Einleitung
„Wenn man der Hitler-Jugend eines nicht vorwerfen kann, so ist es Untätigkeit. Sie kennt keinen Müßiggang, weder in der Form der geistvollen Beschaulichkeit noch der notorischen Faulheit. Der Tag der Hitlerjugend und BDM-Mädels, ja schon der Pimpfe und Jungmädel ist, soweit die Jugendführung darauf Einfluß
nehmen kann und soll, mit Kriegseinsat2 ausgefüllt bis an den Rand. Als der Führer im Juni 1940 in Nachfolge
des ersten Reichsjugendführers der NSDAP und Jugendführers des Deutschen Reichs, Reichsleiter Baidur von
Schirach, die Führung der deutschen Jugend in die Hände von Artur Axmann legte, übernahm auch dieser den
Auftrag, das nach vielen Millionen zählende jugendliche Heer restlos für den Krieg zu mobilisieren. Die Jugend wurde immer nur als eine Kraftquelle für das Reich gesehen. Ihre Energien sind in der Tat ebenso unbegrenzt wie elementar und unversieglich. Was immer sie an Mut und Selbstvertrauen, an körperlicher und geistiger Tüchtigkeit, an unbegrenzter Zuversicht mitbrachte, mußte in die Waagschale des Krieges geworfen werden. Es sollte gehandelt,
nochmals gehandelt, gearbeitet und geschafft und damit bestätigt werden, was seit Jahren in Wortbekenntnissen zum Ausdruck gekommen war ... Taten mußten getan werden, in denen nunmehr die Jugend ihr weltanschauliches Bekenntnis realisierte.
Das Handeln der Jugend ist inzwischen tief eingedrungen ins Bewußtsein der Volksgemeinschaft. Die
Hider-Jugend hat seit Kriegsbeginn zugepackt und ist eingesprungen, wo immer sich Möglichkeiten dazu nur
andeu[te]ten. Die Formen ihres Kriegseinsatzes sind wahrhaft tausendfältig. Mit reinem Idealismus und wordoser
Selbstverständlichkeit ist sie den sich mit wachsender Kriegsdauer unablässig wandelnden Erfordernissen
gerecht geworden. Da vollzog sich mehr ein Naturvorgang, als daß ein Organisationsmechanismus ablief.
Gewiß waren bei einem Einsatz und einer Bewegung von derartigen Massen eine zielsichere Planung und
Reglementierung unentbehrlich, ja, selbst Papierkrieg und Bürokratie ließen sich manchmal nicht vermeiden.
Dennoch triumphierte immer der EinsatzaÄ der Jugend über den Einsatzfe/M/... Das ist die wahre Freiheit der
Jugend heute, daß siefreudig bejaht und bedenkenlos erfüllt, was ihr die Zeit an Bürden auferlegt... Das Wirken der Jugend
ist heute spürbar bis hinein in die letzten Verzweigungen des nationalen Lebens ...
Zuweilen mag die Meinung laut werden, daß diese Jugend, die nur noch Kriegseinsatz und immer wieder
Kriegseinsatz kenne, ja im Grunde keine Jugend mehr sei, denn ihr fehle die ungezwungene natürliche Fröhlichkeit. Gewiß, sie ist emster geworden im Krieg. Wen will das verwundern? Ihre Väter und Brüder, die Führer
ihrer Einheiten, mit denen sie aufs innigste verbunden ist, stehen draußen am Feind. Viele fallen und sterben
für das Reich. Wie kann sie davon unberührt bleiben? Und in der Heimat steht sie selbst oftmals im Feuer und
Bombenregen, nimmt trotz ihrer jungen Jahre aktiv teil am Abwehrkampf, verliert Kameraden und nächste
Angehörige. Das prägt sich tief ein ins Gemüt, und ein Zug härtester Entschlossenheit erscheint auf ihrem
Antlitz. Davon sind auch die Mädel nicht ausgenommen. Ein Leben in Sorglosigkeit, in kindlicher Unbekümmertheit können wir ihr freilich nicht bereiten, afefirjugend nicht mehr." 1
I.
Mit diesen Worten leitete die Reichsjugendführung der N S D A P eine im Herbst 1 9 4 4 in der HJZentrale verfaßte Darstellung zur Geschichte der Hitlerjugend ein, die in Form eines Leistungsberichts den mittlerweile fünf Jahre währenden Kriegseinsatz der HJ dokumentieren und das eigene Wirken würdigen sollte. Selbstentlarvend und interpretationsbedürftig zugleich, spiegelten
diese Einschätzungen die Sichtweisen des Führerkorps der größten Gliederung der N S D A P auf
den weitgehend von der HJ-Führung geleiteten, qualitativ wie quantitativ bislang umfänglichsten
Einsatz von Jugendlichen in einem Krieg wider. Eine solche, weit über das unmittelbare Kriegsgeschehen hinausreichende Binnensicht dieses entscheidungs- und wirkungsmächtigen Gremiums,
dessen Angehörige zu den wenigen NS-originären Funktionseliten des Dritten Reiches gehörten,
ist bislang noch nicht dokumentiert worden. 2 Die Entdeckung dieses umfänglichen Manuskripts
1 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944); Hervorhebungen im Original.
2 Diese offensichtlich einzige im Dritten Reich entstandene Kriegsgeschichte einer NS-Organisation wurde nicht mehr
publiziert; ihre Veröffentlichung fiel den Einschränkungen des totalen Krieges zum Opfer. Vom Institut für Zeitgeschichte ist eine kommentierte Edition dieser HJ-Kriegsgeschichte vorgesehen.
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über den Kriegseinsatz der deutschen Jugend, der aus NS-Sicht 'objektiv' wichtigsten Bevölkerungsgruppe des Reiches, bildete ein wesentliches auslösendes Moment für die vorliegende Untersuchung zur Geschichte der Hitlerjugend und zur nationalsozialistischen Jugendpolitik.
Mit Tenor und Inhalt dieser Kriegsgeschichte der HJ stimmen auch Diktion und Aussagen der
zahlreichen, von ehemaligen HJ-Führern in der Nachkriegszeit verfaßten Darstellungen des NSJugendverbandes überein. Diese nur scheinbar faktengesättigten und objektiven, tatsächlich zumeist in exkulpierender und revisionistischer Absicht vorgelegten Schilderungen prägen bis heute
ein nicht unerhebliches Segment zumindest der populärwissenschaftlichen Literatur und einen
nicht unbeträchtlichen Teil der öffentlichen Meinung. Mit Artur Axmann (1913 - 1996), Jutta
Rüdiger (1910 - 2001) und Günter Kaufmann (1913 - 2001) starben inzwischen die letzten ehemaligen Repräsentanten der obersten Führungsebene der HJ; ihr Agieren im Dritten Reich findet in
der nachfolgenden Darstellung nicht nur deshalb einen Niederschlag, weil diese hochrangigen HJFührer zu den einflußreichsten und wirkungsvollsten NS-Jugendfunktionären gehörten, sondern
auch, weil sie in ihrer umfangreichen publizistischen Tätigkeit sowie in ihren jeweils kurz vor dem
Tode veröffentlichten autobiographischen Vermächtnissen solche Deutungen ihres Wirkens hinterlassen haben, die mit der Wirklichkeit nur wenig gemein haben und Sichtweisen offenbaren, die
nicht unwidersprochen bleiben können.3
Ein weiterer und wichtigerer Anlaß für die vorliegende Untersuchung bestand aber in dem nach
wie vor unbefriedigenden Stand der Forschungen zur Geschichte der Hitlequgend und zur nationalsozialistischen Jugendpolitik. In einer gleichermaßen reichhaltigen wie disparaten Forschungslandschaft gehört die Hitlerjugend zwar zu den am meisten betrachteten Organisationen
des Dritten Reiches, und über kaum einen anderen NS-Verband ist soviel publiziert worden wie
über die HJ; aber aus Unkenntnis, Bequemlichkeit, scheinbarem Quellenmangel oder volkspädagogischen Erwägungen sind viele dieser durch Vereinfachungen und Halbwahrheiten gekennzeichneten Veröffentlichungen fehlerhaft, wesentliche Bestandteile der HJ-Geschichte und der
NS-Jugendpolitik blieben oft ausgeklammert.
Trotz der mittlerweile kaum noch zu überblickenden Literatur zur Geschichte der Hitlerjugend
und zur Entwicklung der Jugendpolitik im Dritten Reich und ungeachtet der vielfältigen Forschungsansätze und Darstellungsvarianten4 gibt es bislang aber weder eine geschlossene Untersuchung zur Geschichte einer der größten Organisationen des Dritten Reiches oder zur Jugendpolitik
des Nationalsozialismus, noch eine Darstellung zur Situation der deutschen Jugend im Zweiten
Weltkrieg, obwohl doch gerade der Krieg und die kriegsadäquate Konditionierung der jungen
Generation zu den entscheidenden Zielvorstellungen des NS-Regimes gehörten.5 In den meisten
3 Vgl. in diesem Zusammenhang etwa Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein; Rüdiger, Ein Leben für die Jugend;
Kaufmann, Ein anderes Drittes Reich.
4 Die Forschungsansätze und Darstellungsweisen zur Thematik 'Jugend im Dritten Reich' sind so vielgestaltig und differenziert, daß sie kaum sinnvoll zu systematisieren sind; um nur einige zu nennen: Neben Publikationen, in denen die HJ
als Teil der Geschichte der deutschen Jugendbewegung(en) vorgeführt wird, Darstellungen der HJ in Veröffentlichungen, die das Dritte Reich als Gesamtkomplex oder einige seiner Institutionen behandeln, sowie ausschließlich dem
'Phänomen' HJ gewidmeten monographischen Veröffentlichungen existieren vorwiegend pädagogisch orientierte Analysen, in denen die HJ als Teil der Erziehungs- und Sozialisationspraxis des Nationalsozialismus oder im Rahmen der
deutschen bzw. internationalen Geschichte der Pädagogik betrachtet wird; darüber hinaus stehen neben Detailuntersuchungen über jugendpolitische Spezialprobleme, ausgewählte Arbeitsbereiche der HJ oder spezielle Gruppen der Jugend, Darstellungen zur Durchsetzung des Totalitätsanspruches der HJ gegenüber anderen Jugendverbänden und Beschreibungen der HJ in Biographien und Erinnerungen auch Darstellungen der Jugend des Dritten Reichs in alltags- und
regionalhistorischer Perspektive, in mentalitäts- oder geschlechtergeschichtlich geprägten Untersuchungen sowie Schilderungen der HJ in Analysen zum Jugendwiderstand im Dritten Reich. Auf illustrierende Beispiele muß in der Einleitung aus Platzgründen zumeist verzichtet werden; vgl. dazu das Literaturverzeichnis im Anhang bzw. die Literaturangaben in den nachfolgenden Kapiteln.
5 Durch verschiedene Intentionen geprägte und deshalb auf verschiedene Weise unvollständige Darstellungen des Forschungsstandes zur Situation der Jugend und zur Rolle der HJ im Zweiten Weltkrieg bieten u.a. Jahnke, Rolle der
deutschen Jugend im Zweiten Weltkrieg; Ders., Hitlers letztes Aufgebot, S. 7 ff; Keim, Erziehung im Nationalsozialismus; Klönne, Bemerkungen zum Stand zeitgeschichtlich-politischer Jugendforschung; vgl. auch Bibliographie. Deutsche Jugend im Zweiten Weltkrieg, S. 122 ff.; stärker auf Jugendopposition und -widerstand (auch und gerade im
Zweiten Weltkrieg) ausgerichtet sind die Literaturauswertungen bei Breyvogel, Piraten, Swings und Junge Garde, S. 326
ff., und besonders die ausführliche Zusammenstellung bei Schilde, Im Schatten der Weißen Rose, S. 241 ff.
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Darstellungen, die eine Gesamtgeschichte der HJ zum Ziel und Gegenstand haben, werden von der
23 Jahre währenden Existenz des NS-Jugendverbandes entweder die elfjährige 'Kampfzeit' oder
die sechs Jahre des Zweiten Weltkriegs - gelegentlich auch beides - ausgeblendet, selektiv oder
nur kursorisch betrachtet und eher am Rande behandelt; übrig bleibt oft nur ein verkürzter Blick
auf die HJ in der 'Aufbauphase' des Regimes. Besonders deutlich ist dieser Trend zur Verkürzung
der Geschichte und zur Segregation entscheidender Sachverhalte in den monographischen Arbeiten, die mit dem Anspruch einer „Geschichte der HJ" oder einer Darstellung der „Jugend im Dritten Reich" auftreten.6 Betrachtet man in diesen Veröffentlichungen etwa die Darstellung der HJ in
der Zeit der NS-Diktatur, in der die Friedens- und die Kriegsjahre ungefähr den gleichen Raum
einnahmen, so fällt schon in quantitativer Hinsicht das äußerst ungleiche Verhältnis auf: Die Darstellung der Geschichte der HJ für den Zeitraum von 1933 bis 1939 nimmt dort durchschnittlich
den löfachen Umfang der Darstellung der Geschichte der HJ von 1939 bis 1945 ein; die Beschreibung der Lage der deutschen Jugend im Zweiten Weltkrieg und des Agierens des NS-Jugendverbandes in seiner eigentlichen Zielsituation ist also eindeutig vernachlässigt und unterrepräsentiert. Dieser Trend setzt sich in kleineren Überblicksdarstellungen, Lexika-Artikeln und auch in
Spezialdarstellungen einzelner Arbeitsbereiche der NS-Jugendorganisation fort.7
Selbst bei Standardwerken zur deutschen Geschichte der Jahre 1933 bis 1945 oder zu zentralen
Aspekten deutscher Herrschaft und Gesellschaft im Zweiten Weltkrieg ist vielfach eine ahistorisch
anmutende 'Abwesenheit' von Jugend im allgemeinen und eine Absenz der Hitlerjugend im besonderen zu bemerken. Auch in ausführlichen Darstellungen über den Kriegseinsatz der etwa 18
Millionen Angehörigen der Wehrmacht und der Waffen-SS oder über die Verwendung von mehr
als sieben Millionen Kriegsgefangenen, Fremd- und Zwangsarbeitern in der deutschen Kriegswirtschaft werden Lage und Tätigkeit der mehr als zwölf Millionen Jugendlichen im HJ-dienstpflichtigen Alter - immerhin fast 13 Prozent der deutschen Gesamtbevölkerung - weitgehend ausgeblendet. Ohne diese Jugendlichen aber hätten weder die deutsche Kriegswirtschaft, in der immerhin
sechs Millionen Jugendliche tätig waren, noch das militärische Ersatzwesen, das mehr als fünf
Millionen Jugendliche allein aus den HJ-Jahrgängen des Dritten Reiches absorbierte, in dem Maße
funktionieren können, wie es jene Darstellungen des agrarischen und industriellen Kriegseinsatzes
und des militärischen Kriegsgeschehens beschreiben.
Die reduktionistische Beschränkung auf die sechseinhalb Jahre 'Friedensgeschichte' der HJ von
1933 bis 1939, also auf weniger als ein Drittel der Organisationsgeschichte, die sowohl im Bereich
der Geschichtswissenschaft als auch in der Publizistik und auf dem Feld der Politischen Bildung
dominiert und die nicht selten lediglich der Kolportage eines oft unhinterfragt als gegeben hingenommenen und als 'idealtypisch' akzeptierten Bildes der HJ dient, hat ihren Ursprung schon in der
antinationalsozialistischen Propaganda der 30er Jahre; diese Verkürzung führt nicht selten zu einer
durch wenige Materialien angereicherten Neuauflage immer wieder präsentierter alter Bilder, Legenden, Mythen und Klischees. Die Ausblendung der 'Kriegsgeschichte' der HJ hat außerdem mit der für
den Friedenszeitraum vermeintlich besseren Quellensituation, also letztlich leichter zugänglichen
Archivalien zu tun; demgegenüber ist das Quellenmaterial für die Geschichte des NS-Jugendverbandes in seinen 'Kampfzeiten' vor 1933 und nach 1939 ungleich komplexer und schwieriger zu erschließen, da hier nur selten bequeme Rückgriffe auf zentrale Bestände möglich sind.
Darüber hinaus hängt die starke Fixierung der Forschung und Publizistik auf die Friedensjahre
des Dritten Reiches auch mit dem durch die NS-Diktatur erfolgreich inszenierten Jugendkult und
den dafür geprägten Bildern, Symbolen und Ikonen zusammen, Darstellungen, die so zahlreich,
intensiv und suggestiv waren, daß sie noch immer als Synonyme für die Organisation gebraucht
6 Neben der bislang gehaltvollsten und anregendsten Arbeit zur Thematik: Klönne, Jugend im Dritten Reich, vgl. auch
Brandenburg, Die Geschichte der HJ; Klose, Generation im Gleichschritt; Koch, Die Geschichte der Hitleijugend;
Huber, Jugend unterm Hakenkreuz; Klaus, Mädchen im Dritten Reich; Baker, Youth led by youth; Hafeneger/Fritz, Sie
starben fur Führer, Volk und Vaterland; Schubert-Weller, Hitleijugend; Lewis, Illustrierte Geschichte; Ausnahmen:
Boberach, Jugend unter Hitler, und, bewußt reduzierend, Stachura, Nazi Youth in the Weimar Republic.
7 Auch hier wird wegen der Vielzahl der entsprechenden Titel aus Platzgründen auf die Wiedergabe von exemplarischen
Literaturangaben verzichtet; vgl. dazu die Auswahl der Veröffentlichungen im Literaturverzeichnis.
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werden. Gerade diese kumulierten Imaginationen von Jugend - Bilder von fahnenbegleiteten Aufmärschen, Fackelzügen, Sprechchören und Treuegelöbnissen, Bilder mit Jugend als Masse vor
einem oder 'dem' Führer, bei Arbeitseinsätzen, Sammelaktionen und militärischer Ausbildung -,
diese Aggregationen sind es vor allem, die im Alltagsverständnis der Öffentlichkeit und zum Teil
auch in der Wissenschaft den Charakter der 'Jugend im Dritten Reich' und der Hitlequgend auszumachen und ihr Wesen abzubilden scheinen. Es sind zwar Bilder, die historische Wirklichkeit
dokumentieren; aber es sind eben mehrfach zensierte Bilder, die den Betrachter über zentral gelenkte Massenmedien erreichten, Bilder, von denen die damaligen Machthaber wollten, daß sie
gesehen wurden, Zeugnisse der Selbstdarstellung und der Selbstinszenierung des NS-Regimes.
Neben dem Verharren in dieser Suggestionsfalle scheint bei der Darstellung der Geschichte der
Hitlerjugend die Konzentration auf die 'klassischen' Jahre des Nationalsozialismus auch politischen, pädagogischen und legitimatorischen Intentionen zu folgen. Nicht wenige Autoren aus den
Nachkriegsgenerationen präsentieren die in den 30er Jahren programmatisch angelegten Intentionen, aber auch Anfange von realen Entwicklungen unreflektiert und wenig differenziert als Realität der Kriegsjahre, ohne die zum Teil gravierenden Veränderungen in dieser Zeit zu berücksichtigen oder gar zu untersuchen.8 Aber auch Autoren der älteren Generation, zumeist ehemals 'Dabeigewesene', konzentrieren sich - wenn auch aus anderen Gründen - gern auf den scheinbar friedfertigen 'Normalzustand' der Diktatur bis zum Kriegsbeginn und versuchen, zeitgeprägten und
anlaßbezogenen propagandistischen Äußerungen den Status von Autoritätsbeweisen zu verleihen,
um nicht eingestehen zu müssen, daß gerade der Krieg zu den 'eigentlichen', sinnstiftenden Elementen des Dritten Reiches gehörte9, ein Krieg, dessen konkrete und keinesfalls alternativlose
Verlaufsform bewirkte, daß erst hier der schon lange zuvor begonnene Mißbrauch der jungen
Generation eskalieren konnte und in zahllosen Bereichen seine stärkste Ausprägung erfuhr.
Neben den - zumindest hinsichtlich der Kriegszeit - fragmentarischen HJ-Gesamtdarstellungen
existiert eine Reihe von Untersuchungen, die sich mit ausgewählten Spezialproblemen der Situation der Jugend im Dritten Reich und der Geschichte der Hitlerjugend befassen, darunter auch
wichtige Analysen, die einige Segmente der Einbeziehung der deutschen Jugend in den Zweiten
Weltkrieg detailliert und tiefgründig beleuchten. Diese Arbeiten, die sich zumeist auf einen Bereich oder wenige Sektoren des Kriegseinsatzes der HJ beschränken - etwa auf den Einsatz von
Jugendlichen als Luftwaffenhelfer oder auf die Kinderlandverschickung, auf verschiedene Kriegseinsatzformen der HJ und deren Verwendung in diversen Endkampfszenarien, auf die Lage einzelner Gruppen der Jugend in bestimmten Phasen des Krieges oder in ausgewählten Regionen10 -,
sind zwar unverzichtbare Elemente für eine Gesamtdarstellung der Lage der Jugend im Kriege und
der NS-Jugendpolitik; gleichwohl vermögen sie naturgemäß kein umfassendes Bild der ungleich
vielfaltigeren, differenzierteren und komplexeren Einbeziehung der Jugend in die politische, wirtschaftliche, militärische und ideologische Kriegführung des nationalsozialistischen Deutschlands
zu zeichnen.

8

Dudek, Die junge Generation und ihr Bedeutungswandel, hier S. 183, beklagte schon vor geraumer Zeit, daß mit
„problematischen Wirkungsannahmen das System der Formationserziehung als realisiert unterstellt und auf Wirkungsanalysen der NS-Sozialisation ... verzichtet" würde. Dieser für die Sozialisationsforschung geltende Befund
trifft mindestens ebenso stark auf die geschichtswissenschaftliche Beschäftigung mit der Thematik zu.
9
Vgl. dazu etwa Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein; Blohm, Hitlerjugend; Dabei, KLV; Griesmayr/Würschinger, Idee und Gestalt der Hitlerjugend; Herr, Inhaltsreiche Jahre; Kaufmann, Baidur von Schirach;
Ders., Jugendbewegung im 20. Jahrhundert; Ders., Auf Teufel komm raus; Ders., Ein anderes Drittes Reich; Klüver,
Die Adolf-Hitler-Schulen; Kuhnt, In Pflicht und Freude; Lauterbacher, Erlebt und mitgestaltet; Meyer, Kriegsgeschichte; Paysen, Als ich zwanzig war; Rüdiger, Die Hitler-Jugend und ihr Selbstverständnis; Dies., Der Bund Deutscher Mädel; Dies., Der Bund Deutscher Mädel in Dokumenten; Dies., Ein Leben für die Jugend; Schirach, Ich
glaubte an Hitler; Stellrecht, Adolf Hitler; Taege, Das Gesicht einer Jugend.
10 Vgl. etwa - um bei den angeführten Beispielen zu bleiben und um Tendenzen anzudeuten - Nicolaisen, Luftwaffenund Marinehelfer; Schätz, Schüler-Soldaten; Kock, Kinderlandverschickung; Holzträger, Die Wehrertüchtigung;
Borth, Hitler-Jugend im Kampf um Wien; Springenschmid, Die letzten Lützows; Granzow, Tagebuch eines Hitlerjungen; Will, Ausbildung; Voigt, Panzervernichtungsbrigade Hitlerjugend; Kipp/Miller-Kipp, Erkundungen im
Halbdunkel; Kersting, Militär und Jugend; Rempel, Hitler's Children; Schaar, Artur Axmann; Jahnke, Hitlers letztes
Aufgebot.
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Gemeinsames Kennzeichen all dieser HJ-Darstellungen ist also deren eingeschränkte Aussagekraft über die umfassende, 'totale' Einbeziehung der Jugend in den Krieg und die dahinter stehenden Konzepte und Konflikte. Während auf der einen Seite der Kriegseinsatz der HJ wie ein Appendix betrachtet wird, der nicht die 'eigentliche' Lebensform der Hitlerjugend zeigt - statt dessen
wird der Kriegseinsatz von Millionen Jugendlichen dort oft in einem kursorisch-summarischen
Abschlußkapitel als eine in verschiedene, scheinbar unverbundene Einzelaufgaben zerfallende,
eher zufallige Nebensächlichkeit behandelt und nicht als die bestimmende Zielsituation nationalsozialistischer Jugenderziehung überhaupt -, bearbeiten die mitunter akribisch recherchierten Spezialstudien etwa zu den Luftwaffenhelfern diese eine Einsatzform isoliert von den anderen und
vom Gesamtzusammenhang nationalsozialistischer (Jugend-)Politik und suggerieren damit im
besten Falle ungewollt, daß gerade dieses eine Aufgabengebiet typisch, dominant oder charakteristisch gewesen sei. Um bei diesem Beispiel zu bleiben: Ungeachtet seiner medialen und publizistischen Präsenz gehörte gerade der Komplex der Luftwaffen- und Marinehelfer eher zu den untypischen, in Einsatzzahlen und erzielter Wirkung sogar vergleichsweise gering dimensionierten
Kriegseinsatzformen der Jugend im Zweiten Weltkrieg - und hatte darüber hinaus kaum etwas mit
der HJ oder der NS-Jugendpolitik zu tun."
Trotz mehrerer Hundert Überblicks- und Detailstudien zur Geschichte der HJ und zur Entwicklung der NS-Jugendpolitik wurden bislang sowohl für die Zeit bis 1939 als auch für die Jahre
des Krieges selbst zentrale Themen dieser Forschungsfelder noch nicht einmal in den Blick genommen. So existieren bislang noch keine Untersuchungen, in denen etwa die Strukturen und die
Tätigkeitsgebiete, die Arbeitsweise und das Personal der Reichsjugendführung sowie ihrer regionalen Dienststellen in den HJ-Gebieten und -Bannen beschrieben würden. Ohne eine analysierende Darstellung der Geschichte und der rechtlichen Grundlagen, der Macht, der Kompetenzen und
des Einflusses dieser Obersten Reichsbehörde, die auch die Grenzen und die Bereiche der Ohnmacht dieses 'Generalstabes der deutschen Jugendführung' und dessen Akteure sowie die Verbindungen der HJ-Zentrale zu anderen Dienststellen, Einrichtungen und Institutionen des Staates, der
NSDAP, der Wirtschaft und der Wehrmacht, der Medien und der Kultur und deren mitunter komplexes Agieren betrachtet, lassen sich kaum gesicherte Aussagen über Strukturen, Inhalte und
Wirksamkeit der NS-Jugendpolitik und der HJ treffen.
Von den 35 Hauptarbeitsgebieten, die allein die Reichsjugendführung als Schwerpunkte ihrer
HJ-Arbeit und der NS-Jugendpolitik definiert und in 1.167 Sachgruppen kodifiziert hatte12 - und
eben danach auch ihr Handeln ausrichtete -, werden selbst in den Überblicks- und Gesamtdarstellungen zur HJ-Geschichte stets nur kleinteilige Fragmente untersucht; und auch die sich aus diesen
Tätigkeitsbereichen ergebenden Berührungspunkte mit anderen zentralen Dienststellen und
Reichsbehörden, die als zum Teil institutionalisierte Beziehungen auch durch in Personalunion
wahrgenommene Ämter realisiert wurden und zur inhaltlichen und institutionellen Komplexität
des Gegenstandes Jugendpolitik im Dritten Reich wesentlich beitrugen, bleiben häufig außerhalb
der Betrachtung. Dabei war es gerade jene vielfaltig vernetzte, nahezu jeden Politikbereich integrierende Universalität, die das Spezifikum der angestrebten Totalität der NS-Jugendpolitik ausmachte. Schon durch die bislang nicht selten praktizierte Ausblendung der Tatsache, daß der
Kriegseinsatz der HJ nicht mehr nur von einer zentralen Lenkungsbehörde, der Reichsjugendfiihrung, geleitet wurde - statt dessen war die Gesamtorganisation HJ wie auch deren einzelne Mit11

