge aus dem Jahre 1942 treten demgegenüber an

Zahl deutlich zurück, während Schriftstücke von 1943 oder 1944 fast schon selten
sind. Innerhalb des erhaltenen Bestandes lassen sich folgende Schwerpunkte benen-
nen: Geschäftsgang; Organisation und Propagandafragen (insbesondere Verbreitung
und Wirkung deutscher Pressemeldungen im Ausland); Behandlung der in Deutsch-
land akkreditierten Auslandskorrespondenten; pressepropagandistische Maßnahmen
gegenüber einzelnen Ländern; Schriftverkehr mit den Missionen, mit der deutschen
Presse sowie mit anderen Dienststellen (vor allem mit dem Propagandaministerium).

Defizite in der Quellenbasis lassen sich aber zum Teil durch Heranziehen anderer
Bestände ausgleichen. Hier sind vor allem die Handakten des Abteilungsleiters
Schmidt zu nennen, die u.a. wichtigen Schriftverkehr mit dem Außenminister (bzw.

Zur Überlieferungsgeschichte siehe vor allem: Hans Philippi, Das Politische Archiv des Aus-
wärtigen Amtes. Rückführung und Übersicht über die Bestände, in: Der Archivar 13 (1960),
S. 199-218.

-

Die Akten der Presseabteilung des AA im Zentralen Staatsarchiv der DDR
(eine Benutzung wurde ohne Angabe von Gründen verweigert) enthalten demgegenüber für
den hier in Frage kommenden Zeitraum nur etwa drei Dutzend Handakten von Referenten
der Abteilung: Willi A. Boelcke, Presseabteilungen und Pressearchive des Auswärtigen Amts
1871-1945, in: Archivmitteilungen 9 (1959), S. 43-48. Wie Prof. Boelcke dem Verfasser wei-
ter schriftlich mitteilte, handelt es sich dabei im wesentlichen um Bagatellsachen, die bei Vor-
handensein ergiebigerer Unterlagen wohl kassiert worden wären. Auch spätere Aktenüberga-
ben durch die Sowjetunion dürften an dieser Sachlage nichts geändert haben; jedenfalls wird
in den einschlägigen Berichten kein Neuzugang von Akten der Presseabteilung vermerkt:
Helmut Lötzke, Bericht über die von der UdSSR an die DDR seit 1957 übergebenen Archiv-
bestände, in: Archivmitteilungen 10 (1960), S. 12-15; Irmtraut Schmid, Der Bestand des Aus-
wärtigen Amts im Deutschen Zentralarchiv Potsdam. II. Teil: 1929-1945, in: Archivmittei-
lungen 12 (1962), S. 123-132.
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dessen Verbindungsmann zur Presseabteilung) enthalten (1939-1942). Darüber hinaus
ist vor allem auf die Tätigkeit verschiedener Büros innerhalb des AA zu verweisen, die
koordinierend in die Pressepropaganda eingriffen und so einen Teil des Schriftver-
kehrs an sich zogen: so etwa der „Beauftragte für Propaganda" (bzw. „Information"),
der als Übermittlungsstelle zwischen dem Hauptquartier Ribbentrops und dem AA
fungierte (Ende 1941-1945), oder die „Auslandspropagandaleitstelle", eine dem Un-
terstaatssekretär Luther unterstehende Einrichtung (1942-Anfang 1943); in den
Handakten Luthers

-

eine für die gesamte Propaganda des Amtes wichtige Figur mit
vielfältigen Beziehungen insbesondere zur Partei und SS

-

finden sich ebenfalls zahl-
reiche Hinweise auf die Tätigkeit der Presseabteilung (1940-Anfang 1943). Für die
Führung der Propaganda innerhalb des Amtes und ihre kompetenzmäßige Vertretung
gegenüber anderen Ressorts sind auch die Bestände Büro Staatssekretär und Büro Un-
terstaatssekretär relevant.

Für allgemeine Propagandafragen wurden die Restakten der Informations- und der
Kulturpolitischen Abteilung sowie der Bestand der Rundfunkpolitischen Abteilung
herangezogen. In geringerem Umfang fanden Propagandaangelegenheiten ihren Nie-
derschlag auch in den Akten der Politischen Abteilung, der Abteilung Deutschland
und in der in enger organisatorischer Verbindung mit dem Amt stehenden Dienst-
stelle Ribbentrop. Die Akten der deutschen Auslandsmissionen befinden sich

-

so-

weit sie überhaupt im Politischen Archiv des AA lagern
-

überwiegend in einem
schlechten äußeren Zustand, der ihre Benutzung erheblichen Einschränkungen unter-
wirft. So wurde die Durchsicht auf die besonders vielversprechenden Plätze Paris, Den
Haag, Bern, Stockholm, Madrid und Ankara beschränkt, deren Presseakten aber zu-

meist nur unvollständig zur Verfügung standen.
Gerade angesichts der in dieser Arbeit stark akzentuierten Kompetenzkonflikte er-

hielt die Auswertung der Gegenüberlieferung anhand der im Bundesarchiv vorhande-
nen Bestände ihre besondere Bedeutung. In erster Linie kommt hier natürlich das
Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda in Betracht: Sind zwar die
Unterlagen der eigentlichen Konkurrenten der Presseabteilung innerhalb des Goeb-
bels-Ressorts, die Abteilungen Deutsche Presse, Auslandspresse und Zeitschriften,
weitestgehend nicht verfügbar, so gibt doch vor allem die Überlieferung der

-

in vie-
len Fragen eingeschalteten

-

Abteilungen für Propaganda, Haushalt und Personal
einen Einblick in die Auseinandersetzungen mit dem AA im Gesamtbereich der Pro-
paganda.

Über den unmittelbaren Schriftverkehr mit dem AA hinaus fand sich aber auch
wesentliches Material zu verschiedenen Propagandaeinrichtungen des Goebbels-Res-
sorts, die mit der Presseabteilung des AA konkurrierten oder mit ihr zusammenarbei-
teten : so etwa zu den Aufgaben und der Lenkung der Nachrichtenagenturen, zur Ver-
teilung des „Seehaus"-Materials, zum Gegeneinander der Presseapparate in den be-
setzten Niederlanden oder etwa zur Arbeit der Pressebeiräte des Propagandaministe-
riums an den Missionen. Generell zeigte sich, daß die Möglichkeiten, die die Quellen
für eine organisationsgeschichtliche Darstellung des Propagandaministeriums böten,
bei weitem noch nicht ausgeschöpft sind.

Weitere Aufgaben zur Pressepropaganda des AA ergaben sich aus den Beständen
des Reichsfinanzministeriums, der Reichskanzlei sowie einiger weiterer Einrichtun-
gen.
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Da die Personalunterlagen des AA generell48 nicht benutzbar sind, wurde weitge-
hend auf die im Berlin Document Center vorhandenen biographischen Materialien
zurückgegriffen. Dabei konnten Unterlagen zu etwa 50 Personen, neben Mitarbeitern
der Presseabteilung vor allem ihr nahestehende Journalisten, eingesehen werden.