Die Geschichte der Luftwaffenhelfer gehört ebenso zu den zyklischen, oft medienforcierten 'Modewellen' der medialen Präsentation von 'Jugend im Dritten Reich', wie etwa die Bereiche der Adolf-Hitler-Schulen, der Nationalpolitischen Erziehungsanstalten oder der Kinderlandverschickung; auch diese Felder waren zwar in gewisser Hinsicht
charakteristisch für Konzepte des NS-Regimes, aber eher untypisch für das Agieren der HJ im Kriege, und ihre
mediale Präsenz, die ihren Ursprung oft in sozialbiographischen Motiven der Autoren hat, steht in einem umgekehrten
Verhältnis zu ihrer tatsächlichen zeitgenössischen Relevanz. Zur Geschichte der Luftwaffen- und Marinehelfer vgl.
die - zumeist von ehemaligen Luftwaffenhelfem angefertigten materialreichen - Darstellungen etwa von Itschert u.a.,
Feuer frei; Nicolaisen, Luftwaffen- und Marinehelfer; Ders., Gruppenfeuer und Salventakt; Ders., Die Flakhelfer;
Schätz, Luftwaffenhelfer; Ders., Schüler-Soldaten; Schörken, Luftwaffenhelfer; Ders., Schülersoldaten; Tewes,
Jugend im Krieg.
12 Vgl. dazu Vorschriftenhandbuch der Hitler-Jugend, Bd. II ff., im folgenden zitiert als VHB.
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glieder ab etwa Mitte 1940 den differenzierten Planungen und den multiplen Zugriffen von mehr
als 30 verschiedenen Institutionen und Behörden des Staates, der NSDAP, der Wirtschaft, der
Wehrmacht oder der SS ausgesetzt, wodurch die Jugend in nahezu allen Bereichen der deutschen
Zivil- und Kriegsgesellschaft erfaßt werden konnte und einsetzbar war -, entsteht fast regelmäßig
ein unvollständiges, in seinen Relationen verschobenes Bild, das den historischen Abläufen nicht
gerecht wird.
Bis auf wenige Spezialstudien folgen die meisten Darstellungen einem herkömmlichen Schema,
das einen Großteil der von der HJ-Organisation bearbeiteten Tätigkeitsfelder überhaupt nicht zur
Kenntnis nimmt; der hierbei gewählte methodische Zugang beruht nicht selten auf einem Trivialverständnis von NS-Jugendpolitik, das sich häufig auf ein als 'gesichertes Allgemeingut' geltendes
Konglomerat aus Halbwissen und Halbwahrheiten, Annahmen und Vermutungen gründet. Aber
selbst die Untersuchungen zu den immer wieder thematisierten Schwerpunkten - etwa zur weltanschaulichen Schulung oder zur vormilitärischen Ausbildung der HJ - verstellen durch verengte
Blickwinkel, die Ausblendung wichtiger Quellen, didaktisch-'volkspädagogische' Erwägungen und
das Bestreben, aus Gründen der 'politischen Korrektheit' ständig erneut zu illustrieren, was längst
bewiesen zu sein scheint, die Sicht auf die tatsächlichen Dimensionen dieser Arbeitsgebiete und
erfassen deren Stellenwert in der NS-Jugendpolitik nur unzureichend; auch durch diese Reduktionen, mit denen bereits in den 40er und 50er Jahren geprägte Topoi immer wieder perpetuiert,
Annahmen zu Legenden und diese zu Klischees verfestigt werden, gelangt man zu kaum tiefergehenden Einsichten. Die bei nahezu allen Untersuchungen beständig falsche Darstellung etwa der
Intentionen, des Inhalts und der Auswirkungen des HJ-Gesetzes vom Dezember 1936 und die
seiner - zumeist 'vergessenen' - Durchführungsverordnungen, die fortwährend unrichtige Präsentation einer darauf basierenden Zwangserfassung der Jugend, die mit den nichtssagenden, konstant
unhinterfragt verwendeten Begriffen „Staatsjugend" und „Pflichtmitgliedschaft" ihre - fehlerhafte
- Formel gefunden haben, ist nur ein Beispiel von vielen.13
Der oben skizzierte Befund - wonach mit detailliert recherchierten Arbeiten zu einem Spezialproblem des Kriegseinsatzes der HJ der Anspruch erhoben oder der Anschein erweckt wird, eine
pars pro toto-Funktion zu erfüllen - gilt oft auch fur Untersuchungen der HJ in den 'Friedensjahren'; auch hier agieren Autoren von Spezialabteilungen mit geringen Kenntnissen über Hintergründe und 'Zentralia' der NS-Politik auf unbekanntem Grund und unbestelltem Feld und belassen
in ihren Darstellungen den von ihnen separat behandelten Gegenstand quasi im luftleeeren
Raum.14 Weil sowohl die meisten übergreifenden Darstellungen zur Geschichte des Dritten Reichs
oder des Zweiten Weltkriegs keine Verbindungslinien zu dem innersystemar und auch kriegsbezogen bedeutsamen und gewichtigen 'Faktor Jugend' und seiner institutionellen Verkörperung,
der HJ, ziehen, weil auch die als „Geschichte der HJ" apostrophierten Betrachtungen nur einen
Bruchteil der Tätigkeit der Gesamtorganisation ins Auge fassen und selbst aufschlußreiche Spezialdarstellungen zur 'Jugend im Nationalsozialismus' die ermittelten Forschungsergebnisse zumeist nicht in Bezug zur HJ-Gesamtorganisation bzw. zur Lebenswirklichkeit des Dritten Reiches
setzen, werden die Resultate 'verfälscht' und entwertet. Diese sich wechselseitig bedingenden
Mankos werden noch dadurch potenziert, als sich die durch diese Fehlstellen geprägten Darstellungen vielfach als eine Intentionengeschichte, als eine 'Erlaßhistorie' präsentieren und kaum nach
den tatsächlichen Wirkungen und der konkreten Umsetzung des Intendierten fragen.

13 Aus Platzgründen muß zumeist auf explizite Auseinandersetzungen mit bislang vorliegenden Untersuchungen verzichtet werden, allein die Referierung bisheriger Ergebnisse und Thesen hätte den zur Verfügung stehenden Raum
überschritten; notwendige Korrekturen erfolgen also vorwiegend implizit, mit der Präsentation eigener Ergebnisse
und Thesen.
14 Nicht wenige dieser Detailstudien, die sich zwar intensiv mit einem Sachverhalt der NS-Jugendpolitik beschäftigen,
gelangen, wenn sie 'von außen', also aus der Perspektive eines anderen Faches oder eines anderen Spezialforschungszweiges zur Geschichte des Dritten Reiches an den Gegenstand herangehen, aufgrund mangelnder Verbindungen zu
den Inhalten der Jugendpolitik und zu den HJ-Binnenstrukturen zu verzerrten Ergebnissen; hier sind künftig disziplinübergreifende Untersuchungen notwendig.
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II.
Auch die vorliegende Darstellung erhebt keineswegs den Anspruch einer geschlossenen oder gar
abschließenden Behandlung der Geschichte der HJ und der NS-Jugendpolitik. Mit dieser Studie
soll vielmehr versucht werden, dem Desiderat einer tatsachenbezogenen Situationsbeschreibung
der Lage der deutschen Jugend im Nationalsozialismus und besonders im Zweiten Weltkrieg auf
wichtigen Aktionsfeldern der HJ zu begegnen; Ausgangspunkt und Ziel war dabei, über eine Beschreibung des Agierens der HJ-Zentrale, einer der größten Führungsinstitutionen des Dritten
Reiches, die Grundstrukturen und Vernetzungen der nationalsozialistischen Jugendpolitik weiter
sichtbar zu machen, dem bislang unzureichenden Forschungsstand neue Erkenntnisse hinzuzufügen und vor allem neue Forschungen anzuregen.
Zwar stellt jede Generation neue 'Fragen an die Geschichte', nicht zuletzt, weil sich auch die
Erkenntnisinteressen gewandelt haben. Dabei kommt es aber mitunter zu Akzentverschiebungen,
die dazu fuhren, daß die zeitgenössisch intendierten und initiierten Maßnahmen aus dem Blick
geraten und durch selektive oder generelle 'Neubefragungen' Korrelationen hergestellt oder
Schwerpunkte gesetzt werden, die mit den ursprünglichen und 'eigentlichen' Entstehungszusammenhängen kaum noch etwas zu tun haben. Um zu verhindern, wiederum nur selektive Betrachtungen von ausgewählten Komponenten der Jugendpolitik des Dritten Reiches anzustellen oder
nur einzelne, eher zufallige Elemente des komplexen Kriegseinsatzes der Hitlerjugend zu beschreiben, wurden in dieser Darstellung zwei neue Wege beschritten.
Aufbauend auf den durch neu erschlossene Aktenbestände ergänzten Ergebnissen eigener Arbeiten und unter Nutzung von Resultaten der neueren Forschungsliteratur wurde zum einen versucht,
bislang weitgehend unbeachtete HJ-originäre Selbstdarstellungen in diese Untersuchung einzubeziehen. Dabei spielten die bereits skizzierte Vorschriftensammlung zu den 35 Hauptarbeitsgebieten und den daraus abgeleiteten 1.167 Tätigkeitsfeldern der Reichsjugendführung, die eingangs
angeführte, im Herbst 1944 entstandene Kriegsgeschichte der HJ sowie die erstmals weitgehend
vollständig ausgewerteten Reichsbefehle und die zentralen Zeitschriften der HJ-Führung eine
wichtige Rolle. Ziel war es zum einen, unter Berücksichtigung der sich in der gesamten Erlaßlage
widerspiegelnden Hauptschwerpunkte der Thematik 'Jugend im Dritten Reich' und 'HJ im Kriegseinsatz', durch die Analyse der wesentlichen Aufsätze in der HJ-Führer-Presse und durch die detaillierte Auswertung der Hauptaspekte der Kriegsgeschichtsschreibung der HJ-Zentrale zunächst
die aus Sicht der NS-Behörden und der Reichsjugendfuhrung wichtigsten Arbeitsgebiete und
Aktionsfelder der HJ und die grundlegenden Komponenten der NS-Jugendpolitik zu destillieren.
Die so extrahierten Hauptbereiche des jugendpolitischen Wirkens der bedeutsamsten NS-Dienststellen, die ein weitgehend realitätsnahes Bild des tatsächlichen oder vermeintlichen Handlungsbedarfs vermitteln können und darauf fußende reale Geschehensabläufe ausgelöst oder beeinflußt
haben, wurden unter Zugrundelegung des aktuellen Forschungsstandes und der Auswertung bislang ungenutzter Unterlagen aus zentralen Dienststellen des Dritten Reichs sowie unter Berücksichtigung ausgewählter Zeitzeugenberichte'5 zu einem neuen Bild formiert.
Zum anderen bestand die Absicht darin, die HJ erstmals vorwiegend 'vom Kriege her' zu betrachten, die bislang zugunsten der 'Friedensdarstellung' der HJ verzerrten Relationen also unter
bewußter Schwerpunktsetzung auf die Kriegszeit zu verschieben und das Wirken der HJ-Organisation in ihrer eigentlichen Zielsituation zu zeigen. Bei der Betrachtung der einzelnen 'Kriegsarbeitsgebiete' mußte immer wieder auf Entwicklungen in der Friedenszeit des Regimes zurückgegriffen
15

Neben Befragungen etwa von Erich Hauth, Wilhelm Jurzek, Albert Müller oder Otto Würschinger hat der Verfasser
vor allem mit Artur und Erna Axmann sowie mit Günter und Edith Kaufmann über mehrere Jahre hinweg intensive
Gespräche und Korrespondenzen geführt; die Inhalte und Erkenntnisse dieser nicht immer einfachen Kommunikation
konnten hinsichtlich der zeitgenössischen Tatsachen, Zusammenhänge und Hintergründe das Wissen des Verfassers
über die HJ kaum bereichern und sind nur indirekt in diese Studie eingeflossen. Die Gespräche haben aber viel dazu
beigetragen, in die Gedankenwelt dieser damals jungen Männer und Frauen einzudringen, ihre Denk- und Handlungsweisen zu erfassen, Zeitkolorit und Bewältigungsstrategien nachzuvollziehen.
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werden, da nur wenige der zahllosen Tätigkeitsbereiche der HJ eine 'kriegsoriginäre' Angelegenheit waren, sondern auf Intentionen und Arbeitsformen basierten, die lange vor dem Krieg entwickelt und institutionalisiert waren und nach dessen Auslösung 'nur noch' kriegsadäquat umgeformt wurden. Die aus dieser Betrachtung 'vom Kriege her' resultierenden Akzentverschiebungen
komplexer historischer Zusammenhänge wurden dabei bewußt vorgenommen, um bisherige Disproportionen wenigstens teilweise auszugleichen.
Es ist nur scheinbar problematisch, aus NS-Quellen Schwerpunktsetzungen für heutige Forschungen abzuleiten; dieses Vorgehen ist auf zahlreichen anderen Forschungsfeldern längst erkenntnisträchtige Praxis. Wollen Analysen nicht in zufällige, anekdotische Beliebigkeiten verfallen, müssen sie sich am Geschehensverlauf mit seinen realen Tatsachen orientieren, so, wie diese
sich in den überkommenen Unterlagen widerspiegeln. So zeigen etwa die von der Reichsjugendfuhrung autorisierte Selbstdarstellung des HJ-Kriegseinsatzes und die begleitende Untersuchung
der zeitgenössischen Direktiven und Dekrete, welchen Umfang und welche Komplexität der
Kriegseinsatz der deutschen Jugend bzw. der HJ-Generation des Dritten Reiches, also mehr als
eines Achtels der deutschen Bevölkerung, aus der Sicht der NS-Behörden annahmen, welche
Arbeitsbereiche und Tätigkeitsfelder die Führung der Hitlerjugend als größte Gliederung der
NSDAP in welcher Gewichtung erwähnen, hervorheben, regeln oder auch verschweigen ließ.
Gleichzeitig dokumentieren diese Materialien in authentischer Weise die nahezu jeden Bereich
jugendlicher Lebenswirklichkeit erfassenden Zugriffe auf die damalige junge Generation, deren
Angehörige kaum mehr als Subjekte, sondern - je länger desto stärker - als nivellierte Bestandteile
einer jugendlichen Verfügungsmasse behandelt wurden, die in den Unwägbarkeiten und Wechselfällen des Krieges den Zumutungen und Mobilisierungsaktivitäten verantwortungsarmer Jungpolitiker und ideologisch verblendeter Nachwuchsfuhrer ausgesetzt waren.
Die HJ-Kriegsgeschichte und die komplett erfaßte Erlaßsammlung zu jugendpolitischen Themenbereichen des NS-Staates stellen auch deshalb einen erkenntnisträchtigen Ausgangspunkt und
eine wertvolle Forschungsanregung dar, weil in ihnen Sachverhalte, Zusammenhänge und Details
expliziert werden, die in den Forschungsbemühungen nach 1945 zumeist noch nicht einmal erwähnt und thematisiert, geschweige denn untersucht wurden; das betrifft sowohl eine Vielzahl
einzelner Themenfelder als auch die schwierige Betrachtung der Komplexität und Differenziertheit der auf die Jugend gerichteten Politikbemühungen in ihren vielseitigen Zusammenhängen und
Wechselbeziehungen zu anderen Politikfeldern und Gesellschaftsbereichen. Zahlreiche bislang
zumeist einzeln und losgelöst voneinander behandelte Themen und Gegenstände können so in
lange vernachlässigte Kontextstrukturen gerückt werden und damit zu weiterreichenden und tiefergehenden Einsichten führen, können Entwicklungen deutlich machen, deren Auswirkungen zum
Teil bis weit in die Nachkriegszeit reichten. Dennoch konnten in dieser Darstellung nicht einmal
alle wichtigen Aspekte aus der Fülle der als relevant ermittelten Themenbereiche und Arbeitsfelder behandelt werden. Angesichts des Umfangs und der Bedeutung dieser Bereiche der NSJugendpolitik und ihrer Verbindungen zu anderen Sachverhalten, Politikbereichen und Ressorts
und der vielfaltigen Nachwirkungen bis in die jüngere Vergangenheit erscheint es erforderlich,
künftig zu fast jedem der hier vorgestellten Arbeitsfelder detaillierte Analysen in eigenständigen
Darstellungen vorzulegen.
Ein weiterer neuer Aspekt des Zugangs zur Thematik bestand in dem Versuch, die im jeweiligen
Sachzusammenhang agierenden höheren und höchsten HJ-Führer zu personalisieren und zu personifizieren, sie also namentlich zu nennen und kurz zu porträtieren; ein Ziel war, die verantwortlich
agierenden HJ-Führer der seit dem Dritten Reich andauernden, sich hinter dem Begriff Ή J-Führerkorps' verbergenden Anonymität zu entreißen und als Handlungsträger in einem sonst nur konturlosen Behördenlabyrinth sichtbar zu machen. 16 Organisationsstrukturen der HJ-Zentrale, Personalübersichten und Kurzbiographien stellen die Angehörigen dieser Funktionselite vor.
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Die im Anhang dokumentierten Kurzbiographien von HJ-Führern und Β DM-Führerinnen, die sich im Kontext dieser
Studie zumeist auf die bis 1945 ausgeübten dienstlichen Funktionen beziehen - und darüber hinausgehende persönliche
Angaben weitgehend ausklammern -, sind ein erstes, hier verkürzt wiedergegebenes Ergebnis eines größeren Projekts, in
dem die Lebenswege von insgesamt 11.000 der mehr als 18.000 hauptamtlichen HJ-Führer dokumentiert werden.

III.
Ungeachtet der Vielfalt und des Umfangs der in dieser Darstellung skizzierten und einen Großteil der deutschen Jugend betreffenden Formen des Kriegseinsatzes der HJ sollte nicht übersehen
werden, daß auch 'die deutsche Jugend' aus einer Vielzahl von Gruppen und Individuen bestand,
ein Sachverhalt, der im folgenden zwar weitgehend vernachlässigt werden muß, in weiterführenden Darstellungen aber Berücksichtigung finden sollte, auch, um die für die Nachkriegszeit relevante jugendliche Lebenswirklichkeit des Dritten Reiches weiter zu ergründen, eine Aufgabe, der
sich bislang eher Belletristik und Publizistik als die Geschichtswissenschaft gestellt haben. Die
'Lage der Jugend' im Kriege und bestimmte Folgen ihrer zumeist unfreiwilligen Einbeziehung in
die zerstörerischen Lebenswirklichkeiten des Krieges und in nahezu alle Gesellschafts- und Politikbereiche des Dritten Reiches sind in jüngerer Zeit aus verschiedenen Perspektiven und gelegentlich treffend beschrieben worden; 17 wenn hier jedoch generalisierend von der deutschen Jugend,
der Jugend im Dritten Reich, der Hitlerjugend, der jungen oder der HJ-Generation die Rede ist,
bleibt zu berücksichtigen, daß hier - im besten Falle aus Gründen der Übersichtlichkeit - komplexe
Sachverhalte begrifflich vereinheitlicht wurden, die in Wahrheit vielfältige, bislang nur unzulänglich erfaßte Differenzierungen aufwiesen.
Auch in der vorliegenden Studie muß über weite Strecken mit einem Jugendbegriff operiert
werden, der allenfalls ein idealtypisches Konstrukt darstellt, der 'prallen Lebenswirklichkeit' jedoch nur annähernd entsprechen kann. Die deutsche Jugend des Dritten Reiches wird auch in den
hier dokumentierten Zusammenhängen überwiegend aus der Perspektive 'von oben', aus der Sicht
der Obersten Reichsbehörden, Parteidienststellen und vor allem der Reichsjugendfuhrung betrachtet; dieser methodische Zugriff entspricht zeitgenössischen Perspektiven und nationalsozialistischen Führungspraktiken. Die nicht unberechtigte Forderung, daß eine HJ-Geschichte und eine
Lagebeschreibung der Jugend des Dritten Reiches immer auch alltags-, wahrnehmungs- und mentalitätsgeschichtliche, regional-, schichten-, alters-, ausbildungs- und geschlechtsspezifische
Aspekte in den Blick nehmen muß, konnte in dieser Arbeit, die sich auf das Agieren der HJ-Zentrale
und die Interaktionen der NS-Führungsebene konzentriert, nur ansatzweise berücksichtigt werden.
Wenige Überlegungen sollen einige Dimensionen und Folgen bisheriger absichtlicher oder unbeabsichtigter Generalisierungen andeuten und damit zugleich künftige Aufgaben skizzieren:
Weder die Jugendorganisation HJ noch die Jugend des Dritten Reiches insgesamt bildeten einen
monolithischen Block. Selbst in einer aus wenigen Geburtsjahrgängen bestehenden Generation
sind erhebliche Differenzierungen zu beobachten, und in einer Jugendkohorte fanden sich in der
Regel mehrere Gruppen, die sich regional, altersmäßig und vom Erfahrungshorizont erheblich
unterschieden, sich etwa in dem breiten Spektrum zwischen hoher Systemloyalität und sich ausprägender Opposition, zwischen ideologischer Verblendung und zunehmendem Zerfall des bisherigen Wertesystems, zwischen 'Verwahrlosung' und 'moralischer Sauberkeit' bewegten, Sachverhalte und Mentalitäten, die sowohl gleichzeitig als auch nacheinander auftreten und sich regional,
zeitlich und ereignisgebunden verschieden entwickeln und überlagern konnten.
Die vorliegende Darstellung geht von zwei, sich in der historischen Realität wie in der retrospektiven Sicht gelegentlich überlagernden und durchdringenden Betrachtungsebenen aus: der der
Machthaber und ihrer initiatorischen und reaktiven Maßnahmen auf der einen und der der tatsäch17

Vgl. dazu etwa die in: Bibliographie. Deutsche Jugend im Zweiten Weltkrieg, S. 122 ff., und bei Breyvogel, Piraten,
Swings und Junge Garde, S. 326 ff., zusammengestellten Literaturangaben sowie - um nur beispielhaft einige Richtungen anzudeuten - die Arbeiten von Dömer, Erziehung durch Strafe; Hermand, Als Pimpf in Polen; Horchern,
Kinder im Krieg; Jahnke, Hitlers letztes Aufgebot; Kebbedies, Außer Kontrolle; Kenkmann, Wilde Jugend; Klönne,
Deutsche Jugend; Langer, Schulung und Propaganda; Lipp, Kindheit und Krieg; Miller-Kipp, Auch Du gehörst dem
Führer; Nicolaisen, Gruppenfeuer und Salventakt; Pöppel, Es war einmal; Queiser, Du gehörst dem Führer; Roegholt,
Die gläserne Stadt; Rusinek, Gesellschaft in der Katastrophe; Ders., Jugend im Totalen Krieg; Schaar, Die Reichsjugendführung; Deutsche Jugend zwischen Krieg und Frieden; Benz, Sozialisation und Traumatisierung; SternheimPeters, Zeit der großen Täuschungen; Storjohann, Hauptsache Überleben; Thole, Jugendwiderstand; Ullmann, Auf
dem Weg; Wolff, Jugendliche vor Gericht.
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liehen Wirkungen und Resultate bei den von ihnen Beherrschten auf der anderen Seite. Die erste
Ebene, gewissermaßen der dominierende und hier vorrangig analysierte Hintergrund, erlaubt zunächst, die Jugendlichen der Jahre von 1939 bis 1945 generalisierend als 'HJ-Generation' zu betrachten, zumal dann, wenn konstatiert werden kann, daß die HJ eine relativ wirksame Sozialisationsinstanz gewesen ist. Natürlich war die erlebte Wirklichkeit im Dritten Reich komplex und
widersprüchlich, und auch die sogenannte HJ-Generation wies dementsprechende zahlreiche - und
bislang kaum beachtete - Binnendifferenzierungen auf. Dennoch scheint es gerechtfertigt und
notwendig, zumindest als Konstrukt von 'der' HJ-Generation zu sprechen, und zwar in einem engeren und einem weiteren Sinne. Gerade die HJ als Organisationsstruktur und als Prototyp vereinheitlichter (gleichgeschalteter) Sozialisation hat im Dritten Reich klassen- und schichtenübergreifende Mentalitäten, Leitbilder, Denkmuster und Verhaltensstrukturen vermittelt und verinnerlicht, die konstituierend unter der Jugend gewirkt haben. Diese, auch über das Ende des NS-Regimes hinausreichenden Auswirkungen der HJ-Erziehung wirkten schon auf der Organisationsebene objektiv generationsstiftend und waren durch die von den Nationalsozialisten angestrebte
Typenprägung eines geistig normierten, ideologisch unifizierten und somit leicht zu fuhrenden
Einheitsjugendlichen auch subjektiv Ziel einer einheitlichen, vereinheitlichten, tendenziell 'gleichgeschalteten' Generation.
Zusätzlich zu den generationstypischen Erfahrungen innerhalb der HJ-Organisation, die ein in
sich differenziertes Erfahrungskollektiv konstituierten, bildeten auch die vom weitgehend normierten NS-Staat ausgehenden, unterschiedlich tief internalisierten Komponenten der nationalsozialistischen Ideologie und der entsprechenden Alltagshandlungen spezifische Mentalitäten und Dispositionen aus, die durch gemeinsame Erlebnisse, soziale Übereinkünfte, Alltagsorientierungen,
Denkkategorien, Grundhaltungen, Werturteile und Zukunftsvorstellungen gekennzeichnet waren
und ungeachtet aller Spezifika übergreifend generationskonstituierend für die deutsche Jugend im
Nationalsozialismus wirkten und über das Kriegsende hinaus Bestand hatten. Besonders die Situation des Krieges schuf eine Reihe von Bedingungen, die gemeinschaftliche Prägungen verstärkte:
Die Masse der Jugendlichen wurde in einer Gesellschaft sozialisiert, in der vom staatlich sanktionierten Wertesystem bis hin zu Teilen der 'Alltagsphilosophie' der Krieg als „kulturelle Selbstverständlichkeit" galt. Die Geburtsjahrgänge von 1923 bis 1933 wurden in ihrem Lebensentwurf
durch die vom Nationalsozialismus angestrebte und in der Alltagsrealität ab 1939 eingewöhnte
kriegerische Existenzweise entscheidend geprägt. Die Kinder und Jugendlichen erlebten ihre
menschliche Umwelt zum größten Teil in der Sozialform der quasimilitärischen Gruppe, der militärischen Einheit oder des militärisch strukturierten Lagers sowie oft in zeitweise oder dauerhaft
unvollständigen Familien; sie erfuhren ihre Prägungen vielfach in HJ-Verbänden, in KLV-Lagern,
im Reichsarbeits- und im Militärdienst. Die Kontroll- und Sozialisationsfunktion der Schule, die
schon vor 1939 einen Teil ihres Einflusses an die HJ hatte abtreten müssen, war weiter zurückgegangen; kennzeichnend war auch eine für diese Lebensphase untypisch erhöhte Alltagsverantwortung. Das Erleben vielfältiger Formen von Brutalität avancierte zum Bestandteil jugendlicher
Normalität. 18
Innerhalb kurzer Zeit hatten sich die Lebensbedingungen von Millionen Jugendlichen radikal
verändert. Seit der Machtübernahme der HJ im Jugendbereich verbrachte ein immer größer werdender Teil der HJ-Angehörigen zunächst seine Freizeit, dann die Zeit des HJ-Dienstes und
schließlich im Kriege - bedingt durch immer zahlreichere und nicht am Wohnort zu absolvierende
Formen des Kriegseinsatzes - auch einen erheblichen Teil der Lebenszeit in den verschiedenartigsten Lagern der HJ. 'Das Lager' bildete ab etwa 1937/38 gewissermaßen eine eigenständige Lebensform, einen mehr oder minder autonomen Sozialisationsbereich. Freizeit- und Sommerlager,
Wehrertüchtigungs- und Reichsausbildungslager, Kinderlandverschickungslager, sportliche Trainingslager, Ernteeinsatzlager, Spezialausbildungslager fur die HJ-Sondereinheiten, Landdienstlager, Osteinsatzlager, Ausleselager, Schulungs- und Umschulungslager, Umsiedlerlager, Kriegs18

Vgl. Klönne, Deutsche Jugend, S. 27 f.
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einsatzlager und schließlich das 'Feldlager' bestimmten den Lebensrhythmus von immer mehr
Jugendlichen. Vor allem über die HJ wurde das Dritte Reich für seine jugendlichen Protagonisten
zunehmend zu einer 'Lagergesellschaft'.
Seit 1938 - als im Zusammenhang mit der 'Sudetenkrise' die älteren HJ-Jahrgänge erstmals in
einen (Vor-)Mobilmachungszustand versetzt wurden - lebten große Teile der HJ-Angehörigen im
Zustand permanenter Mobilisierung. Dies gehörte durchaus zum Konzept der NS-Jugendpolitik:
Die HJ-Angehörigen sollten durch systematisch gesteuerte Aktionen und einen umfangreichen
Dienstbetrieb in einen kontinuierlichen, pausenlosen Aktivismus versetzt und im Zustand dauerhafter Mobilmachung und Kriegsbereitschaft gehalten werden. Dabei legte die Reichsjugendführung - lange vor Einrichtung der Wehrertüchtigungslager im Jahre 1942 - besonderes Gewicht auf
eine mit weltanschaulicher Schulung kombinierte vormilitärische Ausbildung in Form von
Großfahrten und HJ-Zeltlagern; hier bot der HJ-Dienst in mehrtägigen oder mehrwöchigen Lagern
bessere Bedingungen für eine vielschichtige ideologische Indoktrination fern von anderen Erziehungseinflüssen als etwa der wöchentliche Heimabend.19 Bestanden 1934 noch erst 450 Lager, die
von 100.000 Jugendlichen besucht wurden, konnten 1938 in etwa 1.800 HJ-Lagern bereits 400.000
Jugendliche erfaßt werden. Diese Entwicklung beschleunigte sich in der Kriegszeit. 1943 konnte
der Chef des Organisationsamtes der Reichsjugendführung, Otto Würschinger, stolz feststellen,
daß „in 7.000 bis 8.000 Lagern jährlich mindestens 1,5 Millionen Jugendliche straffer, mehrwöchiger Erziehungsarbeit der Hitler-Jugend unterworfen[!]" seien. Mit Kriegsbeginn erfuhr das
Lagerleben nicht nur eine erhebliche quantitative Ausdehnung, sondern auch eine qualitative Zielausweitung; nunmehr wurde die „bewährte Einrichtung des Lagers so vielseitig wie nur möglich
mit neuer kriegswichtiger Zielsetzung zur Anwendung gebracht". Jetzt war in Deutschland das
„Bild der Zeltburgen mit den weißleuchtenden Zeltpyramiden und den aufragenden Flaggenmasten aus dem sommerlichen Landschaftsbild fast verschwunden. Heute stehen die gleichen Zelte
irgendwo an den Fronten des Krieges, wo sie mit allen anderen Lagereinrichtungen der HitlerJugend der kämpfenden Truppe dienen ... Die Romantik des Lagerfeuers ist der heutigen Jugend
unbekannt... Dieser Friedensballast ist heute über Bord geworfen... Aus den Zeltburgen von einst
sind heute Feldlager der Jugend geworden".20
Die Auswirkungen dieser Lebensbedingungen und Erfahrungen sind bislang kaum systematisch
untersucht worden.21 Gab es angesichts der lebensnormierenden Zugriffe des NS-Staates für die
Mehrheit der damaligen Jugendgeneration eine 'typische Biographie', die die gesamte damalige
Erlebnislage erfassen kann? Die Reichsjugendführung ging - auch wegen der vermeintlichen Prägekraft einheitlicher Organisationsstrukturen - von einem vereinheitlichten Menschenbild und
einem einheitlichen Generationsbegriff aus, die durch gleichgerichtete Erziehungsmaßnahmen
erreicht worden seien. Denn neben der „weltanschaulichen Schulung", dem „eigentlich kennzeichnenden Merkmal dieser Generation", unterscheide sich „diese Kriegsjugend von der vorangegangenen" vor allem durch „die Unbeugsamkeit des Geistes". Die gegenwärtige Jugend - so hoffte
man - werde nicht, wie '1918', versagen, kapitulieren, Verrat üben: „Das stille, zähe Festhalten am
Ziel", der „reine Idealismus", die „wortlose Selbstverständlichkeit", den sich „mit wachsender
Kriegsdauer unablässig wandelnden Erfordernissen gerecht zu werden", galten als die generationsspezifischen Kennzeichen - und waren zugleich Aufforderung, nach diesen Vorgaben zu handeln.
Mit dem 1944 von der Reichsjugendführung zum ersten Mal in generalisierend-generationellem
Kontext verwandten Ausdruck der „Kriegsjugend"-Generation bzw. der Bezeichnung der HJOrganisation als der „Kriegsjugend Adolf Hitlers"22 wurde versucht, für eine scheinbar homogene
19 Schon 1935 hatte der für die vormilitärische Ausbildung zuständige HJ-Führer Helmut Stellrecht festgestellt: „Eine
Dreiwochenausbildung im Lager ist mehr wert als ein Jahr HJ-Dienst neben dem Beruf." Mit der „Lagerausbildung"
ließe sich „der stärkste Erziehungsfaktor schaffen, der gefunden werden kann". Stellrecht, Die Ertüchtigungs- und
Schulungsarbeit der Hitler-Jugend, S. 9.
20 Würschinger, Von der Zeltburg zum Feldlager, S. 74 f.
21 Vgl. dazu die Überlegungen etwa bei Klönne, Deutsche Jugend; Hermand, Als Pimpf in Polen; Horchern, Kinder im
Krieg; Hübner-Funk, Loyalität und Verblendung; Schörken, Jugend 1945; Haß, Jugend unterm Schicksal.
22 BA, NS 26/358 (so der geplante Titel der von der Reichsjugendfuhrung verfassten Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
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Jugendgemeinschaft, zu deren verbindendem Grunderlebnis das Kriegsgeschehen gehörte und
deren Alltagserfahrungen und Erziehungswirklichkeit fast ausschließlich durch den Krieg in seinen verschiedenen Erscheinungsformen geprägt war, einen neuen Generationenbegriff zu kreieren,
der neben der 'Bewährungssituation Krieg' auch noch die vermeintlich sinnstiftende Zuordnung
zum personifizierten 'Führer' enthielt, dem man per Organisationsbezeichnung ohnehin schon
verpflichtet war. Zwar bedeuteten die Kriegseinsätze „nicht immer [!] reine Freude", seien nicht
immer „Ausfluß der ureigensten Neigung", dennoch sei ihre Absolvierung „ungefragt und widerspruchslos erfüllte Pflicht". Es gehe - so die das Generationsprofil prägende Aufgabe - um die
„Heranbildung einer geschlossenen, zielbewußt und fanatisch für den Sieg marschierenden Jugend".23 Hier offenbart sich eine von propagandistischer Raffinesse geprägte perfide Argumentationsstruktur, die neben vermeintlichen Zustandsbeschreibungen immer auch suggestiv wirkende
Verhaltensanweisungen enthielt - und darüber hinaus permanent mitschwingende Sanktionsandrohungen für den Fall parat hatte, daß man diesen selbstverständlichen Anforderungen nicht genügte.
Tatsächlich waren die Differenzierungen der in der HJ zusammengefaßten Jugendgesellschaft
des Dritten Reiches noch weit stärker als bislang angenommen: Mit Ausnahme der höheren HJFührerschaft und besonders des HJ-Führerkorps war die deutsche Jugend in ihrer Mehrheit nicht,
wie noch 1914, in euphorischer Hochstimmung in den Krieg gegangen. Die deutschen Erfolge bis
1941 führten allerdings bei einer systemkonformen Majorität zu einer veränderten Stimmungslage:
Der Krieg schien sich auszuzahlen und für die Volksgemeinschaft wie für den einzelnen Jugendlichen sozialen Aufstieg zu bedeuten. Die Identifikation mit dem Regime erfuhr zwar zeitliche, der
Ereignisgeschichte folgende Schwankungen und wies auch inhaltlich und emotional verschieden
akzentuierte Ausprägungen auf; sie erwies sich jedoch bei der Auslösung der deutschen Aggressionen 1938/39 als stabil und reichte mehrheitlich bis unmittelbar zum Kriegsende im Mai 1945.
In der Schlußphase des Krieges, als Deutschland immer stärker an den Rand einer Niederlage
geriet, sahen sich viele Jugendliche, die den Übergang von der HJ zur Wehrmacht an der Schwelle
vom Frieden zum Krieg erlebt hatten, um ihren Erfolg betrogen, insbesondere die jungen Männer,
die sich im Krieg zu 'Dienstgraden' oder Offizieren 'hochgearbeitet' hatten; ein Statusgewinn, an
dem auch junge Frauen solange partizipieren konnten, wie das 'Kriegsglück' vorhielt.
Für eine nicht geringe Minderheit von Jugendlichen verloren der Dienst, ja schon die Mitgliedschaft in der HJ ab 1939 system- und kriegsbedingt zunehmend an Attraktivität; in der immer
militärähnlicher gestalteten Organisation dominierten nun der Dienstgedanke, 'Pflichtdienste' und
'Dienstpflichten'. Bei zahlreichen Jugendlichen, die in der Schlußphase des Dritten Reiches aus der
HJ heraus zur Wehrmacht oder zur Waffen-SS kamen, war die Faszination des NS-(Militär)Systems nicht mehr so groß wie früher, zumal sie dieses in seinen Erfolgsjahren noch nicht
bewußt erlebt hatten. In den meisten Fällen hatte dies jedoch keine Auswirkungen auf das generell
systemloyale Verhalten. Dennoch entstanden in den Jahren 1942 bis 1944 innerhalb der Kriegsjugendgeneration auch Gruppen von Jugendlichen, denen das nationalsozialistische Projekt einer
kriegerischen Neuordnung der Welt zunehmend weniger glaubhaft erschien und die statt dessen
das 'Überleben' als zentralen Wert ansahen, eine Haltung, aus der weniger politischer Protest als
vielmehr das Bestreben resultierte, 'über die Runden' zu kommen und 'in Deckung zu gehen', die
enteignete Privatheit wieder zu erlangen und eine eigene Identität jenseits der normierenden Zugriffe des Staates und seiner Organisationen zu finden.
Die Mehrzahl der bisherigen Studien belegt unzweifelhaft, daß bestimmte Mentalitäten des
Dritten Reiches für die große Mehrheit der angesprochenen Jugendgeneration 'typisch' waren, so
daß es nahe liegt, eine vorherrschende Prägung besonders für jene Jahrgänge anzunehmen, die
durch einschneidende Erlebnisse wie die nationalsozialistische Kriegsvorbereitung und -führung
nachhaltig beeinflußt wurden. Bei näherer Betrachtung sind parallel dazu aber auch erhebliche
Unterschiede zu beobachten, die vor allem auf die konkreten Lebensbedingungen und Erfahrungskonstellationen dieser Kriegsjugendgeneration zurückgehen. Zu beachten sind etwa die 'Ungleich23
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zeitigkeiten' der Begegnungen von Kindern und Jugendlichen mit den Realitäten der NS-Kriegsgesellschaft24, aber auch die Differenzierungen in den Lebenswelten der Kriegsjugendgeneration
im Hinblick auf die sozialbiographischen Effekte der vom NS-System definierten Geschlechterrollen und die andersartigen Existenzbedingungen und Wahrnehmungen in den verschiedenen
Lebensregionen25. Unterschiedliche Prägungen ergaben sich aber auch durch verschiedene Wohnorte selbst innerhalb einer Region, etwa in Abhängkeit davon, ob Jugendliche und ihre Familien
vom Luft- oder Landkrieg betroffen waren oder von militärischen Handlungen weitgehend verschont blieben, und unterschiedliche Wahrnehmungen entstanden nicht zuletzt auf Grund der
Zugehörigkeit der Jugendlichen zu verschiedenen Klassen, Schichten und Sozialmilieus.26
Für die Mehrheit der Angehörigen der 'Kriegsjugendgeneration' sind zwei nebeneinander bestehende, sich zugleich aber auch wechselseitig durchdringende Haupttrends auszumachen: Die
eine Entwicklungslinie bestand in der allmählichen Erosion des 'heroischen' nationalsozialistischen
Weltbildes über die durch Alltagserfahrungen schrittweise entwerteten Normen der HJ-Erziehung.
Hier gewann das eigene Überleben als nunmehr sinnstiftendes Lebensmotiv gegenüber den bisherigen enteignenden Zuordnungen - 'Du bist nichts, Dein Volk ist alles'; 'Für Führer, Volk und Vaterland' - wieder einen größeren Wert. Parallel dazu war ein nicht unbeträchtlicher Teil von Jugendlichen bereit, sich freiwillig ins 'letzte Aufgebot' des Regimes einzureihen, sei es aus 'Angst um
Deutschland' oder um das eigene Leben, sei es im Glauben an die Greuelmärchen über die Alliierten,
sei es durch nationalsozialistische Verblendung oder aus Mangel an persönlichen Alternativen.

IV.
So uneinheitlich und heterogen wie die HJ und ihr Führerkorps waren auch der jeweilige Stellenwert, den die NS-Führung 'ihrer Jugend' zumaß. Er unterlag, zumeist ereignis- und situationsbezogen, einer Reihe von pragmatischen Schwankungen und war am Anfang und am Ende des
Dritten Reiches am größten, zu Kriegsbeginn am geringsten. Die Wertigkeit und Gewichtung des
'Faktors Jugend' offenbarten sich in vielfaltigen Kontexten, für die Öffentlichkeit am sichtbarsten
in einem zwar nicht von allen NS-Führungsfiguren geteilten und geförderten, von Hitler, Goebbels
und anderen maßgeblichen Funktionsträgern jedoch immer wieder herausgestellten und geschickt
zelebrierten 'Jugendkult' des Dritten Reiches. Anhand der Inszenierungen der großen Jugendaufmärsche auf den Reichsparteitagen im September, den Vereidigungen der HJ im November, den
Verpflichtungsfeiern im März, den Fahnenweihen im April oder den Jugendkundgebungen am 1.
Mai und der Analyse der dort gehaltenen Reden wird die öffentlichkeitswirksame Instrumentali24 Wie Klönne, Deutsche Jugend, S. 27, beobachtet hat, gestalteten sich individuelle Schlüsselerlebnisse auch in Abhängigkeit davon, ob die aus der HJ hervorgegangenen Soldaten schon 1939/40 zur Wehrmacht kamen oder zum Kriegsdienst erst einrückten, als von Blitzkriegen und Blitzsiegen keine Rede mehr war. So erlebten die einen das Dritte
Reich „noch auf der Erfolgsbahn und individuell karriereversprechend, was vermutlich Identifikationen forderte; für
die anderen verband sich dieselbe eindrucksvolle Altersphase mit dem Erlebnis, daß Niederlagen, Flucht und Zerstörung nun in die deutsche Gesellschaft eindrangen".
25 Bislang wird noch zuwenig beachtet, daß trotz aller Gleichschaltungsbemühungen und Totalitätsbestrebungen die
territorialen, landsmannschaftlichen, regionalen, lokalen und milieugeprägten Unterschiede innerhalb der HJ-Gesamtorganisation größer waren als bislang angenommen, so daß es auch in dieser Hinsicht problematisch erscheint, mit
einem monolithischen Organisationsbegriff zu operieren. Weit stärker als etwa die weitgehend homogenisierte SS und
nicht nur durch historisch bedingte Entwicklungszusammenhänge verursacht, unterschied sich die formal gleichstrukturierte HJ-Organisation etwa in Ostpreußen von der des benachbarten Pommem und diese erheblich von der in
Niedersachsen; selbst industriegebietsgeprägte Strukturen des NS-Jugendverbandes in Schlesien, Sachsen oder im
Ruhrgebiet wiesen vielfach andersgeartete Existenzbedingungen und Aktionsformen auf, ebenso die HJ-Verbände in
den angeblich oder tatsächlich 'resistenten Milieus' der katholischen Provinz etwa in Bayern, im Rheinland oder in
Westfalen. Schon angesichts der noch wenig aussagekräftigen Forschungen zu diesen regionalen Entwicklungen, die
auch die einzelnen Stufen der Entwicklung von HJ und Jugendpolitik in den verschiedenen Etappen des Dritten
Reiches berücksichtigen müssen, wird klar, daß es eine alle Erfahrungsbereiche abdeckende 'Geschichte der HJ' nicht
geben kann, sondern allenfalls Versuche, NS-Jugendpolitik und die Geschichte der NS-Jugendorganisation auf der
zentralen Ebene in ihren Intentionen und einigen zentralen Auswirkungen nachzuzeichnen und sie mit Regionalstudien zu vernetzen; vgl. dazu neuerdings die Mecklenburg betrachtende Studie von Langer, Im gleichen Schritt und
Tritt. Zugleich scheinen weitere Untersuchungen auf der zentralen Ebene notwendig, um die regionalen Analysen in
einen 'richtigen' Kontext stellen und Spezifika erkennen zu können.
26 Vgl. dazu die entsprechenden Überlegungen bei Klönne, Deutsche Jugend, S. 26 f.
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sierang des 'Faktors Jugend' deutlich sichtbar27; dies gilt auch fur den engeren Kreis der jährlichen
Reichsführerlager der HJ, in denen nahezu alle maßgeblichen Repräsentanten des NS-Regimes
auftraten.
Unter Berufung auf von Hitler lange vor der Machtergreifung, damals eher beiläufig geäußerte
Allgemeinplätze - „Die Jugend hat ihren Staat für sich"28 und „Jugend muß von Jugend geführt
werden"29 die im Dritten Reich in den Rang dogmatischer Glaubenssätze erhoben, von der HJFührung vielfach kolportiert und als Allzweckwaffe etwa bei der Mitgliedergewinnung oder in
Auseinandersetzungen mit Staats- oder anderen Parteiinstitutionen genutzt wurden30, entwickelte
sich der 'Faktor Jugend' gleich zu Beginn des Dritten Reiches zu einer gewichtigen Größe.31 Schon
auf dem Reichsparteitag im September 1933 hatte Hitler vor 60.000 HJ-Angehörigen die Einheit
von Partei und Jugend und die Nachwuchsfunktion der HJ für die NSDAP in quasireligiöser Verklärung hervorgehoben: „Ihr, meine Jungen ... seid Blut von unserem Blute, Fleisch von unserem
Fleische, Geist von unserem Geist, ihr seid unseres Volkes Weiterleben."32 Ein Jahr später, auf
dem Parteitag 1934, wiederholte Hitler den gleichen Gedanken in modifizierter Form und wies der
HJ die Rolle eines Stafettenträgers der NSDAP zu: „Ihr könnt nicht anders sein, als mit uns verbunden, und wenn die großen Kolonnen unserer Bewegung heute singend durch Deutschland
marschieren, dann weiß ich, ihr schließt euch den Kolonnen an ... In euch wird Deutschland weiterleben, und wenn von uns nichts mehr übrig sein wird, dann werdet ihr die Fahne, die wir einst
aus dem Nichts herausgeholt haben, in euren Fäusten halten müssen."33 Und als im November
1934 erstmals eine Reihe 18jähriger Hitlequngen in die NSDAP eintrat, anstatt - wie bislang - in
die seit dem Juni 1934 entmachtete SA überwiesen zu werden, und parallel dazu mehr als 200.000
HJ-Führer vereidigt wurden, betonte Hitler unter geschickter Funktionalisierung des Generationskonfliktes die enge Bindung der HJ an die NSDAP: „Die Partei ist heute nicht etwa am Ende ihrer
Mission, sondern erst am Anfang! Sie ist erst in ihre Jugend eingetreten. Und so kommt ihr, meine
deutsche Jugend, in nichts fremdes hinein, sondern die Jugend stößt zur Bewegung der Jugend,
und diese Bewegung der Jugend begrüßt euch daher als ihresgleichen. Ihr habt die Aufgabe, mitzuhelfen an der Erfüllung dessen, was die Alten sich einst erhofften."34
Ab 1934/35 - im Zusammenhang mit den zum Verstummen gebrachten Forderungen nach einer
'zweiten Revolution', Forderungen, die auch bei Teilen der HJ-Führerschaft virulent waren, die
den Sinn der neuen Jugendarbeit in einem „Tatbekenntnis der antikapitalistischen Gesinnung"35
erblickten - suchte die NS-Führung den 'Generationenkonflikt' unter den Bedingungen des Dritten
Reiches für sich produktiv zu machen. Dabei war sie bestrebt, ein aus der 'Selbstführung der Jugend' innerhalb der HJ erwachsenes Generationsbewußtsein sowie daraus resultierende 'Sonder27 Vgl. dazu etwa Kublank, Hitler an die deutsche Jugend; Dürkop, Der Führer spricht zur deutschen Jugend; Bahr,
Reden an die Hitler-Jugend; 1935; Die Reden des Führers nach der Machtübernahme; Schirach, Revolution der
Erziehung; Ders., Adolf Hitler an seine Jugend; Domarus, Hitler. Reden und Proklamationen. Bezeichnenderweise
wurde die in der Parteiamtlichen Prüfungskommission erfolgende redaktionelle Bearbeitung aller Hitler-Reden einem
HJ-Führer übergeben, dem späteren Chef des Amtes für weltanschauliche Schulung der Reichsjugendführung Gottfried Griesmayr.
28 Hitler, Mein Kampf, S. 461.
29 Geäußert am 20.1.1929 auf einer Führertagung der NSDAP in Weimar (so Volz, Daten der Geschichte der NSDAP,
S. 106) oder am 2.5.1931 (so Schirach, Adolf Hitler an seine Jugend, o.S.).
30 Mit diesen beiden Sätzen, so der spätere Chef des Sozialen Amtes der Reichsjugendffihrung Otto Schroeder, seien „Grundlage, Inhalt und Ziel der nationalsozialistischen Jugenderziehung" umrissen; Schroeder, Vorbild Deutschland, S. 125.
31 Für Goebbels etwa war es Anfang Februar 1933 „eine besondere Freude ..., nach der Machtübernahme durch den
Nationalsozialismus zuerst zur Jugend zu sprechen"; an die Berliner HJ gewandt erklärte er, die NSDAP habe dafür
gekämpft, „daß wir der Jugend ein neues Reich in die Hand legen können" (Der Angriff, 4.2.1933, veröffentlicht bei
Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 60), und Robert Ley hatte alle Gauleiter und Parteidienststellen bereits im April
und nochmals im Juli 1933 angewiesen, an sämtlichen Veranstaltungen und Aufmärschen der HJ teilzunehmen, um
allein schon durch ihre Präsenz die „Bedeutung, die der Hitler-Jugend fur die Zukunft unserer Partei und damit unseres Staates" zukomme, nach außen hin zu demonstrieren; BA, Film Nr. 18793 (Rundschreiben Nr. 36 der Obersten
Leitung der PO, 6.7.1933).
32 Zitiert nach Dürkop, Der Führer spricht zur deutschen Jugend, S . l l .
33 Ebenda, S. 17.
34 Zitiert nach Domarus, Hitler. Reden und Proklamationen, S. 459.
35 Kaufmann, Reichsberufswettkampf, S. 10.
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anspräche' der jungen Generation zu eliminieren; zugleich förderte und mobilisierte sie jedoch bei
Bedarf das entstandene Jugendbewußtsein als Aktivierungsmittel gegenüber jeweils auftauchenden
'gegnerischen Positionen'. Da die NS-Führung davon ausging, daß in der HJ die zur innenpolitischen Integration und Stabilisierung dringend benötigte Volksgemeinschaftsideologie am leichtesten, vorbildhaft und beispielgebend durchzusetzen sei, bekam der Jugendverband, in dem der
„Millionärs- und der Bergarbeitersohn in gleicher Uniform vereint" waren, nunmehr die Aufgabe und das blieb eine zentrale Funktion der HJ bis zum Ende des Krieges -, die Volksgemeinschaft
als Gestalt gewordene „Überwindung des Klassenhasses und Standesdünkels der Systemzeit"
vorzuleben.36
Nur vier Monate nach dem Erlaß des Gesetzes über die Hitlerjugend und eine Woche bevor der
Stellvertreter des Führers im April 1937 die bis dahin geltende Aufnahmesperre für neue NSDAPMitglieder aufhob - was vor allem einer Reihe von HJ-Führern zugute kam -, definierte Karl Cerff,
als Chef des Kulturamtes der Reichsjugendfuhrung einer der ranghöchsten Führer der HJ-Zentrale,
ein neues Selbstverständnis des NS-Jugendverbandes. Danach sei die HJ „nicht nur schlechthin
eine Gliederung der Partei", sondern „die junge nachdrängende Schicht unseres Volkes, die sich
anschickt, in alle Gebiete seines Lebens mit junger Kraft, neuem Wollen und nationalsozialistischer Gesinnung aufzubrechen". Cerff artikulierte den umfassenden Gestaltungsanspruch und
künftige Führungsambitionen sehr selbstbewußt: „Hitler-Jugend - das ist die zweite Welle des
Nationalsozialismus, die dereinst das gesamte Volk mit seinen Aufgaben, den gesamten Staat mit
seinen Einrichtungen, die gesamte Bewegung mit ihren Gliederungen auffüllen und mit neuer
Kraft erfüllen wird."37
Hitler, der sich zwischen 1932 und 1939 jährlich mehrfach vor großen Foren an die deutsche
Jugend bzw. an die HJ gewandt hatte, äußerte sich im Kriege kaum noch zu Jugendfragen; in den
Jahren 1939 bis 1945 sprach er insgesamt nur fünfmal - und meist indirekt - zur HJ. Nach einer
von der HJ-Führung mangels anderer Zitiermöglichkeiten häufig kolportierten Sequenz der
Reichstagsrede Hitlers zum Kriegsbeginn, in der er der Erwartung Ausdruck verlieh, die deutsche
Jugend werde „strahlenden Herzens ohnehin erfüllen, was die Nation, der nationalsozialistische
Staat, von ihr erwartet und fordert"38, dauerte es mehr als vier Jahre, bis er sich im September
1943 in einem Telegramm an Artur Axmann bei der Reichsjugendfuhrung für die Ergebnisse der
Wehrertüchtigung der HJ bedankte.39 Dieser 'Führungsausfall' ist vielfach kompensiert worden;
denn ab März 1940 übernahmen nahezu alle maßgeblichen Repräsentanten des Reiches - Minister,
Staatssekretäre, Reichsleiter, Gliederungsführer, Gauleiter, Generale und Wehrwirtschaftsfuhrer in einer von Alfred Rosenberg geleiteten mehljährigen Kampagne die weltanschauliche Aufrüstung und politische Mobilisierung der Jugendlichen.