In vielerlei Hinsicht erwiesen sich die zeitgeschichtlichen Sammlungen des Insti-
tuts für Zeitgeschichte, vor allem als Ergänzung der großen Bestände, als wertvoll. Ins-
besondere konnten für diese Arbeit die bisher unveröffentlichten Teile der Tagebü-
cher des Propagandaministers49 eingesehen werden. Dabei vermitteln die Eintragun-
gen des Propagandaministers vor allem einen Eindruck von der außerordentlichen
Schärfe des Konflikts mit dem AA. Zusammen mit den Tagebüchern wurden ferner
eine Reihe von bisher unbekannten Schreiben des Propagandaministers an Hitler
überliefert, die, soweit sie das Verhältnis zum Auswärtigen Amt betreffen, im Laufe
dieser Arbeit referiert werden. Daneben wurden im Institut für Zeitgeschichte Doku-
mente aus den Nürnberger Prozessen (vor allem Zeugenschrifttum) sowie einige klei-
nere Erwerbungen ausgewertet.

Zur Erschließung weiterer Informationen diente auch die Methode der Zeugenbe-
fragung50. Dabei wurden die Befragungen ganz bewußt in einem relativ späten Sta-
dium der Arbeit, also auf einem relativ hohen Informationsstand, vorgenommen; so

ließ sich zumindest zum Teil die Zuverlässigkeit der Angaben anhand des schriftli-
chen Materials überprüfen. Es zeigte sich, daß die Betroffenen zum Teil über minuti-
öse Erinnerungen an einzelne Ereignisse verfügen, auf der anderen Seite aber auch
Vorgänge, die dieselben Personen intensiv über Wochen und Monate beschäftigt ha-
ben, völlig vergessen sind. Nur in einigen Fällen gelang es durch Vorlegen von schrift-
lichen Unterlagen, solche in der Erinnerung verschütteten Ereignisse wieder freizule-
gen. Diese unterschiedliche Gedächtnisleistung erklärt sich aus der Struktur der Erin-
nerung51: mehr als 40 Jahre nach den Ereignissen hat sich

-

verstärkt durch persönli-
che und gesellschaftliche Zwänge der „Vergangenheitsbewältigung"

-

bei den Befrag-
ten längst eine abgeschlossene Beurteilung ihrer damaligen Tätigkeit herausgebildet,
die durch die Erinnerung an bestimmte Ereignisse (in geringerem Umfang als erwartet

48 Soweit dies aus der teilweise bruchstückhaften Überlieferung möglich ist, wurden durch das
Politische Archiv Angaben zu Lebensläufen der ehemaligen Mitarbeiter der Presseabteilung
zusammengestellt.

49 Soweit die Tagebücher in handschriftlicher Form überliefert sind, wurden Transkriptionen be-
nutzt, die aber noch nicht das Endergebnis der Erschließung darstellen; kleinere Abweichun-
gen gegenüber dem Original können daher nicht völlig ausgeschlossen werden.

50 Befragt wurden der ehemalige Leiter der Presseabteilung, Paul Karl Schmidt, seine früheren
Mitarbeiter Günter Lohse und Hans-Georg v. Studnitz sowie der Journalist Max W. Clauss.
Mit Schmidt wurde die intensivste Befragung (ca. 12 Stunden) durchgeführt, wobei alle we-

sentlichen Aktivitäten der Presseabteilung angesprochen wurden; die Befragungen von Lohse
und v. Studnitz konzentrierten sich auf allgemeine interne Fragen der Abteilung und auf ihre
jeweiligen besonderen Arbeitsgebiete. Max W. Clauss war vor allem als außenstehender, aber
doch gut informierter Beobachter von Interesse. Daneben fanden auch Gespräche mit den
Journalisten Fritz Sänger und Hans Scherer statt, die durchaus interessante Hintergrundinfor-
mationen zur NS-Pressepolitik erbrachten, ohne daß sie im einzelnen im Rahmen dieser Ar-
beit zitiert zu werden brauchen.

51 Zu Problemen von Zeugenbefragungen aufgrund von Erfahrungen in den USA vgl. Lutz
Niethammer, Oral History in USA. Zur Entwicklung und Problematik diachroner Befragun-
gen, in : Archiv für Sozialgeschichte 18 (1978), S. 457-501, bes. S. 484ff.
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übrigens in der Form der Anekdote) gestützt wird. Alles, was außerhalb dieser Erinne-
rungsketten liegt, ist nur äußerst schwer ins Gedächtnis zurückzurufen. Verstärkt wird
dieser Selektionsprozeß aber auch durch die Tatsache, daß für die Betroffenen die hi-
storischen Ereignisse als das Handeln von Personen präsent sind. Diesen Personen
werden aber ganz bestimmte Eigenschaften zugeschrieben, ihnen gelten Sympathien
oder Antipathien, was häufig zu weiteren Vergröberungen der Erinnerung führt.

Aus diesen Gründen darf der Quellenwert der Zeugenbefragung
-

ähnliches dürfte
für die Memoirenliteratur gelten

-

nicht überschätzt werden: Sie können die schriftli-
che Überlieferung nicht ersetzen, sondern allenfalls ergänzen. Von zu hohen Erwar-
tungen befreit, erscheinen die Zeugenbefragungen aber doch in mancherlei Hinsicht
als sinnvoll und durch andere Recherchen nicht ersetzbar. So können Zeugenbefra-
gungen

-

ist erst einmal die Zuverlässigkeit der gemachten Angaben anhand über-
prüfbarer Fragen festgestellt

-

bestimmte Lücken in der Überlieferung schließen hel-
fen. Sie vermitteln ferner eine Vorstellung über das Netz persönlicher Beziehungen;
sie können der Einordnung und Verknüpfung bestimmter Vorgänge in größere Zu-
sammenhänge dienen und mögliche Motivationen für einzelne Handlungen erklären

-

unter Umständen läßt sich einiges bei einer erneuten Befragung der schriftlichen
Quellen verifizieren. Schließlich ermöglichen die Befragungen dem Interviewer, wie
jedes intensive Gespräch über seine Arbeit, unter Umständen neue Sichtweisen und
weitere Reflexionen über seinen Untersuchungsgegenstand.

Die Gliederung der Arbeit soll sich in erster Linie an den von der Abteilung ange-
wandten „Methoden" und „Instrumenten" der auswärtigen Pressepolitik orientieren.
Auf diese Weise sollen die Schwerpunkte in der Arbeit der Abteilung herausgearbeitet
und die wichtigsten Konflikte mit anderen Dienststellen um den Einsatz der Propa-
gandamittel systematisch behandelt werden.

Die Darstellung wird sich dabei in vielen Fällen, schon durch die Quellenlage er-

zwungen, auf den Zeitraum 1939-1941/42 konzentrieren. Eine geringere Berücksich-
tigung der folgenden Kriegsjahre kann aber in Kauf genommen werden: Die Presse-
politik war nach dem Kriegswinter 1941/42 vor allem aufgrund der geringeren deut-
schen Präsenz in neutralen Staaten von untergeordneter Bedeutung; zudem fielen die
wesentlichen Grundentscheidungen für die Kompetenzen in der auswärtigen Presse-
politik, deren Darstellung ja ein Hauptinteresse der Arbeit ist, in den Jahren
1939-1941/42.