36 So forderte Hermann Göring die zu einer Führertagung in Berlin weilenden HJ-Gebietsführer im November 1934 auf,
in der HJ dafür zu sorgen, „daß niemand mehr wisse, was Klassenkampf' sei. Die „größte Aufgabe dieser Zeit" sei,
„den Gedanken des Klassenkampfes zu überwinden"; Das Archiv, 1934, S. 1145. Und Artur Axmann, Chef des
Sozialen Amtes der Reichsjugendfuhrung, betonte vor Beamten des Reichswirtschaftsministeriums, daß es das Bestreben der HJ sei, „immer wieder von neuem die Idee der Volksgemeinschaft in den kommenden Geschlechtem zu
verwirklichen", und er erinnerte an den „ungeheuren Wert" der HJ, „der es gelungen sei, die Jugend aller Klassen und
Stände in ihren ... Reihen zu vereinigen"; Der Angriff, 4.4.1935.
37 Berliner Tageblatt, 11.4.1937.
38 Vgl. Hitlers Rede am 1.9.1939, in: Verhandlungen des Reichstags. 4. Wahlperiode 1939. Bd. 460. Stenographische
Berichte 1939 - 1942. Anlagen zu den stenographischen Berichten. 1.-8. Sitzung, hier S. 48.
39 Zwischen Mai 1939 und September 1943 hat Hitler sich in seinen zahlreichen Reden oft nur mit einem Satz, gelegentlich mit einer kurzen Sequenz oder manchmal nur mit einem Wort zu Jugendfragen geäußert, nie aber mehr zur
Jugend gesprochen; vgl. dazu Bouhler, Der großdeutsche Freiheitskampf, Bd. I - II, S. 27, 33, 152, 174, 274, 278,
287, 323, 339, 350 f., 414; Bd. III, S. 45, 85, und Hitler, Sammlung der Reden, S. 35, 51, 60 f., 77, 101. Das Telegramm Hitlers vom 4.9.1943 ist u.a. veröffentlicht bei Domarus, Hitler. Reden und Proklamationen, S. 2032; zuerst
in Hitler, Sammlung der Reden, S. 60 f. Anschließend hat Hitler nur noch viermal zu 'seiner' Jugend gesprochen, in
einem Aufruf zum Kriegsberufswettkampf im Oktober 1943, in einem weiteren Danktelegramm an die Reichsjugendfuhrung vom Oktober 1944 für die 'Freiwilligenmeldungen' des Jahrgangs 1928 zur Wehrmacht und anläßlich der
Auszeichnung von HJ-Angehörigen im Hof der Reichskanzlei im März und April 1945. Vgl. dazu Domarus, Hitler,
Reden und Proklamationen, S. 2047, 2153 f., 2215.
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Aber auch in dieser Situation der verbalen Absenz des Führers griff die HJ-Zentrale, in der sich
eine ganze Abteilung mit der Übertragung, Auswertung und Nutzbarmachung von Hitler-Äußerungen fur die HJ beschäftigte, auf alte Verlautbarungen zurück. So wird deutlich, daß das 1944
formulierte Postulat der Reichsjugendfuhrung, es sei Aufgabe der HJ-Führung, das nach „Millionen zählende jugendliche Heer restlos für den Krieg zu mobilisieren"40, als Metapher bei Hitler
entlehnt worden war; nunmehr aber hatte es den Anschein, daß sich - und das schien keinesfalls
erfreulich - der von der HJ-Zentrale bislang unbeachtet belassene zweite Teil seiner einst in Bezug
auf die Jugend geäußerten Vision zu erfüllen drohte. In Hitlers fast zwei Jahrzehnte zuvor formulierter Zukunftsvorstellung hieß es: „Vor allem wenden wir uns an das gewaltige Heer unserer
deutschen Jugend ... Die deutsche Jugend wird dereinst entweder der Bauherr eines neuen völkischen Staates sein oder sie wird als letzter Zeuge den völligen Zusammenbruch, das Ende der
bürgerlichen Welt erleben."41
Offensichtlich enttäuschte ihn diese Jugend nicht: Bei seinen letzten 'öffentlichen' Auftritten, am
20. März und am 20. April 1945, verteilte Hitler Orden und Ehrenzeichen bezeichnenderweise nur
noch an HJ-Angehörige, die sich als jugendliche Einzelkämpfer in selbstmörderischen Einsätzen
ausgezeichnet hatten. Hitler dankte auch seinem Jugendführer: In „Anerkennung seiner einmaligen
Verdienste um Einsatz und Führung der deutschen Jugend im Reich und jetzt im Kampf um Berlin" verlieh er Axmann neben dem ΕΚ I als drittem lebenden Deutschen das „Goldene Kreuz des
Deutschen Ordens", die höchste Auszeichnung für Verdienste auf dem Heimatkriegsschauplatz.
Am 26. April 1945, zwei Wochen vor dem definitiven Ende des Krieges, bezeichnete Hitler anläßlich dieser Ordensverleihung die deutsche Jugend „in der Stunde des härtesten Kampfes" als
seine „treueste Gefolgschaft" und hob, an Axmann gewandt, hervor: „Ohne Ihre Jungen wäre der
Kampf überhaupt nicht durchfuhrbar, nicht nur hier in Berlin, sondern in ganz Deutschland."
Darauf erwiderte Axmann: „Es sind ihre Jungen, mein Führer."42 Mit seinem am 29. April 1945
unterzeichneten 'politischen Testament' schloß Hitler diesen Kreis; neben den Leistungen der
Soldaten, der Arbeiter und Bauern sowie der Frauen ist von ihm vor allem der Einsatz der HJ
herausgestellt worden. Hitler meinte, „mit freudigem Herzen" sterben zu können, angesichts des
„in der Geschichte einmaligen Einsatz[es] unserer Jugend, die meinen Namen trägt".43

V.
Der 'Faktor Jugend' und die ihn institutionell verkörpernde und repräsentierende HJ gewannen
unter den Bedingungen des totalen Krieges schon deshalb einen erhöhten Stellenwert, weil der
NS-Jugendverband in nahezu allen Bereichen der Gesellschaft überlebenswichtige Nachwuchs-,
Kompensations- und Substitutionsfunktionen zu erfüllen hatte. Wie Himmler Ende 1944 im Hinblick auf die Auffüllung von Grenadierdivisionen mit Jugendlichen des Jahrgangs 1928 bemerkte,
stellte die HJ „die letzte Blutsreserve"44 dar. Die im Verlauf des Dritten Reiches beständig gestiegene Relevanz des 'Faktors Jugend' bedeutete jedoch nicht, daß parallel dazu auch die Reichsjugendführung ihren Stellenwert im nationalsozialistischen Machtgefüge hätte verbessern oder
auch nur festigen können - im Gegenteil: Im Zusammenhang mit den in der Endphase des Dritten
Reiches weiter eskalierenden 'polykratischen' und 'zentrifugalen' Tendenzen und der zur allmählichen Agonie beitragenden Steigerung der Ämter- und Zuständigkeitsvielfalt erfolgte im Bereich
der Jugendpolitik und der Führung der HJ - statt einer eigentlich notwendigen vereinheitlichenden
Führung und konzentrierten Bündelung der Kompetenzen - eine Vervielfachung der exogenen
Zugriffsmöglichkeiten auf den NS-Jugendverband; mit der wachsenden Zahl der Eingriffsberech40
41
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BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
Hitler, Mein Kampf, S. 450.
Niederdeutscher Beobachter, 27.4.1945.
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tigten ging eine Aufsplitterung der Verantwortlichkeiten einher, die tendenziell eine Zerfaserung
der Organisation und eine Aufspaltung ihres Einsatzpotentials in zahlreiche separate Einzelaufgaben zur Folge hatte. Die ohnehin wenig stringente Jugendpolitik des Dritten Reiches wandelte
sich im totalen Krieg zu einem tagespolitisch-pragmatischen Jugendeinsatzprogramm, zu einem
durch zahlreiche Mobilisierungsaktionen immer wieder erweiterten Angebotskatalog, aus dem sich
interessierte Partei- und Staatsdienststellen, Wirtschafts- und Militärführangen bei ständig steigendem Bedarf nahezu ungehemmt bedienen konnten. Die HJ-Organisation blieb jedoch bis zum
Kriegsende integrierende Klammer zwischen der jungen Generation des Reiches und der Regimeführung und wirkte als Katalysator bei der nationalsozialistischen 'Verwertung' der deutschen Jugend.
Die Wege zu diesem Endpunkt waren zwar vielfältig und vielschichtig, aber keineswegs alternativlos. Den Ausgangspunkt bildete der doppelte Totalitätsanspruch der Reichsjugendführung, der
das Grundprinzip der NS-Jugenderziehung in dem Satz zusammenfaßte: „Die HJ will sowohl die
Gesamtheit der Jugend, wie auch den gesamten Lebensbereich des jungen Deutschen erfassen".45
Eine mit diesem beständig handlungsleitenden Motiv verbundene Strategie der HJ-Erziehung, die
prägende Einflußnahme auf die Biographien Jugendlicher, kleidete einer der frühen HJ-Intellektuellen in die Worte: „Einen Menschen an seine eigene Tradition zu binden, heißt, seinen Lebenslauf
eindeutig festzulegen und zu bestimmen".46 Viele andere mit Positionsbestimmungen und Aufgabenstellungen verbundene Entwicklungsstufen lagen zwischen diesen Stationen und dem Punkt,
an dem Hitler im Dezember 1938 die viel- aber selten korrekt zitierte Vision einer typisch nationalsozialistischen Biographie offenbarte:
„Diese Jugend, die lernt ja nichts anderes als deutsch denken, deutsch handeln. Und wenn nun dieser
Knabe und dieses Mädchen mit ihren zehn Jahren in unsere Organisation hineinkommen und dort nun
so oft zum ersten Mal überhaupt eine frische Luft bekommen und fühlen, dann kommen sie vier Jahre
später vom Jungvolk in die Hitlerjugend, und dort behalten wir sie wieder vier Jahre, und dann geben
wir sie erst recht nicht zurück in die Hände unserer alten Klassen- und Standeserzeuger, sondern dann
nehmen wir sie sofort in die Partei und in die Arbeitsfront, in die SA oder in die SS, in das NSKK usw.
Und wenn sie dort zwei Jahre oder anderthalb Jahre sind und noch nicht ganze Nationalsozialisten geworden sein sollten, dann kommen sie in den Arbeitsdienst und werden dort wieder sechs und sieben
Monate geschliffen, alle mit einem Symbol, dem deutschen Spaten. Und was dann nach sechs oder
sieben Monaten noch an Klassenbewusstsein oder Standesdünkel da oder da noch vorhanden sein sollte,
das übernimmt dann die Wehrmacht zur weiteren Behandlung auf zwei Jahre. Und wenn sie dann nach
zwei oder drei oder vier Jahren zurückkehren, dann nehmen wir sie, damit sie auf keinen Fall rückfällig
werden, sofort wieder in SA, SS usw. Und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben. Und sie sind
glücklich dabei."47

Waren derartige Lebensentwürfe kennzeichnend für die Generation der Kriegsjugend? Die Befunde sind so zahlreich und so widersprüchlich, daß sie sich einer eindeutigen Bewertung entziehen. Vieles spricht dafür, wenn auch stets zwischen den nicht immer einheitlichen politischen
Vorgaben der Reichsjugendführung und der keineswegs monolithischen Haltung des HJ-Führerkorps auf der einen und den Verhaltensweisen der von ihnen geführten Jugendlichen auf der anderen Seite zu unterscheiden ist, deren Einstellungen und Standpunkte in sich ebenso differenziert
wie heterogen waren; die Positionen und Interessenlagen beider Gruppierungen, die in ihrer Summe die HJ-Organisation ausmachten, waren gelegentlich deckungsgleich und bildeten manchmal
nur die 'zwei Seiten einer Medaille'; nicht selten befanden sie sich in diametralem Gegensatz.
Der Stellenwert, den der 'Faktor Jugend' in Gestalt seiner institutionalisierten Form im Bewußtsein der NS-Führung schließlich einnahm, beruhte neben einer Reihe von abgeleiteten Bestimmungen auf vier zentralen Aufgabenkomplexen der HJ. Eine logische Folge der Bestrebungen der
NSDAP, über zentralgelenkte Organisationen und deren Substrukturen große Bevölkerungsteile
ihrer Verfügungsgewalt zu unterwerfen, war auch der Versuch, die Bevölkerungsgruppe Jugend
komplett in einer Organisation zu erfassen. In diesem für Deutschland bislang einmaligen Vorgang
45
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trafen die Herrschaftsambitionen der NS-Führung, die dem Zugriff auf die Jugend seit 1931/32
eine immer größere Bedeutung beimaß, mit den Bestrebungen zahlreicher Fraktionen der deutschen Jugendbewegung zusammen, die schon jahrelang an einem die 'Einheit der Jugend' verkörpernden 'Hochbund' interessiert waren. Die HJ - ein in der Organisationenlandschaft der Weimarer
Republik bis 1932 eher bedeutungsloser, peripherer Verband - galt ihnen vor der Machtübernahme
des Nationalsozialismus zunächst noch keineswegs als geeignete organisatorische Klammer; doch
erleichterte das Staatsverständnis vieler 'nichtlinker' Verbände ab 1933 deren Eingliederung in den
nationalsozialistischen Monopolverband, die sowohl Züge von Okkupation wie von Selbstintegration aufwies. Die erst schrittweise Gestalt annehmende Vision der NS-Führung und hier besonders
Hitlers von einer über die Jugend zu revolutionierenden und zu reformierenden Gesellschaft hatte
ihren Ursprung in dem Jugendaufmarsch anläßlich des 1. Reichsjugendtages der HJ im Oktober
1932 in Potsdam, als die reale Machtgewinnung der NSDAP bereits in greifbare Nähe gerückt war
und die HJ sich als wichtige Wahlkampfhilfsorganisation erwiesen hatte.
Keinesfalls aber war diese Vision klar definiert; sie bestand auch nicht als ein einheitliches,
stringentes Konzept, sondern aus einer Reihe zusammengefugter Facetten, die sich erst schrittweise zu einem Gesamtbild zusammenfugten. Dazu kam, daß der die Jugend betreffende Teil der
Vision einer Erfassung und Gleichschaltung der gesamten Gesellschaft kein genuines Konzept der
NS-Führung war, sondern ein Ergebnis von Selbstverständnis und Zielperspektiven vor allem der
HJ-Führung selbst darstellte, die sich dabei lediglich auf weit auslegbare Äußerungen Hitlers
berufen konnte; maßgebliche Kräftegruppen des sich langsam an der Macht etablierenden Nationalsozialismus favorisierten zwar für die Zukunft eine sich aus der Jugend erneuernde Gesellschaft, doch war dies vielfach nur eine abstrakte Metapher: Als sie selbst an der Macht zu partizipieren begannen oder durch Vermischung mit den alten Eliten bereits daran teilhatten, schien es
nicht möglich, dieses Konzept unmittelbar und in all seinen Konsequenzen zu verwirklichen. In
dem Maße, wie das von allen akzeptierte Konzept einer Volksgemeinschaft aber Gestalt anzunehmen begann, wurde der 'Faktor Jugend' virulent.
Seinen Endzustand erreichte dieser Erfassungs- und Mobilisierungswahn im Kriege, als der auf
den Begriff „HJ-Organisation" reduzierten jungen Generation entscheidende Funktionen zugeschrieben wurden. So meinte die Reichsjugendführung, wenn im Dritten Reich von Jugend gesprochen werde, sei „in der Regel die Hitler-Jugend gemeint. Außer ihr gibt es in Deutschland
keine Zusammenfassung von Menschen der gleichen Altersstufe, die als Jugend bezeichnet werden
könnte. Nicht erst die Jugenddienstpflicht, sondern bereits die Konstituierung der Einheit der Jugend
im Jahre 1933 hat diese Tatsache geschaffen. Erst als geschlossene organisierte Gemeinschaft, die ein
Gesicht trägt, vom gleichen Willen beseelt ist und dasselbe Ziel vor Augen hat, ist Jugend im politischen Sinne vorhanden. Erst von diesem Zeitpunkt ab vermag sie einheitlich, eben als Jugend, auf
das öffentliche Geschehen zu reagieren, ist sie selbst Geschehen durch das, was sie tut und an sich
geschehen läßt. Nur als politische Einheit besitzt auch die Jugend geschichtliche Existenz."48
Aus der weitgehend vollständigen Erfassung - im Mai 1939 gehörten von den 10,2 Millionen
deutschen Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren immerhin 8,7 Millionen (85,1 Prozent) der
HJ an - resultierte eine weitere Aufgabe: die Schaffung einer 'Jugendvolksgemeinschaft', die in
einer bis zwei Generationen die gesamte Volksgemeinschaft prägen sollte - von der weltanschaulichen Haltung bis zur 'rassischen' Zusammensetzung. Dieses Volksgemeinschaftskonzept, das in
Wahrheit ein modifiziertes Volksfuhrungskonzept war, fand wegen seiner scheinbar egalitären
Strukturen nicht nur in der Erwachsenenwelt große Akzeptanz; gerade Jugendliche hofften, da hier
keine dynastischen oder hierarchischen Schranken einen 'Aufstieg' behinderten, auf die Potenzen
ihres 'Marschallstabes im Tornister'. Bei der Etablierung dieser neuen Herrschaftsform kam der HJ
eine überragende Bedeutung zu, da erst über die Jugend eine Generation in Macht und Herrschaft
kommen sollte, die noch nicht anderweitig präformiert worden war. Auf diesem vermeintlich leeren
'Reißbrett Jugend' sollte mit einem 'neuen Menschen' ein 'neues Geschlecht' entworfen werden. Wenn
48 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
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diese Intentionen in langfristigen Perspektiven und nicht aus den realen Gesellschaftsverhältnissen
der kurzen Existenzzeit des Dritten Reiches gesehen werden, erscheint das Volksgemeinschaftskonzept umso luzider - und gefahrlicher. Von modernen Sozialingenieuren konzipierte Selektionsund Ausleseszenarien und darauf basierende Schulungspraktiken und Menschenführungstechniken
sollten zur Heranbildung einer weltanschaulich gefestigten Leistungselite fuhren und neben dem
Typus des politischen Soldaten auch den des politischen Arbeiters schaffen.
Ungeachtet dessen, dies gilt es festzuhalten, ist die HJ als Organisationsform aber keinesfalls als
materialisierte Vision, als Keimzelle einer neuen Jugendvolksgemeinschaft entstanden, sondern sie
bildete sich im Kontext der Gründung von Jugendorganisationen aller Weimarer Parteien heraus,
als eine von zahlreichen Substrukturen, mit denen die Parteien ihren Einfluß auszudehnen suchten.
Im Unterschied zu den Gründungen der Jugendverbände anderer Parteien entwickelte sich die HJ
als eine Bewegung 'junger Nazis'jedoch zunächst weitgehend eigenständig, ohne daß die Mutterpartei sich hier eine breite Vorfeldorganisation schaffen wollte. Hitler und die NS-Führung hatten
diese Organisation zwar gedanklich initiiert, aber nicht gegründet; sie hatten sie bis 1931/32 nicht
gefördert und kaum unterstützt, weil die NS-Bewegung sich selbst als junge Bewegung sah, die
nicht unbedingt eine Jugendorganisation benötigte. Die HJ-Führung hatte es zunächst schwer, sich
zu behaupten, ernst genommen zu werden und einen festen Bereich zu besetzen, weil die vergleichsweise marginalen Größenordnungen ihres Verbandes nicht erfolgversprechend erschienen.
Aber auch weil die meisten NS-Führer der ersten Stunde nicht über die Jugendbewegung zur
Partei gekommen sind, wurde das Potential, das im 'Faktor Jugend' steckte, in der NSDAP zunächst kaum wahrgenommen. Erst in den Wahlkämpfen der 30er Jahre, als die zahlreichen Stränge
des Nationalsozialismus gebündelt und zu einer Bewegung formiert wurden, als dem auf die Organisation von Massen fixierten 'Führer' beim Reichsjugendtag in Potsdam bewußt wurde, daß die
HJ unter Schirachs Führung Zehntausende disziplinierter Anhänger auf die Beine bringen konnte,
änderten sich Einstellung und Konzept.
In der Phase der Machtübernahme und der Etablierung des Nationalsozialismus als Staatswesen
bemühten sich zahlreiche Vertreter der alten und neuen Eliten um 'die Jugend'; wenn die HJ in
Gestalt der Reichsjugendführung sich nicht gewehrt hätte, wäre sie leicht als Jugendabteilung
einer Staatsbehörde, einer NS-Gliederung oder der Reichswehr vereinnahmt worden. Im Zuge der
Bestrebungen zur Gleichschaltung aller überkommenen Strukturen mit den Organisationen des
Nationalsozialismus gelang es Schirach und seiner Mannschaft, Hitler zu überzeugen, daß die HJ
benötigt werde, um die Verbände der breit facettierten, mehr als fünf Millionen 'Mann' zählenden
deutschen Jugendbewegung organisatorisch zu zerschlagen, ihre Mitglieder für das Dritte Reich
zu gewinnen und sie in seine Organisation zu bringen. Das wäre nicht gelungen, wenn - wie
durchaus intendiert - die HJ zu einem erweiterten Arbeitsdienst oder zu einer offensichtlichen
Vorfeldorganisation der Reichswehr transformiert worden wäre. Mit der HJ mußte etwas geschaffen werden, das den bislang in einem breiten Spektrum organisierten Jugendlichen einen Anreiz
bot, nur einem Verband beizutreten; Voraussetzung dafür war, daß alle Konkurrenzverbände eliminiert wurden, damit für jugendliche Organisations- und Zuordnungsgelüste keine Alternativen
mehr vorhanden waren.
Ein Ergebnis dieser organisatorischen Funktionalisierung war das tief verwurzelte Selbstverständnis der HJ-Führung, die einzige NS-originäre Generation zu repräsentieren. Sie war sich
durchaus bewußt, daß keine andere Generation „einen solchen weltanschaulichen Anschauungsunterricht erfahren" habe wie diejenige, deren „Erlebnisreihe aus der Kampfzeit der Bewegung"
hinüberreichte bis in den totalen Krieg des Jahres 1944. Die HJ-Generation habe „die Notzeit des
Volkes gesehen", deren Spuren sie „noch am eigenen Leibe" trage. Sie habe überdurchschnittlichen „Anteil am Entstehen der nationalsozialistischen Kampfgemeinschaft", und an der „Fülle
gewaltiger Ereignisse" der Folgezeit sei sie zumeist als Akteur mitbeteiligt gewesen. Dieser Generation, „der eine politische Lehre erteilt worden ist wie keiner anderen", die eine „innere Formung" erlebt habe, wie sie sich „eindringlicher nicht denken" lasse, stehe am Ende dieses Weges
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„heute vor dem Feind".49 Aus dieser Prägung und 'Bewährung' leitete die HJ-Führung ab, daß die
Angehörigen der NS-Jugendbewegung die einzig Berufenen seien, eine neue Gesellschaft zu formen, zu prägen und schließlich auch zu fuhren. Sie schienen durch keinerlei Verstrickungen mit der
vorherigen Gesellschaft der 'Systemzeit' verbunden, sie waren weder durch politische Bindungen und
ideologische Restbestände oder durch den Makel, auch in einem anderen System schon Ämter ausgeübt zu haben, noch durch 'rassische Vermischungen' desavouiert. Durch die 'Gnade der späten Geburt' besaß die HJ die Möglichkeit, gewissermaßen als 'unbeschriebenes Blatt' aufzutreten - und
dieses 'Blankoformular' wurde im Dritten Reich wie bei keiner anderen Personengruppe gefüllt.
Aus der Elite dieser Jugendvolksgemeinschaft, den Angehörigen des Η J-Führerkorps, sollte - dritte
Aufgabe - der Nachwuchs für alle wichtigen Funktionen des Staates und der Partei entwickelt werden. Eine vierte und besonders im Kriege bedeutsame Funktion der HJ bestand darin, daß mit dieser
Organisation erstmals in der modernen Gesellschafts- und Kriegsgeschichte ein relativ frei verfügbarer, leicht mobilisierbarer und multivariabel einsetzbarer Faktor vorhanden war, der - wie eine
Armee - generalstabsmäßig angeleitet und umfassend eingesetzt werden konnte und wurde.

VI.
Nach Hitlers Weisungen für die neue Stufe des totalen Krieges vom Juli 1944, von seinem
Reichsbevollmächtigten Goebbels durch zahlreiche Einzelmaßnahmen umgesetzt, erreichte auch
der Einsatz der Jugend in den verschiedensten Bereichen der totalen Kriegführung - ausgehend
von einem gegenüber dem Kriegsbeginn ohnehin schon beträchtlichen Niveau - einen neuen Höhepunkt. Auf der Grundlage zahlloser förmlicher Rechtsgrundlagen - eines für die betroffenen
Jugendlichen und deren Eltern kaum noch zu durchschauenden Konglomerats von hypertrophierten Gesetzgebungsakten und inflationären Verordnungserlassen - waren die Formen der Integration der deutschen Jugend in die verschiedensten Formen der Kriegführung bis ins Detail geregelt.
Aber Hitler forderte mehr als Normenvollzug: In seinem reichsweit verbreiteten Antworttelegramm auf die Meldung des Reichsjugendführers, daß sich 70 Prozent der Angehörigen
des Jahrgangs 1928 als Kriegsfreiwillige gemeldet hätten, formulierte Hitler am 8. Oktober 1944:
„In der Stunde der Bedrohung habt ihr ein leuchtendes Beispiel kämpferischer Gesinnung und
fanatischer Einsatz- und Opferbereitschaft gegeben. Die Jugend unserer nationalsozialistischen
Bewegung hat an der Front und in der Heimat erfüllt, was die Nation von ihr erwartet... Die Erkenntnis von der Notwendigkeit unseres Kampfes erfüllt heute das ganze deutsche Volk, vor allem
aber seine Jugend ... Ihr aber als junge nationalsozialistische Kämpfer müßt unser ganzes Volk an
Standfestigkeit, zäher Beharrlichkeit und unbeugsamer Härte noch übertreffen."50
Das hatte Folgen. Offensichtlich wird, daß die deutsche Jugend am Ende des Krieges - unabhängig von radikal erschütterten Weltbildern und von Grund auf veränderten Bewußtseinslagen schon quantitativ eine andere Größe darstellte als zu seinem Beginn. Zuverlässige Zahlen der
Gesamtkriegsverluste liegen inzwischen vor: Von den 18,2 Millionen zur Wehrmacht und zur
Waffen-SS eingezogenen Soldaten kamen 5,3 Millionen ums Leben"; erstmals kann nunmehr
auch der bislang immer vermutete Sachverhalt bestätigt werden, daß gerade die junge Generation,
also die HJ-Jahrgänge des Dritten Reiches, die höchsten militärischen Verluste zu tragen hatten.
Betrachtet man zunächst die Führerschaft und das Führerkorps der HJ, deren 'Abgänge' von dem
in der HJ-Zentrale installierten „Kriegsbetreuungsdienst des Reichsleiters von Schirach" registriert
und 'menschlich betreut' wurden, so werden die im Kriegsverlauf drastisch steigenden Verlustraten
offensichtlich: Mindestens 74.400 Angehörige der HJ-Führerschaft, etwa 18,4 Prozent aller eingesetzten HJ-Führer, kamen ums Leben, und allein vom höheren Führerkorps, also von den 19.765
hauptamtlichen HJ-Führern, über die die HJ noch im Jahre 1939 verfügte, fielen bis zum Kriegsende etwa 9.500 (48 Prozent), wesentlich mehr als etwa NSDAP-Funktionäre. Weit höher noch
49 Ebenda.
50 Völkischer Beobachter, 11.10.1944.
51 Vgl. Overmans, Deutsche militärische Verluste.
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waren die Zahlen der ums Leben gekommenen einfachen HJ-Mitglieder, die als junge Rekruten
einen immer größeren Teil des Personalbestandes der Wehrmacht und der Waffen-SS ausmachten.
Gerade die HJ-Jahrgänge des Dritten Reiches wiesen sowohl absolut als auch relativ die höchsten Verlustraten des Krieges auf: Von der männlichen Bevölkerung der zwischen 1919 und 1928
im Altreichsgebiet Geborenen - also der Gruppe derjenigen, deren älteste Angehörige zu Beginn
des Dritten Reiches mindestens 14 Jahre alt waren und somit die HJ-Erziehung weitgehend miterlebt hatten, und deren jüngste Angehörige am Ende des Krieges als 16- und 17jährige die „letzte
Blutsreserve" darstellten - kamen mindestens 1.879.000 Personen ums Leben; das waren 32,6
Prozent aller deutschen militärischen Verluste. 52 Und von den 'typischen' HJ-Jahrgängen, also den
zwischen 1921 und 1925 geborenen Jungen, kamen im Zweiten Weltkrieg durchschnittlich 34,8
Prozent eines Jahrgangs zu Tode; dabei verlor der vom Krieg sowohl absolut als auch relativ am
stärksten betroffene deutsche Geburtsjahrgang 1920 mit 293.000 jungen Männern 41,4 Prozent
seines männlichen Bestandes. 53
Selbst Verluste in diesen Größenordnungen schienen die HJ-Zentrale nicht zu beeindrucken;
unter dem maßgeblichen Einfluß des Reichsjugendführers Artur Axmann suchte sie durch die
Herstellung von Analogien zwischen der Situation der 'Kampfzeit' und dem 'gegenwärtigen Abwehrkampf, also über eine feindbildfixierte Mobilisierungsstrategie, weitere Kräfte für den 'Endkampf freizulegen. Auch damals hätten nur wenige an das 'Wunder der Machtergreifung' geglaubt, die der Führer dann doch noch erkämpft habe, und heute würde „die harte Gegenwart in
vielen Zügen der unvergessenen Kampfzeit der Bewegung" ähneln. Nicht nur die Tatsache, daß es
damals der 'innere Feind' war und es nunmehr - man hatte ja die 'Volksgemeinschaft' - um eine
Versammlung von äußeren Feinden ging, deren Akteure unterschiedlicher nicht hätten sein können
und die deshalb vor allem durch die Etikettierung 'jüdisch' zusammengehalten werden mußten,
führte gelegentlich zu schiefen Analogien, die ob der Wirksamkeit der damit verfolgten Absicht
aber in Kauf genomen wurden. So sei etwa „der ungestüme Drang" der HJ, sich mit ihren Kriegseinsätzen „vor den Augen des Führers und der ganzen Nation" auszuzeichnen, „der gleiche wie in
den Tagen, da ihr der rote Terror noch auf den deutschen Straßen entgegentrat". Und so bestehe
auch „zwischen den Hitlerjungen, die einst in der Kampfzeit für Deutschland fielen, und denen,
die in Bombennächten oder an allen Fronten das Opfer ihres Lebens bringen, eine heilige Brüderschaft". 54 Die Führer der HJ-Wehrertüchtigung, in deren Lagern die immer jüngeren HJ-Angehörigen ihren letzten militärischen Schliff erhielten, wurden Ende 1944 angewiesen: „Macht das BannAusbildungslager zum krönenden Abschluß Eurer Erziehungsarbeit. Faßt hier alles in dem einen
zusammen, wofür Ihr jederzeit gearbeitet habt: Dem Führer eine kriegsbegeisterte Jugend zu
schenken." 55

VII.
Tatsächlich gab es nur wenige kriegsspezifisch-originäre, also unter den Bedingungen des Krieges entwickelte Arbeitsbereiche des NS-Jugendverbandes; vielmehr hatten die meisten HJ-Kriegseinsatzformen ihren Ursprung schon in den in Friedenszeiten praktizierten Tätigkeitsschwerpunkten, die mit Kriegsbeginn modifiziert, hochgradig extensiviert und intensiviert wurden und situationsangepaßt ihre unmittelbar auf das Kriegsgeschehen an den militärischen Schauplätzen und an
der Heimatfront ausgerichteten Formen erhielten. Durch die Totalität des 'Systems HJ', das nahezu
jeden Bereich jugendbezogener Lebenswelt zu okkupieren suchte, war es möglich, eine große
Einsatzpalette abzudecken. Die Breite, Vielfalt und Intensität der Einsatzformen von Jugendlichen
52

53
54
55

Berechnet nach ebenda, S. 233 f. Rechnet man aber noch die jungen Deutschen hinzu, die in den bis 1941/42 angeschlossenen, annektierten und eingegliederten Gebieten lebten, ist bei den Geburtsjahrgängen 1919 - 1928 von
2.135.000 Toten auszugehen; das waren 40,1% aller deutschen militärischen Verluste.
Vgl. ebenda. Bezieht man das ganze im Krieg unter deutscher Verwaltung stehende Gebiet ein, hatte es in diesem
Jahrgang sogar 319.000 Tote gegeben.
BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
ArHJ. Die weltanschauliche Schulung in den Bannausbildungslagern, Dezember 1944.
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im Zweiten Weltkrieg hatten zur Folge, daß es im Prinzip kein Gebiet des öffentlichen Lebens
gab, in dem Angehörige der HJ nicht verwandt werden konnten und wurden. In der Umformung
nahezu aller Arbeitsbereiche eines gigantischen, schon im Frieden präformierten Organisationszusammenhanges auf die Belange des Krieges lag das eigentliche, wenngleich äußere Kennzeichen des Übergangs vom Frieden zum Krieg; zugleich aber erfuhr die HJ als Organisationsmechanismus in dieser und durch diese Transformation ihre eigentliche Bestimmung.
Die im Laufe des Krieges immer ausschließlichere Ausrichtung der gesamten Jugendarbeit auf
die Unterstützung der Kriegführung, also die tendenzielle Reduzierung des 'Systems HJ' auf die
Funktion einer diensteifrigen und aufopferungsfahigen Hilfstruppe für die Realisierung der militärischen Planungen des Reiches, symbolisiert am deutlichsten den auch nach außen hin gewandelten Charakter der HJ und dokumentiert augenfällig, daß 'der Krieg' die eigentliche Zielsituation
der nationalsozialistischen Jugenderziehung gewesen ist. Damit wird offensichtlich, daß sich die
anfanglich durchaus vorhandenen teilautonomen Jugendführungskonzeptionen und die wenigen
eigenständigen Gestaltungsentwürfe spätestens 1943 erledigt hatten: Die Jugendarbeit der HJ in
der Kriegszeit - so konstatierte die HJ-Führung fatalistisch und stolz zugleich - „verschmolz ganz
mit den allgemeinen Bestrebungen, die jetzt nichts weiter zum Ziele hatten, als der deutschen
Kriegführung zu dienen. Der Krieg diktierte, was in der Jugendarbeit zu geschehen hatte." 56
Die Segmentierung des Kriegseinsatzes der HJ in zahllose, miteinander scheinbar unverbundene
Einzelaufgaben entsprach zum einen den zunehmend fragmentierten, polykratisch-chaotischen
Herrschaftsstrukturen des Reiches und wurde zum anderen durch die Multivariabilität und Flexibilität des breit facettierten und vielfaltig prädisponierten NS-Jugendverbandes überhaupt erst ermöglicht. Der 'Faktor Jugend' - und darin bestand die Chance für das Regime und die Gefahr für
die Jugendlichen - war die einzige Kraft, die weitgehend kostenneutral, ohne tiefere Vorkenntnisse, aber mit beliebig zu mobilisierendem und zu instrumentalisierendem Idealismus und breitem
'Anlern'-Potential in nahezu allen Bereichen eingesetzt werden konnte - zunächst vielfach zu Hilfsdiensten und Aushilfsarbeiten, in etlichen Bereichen später jedoch auch als Haupt- bzw. Kernpersonal. Ungeachtet aller Unterschiedlichkeit und formalen Vielfalt dieser Verwendungen bleibt
grundsätzlich festzuhalten: Gleichgültig, ob es sich um 'reichseinheitliche' Kampagnen im Osteinsatz, Landdienst, Ernteeinsatz, in der Erweiterten Kinderlandverschickung oder aber um regionale
Aktionen wie Sammlungen, Fabrikeinsätze, Luftschutzdienste oder Hilfe in Behörden handelte, ob
die Einsätze im Rahmen der NSDAP, des Staates und der Gemeinden oder der Wehrmacht stattfanden, oder ob sie, wie bei den hauswirtschaftlichen und sozialen Hilfsdiensten, den Einsätzen
bei Bahn und Post, in der Verwundetenbetreuung und Friedhofspflege, in scheinbar unpolitischen,
NS-unspezifischen Bereichen erfolgten oder aber auf Gebieten, die unverwechselbar mit dem
Zentralcharakter des Dritten Reiches verbunden waren, etwa in den Dienststellen der Partei, der
55 oder der Wehrmacht - dies alles ändert nichts an der Tatsache, daß die Kriegseinsätze der HJ
in nahezu allen gesellschaftsrelevanten Sektoren zunächst der Absicherung des Krieges im Innern
und dann außerhalb der Reichsgrenzen, damit in letzter Konsequenz der Verlängerung des Krieges
insgesamt, immer jedoch der Machtausweitung und schließlich dem Machterhalt der Regimefuhrung dienten.
Aus den breitgefächerten Ressortzuständigkeiten folgte eine deutliche Aufsplitterung des
Kriegseinsatzes der HJ in unzählige konkrete Einsatzformen und -arten; die allein quantitativ
kaum noch zu überschauenden Gesetze, Verordnungen und Erlasse sowie die zahlreichen Stellen,
die diese herausgaben und deren Einhaltung überwachten, mögen leicht den Blick dafür verstellen,
daß es sich hier lediglich um verschiedene praktische Varianten ein und desselben Sachverhalts
handelte: um die Erzeugung, Mobilisierung und mißbräuchliche Inanspruchnahme jugendlicher
Einsatz-, Leistungs- und Opferbereitschaft. Die schon zeitgenössisch kaum noch zu überschauende
Palette der Einsatzformen reichte vom Heilkräutersammeln bis zum aktiven Fronteinsatz, von der
Betreuung von Erntekindergärten bis zum Fabrikeinsatz in der Rüstungsindustrie, von Schaffner56 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
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diensten im Nahverkehr bis zur rassischen Selektion von Volksdeutschen Jugendlichen, von also
nur scheinbar banalen bis hin zu offensichtlich hoch kriegswichtigen Verwendungen. Die HJ war
somit - als Ergebnis langjähriger NS-Indoktrination wie des eigenen Selbstverständnisses - ein
multivariabel einsetzbarer Faktor, der von zahlreichen Dienststellen mit beliebig formulierbaren
Begründungen sowohl zu 'Feuerwehr'-Maßnahmen wie zu langfristig geplanten Unternehmungen
herangezogen werden konnte und der in den meisten Fällen, zumindest bis 1943/44, keiner besonderen, mit Sanktionen verbundenen Mobilisierung bedurfte, sondern sich 'freudig zur Verfügung' stellte.
Der tatsächliche materielle - und ideelle - Wert des Kriegseinsatzes der HJ ist nur schwer einzuschätzen. Um das Ausmaß, die Wirksamkeit und den Nutzen des Kriegseinsatzes der Jugend an
der 'Heimatfront' in all seinen Facetten adäquat bewerten zu können, müßte man über genaue
Zahlen aller Einsatzformen verfugen; diese liegen für die Kriegsanstrengungen des Reiches wie
für die HJ nur teilweise vor. Zudem lassen sich eine Reihe von Kriegseinsatzaufgaben der HJ nicht
mit konkreten Zahlen messen, da - wie aus zahlreichen Berichten hervorgeht - gerade die HJ-Aktivitäten in psychologisch-mentalen oder in weltanschaulichen und kulturellen Bereichen von hohem ideellen Wert gewesen sind und den Durchhaltewillen der Jugend, der Zivilbevölkerung und
die Einsatzbereitschaft der Soldaten entscheidend verstärkt und vielfach ein Agieren der HJ-Organisation wie ihrer einzelnen Mitglieder überhaupt erst ermöglicht haben. Auch die tatsächliche
wirtschaftliche Bedeutung der sechs Millionen HJ-Angehörigen, die in allen Bereichen der Wirtschaft eingesetzt wurden, ist trotz detaillierter Analysen retrospektiv nur schwer zu quantifizieren.
Fest steht, daß der Einsatz von Jugendlichen besonders in der Industrie ein erheblicher Kriegswirtschaftsfaktor war: So rangierte die „Pflichterfüllung am Arbeitsplatz" auf der Liste der Forderungen an die Jugend ganz oben. Das von der Reichsjugendführung verfolgte „Ziel der Nachwuchslenkung, die Jugendlichen an den Platz im Arbeitsgang des Volkes zu stellen, an dem sie mit Freude ihr Bestes leisten" sollten, ist weitgehend verwirklicht, statistisch jedoch kaum erfaßt worden.
Eingeschätzt wurde, daß „nicht nur jeder Junge vollwertig zur Arbeitsleistung" herangezogen
werden konnte, „auch Mädel gab es nicht mehr, die nicht berufstätig waren". 57
Generell sind die Effekte, Wirkungen und Ergebnisse der breiten Einsatz- und Tätigkeitspalette
des 'normalen' Kriegseinsatzes der HJ an der 'Heimatfront' mit heutigen Maßstäben nur schwer zu
bewerten. Aus zahlreichen, auch retrospektiv eindrucksvoll erscheinenden Beispielen von HJEinsätzen etwa zur Behebung von Bombenschäden nach Luftangriffen kann man zwar eine Vorstellung vom persönlichen Engagement der eingesetzten Jungen und der Wirkung ihrer gefahrlichen Tätigkeit auf die unmittelbar Betroffenen wie die Beobachter gewinnen 58 ; aber war das im
57
58