Um der beabsichtigten, querschnittartigen und sehr ins Detail gehenden Darstel-
lung der Tätigkeit der Abteilung den notwendigen Zusammenhalt zu geben, erscheint
es notwendig, zunächst das „Umfeld", in dem die Abteilung agierte, zu beschreiben,
also Organisation und inhaltliche Gestaltung der vom AA insgesamt vertretenen Pro-
paganda sowie die Durchsetzungsfähigkeit des Hauses gegenüber konkurrierenden In-
stitutionen zu behandeln. Diese Vorgehensweise macht eine Zweiteilung der Arbeit
erforderlich :

Der erste Teil der Arbeit befaßt sich in insgesamt fünf Kapiteln mit der Rolle des
AA innerhalb der Auslandspropaganda des Dritten Reiches. Kapitel I geht auf einige
Charakteristika in der Führung des AA während der Ära Ribbentrop ein und behan-
delt die Frage, ob der Außenminister in bestimmten Punkten möglicherweise eine im
Ansatz von Hitler abweichende Außenpolitik anstrebte. Kapitel II zeigt die bisher in
ihren Einzelheiten weitgehend unbekannte Struktur des Propagandaapparates des AA,
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besonderes Gewicht liegt dabei auf den sich komplizierenden Leitungs- und Koordi-
nationsproblemen des Amtes. Kapitel III zeichnet die inhaltliche Gestaltung der AA-
Propaganda in ihren Grundlinien nach; dabei soll versucht werden (auch unter Heran-
ziehung früherer nationalsozialistischer Propagandaanstrengungen), den für die inhalt-
liche Gestaltung der Propaganda gesetzten Spielraum einzugrenzen. In Kapitel IV
werden die mit dem AA konkurrierenden bzw. mit ihm zusammenarbeitenden Stel-
len in kurzer Form vorgestellt. Kapitel V behandelt chronologisch die Geschichte der
Auseinandersetzung um die Generalkompetenz in der Auslandspropaganda in den
Jahren 1938-1945

-

vor allem als Streit zwischen Ribbentrop und Goebbels
-

und die
wichtigsten Kontroversen auf diesem Gesamtgebiet (also beispielsweise auch im
Rundfunkbereich), um die Aktivitäten der Presseabteilung in einen Rahmen zu stel-
len.

Im zweiten Teil der Arbeit wird zunächst in einem eigenen Kapitel die Organisa-
tion und die personelle Zusammensetzung der Presseabteilung behandelt. Acht wei-
tere Kapitel haben die Schwerpunkte in der Arbeit der Abteilung zum Inhalt. Hier
soll zunächst nach der jeweiligen Methode der Pressebeeinflussung und ihrem Stellen-
wert innerhalb der Pressepropaganda gefragt werden, sodann sind die Konfliktthemen
im einzelnen herauszuarbeiten.

Da die Pressearbeit der Abteilung ohne ausreichende Informationen aus dem Aus-
land unmöglich gewesen wäre, ist zunächst (Kapitel VII) nach den verschiedenen Me-
thoden der Informationsbeschaffung und nach den sich in diesem Gebiet ergebenden
Konflikten zu fragen. Sodann behandeln jeweils eigenständige Kapitel die Rolle der
Missionen in der auswärtigen Pressepolitik, die Arbeit der Presselenkungsorgane in
den besetzten Gebieten, die Tätigkeit von Nachrichtenagenturen und Pressediensten,
die Verbreitung und Herstellung von Periodika durch die Abteilung sowie die Be-
handlung der in Berlin akkreditierten Auslandsjournalisten. Kapitel XIII geht auf die
verschiedenen Formen der „Lancierung" von Pressemeldungen ein

-

ein Thema, das
aufgrund der geringen institutionellen Qualität dieser Art von Pressebeeinflussung
und der hier vorherrschenden besonderen Formen der Diskretion quellenmäßig etwas
diffus ist. In Kapitel XIV werden die verschiedenen Formen der Einflußnahme der
Presseabteilung auf die deutsche Presse dargestellt.

Im Schlußkapitel werden schließlich die jeweils von der Abteilung auf ihren ver-

schiedenen Arbeitsgebieten erreichten Positionen synoptisch zusammengefaßt. Es
wird zum einen gefragt, ob sich die Arbeit der Abteilung in ihren propagandistischen
Methoden und in den von ihr verbreiteten Propagandaaussagen wesentlich vom

Goebbels-Ressort unterschied und worauf solche Differenzen zurückzuführen wären;
zum anderen wird versucht, die Bedeutung der breit ausgeführten Kompetenzkon-
flikte und Rivalitäten für die Arbeit der Presseabteilung einzuschätzen.



A.
Die Auslandspropaganda
des Auswärtigen Amtes

I. Zur Außenpolitik in der Ära Ribbentrop

Als Joachim von Ribbentrop im Zuge eines Revirements1 im außenpolitischen und
Wehrmachtbereich am 5. Februar 1938 zum deutschen Außenminister ernannt
wurde, fand er ein relativ bedeutungslos gewordenes, aber in seiner Struktur intaktes
Ministerium vor. Unter der Leitung des konservativen Berufsdiplomaten Constantin
Freiherr von Neurath, der noch im Kabinett Papen auf Drängen Hindenburgs ernannt
worden war, hatte sich ein relativ homogener, sich in seinem Selbstverständnis auf
Fachkompetenz berufender Beamtenkörper erhalten. In der inneren Organisation war
1936 eine Veränderung eingetreten: die bis dahin

-

nach dem „Regionalprinzip"
-

be-
stehenden Länderabteilungen waren zu einer Politischen Abteilung zusammengefaßt
worden, so daß das AA nun mit seinen Abteilungen Verwaltung/Personal, Politik,
Handel, Recht, Kultur und Presse wieder stärker dem bis 1918 nach dem „Realprin-
zip" organisierten Auswärtigen Amt des Kaiserreiches glich.2
Dabei waren unter Neurath die wesentlichen außenpolitischen Entscheidungen des

Regimes am AA vorbeigelaufen.3 Die nationalsozialistische Außenpolitik war bis 1938

1 Zur herausragenden Bedeutung dieser Umbesetzungen, die im Zusammenhang mit anderen
organisatorischen Neuregelungen und dem Übergang zur Aggressionspolitik als „Zäsur" der
inneren Entwicklung des Dritten Reiches anzusehen sind, vgl. Broszat, Staat, S. 363 ff. u. 432 f.

2 Nach Jacobsen, a.a.O., S. 20 ff.; vgl. auch die Geschäftsverteilungspläne in den ADAP. Die nach
dem 1. Weltkrieg erfolgte Umstellung vom „Real-" auf das „Regionalprinzip" war Bestandteil
der sogenannten Schülerschen Reformen gewesen: Kurt Doß, Das deutsche Auswärtige Amt
im Übergang vom Kaiserreich zur Weimarer Republik. Die Schülersche Reform, Düsseldorf
1971, und Paul Gordon Lauren, Diplomats and Bureaucrats. The First Institutional Responses
to Twentieth-Century Diplomacy in France and Germany, Stanford 1976.