Ebenda.
Die HJ-Zentrale stellte fest, daß „an hervorstechenden Beispielen unerschrockener und selbstloser Haltung kein
Mangel" herrsche und dokumentierte eine Reihe von Meldungen, etwa aus Stuttgart, wo „eine Gruppe von HitlerJungen einen kleinen Stadtteil von 23 Häusern ... durch entschlossenen Einsatz vor der totalen Zerstörung" bewahrte;
die HJ-Führung aus Dortmund berichtet von einem jungen HJ-Führer, „der durch 42 Stunden an der Spitze eines von
ihm zusammengestellten Einsatztrupps gegen größere Brände anging, Wohnungseinrichtungen barg und Verwundeten
erste Hilfe leistete, obgleich seine eigene Wohnung ein Opfer der Flammen wurde. Ein anderer, dessen Haus ebenfalls
vollkommen ausbrannte, ermunterte die erwachsenen Mitbewohner zum Löschen eines Dachstuhlbrandes, der auch
tatsächlich bald bezwungen wurde. Nachdem er 27 Brandbomben selbständig gelöscht hatte, brachte der Junge noch
acht Insassen des behelfsmäßigen Luftschutzraumes, die durch Gasentwicklung zu ersticken drohten, in Sicherheit".
In Bochum habe sich ein Elfjähriger „stundenlang am brennenden Dachgeschoß mitten unter den Erwachsenen bei
der Löscharbeit beteiligt. Das Ansinnen, sich auszuruhen, lehnte er wiederholt ab. Er zeigte sich furchtlos und besonnen auch in heiklen Lagen, wenn Teile des Dachstuhles einstürzten. Es wirkte auf die anderen Helfer ermunternd, den
tapferen Jungen unerschrocken wirken zu sehen". Nach der Bombardierung einer Talsperre waren HJ-Einheiten
„daran beteiligt, verschiedentlich auch allein damit beschäftigt, Schlamm zu entfernen, Wasser zu schöpfen, Möbel
zu bergen, Behelfsflöße anzufertigen, Notstege herzustellen, Lotsen für ortsfremde Fahrer zu stellen, fur Partei und
Behörden Meldedienst zu leisten, bei der Herstellung einer provisorischen Wasserleitung zu helfen, eine Fähre zu
bedienen, Fernsprechvermittlungen zu besetzen, Suchkommandos für Wertsachen durchzuftihren oder bei Feldküchen
zu helfen. Zahlreiche Rettungsarbeiten, zu denen auch die in der Nähe befindlichen Wehrertüchtigungslager hinzugezogen wurden, mußten schwimmend oder stundenlang im tiefen Wasser stehend ausgeführt werden." Ebenda.
Vgl. auch Meldungen aus dem Reich, S. 5622 ff. (Bericht vom 16.8.1943); nach der Darlegung einer Reihe von
Einzelbeispielen stellte der SD zusammenfassend fest: „Die Hitlerjugend habe bei den Fliegerangriffen ihre Bewährungsprobe bestanden. Sie habe sich durch Mut, Tapferkeit und umsichtiges Handeln ausgezeichnet und dafür sei ihr
von allen Teilen der Bevölkerung vollste Anerkennung zuteil geworden." Auch in späteren Berichten findet sich dieser
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Gesamtzusammenhang kriegswichtig? Auch andere, zunächst exotisch anmutende Aktionsfelder
sind in ihren Auswirkungen nur schwer meßbar. Interessant ist zwar, daß durch den HJ-Einsatz im
Kriege der gesamte Heilkräuter- und Kräuterteebedarf des Reiches erwirtschaftet, also gesammelt
wurde und auf diesem Gebiet eine Unabhängigkeit von ausländischen Exporten erreicht werden
konnte - aber war eine verhinderte Versorgungslücke in diesem Sortimentsbereich etwa kriegswichtig oder gar -entscheidend, wo doch andere Bereiche vollständig zusammenbrachen? Welchen
Anteil hatte die HJ durch das Sammeln von Aluminiumverschlüssen und Staniolpapier an der
Aufrechterhaltung der Kochtopf- oder der Flugzeugproduktion? Konnten die von BDM-Angehörigen in Friseurgeschäften und in Haushalten gesammelten Frauenhaare die deutsche Filzproduktion
entscheidend steigern, oder waren diese Haare angesichts der aus den Konzentrationslagern gelieferten Mengen eher unbedeutend? Und haben die auf Heimabenden gestrickten Strümpfe und
Handschuhe den Grad und die Zahl der Erfrierungen vor Stalingrad verringern können? Wieviele
Frauen wurden durch die Kinderbetreuung des BDM fur Produktionseinsätze frei? Relativieren
sich diese Zahlen nicht weiter, wenn man berücksichtigt, daß sich selbst durch die Auskämmungsaktionen und Notdienstverpflichtungen in der Zeit des totalen Krieges nicht genügend Arbeitskräfte rekrutieren ließen? Waren die Sammlungen der HJ für das Winterhilfswerk mehr als ein
untauglicher Versuch zur Kaufkraftabschöpfung, zumal in einer Zeit, in der das Regime, wenn es
Geld benötigte, dieses ohnehin nach Belieben drucken ließ, und haben sich die verkrüppelt in
Lazaretten liegenden Soldaten wirklich von den Liedern der HJ-Spieleinheiten zu neuen Kämpfen
mobilisieren lassen?
Ein vorstellbarer Näherungswert läßt sich jedoch durch eine Antwort auf eine mit einem Umkehrschluß verbundene, weit wichtigere Frage erreichen: Was wäre gewesen, wenn ein Einsatz der
HJ - durch den totalen Krieg weiter forciert - nicht erfolgt wäre, sondern die Jungen - wie es 'normal' gewesen wäre - nach regulärer Schulausbildung oder dem Lehrabschluß erst mit 18 Jahren
zur Wehrmacht eingerückt wären und sich die Mädchen bis zu ihrer Hochzeit im Kreise der Familie auf ihre künftige Mutterrolle vorbereitet hätten? Aus der Kenntnis der Breite, Tiefe und Vielfalt
der nachfolgend geschilderten Einsatzformen der Jugend und ihrer Behandlung in den Führungsetagen, den Partei- und Staatsdienststellen des Reiches, läßt sich schließen, daß ohne den Jugendeinsatz sowohl die deutsche Binnengesellschaft als auch die Fronten schneller als tatsächlich geschehen zusammengebrochen wären, die HJ also zwar kein kriegsentscheidender, aber ein kriegsverlängernder und damit für das Regime ein kriegswichtiger Faktor ersten Ranges war.
Dennoch gestaltete sich die öffentliche Wahrnehmung der HJ-Organisation im Kriege sowohl in
der Bevölkerung als auch ihre interne Bewertung innerhalb der NS-Führungsgremien vielschichtig
und ambivalent. Auf der einen Seite stand die durch die Propaganda eingehämmerte und auch
durch Selbsterfahrung immer wieder beobachtete und erlebte Tatsache eines mit hochgradigem
Engagement getragenen, vielfaltigen und wirksamen Einsatzes des NS-Jugendverbandes in nahezu
allen Sphären der deutschen Kriegsgesellschaft, die ohne die Existenz und das Wirken der HJ in
zahlreichen Sektoren nicht so effektiv hätte ausgestaltet werden können, wie sie es auf vielen
Gebieten bis 1945 tatsächlich war. Auf der anderen Seite häuften sich - nach dem Frühjahr 1940
zum zweiten Mal nun auch 1943 - die Berichte über Verwahrlosungserscheinungen und gesteigerte Jugendkriminalität, über Arbeitsvertragsbrüche, Unbotmäßigkeiten und oppositionelle Aktivitäten unter den Jugendlichen. Glaubt man diesen Berichten, so drohte die junge Generation aus dem
Ruder zu laufen, und die mit ihr identifizierte und sich selbst zum Synonym für die Jugend des
Dritten Reiches stilisierende HJ schien nicht mehr in der Lage, diese Jugend zu beherrschen, zu
fuhren und zu mobilisieren. Die einst als Sinn- und Ebenbild, als materialisierte Erfolgsbilanz des
Dritten Reiches gepriesene Hitlerjugend war in den späteren Kriegsjahren offensichtlich nicht
Tenor; der „Einsatz der HJ [habe] wegen seiner Erfolge und nicht zuletzt wegen der besonderen Einsatzfreudigkeit der
Mädel und Jungen uneingeschränkte Anerkennung gefunden"; außerdem wurde die Organisation als vorbildlich eingeschätzt und Verwahrlosungserscheinungen seien nicht zu bemerken gewesen; ebenda, S. 6177 ff. (Bericht vom
20.12.1943), und ebenda, S. 6378 (Bericht vom 24.2.1944): „Wie immer wird der Einsatz der HJ und des BDM von der
Bevölkerung besonders dankbar anerkannt."
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mehr voll funktionsfähig, und ihr als geradezu idealtypische Verkörperung der Intentionen des
Nationalsozialismus gerühmtes Erziehungsprogramm schien zumindest teilweise versagt zu haben.
Derartige Wahrnehmungsweisen waren zwar vor allem durch das die deutschen Alltags- und
Herrschaftsverhältnisse immer stärker dominierende Kriegsgeschehen bedingt, hatten ihre Ursache
aber zu einem nicht geringen Teil auch in der 'Öffentlichkeitsarbeit' der Reichsjugendführung
selbst; durch deren Präsentation der HJ als totale Erfassungs- und Erziehungseinrichtung und als
multivariabel einsetzbarer Verband hatte sie maßgeblich dazu beigetragen, daß sich das Anspruchsdenken und die Erwartungshaltung der Dienststellen des Staates, der NSDAP und auch der
Bevölkerung beständig erhöhten. Da die Reichsjugendfuhrung die meisten der ihr gestellten Aufgaben bislang erfüllt hatte und die HJ deshalb für Einsätze in nahezu allen Bereichen verwandt
werden konnte, hatte man sich in der NS-Führung wie in der Bevölkerung an den Zustand einer
scheinbar permanent verfugbaren und breitgefachert in Dienst zu nehmenden Jugend gewöhnt;
und als auf dem Höhepunkt des totalen Krieges die weitgehend fuhrerlose, das heißt fast ohne
hauptamtliches Führerkorps agierende HJ nicht mehr wie früher in der Lage war, allen an sie
gestellten Ansprüchen zu genügen, als vom NS-System selbst hervorgerufene Schwachstellen
immer offenkundiger wurden und Mißstände nicht mehr so leicht wie früher durch Erfolge überdeckt werden konnten, nahm die bislang eher verhaltene und seltene, zumeist formale und ressortgeprägte Kritik an der zur HJ synonymisierten Jugend bislang nicht gekannte Ausmaße an.

VIII.
Ungeachtet dessen fühlten sich die Führerschaft und das Führerkorps der HJ als die allein fähige
und berufene Personengruppe moralisch legitimiert, fachlich prädestiniert und politisch in der
Lage, im neuen Staat nicht nur die entscheidenden Positionen zu besetzen, sondern ihm auch die
'richtige' Richtung zu geben. Die meisten der anderen jetzt in Ämtern befindlichen Personen - und
das galt auch fur die Führer der Partei - wurden allein schon wegen ihrer Prägungen aus der Vorzeit und ihrer mangelnden Qualifikationen als ungeeignet angesehen, einen originären und modernen Nationalsozialismus zu leben.
Zwar galt der HJ-Führung „die Partei" als „der Führerorden des deutschen Volkes" und insofern
als „Garantin seiner Zukunft". Weil die NSDAP „dem Reich die notwendigen Führungskräfte
durch deren stetige Auslese und Erziehung" zur Verfügung stellen müsse, avancierte die „Führerausbildung der Hitler-Jugend" nicht nur zur „Voraussetzung der Jugendführung", sondern bildete
„zugleich einen Baustein in der Gesamtführungsordnung der Volksgemeinschaft". Diese „Tatsache" bestimme „das Wesen der Führerausbildung, in deren Rahmen die weltanschauliche Schulung beherrschend zur Geltung" komme. Während „die schulungsmäßige Breitenarbeit den Typ
des politischen Menschen gestalten" sollte, nahm „die weltanschauliche Führerausbildung Einfluß
auf die Bildung einer Elite".59
Das zeitgenössische Selbstverständnis der meisten verantwortlichen HJ-Führer war von einem
sich selbst zugeschriebenen hochgradigen Idealismus geprägt; man lebte nicht für materielle Güter, sondern für 'die Idee' und für 'die Jugend'. Wenn auch nicht alle Maßnahmen des Regimes
kritiklos hingenommen wurden, galt die weitgehend widerspruchsfreie Akzeptanz dieser Vorgaben
als notwendiges Opfer, das man im Interesse der 'großen Sache' bringen mußte. Weit wichtiger
war die Faszination, an einem großen gesellschaftsgestaltenden Prozeß an entscheidender Stelle
teilhaben zu können, der viele in der vornationalsozialistischen Vergangenheit undurchführbare
Projekte nun scheinbar problemlos ermöglichen konnte. Hinzu kamen die Wirkungen der Macht,
der Korrumpierung und der Erfolgsbestechung sowie die plötzlich eröffneten Aufstiegsmöglichkeiten, die viele HJ-Führer nicht nur mitmachen, sondern aktiv, initiativ und gestaltend den angenommenen oder erkannten Intentionen des Regimes zuarbeiten ließ.

59 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
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Dabei ging der Kontakt zur Jugend und zur einstigen Jugendbewegung HJ immer weiter verloren; 'die Jugend' avancierte mehr und mehr zu einer Chiffre, zu einer undifferenzierten Verfügungsmasse, die man gestalten und lenken wollte. Dies waren keineswegs nur Tendenzen einer
'Vermassung'; mit zahlreichen Auslesemaßnahmen und Eliteforderungsprogrammen sollten Talente erkannt und Begabungen gefördert und somit einer drohenden Nivellierung entgegengewirkt
werden. Dies konnte sich gelegentlich auch positiv für die betroffenenen Jugendlichen auswirken.
Denn keineswegs bestimmten „nur Aktionen, [nur] organisierter Einsatz ihren Tagesablauf, auch für
„individuelle Bildung und Formung, [für] die Entwicklung der ganz persönlichen Anlagen und Kräfte" seien „genügend Möglichkeiten geschaffen" worden, schließlich habe man - diese mit spezifischen Elitebildungskonzepten verbundene 'Individualisierung' war eine neue, erst in der Kriegszeit
aufgegriffene Facette des Systems der HJ-Erziehung - „nicht nur die Masse, sondern durchaus und
besonders den tüchtigen Einzelnen im Auge", der sich tatsächlich entwickeln und verwirklichen
könne, natürlich nur, wenn er sich „zum Dienst an der Gemeinschaft vollenden" wollte.60
Insgesamt gesehen war die Reichsjugendfuhrung weit mehr als nur ein passiver Transmissionsriemen, der die vielfaltigen Intentionen und Anforderungen des Regimes ungefiltert oder 'jugendgemäß' aufbereitet an die von der HJ erfaßten Jugendlichen weitergab, diese zur Erfüllung ihrer
Aufgaben anhielt und sich dabei vielfach der legislatorischen und justitiellen Zwangsmittel und
der Exekutive von Polizei, Justiz, Gestapo und SS bediente. Die HJ-Zentrale mit ihren teilweise
hochqualifizierten, zumindest hochmotivierten Mitarbeitern war auch ein selbstinitiatives Aktionszentum fur zahlreiche jugendpolitische Maßnahmen. Außerdem sahen sich die HJ-Führer vielfach
als Nachfolger der jetzt in Staat und Partei Herrschenden und - nach entsprechender Bewährung als deren Nachrücker in die Kommandohöhen der deutschen Gesellschaft.
Dieses Selbstverständnis korrelierte mit den Auffassungen einiger maßgeblicher Nationalsozialisten aus der alten und vielen aus der neuen NS-Führergeneration, die zahlreiche der bisherigen
Funktionsträger nur aus Gründen der inneren und der sozialen Ruhe im Amt beließen, obwohl
ihnen deren fachliche Unzulänglichkeiten durchaus bekannt waren. Sei der Krieg erst einmal
gewonnen - davon wurde in der Reichsjugendfuhrung ganz dezidiert ausgegangen -, würden viele
der dann neu zu besetzenden Posten nur von bewährten HJ-Führern eingenommen werden. Dies
betraf alle Bereiche von Gesellschaft, Wirtschaft, Militär und Verwaltung ebenso wie von Staat,
Kultur, Medien und der NSDAP selbst. „Mit Hitler gegen die Partei" - dieses in den letzten
Kriegsjahren als geflügeltes Wort im Führerkorps der HJ präsente Programm Schloß die Absetzung nahezu aller Gauleiter und zahlreicher Kreisleiter ein, die - noch in der Kampfzeit berufen sich als unfähig erwiesen hatten, eine sich entwickelnde, dynamische NS-Gesellschaft politisch zu
fuhren, während die HJ mit vier Gauleitern, mehreren stellvertretenden Gauleitern, weit über 80
Kreisleitern und zahlreichen aus ihren Reihen hervorgegangenen Kreis- und Gauamtsleitern bewiesen hatte, daß sie dazu durchaus in der Lage war. Und seit Hitler verfügt hatte, daß sich die
NSDAP künftig nur noch aus bewährten HJ-Angehörigen ergänzen sollte, schien es lediglich eine
Frage der Zeit oder ein 'biologisches Problem' zu sein, ab wann die Partei eine Filiale der HJ werden würde; dasselbe galt auch für die Gliederungen, angeschlossenen Verbände und betreuten
Organisationen der NSDAP, deren Mitglieder und Führer nahezu ausschließlich aus den Angehörigen und aus dem Führerkorps der HJ ersetzt wurden.
Zwei beliebig herausgegriffene, aber besonders aussagekräftige Beispiele - in dieser Arbeit
detailliert dargestellt - mögen andeuten, wie im HJ-Führerkorps gedacht wurde. Rolf Jakob Karbach, Führer des HJ-Gebietes Moselland, informierte im Oktober 1944 neben seinen unmittelbaren
Vorgesetzten Axmann und Schirach auch Hitler, Bormann, Himmler und Ley über das „Versagen"
des Gauleiters Gustav Simon, der einen Monat zuvor das Land Luxemburg „ohne Not" geräumt
und „dem Feind" überlassen habe. Nach der Aufzählung weiterer 'Verfehlungen' Simons, der
eigentlich nur noch abgesetzt werden könne, empfahl Karbach sich unter Präsentation seiner Verdienste um die HJ - und unter Angabe seiner niedrigeren Parteinummer - als neuer Gauleiter. Und
Gottfried Griesmayr, Chef des Amtes für weltanschauliche Schulung der Reichsjugendfuhrung
60
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und führender Ideologe der HJ, schlug im März 1945 der Partei-Kanzlei in einer Denkschrift vor,
zumindest die unzuverlässigen Teile des Offizierskorps der Wehrmacht physisch liquidieren und
durch HJ-Führer ersetzen zu lassen.
Als die Partei-Kanzlei 1944/45 die Personalplanungen vorantrieb und überlegte, welcher NSFührer im Falle seines Todes oder seiner Absetzung durch wen zu ersetzen sei, wurden immer
mehr HJ-Führer als Nachrücker in Betracht gezogen. In der Wehrmacht wurden die meisten der
neuen Offiziersstellen von HJ-Führern besetzt, die zweite und dritte Generation der SS-Führer aus
allen Bereichen der SS rekrutierte sich in zunehmenden Maße aus der HJ. In die Staats- und Kommunalverwaltungen wurden immer mehr HJ-Führer eingebaut, zahlreiche Bürgermeister hatten
eine HJ-Vergangenheit; allein das Propagandaministerium wies auf nahezu allen Abteilungsleiterstellen und in weiteren führenden Positionen nahezu ausschließlich HJ-Führer auf. Selbst die junge
Richterschaft des Reiches erfuhr ihre - auch fachliche - Prägung sämtlich in der HJ, und Reichsjugendführung, Staat und Wirtschaft bemühten sich um die Heranbildung junger HJ-sozialisierter
Wirtschaftsführer. Die künftige technische und medizinische Elite des Dritten Reiches hatte sich
ihre Sporen in der HJ verdient, große Teile der künstlerischen und Medienbereiche waren von HJFührern geprägt.
Kurz, es gab - vielleicht mit Ausnahme spezieller Wissenschaftszweige - kaum einen Bereich,
der nicht von der HJ 'infiltriert', durchdrungen, geprägt oder geführt worden wäre, die damit letztlich die gesamte Gesellschaft neu strukturiert und transformiert hätte, eine Gesellschaft, in der die
Angehörigen des HJ-Führerkorps durch ihren Einsatz an den Fronten zudem ein hohes Maß an
Legitimation besaßen - im Unterschied etwa zu den an der Heimatfront eingesetzten Parteiführern.
Die Gesellschaft des Dritten Reiches wäre unter Führung dieser neuen, aus dem HJ-Führerkorps
hervorgegangenen Elite, die die dynamischen und 'modernen' Elemente des Nationalsozialismus
erheblich stärker forcierte als andere Funktionseliten des Systems, eine ganz andere geworden weniger ein SS- als vielmehr ein HJ-Staat.
Die ausgewerteten Personalunterlagen des höheren HJ-Führerkorps stellen interessante mentalitätsgeschichtliche Zeugnisse der Denkstrukturen und Verhaltensweisen einer spezifischen Führungsschicht des Dritten Reiches dar, einer zumeist noch jugendlichen Funktionselite, die als
Nachrücker für die entscheidenden Positionen des Dritten Reiches vorgesehen war, sich selbst
auch so begriff und zahlreiche dieser Funktionen zum Teil schon eingenommen hatte bzw. - bei
längerer Lebensdauer des Dritten Reiches - in sie eingerückt wäre. Die Angehörigen dieser von
einer 'Führerschaft' zu einem 'Führerkorps' entwickelten Funktionselite - neben Teilen der SSFührerschaft und einigen Funktionsebenen des höheren Korps der Politischen Leiter die einzig
wirklich originäre, wirkungsmächtige nationalsozialistische Elitegruppierung des Dritten Reiches empfanden sich nach Ausbildung und sozialem Status, Dienstrang, Gehalt und realer Verfügungsgewalt quasi als Generalstab der deutschen Jugendführung, als Oberkommando der deutschen
'Jugendvolksgemeinschaft'.