3 So z.B. bei den Verhandlungen zum deutsch-englischen Flottenabkommen, beim Entschluß
zur Rheinlandbesetzung oder beim Abschluß des Antikominternpaktes mit Japan; vgl.
Seabury, a.a.O., S. 140. Zur Person des Außenministers vor allem John L. Heinemann, Hitler's
First Foreign Minister Constantin Freiherr von Neurath. Diplomat and Statesman, Berkeley/
Los Angeles/London 1979.



28 A. Die Auslandspropaganda des Auswärtigen Amtes

durch ein Nebeneinander konkurrierender Institutionen und Sonderbevollmächtigter
gekennzeichnet, in dem das AA zwar über den größten und am effektivsten arbeiten-
den Apparat verfügte, jedoch nur noch eine sehr schwache Vertrauensstellung bei der
politischen Führung besaß.4 Neben der Verlagerung von diplomatischen Aufgaben auf
Sonderbeauftragte (u.a. Göring, Goebbels, Papen, Ribbentrop) wurden dem AA Kom-
petenzen insbesondere auf dem Gebiet der Volkstumspolitik im Ausland durch ver-
schiedene Parteidienststellen streitig gemacht. Dem Leiter der AO, Bohle, war es 1937
gelungen, zum Staatssekretär im AA ernannt zu werden, und schließlich übten die
Parteigenossen im Ausland einen erheblichen Einfluß auf die Tätigkeit der Missionen
aus.5 Daneben wären vor allem die Handels-, die Kolonial- und die auswärtige Presse-
politik als Gebiete zu nennen, auf denen die Zuständigkeiten des Amtes zumindest in
Frage gestellt worden waren. Trotz der teilweisen Verdrängung des AA aus seiner tra-
ditionellen Rolle und trotz des Anrennens gegen die Kompetenzen des Amtes war es
aber keinem der zahlreichen nationalsozialistischen Außenpolitiker geglückt, einen
zentralen Bestandteil aus dem Apparat des AA herauszubrechen oder ihn gar zu usur-
pieren.
Auch die Neubesetzung des Ministerpostens im Februar 1938 hatte zunächst keine

spektakulären Umstellungen im Auswärtigen Amt zur Folge. Die Besetzung des für
die Führung des gesamten Ministeriums entscheidenden Staatssekretär-Amtes mit
dem konservativen Ernst von Weizsäcker, die Berufung von Erich Kordt an die Spitze
des Ministerbüros sowie die Ernennung Ernst Woermanns zum Chef der Politischen
Abteilung waren durchaus Maßnahmen, die nicht aus dem Rahmen der bisherigen
Personalpolitik fielen.6
Erst einige Monate später begann die massive Einstellung von Nationalsozialisten,

denen namentlich einige wichtige Schlüsselpositionen anvertraut wurden: so fiel z.B.
die Leitung der Personalabteilung an den alten Hitler-Mitkämpfer Hermann Kriebel,
sein Stellvertreter wurde der durch Bohle stark protegierte Hans Schröder; Theodor
Habicht, zuvor Bürgermeister von Wittenberg und früherer Österreich-Beauftragter
der Partei wurde zum Unterstaatssekretär und stellvertretenden Leiter der Politischen
Abteilung ernannt.7
Insbesondere für die Angehörigen der Dienststelle Ribbentrop8, die der außeror-

dentliche und Bevollmächtigte Botschafter des Deutschen Reiches" sich für die ver-
schiedenen, ihm von Hitler zugewiesenen oder aus eigener Initiative erwachsenen

4 Vgl. Jacobsen, a.a.O., passim.
5 Ebenda, S. 34 ff.
6 Seabury, a.a.O., S. 98ff. sowie Marion Thielenhaus, Zwischen Anpassung und Widerstand:
Deutsche Diplomaten 1938-1941. Die politischen Aktivitäten der Beamtengruppe um Ernst
von Weizsäcker im Auswärtigen Amt, Paderborn 1984.

7 Vgl. Seabury, a.a.O., S. 112 ff.
8 Zur Dienststelle allgemein : Jacobsen, a.a.O., S. 252 ff. Ribbentrop war seit 1934 Beauftragter für
Abrüstungsfragen, seit 1935 .Außerordentlicher und Bevollmächtigter Botschafter"; in dieser
Eigenschaft handelte er u.a. das deutsch-britische Flottenabkommen aus und vertrat das Reich
bei Sitzungen des Völkerbundes. 1936 wurde er Botschafter in London; 1934 war er zum
„Beauftragten für Außenpolitische Fragen im Stabe des Stellvertreters des Führers" ernannt
worden.
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Sonderaufgaben aufgebaut hatte, eröffneten sich jetzt Chancen für einen „Sprung" in
das Auswärtige Amt: etwa ein Drittel der ca. 150 Mitarbeiter der Dienststelle wechsel-
ten nach der Amtsübernahme durch ihren Chef in das Ministerium, ohne daß die in
ihrer personellen Zusammensetzung und Arbeitsweise heterogene Dienststelle deswe-
gen eine „Kaderschmiede" gewesen wäre, die ihre Angehörigen zielstrebig auf eine
Karriere im Auswärtigen Dienst vorbereitet hätte.9 In die Presseabteilung des AA
wurden aus der Dienststelle insbesondere Paul Karl Schmidt10 (zunächst als stellver-
tretender Leiter), Günter Lohse11, Leiter des Referats Deutsche Presse sowie die Refe-
renten Karl Friedrich Grosse, Kurt Blohm und Herbert Wißmann übernommen.12
Weitere Dienststellen-Mitarbeiter sollten auf wichtige Botschafterposten gelangen, wie
Otto Abetz (besetztes Frankreich) und Heinrich Georg Stahmer (Japan). Andere soll-
ten entscheidende Vertrauensposten bekleiden, wie Walter Hewel als Verbindungs-
mann Ribbentrops bei Hitler oder Likus als der für die Verbindungen zum SS/SD-
Komplex Zuständige. Aus der unmittelbaren Umgebung Ribbentrops kam ebenfalls
der mächtige Leiter der neuen Abteilung Deutschland, Martin Luther, der zuvor die
aus der Dienststelle hervorgegangene „Parteiverbindungsstelle" geleitet hatte.13
Auch nach der Übernahme des Außenministeriums durch Ribbentrop blieb die

Dienststelle weiter bestehen. Sie behielt eine Reihe von Aufgaben am Rande der offi-
ziellen Außenpolitik, die sich nicht unbedingt auf andere Arbeitseinheiten des AA
übertragen ließen.14 Gegen eine Auflösung der Dienststelle sprach möglicherweise
auch, daß Ribbentrop auf diese Weise innerhalb der Partei die außenpolitische Kom-
petenz abgedeckt hatte und somit ein Hochkommen weiterer Parteibeauftragter auf

9 Jacobsen, a.a.O., S. 281; diese Auffassung bestätigen Schmidt und Lohse in ihren Befragungen.
10 Zu Schmidt siehe S. 154 ff. dieser Arbeit.
11 Ebenda, S. 293 ff. und Befragung Lohse; zu Lohse siehe S. 156 f. dieser Arbeit. Dem damals
22jährigen war diese Stellung zugefallen, als sein Vorgänger Böttiger Ribbentrop nach London
folgte. Um Ribbentrop vor Angriffen aus der britischen öffentlichen Meinung zu schützen, be-
trieb die Dienststelle eine Dämpfung der deutschen Kolonialpropaganda. Mit einer entspre-
chenden Sprachregelung auf der deutschen Pressekonferenz vom 12.2.37 sicherte Lohse der
Dienststelle die „pressemäßige Behandlung kolonialpolitischer und propagandistischer Fra-
gen"
-

ein Gebiet, das von anderen Stellen vernachlässigt worden war. Diese von Lohse selbst
als „Coup" bezeichnete Okkupation ist charakteristisch für die „Eroberermentalität" im NS-
System: AA, PresseAbt. Organisation, Vortragsnotiz für den Botschafter v. 6.6.37. (In den Ak-
ten der Presseabteilung befinden sich zahlreiche weitere Schriftstücke aus der Dienststelle.)