IX.
Die HJ-Gesamtorganisation war ein komplexes, kompliziert strukturiertes, dynamisches Gebilde,
und die Reichsjugendführung hatte sich zu einer ebenso vielfaltig konturierten, hochdifferenzierten Behörde entwickelt. Die HJ-Zentrale stellte faktisch ein sich immer deutlicher von Parteianbindungen lösendes Jugendministerium dar, das auf der einen Seite durchaus durch typisch
ministerielle, beamtenspezifische Schwerfälligkeiten mit Dienstwegen, Zuständigkeiten und Berichtswesen charakterisiert war, zugleich aber auch durch einen häufig ungezügelten jugendlichen
Aktionismus bestimmt wurde. In der HJ-Zentrale gab es - obwohl man doch 'ganz anders' sein
wollte - schließlich alles, was eine Behörde kennzeichnete: effektive Leitung und sachbezogene
Arbeit behindernde Elemente, Eifersüchteleien, Ressortkonflikte, Zuständigkeits- und Statusstreitigkeiten, Gehalts- und Aufstiegskämpfe, Fraktionsbildungen. Eine der wenigen Binnenansichten
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der HJ-Zentrale, die - anders als die autobiographischen Darstellungen der HJ-Führungsspitzen
Schirach, Lauterbacher, Kaufmann, Axmann oder Rüdiger - über die Beschreibung von Äußerlichkeiten hinausgeht, stammt von Melita Maschmann, die, als sie Ende 1943 als BDM-Amtsreferentin ins Presse- und Propagandaamt der Reichsjugendfuhrung kam, diese Dienststelle als eine Behörde empfand, „die es in bezug auf den Umfang und die Kompliziertheit ihrer Apparatur mit
einem Reichsministerium" aufnehmen konnte. „Der Weitverzweigtheit unserer speziellen Arbeit
entsprach eine ebensolche Verzweigtheit der Arbeit aller anderen Ämter in der RJF. Dabei muß
man im Auge behalten, daß fast jede einzelne Planung ein Massenaufgebot nach sich zog". Der
„ständige Kampf um die Leistung" habe „schon in Friedenszeiten ein Element der Unruhe und
forcierter Betriebsamkeit in das Leben der [HJ-]Gruppen" gebracht, die .jugendlichen Aktionsdrang" nicht nur auffingen, sondern anfachten und damit verhinderten, „dem einzelnen in seiner
Gruppe und der Gruppe als Ganzem Zonen einer behüteten inneren Reifungs- und Entfaltungsmöglichkeit zu schaffen". In der „Führerschaft einer solchen auf Aktivität und Leistung gedrillten
Jugend" habe sich „allmählich ein eigener Managerstil" herausgebildet; man wurde „von einer
Aktion in die andere gejagt". Die Jugendführer der HJ-Zentrale, von denen jene Aktionen ausgelöst wurden, „standen unter demselben Zwang rastloser Motorik. Das Rad der immerrollenden
Aktivität schöpfte stets neue Schwungkraft aus seiner eigenen Umdrehung und riß jeden mit, der
in seinen Bereich geriet". Seit Beginn ihrer Arbeit in der Reichsjugendfuhrung hatte Maschmann
das Gefühl, sich „nicht im dynamischen Zentrum der nationalsozialistischen Jugendführung, sondern in einem bürokratischen und aufgeblähten ministeriellen Apparat" zu befinden; dessen „formale Funktionen klappten noch leidlich, aber oft entstand der Eindruck, daß das Räderwerk sich
im Leeren drehte. All unser Tun bekam dann etwas schemenhaft Unwirkliches. Jeder von uns
arbeitete mit hektischer Getriebenheit. Unzählige Projekte wurden angekurbelt, von Kriegseinwirkungen zerschlagen, fallengelassen, neu aufgenommen, widerrufen, abgeändert, abermals
verworfen und so fort. In den letzten Monaten schlich sich dabei das Gefühl ein, daß dieser aufgeregten Aktivität der Reichsjugendführung kaum noch ein verarbeitendes Echo im Hinterland
antwortete".
Die HJ-Zentrale „glich einem Termitenbau, in dem die Ahnung des nahen Unterganges alle
beschlich, ohne daß auch nur einer wagte, eine Silbe darüber zu verlieren ... Unsere Gehirne produzierten Pläne und abermals Pläne, um ja nicht einen Augenblick der Besinnung Raum zu geben
und dann erkennen zu müssen, daß all dieser Eifer schon begann, den Zuckungen eines Totentanzes zu gleichen. Zwischen den Ämtern der Reichsjugendfuhrung wucherte in alter Frische der
Kompetenzstreit, wie es sich für ein Ministerium gehört. Die Männer führten den Kampf um ihren
Vorrang munter weiter, obwohl das weibliche Element sehr an Boden gewann, denn von Woche
zu Woche wurden die Ämter nach wehrdiensttauglichen Männern durchkämmt, und Führerinnen
mußten dort einspringen, wo ihre Kameraden zur Wehrmacht gingen. Die Amtschefs rangen mit
friedensmäßiger Inbrunst um ihre Vorrangstellung beim Reichsjugendführer. Wer gerade sein
Favorit und Hauptratgeber war, bemühte sich, die Stellung auszubauen. Die anderen bemühten
sich, ihn daraus zu verdrängen". Während auf der einen Seite „gegen ehrgeizige Übergriffsversuche anderer Parteigliederungen, etwa der SS auf dem Gebiet der vormilitärischen Ertüchtigung"
gekämpft wurde, rang man auf der anderen Seite etwa „mit dem Reichsschatzmeister der Partei
und seinen Beamten um Planstellen, Häuser, Autos, Finanzierung von Zeitschriften, Filmen und
dergleichen". 61
Angesichts der hohen Bedeutung, die das HJ-Führerkorps für die aktuelle und künftige Nachkriegspolitik des Regimes besaß, bleibt widersprüchlich, wie mit diesem 'Generalstab der Jugend'
verfahren wurde. In diesem Zusammenhang konnten vor allem zwei Punkte nicht geklärt werden:
Zum einen verfügte die Reichsjugendfuhrung, die die HJ seit mehreren Jahren in den verschiedensten Formen auf einen Krieg vorbereitet hatte, im Sommer 1939 offensichtlich über keinen konkreten Kriegseinsatzplan für die HJ-Gesamtorganisation, aber auch über keine Konzepte zur Eta61
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blierang einer kriegsbezogenen Administration, also fur ihr im Kriegsfall einzusetzendes und zu
ersetzendes Führerkorps. Zwar ist sicher, daß die HJ-Führung keineswegs vom Kriegsbeginn
'überrascht' wurde und in der Parteizentrale durchaus Kriegseinsatzplanungen vorhanden waren diese hatten aber das Problem des Führerersatzes ausgeklammert. Zum anderen bleibt erstaunlich
und teilweise rätselhaft, daß und warum die NS-Führung und Hitler selbst, obwohl ihnen die Führung und Kontrolle der Jugend so wichtig waren, nahezu nichts unternommen haben, um der HJ
im Kriege ein funktionsfähiges Führerkorps zu belassen. Kaum zu erklären ist, daß die Führung
des Reiches und in letzter Instanz Hitler selbst es nicht vermochten, nicht versuchten, nicht anstrebten und schließlich sogar verhinderten, wenige Tausend HJ-Führer nach dem Abebben der
ersten Welle der Kriegsbegeisterung zu reklamieren bzw. zurück- oder uk. zu stellen, und statt
dessen die zunehmende Funktionsunfähigkeit ihrer für alle Gesellschaftsbereiche essentiell bedeutsamen Nachwuchsorganisation in Kauf nahmen. Auch als die Lage auf dem Heimatkriegsschauplatz immer prekärer wurde, beließen sie trotz nachdrücklicher Interventionen der Reichsjugendfuhrung das Gros der HJ-Führer, deren propagandistisches Verwertungspotential und deren
militärischer Kampfwert keineswegs kriegsentscheidend war, an den Fronten; sie tolerierten und
sanktionierten damit die allmähliche Paralysierung ihrer größten Gliederung und einzigen Nachwuchsorganisation.
Und auch die Reichsjugendfuhrung reflektierte nur unzureichend und halbherzig, daß die durch
Freiwilligenmeldungen und Einziehungen hervorgerufene dramatische Führersituation zum größten Teil ein hausgemachtes Problem war, der materialisierte Ausdruck der Effizienz und Prägekraft des Systems der HJ-Erziehung. Während dieses innerhalb weniger Tage seine funktionale
Wirksamkeit unter Beweis stellte - HJ-Führer lebten vor, was von der Gesamtorganisation verlangt
wurde -, reifte parallel dazu die Erkenntnis, daß offensichtlich nicht bedacht worden war, daß sich
die nunmehr verwirklichten Intentionen auch als kontraproduktiv erweisen könnten. Stolz und
Besorgnis über das Resultat eines wichtigen Teils des Systems der HJ-Erziehung, der HJ-Führerschulung, lagen in diesem Zusammenhang dicht beieinander: Zum einen war man erfreut, wie
stark die HJ-Erziehung gewirkt hatte, zum anderen stieg die Furcht über die erstmals erlebte Situation, daß mit einer fuhrerlosen Organisation innerhalb weniger Monate das Ergebnis mehrjähriger
Aufbauarbeit zerstört werden konnte, fur deren Praktiken man gerade eine 'Theorie' entwickelt
hatte, als deren wichtigste Einzelformel das 'Prinzip der jungen Führung' galt.
Folge dieser Entwicklung war, daß der Einfluß der Reichsjugendfuhrung sowohl im Gesamtgefüge der NS-Hierarchie als auch in bestimmten Bereichen der Jugendarbeit und sogar auf einen
immer größer werdenden Teil der HJ-Mitgliedschaft immer mehr abnahm. Vor allem die älteren
Jahrgänge der HJ waren durch die Einsätze als Luftwaffen- und Marinehelfer, durch vorzeitiges
Einrücken zum RAD und vorgezogene Einberufungen zur Wehrmacht und zur Waffen-SS, durch
nicht der Reichsjugendfuhrung unterstehende Einsätze im Rahmen der Reichsverteidigung, durch
berufliche Belastungen und schließlich durch die Heranziehung als 'Drittes Aufgebot' des Deutschen Volkssturms dem Zugriff und damit auch der gelegentlichen Schutzfunktion der HJ-Zentrale
entzogen. Zu beobachten sind also zwei aus einem Entwicklungsstrang resultierende gegenläufige
Auswirkungen: Während die Bedeutung des 'Faktors Jugend' und die seiner organisatorischen
Gestalt, der HJ, kriegsbedingt beständig zunahmen, und auch zahlreiche Angehörige des HJ-Führerkorps - als personifizierte Verkörperung der HJ-Organisation - in Führungspositionen des Regimes einrückten und dort ihrer Bestimmung entsprachen, verlor die Reichsjugendfuhrung als
institutionalisierte Leitzentrale dieses HJ-Systems zunehmend an Einfluß und Gewicht. Die Einflußverluste der Reichsjugendfuhrung als Institution resultierten sowohl aus den 'zentrifugalen'
Tendenzen, die sich - systembedingt - quasi zwangsläufig aus der Struktur des 'Führerstaates' und
der Art der deutschen Kriegführung ergaben, sie lagen aber auch in der personellen Ausstattung
der Führungstäbe selbst begründet. Die Personalsituation in den regionalen Führungszentren der
HJ und an der Spitze, in der HJ-Zentrale, hatte sich seit 1940 zunehmend verschlechtert und war
Ende 1944 auf einem Tiefpunkt angelangt. Zudem verschärften sich die Spannungen zwischen
Schirach und Axmann auf der einen und dem Leiter der Partei-Kanzlei, Martin Bormann, auf der
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anderen Seite seit 1942 kontinuierlich, wobei die Position der Jugendfiihrer entscheidend geschwächt wurde.
Nachdem schon im März 1940, infolge des von einigen Instanzen der Partei- und der Staatsfuhrung sowie vom SD behaupteten 'Versagens' der HJ im Kriegseinsatz, vom damaligen Stabsleiter des Stellvertreters des Führers im Zusammenspiel mit einigen Gauleitern eine teilweise
Unterstellung regionaler HJ-Einheiten unter das Kommando örtlicher NSDAP-Führungen erreicht
werden konnte, hatte Bormann 1942 seine Bestrebungen intensiviert, die seit 1937 zunehmende
'Verstaatlichung' der HJ rückgängig zu machen und sie zu einer reinen - ihm unterstehenden Parteigliederung zurückzufuhren. Die HJ-Führungen aller Ebenen sollten auf den Status von Jugendämtern zurückgestuft und, wie vor 1933, von den Ortsgruppenleitungen bis zur Partei-Kanzlei
den entsprechenden Parteidienststellen direkt unterstellt werden. In einem ersten Schritt sollten die
HJ-Gebietsführungen als ein Amt unter vielen in die jeweilige NSDAP-Gauleitung eingegliedert
werden. Zwar konnten sich Axmann, Schirach und die HJ-Gebietsführer zunächst erfolgreich
gegen derartige Bestrebungen wehren, bis Ende 1944 die regionalen Parteiinstanzen schließlich
doch den lokalen Kriegseinsatz der HJ kommandierten.
In den Jahren 1943 und 1944 erlitt die Reichsjugendfuhrung eine Reihe von weiteren Niederlagen, die ihren Stellenwert, ihr Gewicht und ihren Einfluß weiter verringerten. Die HJ-Zentrale
versuchte zwar, zumindest die Fiktion einer einheitlichen Führung aufrechtzuerhalten, dies gelang
ihr jedoch nur in der öffentlichen Darstellung, nicht aber in der Realität; ihre Aktionen und Bemühungen hatten am Ende immer weniger mit gestaltender Politik zu tun, sondern stellten allenfalls
ein Notprogramm dar. Symptomatisch dafür ist das Schicksal des Versuchs der HJ-Führung, durch
die Schaffung eines 'Kriegseinsatzwerkes der Hitler-Jugend' die Lenkung der zahlreichen, komplexer und unübersichtlicher werdenden Kriegseinsätze der Hitlerjugend an einer Stelle, nämlich
bei sich, zusammenzuführen und zu koordinieren, womit ein entsprechender Kompetenzzuwachs
verbunden gewesen wäre. Doch dieser systemimmanent wichtige Zentralisierungsversuch wurde
von konkurrierenden Dienststellen fast zwei Jahre lang verschleppt und inhaltlich beständig verwässert: Nach dem Erlaß der 'Verordnung des Ministerrats für die Reichsverteidigung über die
Heranziehung der deutschen Jugend zur Erfüllung von Kriegsaufgaben' verfügte die HJ-Zentrale
über weniger Kompetenzen zur Regelung des Kriegseinsatzes der Jugend als zuvor. Die Reichsjugendführung, die mit dem 'Kriegseinsatzwerk' die Leitung des gesamten Kriegseinsatzes der
deutschen Jugend hatte übernehmen wollen, avancierte - wenn sie denn überhaupt noch beteiligt
wurde - im Gefolge dieser Verordnung tendenziell zu einer Sammelstelle, die die von zahlreichen
Parteidienststellen und Reichsbehörden eingereichten Anforderungen zum Einsatz der Jugend
zwar registrieren, aber immer weniger selbst darüber entscheiden konnte.
Insgesamt gelang es Bormann, die Verbindung von Axmann und Schirach zu Hitler weitgehend
zu blockieren. Die Kontakte der Reichsjugendfuhrung, immerhin eine Oberste Reichsbehörde, zu
Hitler liefen seit Anfang 1944 nur noch sporadisch über heimlich überbrachte Nachrichten, die
Hitlers Adjutanten - ehemalige HJ-Führer - im Schlafzimmer des Diktators piazierten.62 Zahlreiche
weitere Maßnahmen Bormanns, die die Arbeit der Reichsjugendführung immer stärker behinderten, veranlaßten Axmann und Schirach im April 1944 zu der Überlegung, bei Hitler vorstellig zu
werden und um ihre Entlassung zu bitten. Der für die Zusammenarbeit mit der HJ zuständige Chef
des SS-Hauptamtes, Gottlob Berger, berichtete dem Reichsfuhrer SS, daß „die Reichsjugendführung, und zwar Axmann und Baidur von Schirach, im Augenblick in einem scharfen Kampf mit
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Axmann retrospektiv: „Unser Ansinnen, Meldungen über negative Erscheinungen an den Führer weiterzuleiten,
wurden von Bormann mit dem üblichen, [mir] jedoch [damals] plausibel erscheinenden Grund abgetan, damit könne
er den Führer im Krieg nicht belasten. Daher wählte ich den Weg über den SS-Adjutanten Hitlers, [Richard] SchulzeKossens, den ich als alten HJ-Führer aus der Kampfzeit in Berlin kannte. Er legte Hitler dann und wann eine Meldung
von uns auf den Nachttisch. Diese Praxis wurde von seinem Nachfolger, SS-Adjutant Otto Günsche, der ebenfalls in
der Kampfzeit der Hitlerjugend angehörte, übernommen. Als Bormann hinter diesen Schleichweg kam, gab es einen
Riesenkrach. Unser Nachrichtenweg zu Hitler war abgeschnitten. Erbetene Termine beim Chef wurden immer wieder
hinausgeschoben und nach eigenen Interessen Bormanns vermittelt oder nicht vermittelt." Axmann, Das kann doch
nicht das Ende sein, S. 404 ff.

XLII

der Partei-Kanzlei" stehe. Die HJ-Führer würfen der Partei-Kanzlei vor und könnten „beweisen,
daß in sechs aufeinanderfolgenden Fällen Reichsleiter Bormann den Führer falsch unterrichtet und
Entscheidungen des Führers veranlaßt hätte, die sie aufgrund dieser falschen Informationen als
hinfallig erachten würden". Beide wollten „in der nächsten Zeit persönlich beim Führer zum Vortrag erscheinen und ... um anderweitige Verwendung bitten". 63 Ein damit verbundener möglicher
Eklat konnte von Bormann noch einmal verhindert und die Angelegenheit abgewiegelt werden,
bevor dem Leiter der Partei-Kanzlei zum Jahresende 1944 die endgültige und kaum mehr Aufsehen erregende Entmachtung der Reichsjugendführung gelang: Am 9. Dezember 1944 erwirkte
Bormann zur Erweiterung der Befugnisse der Partei-Kanzlei eine Verfugung, wonach die direkte
Unterstellung des Reichsjugendführers als Chef einer Obersten Reichsbehörde unter Hitler aufgehoben wurde. Künftig hatte Axmann auch in seiner staatlichen Funktion als Jugendführer des
Deutschen Reichs alle Anträge, Stellungnahmen und Anweisungen gegenüber staatlichen Dienststellen an Bormann zu richten bzw. über die Partei-Kanzlei zu leiten.64 Dieser auch mit enormem
Verlust an Rückhalt verbundene Schritt war gleichbedeutend mit der Aufhebung zentraler Bestimmungen des HJ-Gesetzes von 1936 und führte zur faktischen Annullierung des Gesetzes insgesamt. Das veranlaßte Axmann, sein Rücktrittsgesuch einzureichen. Dies wurde von Hitler abgelehnt und ein klärendes Gespräch in Aussicht gestellt. Als die von Bormann mehrfach verzögerte
Unterredung schließlich am 20. April 1945 stattfand, hatte sie natürlich keine Bedeutung mehr.
X.
Gab es in der Zeit des Krieges realistische jugendpolitische Alternativen? Zwei Tage nach dem
Attentat auf Hitler vom Juli 1944 legte die Reichsjugendfuhrung ein glühendes „Treuebekenntnis"
zum Namensgeber ihrer Organisation ab.65 Kein einziger Angehöriger der HJ-Zentrale war am
Umsturzversuch beteiligt, kein Mitglied des HJ-Führerkorps in die Attentatspläne eingeweiht und
kein HJ-Führer war für die Übernahme einer Funktion in der neuen Regierung vorgesehen. Wie
die Reichsjugendführung und das HJ-Führerkorps in Kreisen der Verschwörer des 20. Juli eingeschätzt wurden, ist auch daraus zu ersehen, daß nach den Planungsunterlagen zur Vorbereitung des
Umsturzes vorgesehen war, sowohl die Reichsjugendführung als auch die Berliner HJ-Gebietsführung als eine der ersten NS-Dienststellen durch verschwörertreue Wehrmachtseinheiten zu
besetzen. 66 Offenbar hielten die Verschwörer die Angehörigen des HJ-Führerkorps für so nachhaltig mit dem Dritten Reich verbunden, für so durchgängig nationalsozialistisch sozialisiert und auf
63
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BA, NS 19/2185 (Berger an Himmler, 23.4.1944).
Vgl. BA, NS 6/76, Bl. 54 f. (Führerverfiigung 16/44, 9.12.1944); darin hieß es u.a.: „Die politische Erziehung und
Führung der deutschen Jugend sind Aufgaben der Partei. Ihre Durchführung obliegt im Rahmen der Hitler-Jugend
dem Reichsjugendführer der NSDAP. Allein auf Grund dieses Auftrages hat er Befehle, Anordnungen und Richtlinien für die Arbeit der Hitler-Jugend zu erlassen. Der Reichsjugendfuhrer der NSDAP kann in seiner Eigenschaft
als Jugendführer des Deutschen Reichs Maßnahmen auch im staatlichen Bereich für verbindlich erklären, wenn sie
von dem Leiter der Partei-Kanzlei als notwendig anerkannt werden." Schon Anfang 1944 hatte Bormann erreicht, daß
Beförderungen von höheren HJ-Führem nur von Hitler selbst vorgenommen wurden und die dazu notwendigen
Unterlagen über die Gauleiter vorher der Partei-Kanzlei einzureichen waren; vgl. ebenda, Bl. 33 f. (Führerverfiigung
44/44, 20.12.1944).
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Am 22. Juli 1944 versicherte Axmann seinem Führer, daß „nach dem verbrecherischen Mordanschlag auf sein Leben
die Herzen seiner Jugend in Ehrfurcht und tiefster Dankbarkeit bei ihm" seien. Das „letzte Wollen der Jugend Adolf
Hitlers" sei, ihm „durch vorbildliche Haltung, Leistung und kämpferischen Einsatz Freude zu bereiten". Die HJ „liebe
ihn um so stärker, je mehr ihn seine Feinde hassen", und für sie sei es „Erfüllung und Sinn dieser Zeit..., Adolf Hitler
in Treue und Hingabe dienen zu dürfen". Als 'Geschenk der Jugend' konnte Axmann zugleich praktische Ergebnisse
der HJ-Erziehung präsentieren und offerierte Hitler die von der Reichsjugendfuhrung initiierte Kriegsfreiwilligenbewegung der HJ. Das Archiv, 1944, S. 280.
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Vgl. dazu etwa die als Anlage 5 des Schreibens von Kaltenbrunner an Bormann, 24.7.1944, zitierte Planungsunterlage, in der diejenigen Behörden von Staat, Partei und SS aufgelistet wurden, die aus Sicht der Verschwörer „vordringlich zu besetzen" waren; in einem Schreiben vom gleichen Tag übermittelte Kaltenbrunner dem Leiter der ParteiKanzlei auch den Befehl Nr. 3 des Unternehmens „Walküre", die für den Wehrmachtsstandort-Kommandanten von
Berlin vorbereitete Weisung, mit dem Wachbataillon Berlin die wichtigsten Objekte der Reichshauptstadt zu besetzen.
Hier rangierte die Reichsjugendfuhrung nach den Obersten Reichsbehörden des Regierungsviertels, dem SS-Hauptamt und der Berliner Gauleitung an vierter Stelle der zu besetzenden Einrichtungen; vgl. Jacobsen, Opposition gegen
Hitler, S. 28 f., 38 f.
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Hitler geprägt, daß sie für verantwortliche Funktionen in einem Deutschland nach Hitler nicht zu
gebrauchen waren, selbstverständlich auch nicht in der Jugendarbeit.
Dies wird auch in dem Teil des Konzepts der Verschwörer deutlich, das sich mit der Führung
der deutschen Jugend nach dem Umsturz beschäftigt. Der 1885 geborene Hermann Kaiser, reaktivierter Hauptmann der Reserve und selbst der NSDAP angehörender, jedoch schon vor Kriegsbeginn desillusionierter Studienrat, der von den Verschwörern zunächst als Verbindungsoffizier
zum Wehrkreis XII, Wiesbaden, später als Staatssekretär im Kultusministerium vorgesehen war,
hatte in einer Denkschrift seine „Gedanken über Reformen des Erziehungs- und Bildungswesens"
niedergelegt, die nach einem geglückten Umsturz zur Grundlage einer neuen Jugend- und Schulpolitik avancieren sollten. Diese Konzeption war zwar antinationalsozialistisch, jedoch so erzkonservativ, daß sie sowohl von Seiten der HJ-Führung als auch von den meisten Mitgliedern der Organisation keine Zustimmung erfahren hätte - richtete sie sich doch gegen alles, was die HJ als konstitutiv
für ihre Organisation betrachtete und suchte Jugendführungsstrategien wiederzubeleben, die von
einer engen Kooperation der staatstragenden Säulen Kirche, Militär und staatlicher Kultusverwaltung
ausgingen.
Kaiser verlangte 1944, daß „die ganze Erziehungsarbeit an der deutschen Jugend wieder auf die
natürlichen Lebensgrundlagen gestellt und nach den Grundgesetzen wahrhaft deutscher und christlicher Kultur ausgerichtet werden" müsse. Der Grundsatz der HJ: „Jugend muß von Jugend geführt werden", sei ein „biologischer Unsinn". Die „Funktion der Erziehungsmächte" müsse durch
das „von der Natur selbst gegebene Verhältnis der Generationen" bestimmt sein. Aus dem „unvergorenen" Selbständigkeits- und Geltungsdrang der Jugend dürfe kein Prinzip gemacht werden,
das Recht der „Unreifen" auf Selbstbestimmung gehöre ebenso abgeschafft wie „die politisch
mächtige Organisation einer notwendig ehrgeizigen und herrschsüchtigen Jugendführung". Da die
„reifere männliche [!] Jugend von sich aus den Drang habe, sich außerhalb von Elternhaus und
Schule zusammenzuschließen", sah auch Kaiser die Existenz von „Jugendvereinigungen" als
notwendig an; für diese müsse jedoch „der Grundsatz der Freiwilligkeit und der verantwortlichen
Leitung durch jugendfreundliche, erfahrene Erwachsene [!] gefordert" werden.
Abgelehnt wurde eine „ungesund aufgeschwemmte Jugendorganisation" wie die HJ, denn in
solch einer Organisation würde „den ältesten Jahrgängen der Schuljugend [!], in denen die eigenen
geistigen Interessen sich regen", die „zu ihrer Pflege nötige Freizeit in unbilligem Maße dadurch
verkürzt, daß gerade die Tüchtigsten für Führer- und Verwaltungsarbeit in Anspruch genommen"
würden; dadurch seien sie „überfordert, nach außen gedrängt und vom Wesentlichen ihrer inneren
Entwicklung", etwa der „Pflege geistiger und künstlerischer Interessen", abgehalten worden, während der eher „minderwertige" Teil der deutschen Jugend in einem solchen „Organisationsbetrieb"
wie der HJ „ein bequemes Ausweichgeleise" gefunden habe, „auf dem man sich unter dem Schein
einer nützlichen, von oben gern gesehenen Tätigkeit der glanzlosen und unbequemen Lernarbeit
entziehen" könne.
Hier kamen genau diejenigen Auffassungen in der Pädagogenschaft zum Ausdruck, die die HJFührung seit jeher bekämpft hatte und in denen ein grundlegender generationsspezifischer Gegensatz zwischen beiden Gruppen zum Ausdruck kam, ein Konfikt, bei dessen Austragung die Schulbehörden im Dritten Reich erheblich an Terrain verloren hatten und das der Gymnasiallehrer Kaiser nun wieder zurückzugewinnen trachtete. Und die Auffassungen des Hauptmanns Kaiser zur
„vormilitärischen Schulung" - die seinen „ethisch-religiösen Forderungen einer deutsch-christlichen Welt- und Lebensanschauung" keinesfalls widersprachen und in keiner Weise einen wirklichen Bruch mit der Militarisierung der Jugend vollzogen - stimmten zwar mit dem auch von den
Nationalsozialisten vertretenen Grundsatz einer allgemeinen Jugendertüchtigung überein, verwarfen aber das von der Reichsjugendführung favorisierte Prinzip der Wehrertüchtigung außerhalb
der Schule, die sich auf reine Wissensvermittlung zu beschränken habe. Um die „Erziehung zur
Härte gegen sich selbst, zum tapferen Einsatz von Leib und Leben für unser von allen Seiten ständig bedrohtes Volk und Reich" sicherzustellen, forderte Kaiser, daß „Heeres- und Unterrichtsverwaltung zusammenarbeiten" müßten, „um dem Wehrgedanken und der vormilitärischen Schulung
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den erforderlichen Raum in der deutschen Schule zu sichern". 67 Aber selbst die aktiven Militärs
hatten sich inzwischen davon überzeugt, daß die HJ wesentlich besser in der Lage war, diese Forderungen umzusetzen, als eine von alten Studienräten und ausgemusterten Unteroffizieren getragene vormilitärische Ausbildung.
Auch der Entwurf der Regierungserklärung fur eine von Ludwig Beck und Carl Friedrich Goerdeler zu führende Reichsregierung dokumentiert - angesichts des Postulats: „Der Jugend und ihrer
Erziehung gilt eine unserer Hauptsorgen" - in bezug auf die künftig einzuschlagende Jugendpolitik
eine deutliche Hilflosigkeit, gravierende Unkenntnis der tatsächlichen Situation und einen erheblichen Mangel an Realitätssinn. Als wichtigste Aufgabe galt ihnen, den „Wahrhaftigkeitssinn" und
den „Idealismus" der Jugend zu „schützen und [zu] stärken". Die gesamte Erziehung müsse „wieder [!] bewußt auf die christliche-religiöse Grundlage gestellt werden", dabei solle die Erziehung
„in erster Linie den Eltern überantwortet werden", und in den Schulen müßten „die elementaren
Grundkenntnisse einfach, lauter und sicher in das Kind eingepflanzt" werden. Das Erziehungs- und
Bildungswesen solle „ruhig und stetig geleitet und von dauernden Änderungen und Unruhen bewahrt" bleiben. Von Jugendverbänden, die seit mehr als einem halben Jahrhundert die (Jugend-)Kultur des Reiches prägten, war kein Wort enthalten. Das aus den Kreisen des 20. Juli stammende
erziehungspolitische Konzept stellte unter jugend- und erziehungsgeschichtlichen Gesichtspunkten
keinen antitotalitären oder gar demokratischen Fortschritt, sondern eher einen Rückgriff auf
konservativ-obrigkeitsstaatliche Praktiken dar und bildete auch hinsichtlich der Realität des Dritten Reiches keine Alternative gegenüber den von der Reichsjugendfuhrung praktizierten Jugendfuhrungsstrategien.