12 Vgl. Übersicht 5.
13 Jacobsen, a.a.O., S. 279 ff.; Christopher Browning, Unterstaatssekretär Martin Luther and the
Ribbentrop Foreign Office, in: Journal of Contemporary History 12 (1977), S. 313-344. Nach-
dem Luther Ende 1937 abberufen und vorübergehend kaltgestellt worden war, übernahm er
seine alte Tätigkeit 1938 wieder, zunächst im Rahmen der Dienststelle, dann als Leiter des Re-
ferates Partei innerhalb des AA, zuständig für die Beziehungen des Ministeriums zur NSDAP
und zum SS/SD-Komplex.

14 So beschäftigte sich die Dienststelle beispielsweise mit der Betreuung der Auslandskorrespon-
denten in Deutschland und war an der Auswahl für die vom AA 1940 eingesetzten Presserefe-
renten an den Auslandsmissionen beteiligt (AA, Dienstst. Ribbentrop 10/2 und 12/1).

-

Ein
„Monatlicher Tätigkeitsbericht" der Dienststelle für den Zeitraum vom 15.10.-15.11.1939
verzeichnet die Vorbereitung von Journalistenreisen, verschiedenste propagandistische und
kulturelle Aktivitäten sowie vor allem die Pflege persönlicher Beziehungen mit dem Ausland
(AA, HA Luther 25, 96-104).
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diesem Gebiet verhindern konnte.15 Die schon erwähnte Parteiverbindungsstelle hatte
zudem unter Luther im Reich ein Netz von „Gauverbindungsmännern" aufgebaut

-ein Versuch der neuen Führung des AA, mit Hilfe der Parteibeziehungen die traditio-
nellen Kompetenzen des Ministeriums zu erweitern.16
Keine Untersuchung des Auswärtigen Amtes in der Ära Ribbentrop wird an der

Person des Außenministers vorbeigehen können. Ohne eine personalistische Ge-
schichtsschreibung zu betreiben und etwa das Versagen des deutschen Außenministe-
riums im Zweiten Weltkrieg ausschließlich auf das verhängnisvolle Wirken seines un-
fähigen Chefs zurückführen zu wollen, soll doch auf einige Charakteristika und Eigen-
schaften des „RAM"

-

wie der Reichsaußenminister im Amtsjargon genannt wurde
-hingewiesen werden, die entscheidend den Führungsstil im Ministerium während der

,Ära Ribbentrop" prägten.
Die Historiker stimmen in der Schilderung der Person Ribbentrops, die allerdings

ohne eine wissenschaftliche Biographie17 zur Zeit nur vorläufig und fragmentarisch
sein kann, weitgehend in einem negativen Bild überein, das in seinen Grundzügen
auch der Einschätzung vieler in- und ausländischer Zeitgenossen entspricht.18 Danach
wird Ribbentrop in seiner Amtsführung als launenhaft und unberechenbar, in seinem
Arbeitsstil als rastlos und unstet beschrieben. Vor Entscheidungen gestellt, eher zau-
dernd und zögernd, neigte er in ihm kompliziert erscheinenden Situationen zu un-
kontrollierten Wutausbrüchen. Seine Eitelkeit und Arroganz werden als Folge einer
inneren Unsicherheit gesehen. Aufgrund mangelnder Kenntnis der außenpolitischen
Materie und aus Unfähigkeit, in größeren Zusammenhängen zu denken, sei er, in sei-
15 Kompetenzen in der Partei sozusagen als leere Organisationshülsen pro forma beizubehalten
(auch wenn die gleichen Aufgaben vom mittlerweile usurpierten Staatsapparat wahrgenom-
men wurden), nur um innerhalb der Partei keine neuen Konkurrenten aufkommen zu lassen,
war durchaus nicht ungewöhnlich. Aus diesem Grunde dürfte etwa auch Goebbels „Reichs-
propagandaleiter" der Partei geblieben sein.

16 Zur Tätigkeit der „Gauverbindungsmänner" bzw. „Gaubeauftragten" siehe AA, Dienststelle
Ribbentrop 20/1, 21/1, 21/2, 22/1 sowie Inland I Partei, Propaganda Dedeke. Die Gaubeauf-
tragten übernahmen u.a. die Führung ausländischer Besucher und versuchten, die Reisen
Deutscher ins Ausland zu kontrollieren. Während des Krieges verschickten sie im Auftrag des
Referates Partei des AA Propagandamaterial über Privatadressen ins Ausland.

17 Als biographische Quellen zur Person des Außenministers stehen u.a. zur Verfügung: AA, Be-
stände Büro Reichsaußenminister, Dienststelle Ribbentrop, u.a.; BA, Nachlaß Ribbentrop;
IMG Bd. X, S. 254-269; IfZ, Nürnberger Prozesse, Fall XI; die Aufzeichnungen Ribbentrops
nach 1945, veröffentlicht als R., Zwischen London und Moskau, Leoni a. Starnberger See
1953, und ergänzend: Diether Krywalsky, Zwei Niederschriften Ribbentrops über die Persön-
lichkeit Adolf Hitlers und die letzten Tage in Berlin, in: GWU 18 (1967), S. 730-744.

18 Für die Einschätzung durch die historische Forschung dürfte noch immer maßgebend sein:
Jacobsen, a.a.O., S. 252 ff. Der umfassendste biographische Abriß findet sich bei:Wolfgang Mi-
chalka, Ribbentrop und die deutsche Weltpolitik 1933-1940. Außenpolitische Konzeptionen
und EntScheidungsprozesse im Dritten Reich, München 1980, hier auch ein umfangreicher
Literaturüberblick. Als Schilderungen von Mitarbeitern siehe beispielsweise Hans-Georg von
Studnitz, Als Berlin brannte, Diarium der Jahre 1943-1945, Stuttgart 1963, S. 166ff.; Erich
Kordt, Wahn und Wirklichkeit, Stuttgart 1947, S. 90 ff.; Befragung Lohse.

-

Der Bericht des
Nürnberger Psychologen G. M. Gilbert, Nürnberger Tagebuch, Frankfurt 1962, bietet ein ka-
tastrophales Bild der Persönlichkeit Ribbentrops, betont seine anhaltende Fixierung auf Hitler
und seine Unfähigkeit, seine Verteidigung zu organisieren. Gilbert weist auch auf die allge-
meine Geringschätzung Ribbentrops durch die anderen Angeklagten hin (bes. S. 21 f., S. 91 ff-,
S. 111 ff. u. S. 220 ff.).
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ner Aufgabe ständig überfordert, nicht mehr als ein Dilettant19 gewesen, auch wenn er
gelegentlich, z.B. anläßlich außenpolitischer Verhandlungen, ein gewisses Geschick
bewiesen habe.
In den meisten Beurteilungen der Persönlichkeit Ribbentrops wird seine völlige Fi-

xierung auf die Person Hitlers hervorgehoben, die den Außenminister als Karikatur,
als „his master's voice" oder „das doppelte Echo" erscheinen lassen. Diese Fixierung
wird insbesondere damit erklärt, daß Ribbentrop ohne eigene Hausmacht in der Partei
nur über den persönlichen Kontakt zu Hitler eine Chance sehen konnte, sich durch-
zusetzen.
Auch wenn gegenüber diesem insgesamt einheitlichen Bild vereinzelt abweichende

Meinungen geäußert werden20, lassen sich doch gewisse, übereinstimmend genannte
persönliche Eigenschaften des Ministers mit Sicherheit in Verbindung mit Organisa-
tion und Führung des Auswärtigen Amtes bringen. Die unbestritten starke Anleh-
nung an die Person Hitlers bzw. die Vorstellung, nur auf diesem Wege politische Ent-
scheidungen beeinflussen zu können, veranlaßte Ribbentrop dazu, sich während des
Krieges nach Möglichkeit in unmittelbarer Nähe des „Führers" aufzuhalten. Die damit
verbundene Abtrennung eines kleinen mobilen Arbeitsstabs des Außenministers vom
Amt und die daraus resultierenden Lenkungs- und Organisationsprobleme, die vielen
Versuche, das Ministerium aus der räumlichen Distanz „in den Griff" zu bekommen,
werden in dieser Arbeit ausführlich beschrieben werden. Diese Trennung sowie die
Unberechenbarkeit des Ministers, seine Entscheidungsunsicherheit und sein Miß-
trauen sowohl gegenüber der konservativen Berufsdiplomatie als auch gegenüber den
alten Parteigenossen mußten eine zunehmende Desorganisation innerhalb des Mini-
steriums begünstigen.
Die Fixierung Ribbentrops auf die Person Hitlers und sein auf die Ereignisse in des

„Führers" unmittelbarer Umgebung hin orientierter Arbeitsstil ließen die jeweilige
19 Der Höhepunkt dieser negativen Einschätzung dürfte in der Schilderung Joachim Fests, Das
Gesicht des Dritten Reiches. Profile einer totalitären Herrschaft, München 1964, S. 244, er-
reicht worden sein : „... und hier war denn auch der sichtbare Ort, an dem der Dämmerschop-
pen dröhnend in die große Politik einstieg, alle Figuren umwarf und unter den Augen einer
fassungslosen Welt seine verblasenen Redensarten, sein Renomiergehabe und seine Imponier-
sucht in des Wortes Doppelbedeutung .erschütternd' demonstrierte. Der Repräsentant dieses
Typus war der Außenminister des Dritten Reiches, Joachim von Ribbentrop."

20 Das bei Jacobsen zusammengefaßte, einheitlich negative Bild wird von Michalka zum Auftakt
seiner Dissertation (S. 9 f.) in Frage gestellt. Seine Belege für die „positiven Eigenschaften des
Außenministers" sehen wie folgt aus:
1. Bemerkungen über Ribbentrops Verhandlungsgeschick, und zwar vom Herzog von Coburg
(1935) und der „Daily Mail" (1935), von Ribbentrops Mitarbeiter Abetz und von Jacobsen;

2. Lob seiner Gewandtheit und seines Charmes durch den Journalisten Petwaidic, den Presse-
attaché an der deutschen Botschaft in London, Fitz-Randolph, und durch Jacobsen;

3. Hervorhebung seiner politischen Begabung durch den Adjutanten Hitlers,Wiedemann;
4. Weitere positive Charakterisierungen durch den nationalsozialistischen Bürgermeister
Hamburgs, Krogmann, je einen Beamten des britischen und deutschen Außenministeriums
sowie durch Adolf Hitler.

Diesen wenigen, meist einzelne Charakterzüge hervorhebenden Äußerungen steht die geschil-
derte, weitgehend einhellige Einschätzung der Gesamtpersönlichkeit durch die Zeitgenossen
und die Nachkriegsautoren gegenüber, so daß von einer „widersprüchlichen Beurteilung" Rib-
bentrops, wie sie Michalka als wesentliches Interesse für seinen Untersuchungsgegenstand an-
gibt, eigentlich kaum gesprochen werden kann.
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„Führernähe" des Außenministers in besonderer Weise zu einem erstrangigen Faktor
für die Stellung des Gesamtministeriums innerhalb des „Führerstaates" werden: die
„Führernähe" entschied darüber, in welchem Ausmaß Ribbentrop Hitlers Entschei-
dungen beeinflussen konnte und in welchem Umfang er für sein eigenes Handeln die
Rückendeckung des „Führers" beanspruchen durfte. Angesichts der engen Anleh-
nung Ribbentrops an Hitler, angesichts der gerade von ihm anerkannten Dominanz
des „Führers" im außenpolitischen Entscheidungsprozeß stellt sich die Frage, welcher
Handlungsspielraum dem Außenminister überhaupt noch verblieb: War er in der
Lage, sein zeitweilig hohes Prestige für eigenständige außenpolitische Initiativen, zur
Entwicklung zumindest im Ansatz alternativer Konzeptionen zu nutzen? Hinweise
auf selbständige, nicht ausdrücklich durch den „Führer" vorgegebene außenpolitische
Schritte Ribbentrops, auf solche Abweichungen von Hitlers Gedankengängen, lassen
sich in einer Reihe von Bereichen der NS-Außenpolitik aufzeigen:
1. Den größten Anspruch auf Originalität und intellektuelle Eigenständigkeit kann

sicher Ribbentrops Idee eines antibritisch ausgerichteten, euro-asiatischen Kontinen-
talblocks fordern. Die Grundzüge zu dieser Konstruktion dürfte Ribbentrop während
seiner Botschafter-Tätigkeit in London in der zweiten Jahreshälfte 1937 entwickelt ha-
ben, nachdem er erkannt hatte, daß das von Hitler geforderte deutsch-englische Bünd-
nis nicht zu realisieren war. Die Vorstellung, den

-

1936 unter seiner maßgeblichen
Mitwirkung abgeschlossenen

-

Antikomintern-Pakt auszubauen und als „weltpoliti-
sches Dreieck" mit einer gegen Großbritannien gerichteten Spitze zu versehen, rückte
nun in das Zentrum seiner Überlegungen.21
Als neuer Außenminister des Dritten Reiches unternahm Ribbentrop sogleich ei-

nige Vorstöße in diese Richtung, ohne jedoch zunächst mit seiner Block-Idee zum
Zuge zu kommen. Ja, bei den großen außenpolitischen Ereignissen während seines er-
sten Amtsjahres stand er eher im Abseits und konnte sich mit seiner scharfen antieng-
lischen Linie nicht durchsetzen.22 Erst Anfang 1939, insbesondere nach der franzö-
sisch-englischen Garantieerklärung für Polen, sollte er mit seiner antibritischen Hal-
tung zunehmend Gehör bei Hitler finden, da der „Führer" nun zunehmend von seiner
Vorstellung abrückte, territoriale Veränderungen in Osteuropa mit englischem Einver-
ständnis oder zumindest doch, ohne auf englischen Widerstand zu stoßen, erreichen
zu können.23 Durch den Abschluß des Stahlpaktes im Mai24, vor allem aber durch die
Herbeiführung des Nichtangriffspaktes mit der Sowjetunion im August 193925, gelang
es dem deutschen Außenminister sodann, eine europäische Bündniskonstellation mit
antibritischem Akzent zu arrangieren, sozusagen eine Ersatzkonstruktion für sein ur-
sprüngliches Lieblungsobjekt, den Triangel Berlin-Rom-Tokio. Beide Konstruktio-
nen erschienen ihm aber nur als Vorstufen einer größeren Lösung: in seinen sogleich
nach Kriegsbeginn aufgenommenen Bemühungen26, das abseits stehende, durch die

21 Vgl. dazu Michalka, a.a.O., S. 149 ff. u. S. 247 ff.
22 Zu Ribbentrops Rolle während des Österreich-Anschlusses und der Sudetenkrise vgl. ebenda,
S. 222 ff. u.S. 228 ff.

23 Ebenda, S. 239 ff.
24 Ebenda, S. 254ff.
25 Ebenda, S. 278 ff.
26 Theo Sommer, Deutschland und Japan zwischen den Mächten 1935—1940, Tübingen 1962,
S. 296 ff.
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deutsch-sowjetische Annäherung düpierte Japan seinerseits zu einer Verständigung
mit der Sowjetunion zu veranlassen, zeigt sich seine Vision eines weltpolitischen Vie-
recks, einer durch die riesige Landbrücke der Sowjetunion verbundenen euro-asiati-
schen Mächtekonstellation.27
Nachdem sich Moskau und Tokio zunächst reserviert gegenüber den Bündnisplä-

nen Ribbentrops verhalten hatten, sorgten die deutschen militärischen Erfolge des
Sommers 1940 für eine günstigere Situation. Als Japan, insbesondere wegen der Frage
der Nachfolge in den asiatischen Kolonien Frankreichs und der Niederlande, wie-
derum engeren Kontakt mit Deutschland suchte28, brachte Ribbentrop gegenüber sei-
nen japanischen Gesprächspartnern den Plan einer Aufteilung der Welt in je eine
deutsche, italienische, japanische und russische Einflußsphäre zur Sprache; ein Plan,
der sich nicht mehr ausschließlich gegen Großbritannien richtete, sondern mit dem
zugleich eine Neutralisierung der USA beabsichtigt war.29
Die Unmöglichkeit, Großbritannien militärisch zu schlagen oder es zur Anerken-

nung der deutschen Hegemonialstellung in einem Friedensschluß zu bringen, ließen
Hitler die Bündnispläne seines Außenministers seit August 1940 attraktiver erschei-
nen und veranlaßten ihn, vorübergehend auf dessen Kurs einzuschwenken. Der Ab-
schluß des Dreimächtepaktes im September 1940 war sichtbarer Ausdruck dieser Po-
litik.30 Darüber hinaus unterstützte Hitler Ribbentrop in seinem Bemühen, in einer
außenpolitischen Offensive Vichy-Frankreich und Spanien im Oktober 1940 für ein
kontinentales Bündnis zu gewinnen.31 Das Scheitern der Gespräche von Montoire
und Hendaye veranlaßten Ribbentrop, sich nun ganz auf die Gewinnung der Sowjet-
union als potentiellen Bündnispartner zu verlegen. Gerade im Hinblick auf die So-
wjetunion zeigte sich aber, daß Hitler, trotz seines kurzfristigen Einschwenkens auf die
Bündnispolitik Ribbentrops letztlich anderen Intentionen folgte als sein Außenmini-
ster. Ergab sich für Ribbentrop ein Bündnis mit der Sowjetunion als Konsequenz sei-
ner antibritischen Block-Idee, so betrieb Hitler gegenüber Moskau eine zweigleisige
Politik: einerseits verfolgte er die Option, die Sowjetunion militärisch auszuschalten
(im Sommer 1940 faßte er den „Entschluß", im Frühjahr des kommenden Jahres an-
zugreifen), andererseits ließ sich Hitler aber auch auf den von Ribbentrop favorisierten
Bündnisgedanken ein, wobei dieser für den „Führer" vermutlich nur die Funktion ei-
ner „Zwischenlösung" hatte und die militärische Auseinandersetzung lediglich aufge-
schoben hätte.32 Als sich nun anläßlich des Molotow-Besuchs in Berlin im November
27 Michalka, a.a.O., S. 2 56 f.
28 Sommer, a.a.O., S. 349.
29 Michalka, a.a.O., S. 258.
30 Ebenda, S. 259.
31 Ebenda, S. 268 f.
32 Ebenda, S. 286f.; Hillgruber, Hitlers Strategie, S. 207 ff. u. S. 352 ff.

-

Die Frage, wie das vor-
übergehende Einschwenken Hitlers auf Ribbentrops Kurs im Herbst 1940 zu beurteilen ist,
ist in der Forschung umstritten und hängt im Grunde davon ab, ob man Hitler in dieser Zeit
als den konsequent einem rassen- und raumpolitischen Programm folgenden „Dogmatiker"
oder als den

-

ernsthaft verschiedene Möglichkeiten prüfenden
-

„Strategen" sieht; vgl. hierzu
Stegemann, Hitlers Ziele, sowie ders., Politik und Kriegführung in der ersten Phase der deut-
schen Initiative, in: Klaus A. Maier/Horst Rohde/Bernd Stegemann/Hans Umbreit, Das Deut-
sche Reich und der Zweite Weltkrieg, Bd. 2, S. 15-39, und die sich hieran anschließende Aus-
einandersetzung zwischen ihm und Hillgruber in der GWU 31 (1980), S. 778 und 33 (1982),
S. 205-226.
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194033 zeigte, daß die Sowjetunion nicht bereit war, ihre konkreten Ambitionen in
Europa zugunsten der deutscherseits vorgetragenen, utopischen Weltaufteilungspläne
zurückzustellen, wurde dies durch Hitler als Bestätigung seines Entschlusses, die So-
wjetunion anzugreifen, aufgefaßt.34 Die kurz darauf deutlich werdende Abwendung Ja-
pans vom Dreimächtepakt bestärkte ihn noch in dieser Haltung. Ribbentrop jedoch
hatte während der November-Verhandlungen gegenüber seinen sowjetischen Ge-
sprächspartnern seinen Viererblock-Plan weit nachhaltiger, bis hin zur Vorlage eines
Vertrags-Rohentwurfs, verfolgt.35 Auch nachdem das sowjetische Desinteresse offen-
kundig geworden war und die Politik der beiden Staaten in den folgenden Monaten
immer stärker auf Kollisionskurs geriet, scheint er wiederholt innerhalb der deutschen
Führung als Anwalt eines Ausgleichs mit der Sowjetunion aufgetreten zu sein36, ohne
allerdings verhindern zu können, daß der

-

ursprünglich gegen die Westmächte ge-
richtete

-

Dreimächtepaket durch den Beitritt Rumäniens, Ungarns und der Slowakei
immer stärker den Charakter einer antisowjetischen Verpflichtungserklärung erhielt.37
Ribbentrops Kontinentalblock-Idee, mit deren Hilfe er seit Sommer 1939 eine zen-
trale Rolle in der deutschen Außenpolitik gespielt hatte, war damit Ende 1940 ge-
scheitert.
2. In engem Zusammenhang mit seinem Kontinentalblock-Projekt standen Rib-

bentrops
-

vor allem für das Jahr 1940 bezeugten
-

Bemühungen zur Errichtung eines
deutschen Kolonialreiches in Afrika. Die auf dem europäischen Kontinent dominie-
rende Großmacht Deutschland sollte in Mittelafrika ihren wirtschaftlichen Ergän-
zungsraum finden.
Im Gegensatz zu Hitler, der den Erwerb von Kolonien vorwiegend unter taktischen

Gesichtspunkten bei seinem Werben um Großbritannien sah und sich sowohl die
Konzession „Kolonialverzicht" als auch die Sanktion „Kolonialforderung" vorbehielt,
war für Ribbentrop die Wiedergewinnung und Arrondierung des deutschen Kolonial-
reiches ein vorrangiges und eigenständiges außenpolitisches Ziel. Seit 1933, vor allem
aber während seiner Tätigkeit als Londoner Botschafter, hatte er geradezu bei jeder
sich bietenden Gelegenheit die Forderung nach kolonialer Revision erhoben.38 Als
sich im Frühsommer 1940 die Niederlage Frankreichs abzeichnete, ließ Ribbentrop
innerhalb seines Ministeriums weitgehende Planungen39 erstellen, die auf die Kon-
struktion eines Kolonialreiches Deutsch-Mittelafrika, unter Einschluß nicht nur des
ehemals deutschen, sondern auch französischen und belgischen Besitzes, hinausliefen.
Nach der militärischen Entscheidung im Westen sah der Außenminister

-

in Über-
einstimmung mit entsprechenden Planungen der Marine wie mit in Kreisen der
33 Protokolle der am 12. u. 13.11.1940 geführten Gespräche in ADAP, D XI, Nr. 325, 326, 328,
329.

34 Hillgruber, Hitlers Strategie, S. 358 ff.
35 Michalka, a.a.O., S. 288 ff.
36 So behauptet es jedenfalls Ribbentrop in seinen Memoiren, Ribbentrop, a.a.O., S. 235 ff.
37 Sommer, a.a.O., S. 473 f.
38 Vgl. zu diesem Zeitraum den Abschnitt „Ribbentrop und die koloniale Frage" bei Michalka,
a.a.O., S. 138 ff.

39 Klaus Hildebrand, Vom Reich zum Weltreich. Hitler, NSDAP und koloniale Frage
1919-1945, München 1969, S. 644 f. Auf Ribbentrops Anweisung entstanden die Aufzeich-
nungen des Gesandten Clodius und des Botschafters Ritter v. 30.5.40 bzw. 1.6.40 (ADAP, D
IX, Nr. 354 u. Nr. 367).
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Großindustrie geäußerten Wünschen
-

in Afrika das Ziel des weiteren deutschen Ex-
pansionismus, die sich aus der Fortsetzung des Kampfes gegen Großbritannien not-
wendigerweise ergebende Kriegsbeute.40 Im Rahmen des von ihm in den kommen-
den Monaten intensiv betriebenen antibritischen Kontinentalblocks41 erschien Rib-
bentrop ein deutsches Ausgreifen nach Süden als die einzig mögliche Stoßrichtung:
Während Japan der südostasiatische Raum vorbehalten und die Sowjetunion in Rich-
tung auf den Indischen Ozean verwiesen wurde42, mußte der Kolonialhunger
Deutschlands und Italiens in Afrika befriedigt werden. Der Griff nach britischem Be-
sitz ergab sich dabei nicht nur als Konsequenz der antienglischen Grundeinstellung
des Ministers, sondern war auch durch die geplante Einbeziehung Frankreichs und
Spaniens in den Kontinentalblock unvermeidlich.
Zwar hatte auch Hitler seit Anfang 1940 verstärkt die Forderung nach Kolonien er-

hoben43, doch stand die Kolonialfrage bei ihm weiterhin im Schatten anderer außen-
politischer Überlegungen und wurde von ihm nie mit der gleichen Intensität verfolgt
wie durch seinen Außenminister.
Die zwischen Hitler und Ribbentrop in der kolonialen Frage bestehenden Unter-

schiede traten etwa in den Gesprächen zutage, die mit der italienischen Führungspitze
im Juni 1940 zur Vorbereitung des Waffenstillstandes mit Frankreich geführt wurden.
Während Hitler gegenüber Mussolini auf eine Ausklammerung der Frage der französi-
schen Kolonien drängte, um diese nicht auf die Seite Großbritanniens zu treiben,
erörterte Ribbentrop

-

so jedenfalls der Bericht seines italienischen Amtskollegen
Ciano

-

konkret die Verteilung belgischen und französischen Kolonialbesitzes und
stimmte sogar dem italienischen Anspruch auf Britisch-Somaliland zu.44 Zwar machte
sich Hitler im weiteren Verlauf des Sommers 1940 die von Ribbentrop ins Spiel ge-
brachte Vorstellung eines vom Atlantik bis zum Indischen Ozean reichenden
Deutsch-Mittelafrika zu eigen, vermied es jedoch auch jetzt, die englischen Besitzun-
gen (mit Ausnahme der ehemaligen deutschen Kolonien) in seine Neuverteilungs-
pläne mit einzubeziehen.45 Erst im Spätsommer und Herbst 1940, als er zeitweilig auf
die Kontinentalblock-Idee Ribbentrops einschwenkte, sah sich Hitler gezwungen, mit
Rücksicht auf die kolonialen Ansprüche bzw. Besitzstände seines Verbündeten Italien
und seiner potentiellen Partner Spanien und Vichy-Frankreich zum mindesten am
grünen Tisch auch über britischen Kolonialbesitz zu verfügen.46
Die in den Gesprächen mit Italien, Frankreich und Spanien zur Sprache kommen-

den kolonialen Pläne des „Führers", die angesichts der wahren Machtverhältnisse in
den afrikanischen Kolonien immer weniger reale Bedeutung besaßen, standen aber
auch völlig im Schatten der bereits angelaufenen Vorbereitungen zum Rußlandfeld-

40 Hildebrand, Weltreich, S. 646ff.; zusammenfassend S. 681.
41 Ebenda, S. 673 ff.
42 Ebenda, S. 694 ff.
43 Ebenda, S. 638 ff. Hitlers Haltung hatte in verschiedenen Dienststellen des Dritten Reiches
organisatorische Vorbereitungen ausgelöst.

44 ADAP, D IX, Nr. 479, Gespräch Ciano-Ribbentrop v. 18.6.40. Weitere Aufschlüsse ergeben
sich aus Cianos Aufzeichnung: Galeazzo Ciano, L'Europa verso la Catástrofe, Mailand 1948,
S. 562 ff.

45 Hildebrand,Weltreich, S. 666 ff.
46 Ebenda, S. 688.