XI.
Wenngleich die Summe der hier präsentierten Ergebnisse die derzeit umfänglichste und geschlossenste, aus zeitgenössischen Quellen und unter Berücksichtigung des derzeitigen Forschungsstandes
gearbeitete Untersuchung zur Geschichte der Hitlerjugend und zur NS-Jugendpolitik darstellt, wird
mit dieser Arbeit - wie eingangs skizziert - nicht der Anspruch einer Gesamtgeschichte der HJ oder
gar der nationalsozialistischen Jugendpolitik erhoben. Zwar können die im Prozeß der Recherchen,
der Diskussionen und des Schreibens dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse, von
denen ein Teil im folgenden vorgestellt wird, in fast allen untersuchten Bereichen die bisherige Forschungslage bereichern, und ein Teil der Resultate erweitert auch den Kenntnisstand zu anderen
Sphären der NS-(Kriegs-)Gesellschaft; dennoch bleiben zahlreiche Fragen unbeantwortet und eine
Reihe von Problemem ungeklärt. Zu hoffen ist, daß die vorliegende Untersuchung, die vielmehr als
Versuch einer Annäherung an eine Thematik zu verstehen ist, deren Inhalte und Exponenten sowohl
das Dritte Reich als auch die deutsche Nachkriegsentwicklung geprägt haben, weiterführende Forschungen anregen kann. Neben der Ermittlung weiterer Tatsachen und der Herausarbeitung bislang
nicht beachteter Zusammenhänge sollten diese auch das Personaltableau in wesentlichen Politik- und
Gesellschaftsbereichen der Nachkriegszeit erhellen.68
Die vorliegende Studie, deren Schwergewicht bewußt auf die hinsichtlich der HJ-Geschichte
bislang weitgehend vernachlässigte Zeit des Zweiten Weltkrieges gelegt wurde, ist in ihrer Gesamtheit nicht chronologisch angelegt. Die einzelnen Kapitel dieser Studie orientieren sich in ihrer
Thematik und ihren Akzenten an denjenigen Schwerpunkten der NS-Jugendpolitik und der HJArbeit, die für das Handeln der Reichsjugendfuhrung und anderer NS-Behörden bestimmend und
kennzeichnend waren. Wegen der schon zeitgenössisch registrierten Schwierigkeiten, etwa den
67
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BA, NS 6/12, Bl. 29 ff. (Aus den Materialien des Volksgerichtshofes stammende, dort referiert wiedergegebene
Denkschrift von Hermann Kaiser über „Reformen des Erziehungs- und Bildungswesens", 1944); hier zitiert nach
Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 482 ff., und nach Jacobsen, Opposition gegen Hitler, S. 342 ff.
Vgl. etwa die richtungweisende Studie von Kebbedies, Außer Kontrolle, die neben der aufschlußreichen Präsentation
interessanter Forschungsergebnisse zur Jugendkriminalpolitik in Deutschland außerdem nachweist, daß es auch auf
diesem Sektor nach 1945 keine 'Stunde Null', sondern ein inhaltliches und personelles 'Weiter so' gegeben hat, nunmehr allerdings ohne 'Hakenkreuz im Stempel'.
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Gesamtkomplex des Kriegseinsatzes der deutschen Jugend nach sinnvollen Kriterien zu gliedern
und zu präsentieren - auch die HJ-Zentrale hielt eine rein chronologisch aufgebaute Darstellung
des fünf Jahre währenden Kriegseinsatzes der HJ für undurchführbar und stellte statt dessen die
Hauptstrukturen der Kriegsmobilisierung der deutschen Jugend in nach Sachgebieten geordneten
Aktionsbereichen vor, so, wie sie den administrativen Zuständigkeiten entsprachen 69 - wird auch
hier diese spezifische Form der Darstellung gewählt, mit der die komplexe Lebenswirklichkeit in
sachthematisch unterteilte Abschnitte strukturiert wird. Entstanden ist eine strukturell und nach
Tätigkeitsfeldern gegliederte Darstellung derjenigen komplexen Arbeitsgebiete und Politikbereiche, die vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Ereignisgeschichte und unter Berücksichtigung
der tatsächlichen Ressortzuständigkeiten und Machtverhältnisse das Agieren der mit Jugendpolitik
befaßten NS-Dienststellen handlungsleitend bestimmten. Die einzelnen, in sich breit gefacherten
Untersuchungsgegenstände, die zumeist zeitgleich existierten, sich gegenseitig durchdrangen und
einander bedingten, werden hier nur aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit ihrer zahlreichen
Facetten und im Interesse einer größeren 'Eindringtiefe' in die jeweiligen Strukturen getrennt voneinander behandelt; die vielfältigen inhaltlichen, institutionellen und personellen Verquickungen
der einzelnen Ressorts und Tätigkeitsbereiche der HJ-Zentrale mit den anderen Dienststellen und
Institutionen des Dritten Reiches, die ein wichtiges Kennzeichen derNS-Jugendpolitik darstellten,
konnten so deutlicher herausgearbeitet werden.
In diesem Zusammenhang muß zugleich auf eine mögliche Wahrnehmungsverzerrung hingewiesen werden; denn neben den methodischen Vorteilen einer sachgebietsbezogenen, nach den Hauptarbeitsgebieten der HJ-Zentrale gegliederten Analyse besteht die Gefahr, zeitgenössische Widersprüche zu glätten und retrospektiv eine Systematik und Logik zu konstruieren, die tatsächlich nie
bestanden haben. Die zu den Grundkonstanten der NS-Jugendpolitik und zu den konstituierenden
Basiselementen auch der HJ-Organisation gehörenden Widersprüchlichkeiten sollen durch diese lediglich darstellungsmethodische - Separierung keine nachträgliche Sinnstiftung erfahren; mit
dieser weitgehend nach den Arbeitsschwerpunkten der HJ-Zentrale gegliederten Darstellung wird
also nicht angestrebt, eine 'retrospektive Ordnung' in ein 'zeitgenössisches Chaos' zu bringen.
Die einzelnen Kapitel dieser Arbeit, die mit der Untersuchung des Wirkens der Reichsjugendfuhrung zugleich auch einen Beitrag zur Geschichte einer der bislang am wenigsten erforschten
Obersten Reichsbehörden darstellt, sind nicht uniform angelegt: Neben detaillierten Analysen
einzelner Sachverhalte stehen Betrachtungen zu übergreifenden Fragen der HJ-Entwicklung und
ihrer Stellung im Gesamtgefüge des Dritten Reiches; mitunter werden einzelne Episoden geschildert, deren Relevanz in ihrer Typik liegt, und gelegentlich wird aus zeitgenössischen Aufsätzen
zitiert, wenn deren Inhalt, Sprache und Tenor einen Sachverhalt plastischer illustrieren können als
retrospektive Betrachtungen oder Analysen. So werden in fast jedem Kapitel ein oder zwei themenbezogene Aufsätze aus den Führerzeitschriften der HJ referiert und ausgewertet, um zu zeigen, mit welchen Strategien und Argumentationsstrukturen die Reichsjugendführung zentrale
Themenfelder der Politik des Dritten Reiches für ihr Führerkorps und die HJ-Mitglieder aufbereitet hat. Deutlich wird dabei, daß alle 'großen' und 'kleinen' Themen der Politik des Dritten Reiches
durch die HJ-Presse aufgegriffen wurden und zumindest im Führerkorps der HJ das meiste dessen
bekannt war und erörtert wurde, was auch in den Führungszirkeln des Reiches diskutiert und beschlossen wurde. Gleichzeitig werden einzelne NS-offizielle Darstellungen mit den die jeweilige
Thematik berührenden Stimmungs- und Lageberichten des SD kontrastiert. 70
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So hielt die Reichsjugendfuhrung im Zusammenhang mit der 1944 verfaßten, aus 25 sachthematischen Kapiteln
bestehenden Kriegsgeschichte der HJ fest: „Einen Überblick über den Kriegseinsatz der Hitler-Jugend im engeren
Sinne zu geben, stößt auf zahlreiche Schwierigkeiten, die im Laufe der nachfolgenden Darstellung auch hervortreten
werden. Nicht nur die Vielzahl der Einsatzformen und die regionalen Unterschiede erschweren einen Gesamteindruck, auch die vollständige statistische Erfassung der Ergebnisse verbietet sich ..." Gezeigt werden könne nur, „daß
die Jugend seit dem ersten Kriegstage vielfältig in den Abwehrkampf der Heimat verflochten ist, daß ihre Initiative
oft wegweisend war und Lücken geschlossen hat, die auf andere Weise nicht hätten beseitigt werden können". BA,
NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
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Zur Zitierweise: In dieser Darstellung erscheint sehr viel originäre Terminologie. Der unsinnigen, weil unhistorischen
Unsitte, bei Darstellungen zur Geschichte des Nationalsozialismus zeitgenössische Termini technici aus Gründen
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Sowohl bei den heute übereinstimmend zumeist 'negativ' konnotierten Themenkomplexen wie
Wehrertüchtigung, weltanschauliche Schulung oder Ostarbeit der HJ, aber auch bei den retrospektiv gelegentlich mit vermeintlich 'positiven' Bedeutungsinhalten versehenen Tätigkeitsfeldern wie
Kulturarbeit der HJ oder Berufsausbildung der Jugend erfolgen nicht selten detaillierte Darlegungen und Beweisführungen, um die in Rede stehenden Untersuchungsgegenstände in ihren tatsächlichen Wirkungszusammenhängen zu beleuchten und sowohl den immer wieder klischeehaft perpetuierten 'Beweisen' des 'Bösen' als auch den bis heute andauernden revisionistischen Relativierungsversuchen Tatsachen entgegenzusetzen. Dabei mußten zu manchen Untersuchungsgegenständen als gesichert geltende Ergebnisse teilweise ganz, gelegentlich partiell revidiert werden;
erstmals konnte eine Reihe von Sachverhalten belegt werden, die bislang nur vermutet oder behauptet wurden, andere, zum Teil bekannte Tatsachen erfuhren durch eine materialreiche Untersetzung eine erhebliche Verstärkung, wieder andere Fakten und Zusammenhänge werden hier erstmals bekanntgemacht.
Die nachfolgende Darstellung ist so aufgebaut, daß dem kursorischen ersten Kapitel, das sowohl
grundlegende Organisationsstrukturen der HJ beinhaltet, den HJ-intern wichtigen Führungswechsel von Schirach zu Axmann beschreibt sowie einige Aspekte des Weges der HJ in den Krieg
skizziert und darüber hinaus eine Reihe von praktischen Kriegseinsatzformen vorstellt, sachthematisch gegliederte, in sich weitgehend chronologische Darstellungen der wesentlichen Arbeitsgebiete
und Tätigkeitsbereiche der HJ folgen. Die Untersuchung dieser zumeist vor Kriegsbeginn entwickelten und nach dessen Auslösung kriegsadäquat transformieren Aktionsfelder der HJ, auf denen der
'eigentliche' HJ-geführte Kriegseinsatz der deutschen Jugend stattfand, bilden den Hauptinhalt der
Arbeit. Im folgenden soll auf einige Aspekte hingewiesen werden, die die Struktur der vorliegenden
Studie bestimmen und den Hauptinhalt der weiteren Kapitel ausmachen; eine detaillierte Referierung
einzelner Themenbereiche erscheint wegen der Fülle neuer Einsichten und der Differenziertheit und
Komplexität der Resultate sowie aus Platzgründen an dieser Stelle nicht angebracht.
Zentrale Bedeutung fur die NS-Jugendarbeit im Kriege hat die bislang kaum beachtete Tatsache,
daß die HJ im ersten Kriegshalbjahr 1939/40 durch die freiwilligen Meldungen von nahezu 95
Prozent der Angehörigen ihres hauptamtlichen Führerkorps zu Kriegseinsätzen im Rahmen der
Wehrmacht und der Waffen-SS faktisch führerlos geworden und in eine existenzbedrohende Krise
geraten ist, deren Auswirkungen die Organisation bis 1945 begleitet und belastet haben. Diese im
Dritten Reich einmalige Situation des weitgehend vollständigen Einrückens der Führerschaft einer
Parteigliederung, das sich nach diesem ersten Schub kontinuierlich fortsetzte und eine spezifische
Form von Kriegsbegeisterung darstellte, wurde durch einen ganzen Ursachenkomplex, vor allem
aber durch die erfolgreichen NS-spezifischen Sozialisationseffekte gerade auf diese Gruppe bewirkt. Der seit 1933 bestehende Führermangel, der durch intensive Führerschulung und -rekrutierung bis 1938/39 weitgehend beseitigt werden konnte, erwies sich im Kriege als das zentrale, nur
unzureichend ausgeglichene Manko, das das Wirken der HJ im Kriege in allen Bereichen ihrer
Tätigkeit beeinflußt und beeinträchtigt hat. Viele spezifische Probleme der HJ-Zentrale bei der
Führung der hier skizzierten Tätigkeitsfelder sind vorwiegend durch den fast kompletten Ausfall
der bis 1939 geschaffenen Leitungsstrukturen zu erklären. Es bleibt unverständlich, daß in den
politischen, wirtschaftlichen, militärischen und polizeilichen Führungszentren des Dritten Reiches
keine ernsthaften Versuche zur Behebung dieses Notstandes dahingehend unternommen wurden,
einige tausend HJ-Führer vom Kriegseinsatz zu reklamieren, deren militärischer Kampfwert insgesamt gesehen eher gering war, die an der 'Heimatfront' aber ein vielfaches hätten leisten können.
Zwar wurden große Teile der deutschen Jugend in der HJ auf vielfältige Weise auf einen Krieg
vorbereitet, aber offensichtlich nicht auf einen, der am 1. September 1939 beginnen sollte. Obwohl
einer vermeintlichen „political correctness" in Anfuhrungszeichen zu setzen, wird nicht gefolgt; Anführungszeichen
in distanzierender Absicht werden weitgehend vermieden, in Ausnahmefallen erscheinen sie in der 'einfachen' Form.
Darüber hinaus werden einfache Anfuhrungszeichen in der zitatfrei refererierenden Form benutzt, also bei außerhalb
von direkten Zitaten verwandten NS-Begriffen. Lediglich die zahlreichen Zitate, die Originaltexte, Zeitgeist und
Mentalitäten kenntlich machen, sind durch „echte Anführungszeichen" gekennzeichnet.
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der effektive Einsatz der Jugend in einem Krieg die eigentliche Zielsituation der NS-Jugendpolitik
darstellte und zu den konstituierenden Konstanten der Jugend- und Gesellschafts-, Militär- und
Wirtschaftspolitik des Nationalsozialismus gehörte, verfugte die HJ über keine konkreten, ereignisbezogenen Kriegseinsatzplanungen und mußte - bei weitgehender Abwesenheit ihres Führerkorps - mehr als ein Jahr lang improvisieren, bis dieser Zustand behoben war. Diese Zeit der
Schwäche und Desorientierung wurde von anderen Institutionen und Organisationen 'ausgenutzt',
um Einfluß auf die Jugendarbeit zu gewinnen. Hinsichtlich der Wertigkeit und Bedeutung des
Faktors Jugend fand im Laufe des Krieges ein radikaler Umschwung statt: Wurde die HJ bei den
ersten Kriegsplanungen der militärischen und politischen Führung auch wegen möglicher Auswirkungen auf die öffentliche Meinung nicht einmal berücksichtigt, verschoben sich die Gewichte
derart, daß in der Endphase des Krieges kaum ein Bereich des zivilen und militärischen Lebens
denkbar war, in dem die in der HJ organisierten Massen der Jugendlichen nicht eine wesentliche
Rolle spielten.
Zu den zentralen Schwerpunkten der systemadäquaten Formierung und Mobilisierung der HJGesamtorganisation gehörten die im zweiten und dritten Kapitel untersuchten Bereiche der weltanschaulichen Schulung und der vormilitärischen Ausbildung der Mitglieder und Führer des Millionenverbandes. Eine Reihe von differenzierten, alters- und geschlechtsspezifisch aufbereiteten
Programmen zur geistigen Ausrichtung und psychischen Konditionierung spielten bei der Implementierung der nationalsozialistischen Ideologiekomponenten, und hier besonders der NSRassenpolitik eine entscheidende Rolle; sie dienten der Erziehung und 'Heranbildung' eines 'neuen
Menschen' für eine neue, zugleich durch diesen gebildete 'moderne Volksgemeinschaft'. Gezeigt
wird, wie es der HJ-Zentrale gelang, unter Nutzung, Inbesitznahme und Führung der modernen
Massenmedien ein hochgradig NS-affines Führerkorps zu entwickeln und eine weitgehend systemloyale Mitgliedschaft zu prägen. Neben der 'publizistischen Führung' der Jugend durch Presse, Literatur, Rundfunk und Film wurde auch der gesamte Bereich der Kulturarbeit - Musik, Dramatik, Architektur und bildende Kunst - zur ideologischen Gleichschaltung der jungen Generation
genutzt. Am Beispiel der Musikarbeit der HJ wird die Instrumentalisierung von Trivial- und Hochkultur als Führungsmittel für 'Gemüt und Seele' ebenso sichtbar wie die Kulturalisation des Nationalsozialismus und die Ideologisierung der Kultur.
Eine truppentaugliche Wehrertüchtigung mit der Einübung frontverwendungsfahiger Kenntnisse
und Fertigkeiten waren Ziel und weiteres konstitutives Moment der vormilitärische Ausbildung
vor allem der männlichen HJ-Angehörigen. Neben der mit Mitteln der weltanschaulichen Ausrichtung angestrebten Ausprägung des Typus eines stets wehrbereiten 'politischen Soldaten' ging
es um die Vermittlung militärisch nutzbarer Grund- und Spezialfertigkeiten. Auch hier führte ein
abgestuftes Schulungssystem schon die jüngsten HJ-Angehörigen zum Dienst an der Waffe, und
die HJ entwickelte sich immer stärker zu einer Vorfeldorganisation der Wehrmacht. Neben der
Funktionalisierung der Leibesübungen zur 'sportlichen Mobilmachung' der Jugend und einer allgemeinen Grundausbildung der männlichen HJ-Angehörigen im Schieß- und Geländedienst führte
das Streben der Wehrmacht nach schneller und komplexer Kriegsvorbereitung mit Hilfe von vormilitärisch gründlich und spezialisiert ausgebildeten Jugendlichen auch über die von der Reichsjugendfuhrung gegründeten Sonderformationen der Marine-, Motor, Nachrichten- oder Flieger-HJ
zu neuen Formen einer waffengattungsspezifischen Vorbereitung der männlichen Jugend auf den
Kriegsdienst. Mit der Erfüllung einer Reihe von Kooperationsvereinbarungen und dem Aufbau
einer tiefgestaffelten Verbindungsorganisation zwischen HJ und Wehrmacht konnten die
Allgemein- und die Spezialausbildung der Jugendlichen dauerhaft abgesichert werden. Mit dem
Beginn der kasernierten Ausbildung von Jugendlichen in den von der Wehrmacht und der SS
unterstützten HJ-Wehrertüchtigungslagern erreichte die direkte praktische Militarisierung der
Jugend einen Höhepunkt - und ihre eigentliche Bestimmung.
Im vierten Kapitel wird das von der Forschung bislang zumeist fehlinterpretierte HJ-Gesetz
nunmehr in seinen differenzierten Kontextbezügen beleuchtet. Hier konnten die zumeist fehlgeXLVIII

deutete HJ-Gesetzgebung und daraus abgeleitete Legenden von einer seit 1936 bzw. 1939 bestehenden Zwangsmitgliedschaft aller Jugendlichen in der angeblichen 'Staatsjugend' HJ korrigiert
und die Bestrebungen zur vollständigen Erfassung in ihren tatsächlichen Zusammenhang gestellt
werden. Anhand des widerspruchsvollen Zustandekommens des im Dezember 1936 erlassenen
Gesetzes über die Hitlerjugend, das erst kurz vor Kriegsbeginn seine eigentlich wichtigen komplettierenden Durchfuhrungsbestimmungen erhielt, seine volle Wirkung jedoch erst ab 1943 entfalten konnte, werden zugleich wichtige Prozesse der 'Verstaatlichung' der HJ und der 'Verrechtlichung' des Faktors Jugend beleuchtet. Wenn überhaupt, dann begründen erst die vielschichtigen
Prozesse der 'Okkupation' des Staates und seiner Einrichtungen durch die HJ die Berechtigung der
Bezeichnung 'Staatsjugend', nicht dagegen die Tatsache, daß der Staat ein Gesetz für die Jugend
erließ, dessen nicht einkalkulierte Auswirkungen mühsame Anstrengungen der NSDAP zur Folge
hatten, den Parteijugendverband HJ im eigenen Verfugungsbereich zu halten.
Mit der Untersuchung der HJ-Führerschaft und ihres aus Agieren, Reagieren und Funktionieren
bestehenden Wirkens konnten erstmals die Prozesse der Rekrutierung und Ausbildung einer bislang weitgehend unterschätzten NS-Elite untersucht werden, deren Angehörige dazu ausersehen
waren, die entscheidenden Führungspositionen in Staat und Partei, Wirtschaft und Militär, Medien
und Kultur zu übernehmen und die zum Teil schon in diese Schaltstellen der Gesellschaft eingerückt waren. Neben 'typisch deutschem' Durchschnittshandeln lagen bei dieser einzigen originären
NS-Funktionselite hochgradiger Idealismus, unhinterfragte 'Pflichterfüllung' und profanes Verbrechen oft dicht nebeneinander, waren häufig in einer Person, in einer Zeit, im selben Handlungsstrang miteinander verbunden. Die Ausrichtung der HJ-Führer zu einer modernen Leistungselite
erfolgte über ein differenziertes und hierarchisches, 'rassisch' geprägtes und leistungsbezogen
ausgerichtetes System der Auslese und der Führerschulung; im Sommer 1939, auf dem Höhepunkt
der HJ-Entwicklung, bildeten 19.765 hauptamtliche HJ-Führer die Spitze einer 765.584 NS-Jugendfunktionäre umfassenden Führungspyramide. Mit der Professionalisierung der HJ-Führerschaft und der Entwicklung des eigenständigen Berufsbildes 'Jugendfuhrer' als „der neue Beruf
des 20. Jahrhunderts" war die Formierung der HJ-Führerschaft zu einem ordensähnlich normierten
Führerkorps verbunden, dessen „Gleichförmigkeit des Denkens" sich „auch in der Gleichförmigkeit des Äußeren des Einzelnen" ausdrücken sollte und dessen Angehörige als „Priester des nationalsozialistischen Glaubens" und als „Offizier des nationalsozialistischen Dienstes" zu den
Stützen der NS-Gesellschaft gehörten. Verhindert wurde die durchgängige Etablierung dieser
neuen NS-Elite - die, wenn sie denn wie geplant und erstrebt vollständig zum Zuge gekommen
wäre, den Nationalsozialismus entscheidend reformiert, modernisiert und perfektioniert hätte - nur
durch den Ausgang des Krieges, nicht durch den Krieg an sich, der wesentliche Bedingung für ihr
forciertes Avancement war. Neben den erstmals veröffentlichten Angaben über Umfang und
Strukturen von Führerschaft und Führerkorps der HJ und den bislang unbekannten Strukturübersichten der Spitzengliederung der Reichsjugendfuhrung werden erste Ergebnisse sozialbiographischer Analysen und Kurzbiographien der wichtigsten HJ-Führer vorgestellt. Zu den bislang nicht
beachteten HJ-Strukturen gehörte auch der hier skizzierte Kriegsbetreuungsdienst der Reichsjugendfuhrung fur die 'im Felde' stehenden HJ-Führer. Neue Erkenntnisse ergaben sich darüber
hinaus zur Führungsgruppe des BDM, der 'weiblichen HJ'. Die organisationsintern zunächst zurückgesetzten Führerinnen rückten im Kriege in Positionen ein, die ihnen sonst verschlossen - oder
erspart - geblieben wären.
Im sechsten Kapitel werden sowohl die Maßnahmen und Strukturen der HJ-internen
Überwachungs- und Reglementierungsinstanzen - des HJ-Streifendienstes und der HJ-Gerichtsbarkeit - untersucht als auch die externe Zusammenarbeit der Reichsjugendführung mit den
Repressions- und Justizorganen des Reiches beleuchtet; deutlich wird dabei die initiative Rolle der
HJ bei der beständigen Verschärfung des Jugendstrafrechts, das, ergänzt durch entsprechende
Reichsgesetze, Ministerialerlasse und Polizeiverordnungen, darauf abzielte, einen permanenten
Zustand der Normierung, Kontrolle und Sanktionierung zu etablieren, der tendenziell einer 'halb-
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offenen Verwahrung' Jugendlicher gleichgekommen wäre. Neben der Darstellung einer geradezu
pathologisch anmutenden Regelungswut stehen Überlegungen zum Umfang und zur systemrelevanten Bedeutung von Jugendkriminalität und Jugendopposition. Wenn die Reichsjugendführung
in der Kriegszeit davon ausging, daß mit einem Potential von 20 Prozent von im weitesten Sinne
oppositionellen Jugendlichen gerechnet werden müsse - das waren immerhin 1,8 Millionen Jugendliche präsentieren sich die hypertrophiert erscheinenden Verfolgungsmaßnahmen von Justiz, Polizei und Reichsjugendführung in einem neuen Licht, deren kompaktes Zusammenwirken
in der Vorfeldüberwachung ebenso betrachtet wird wie der verfolgerische Umgang der NS-Behörden mit normabweichendem Verhalten von delinquenten Jugendlichen und deren 'Bewahrung' in
Arrestanstalten, Arbeitslagern, Gefangnissen, Zuchthäusern und Jugend-KZ.
Auch die Betrachtungen zu den Wechselbeziehungen zwischen politisierten Kriminaldelikten
und kriminalisierten politischen Delikten, die Beschreibung der HJ-internen Praktiken der Überwachungseinheiten und der HJ-Gerichtsbarkeit sowie die erstmalige Veröffentlichung von Zahlen
der aus der HJ ausgeschlossenen und von ihr bestraften Jugendlichen können neue Denk- und
Forschungsperspektiven eröffnen. Mit der Untersuchung des Wirkens der Reichsarbeitsgemeinschaft
für Jugendbetreuung werden vertiefende Aussagen zu einem bislang weitgehend unbeachteten und
unterschätzten Gremium vorgelegt. Diese in der Kriegszeit zur Überwachung, Disziplinierung und
Mobilisierung von Jugendlichen eingerichtete Körperschaft, der nahezu alle mit Jugendfragen befaßten wichtigen Dienststellen und Behörden des Staates, der Partei, der Wirtschaft und der Wehrmacht in einer Dichte und Vollständigkeit angehörten, wie sonst in kaum einem ressortübergreifenden Ausschuß des Dritten Reiches, entwickelte sich zu der potentiell bedeutungsvollsten Lenkungsbehörde des Kriegseinsatzes, der Überwachung und sozialen Kontrolle von Jugendlichen.
Das siebte und umfänglichste Kapitel dieser Arbeit widmet sich dem weithin unbekannten und
unterschätzten Engagement der HJ in der Sozialpolitik des Dritten Reiches und dem beträchtlichen, bislang unterbewerteten Einsatz von HJ-Angehörigen in der deutschen Kriegswirtschaft.
Analysiert werden die Initiativen der HJ-Führung bei der Einführung des von Seiten des Staates
und der Wirtschaft lange verhinderten Jugendschutzgesetzes, vor allem aber die bislang nur wenig
beachtete Rolle der HJ-Führung bei der 'beruflichen Mobilmachung' der deutschen Jugend als
'Rekruten der Arbeit'. Berufsausbildung, Berufsnachwuchslenkung und Arbeitskräfteeinsatz avancierten in Zusammenarbeit mit den staatlichen Arbeitskräftelenkungsinstanzen trotz einer Reihe
von Mißerfolgen zum objektiv wichtigsten Tätigkeitsbereich der HJ im Kriege; über den NS-Jugendverband gelangten schließlich rund sechs Millionen Jugendliche in die verschiedensten Bereiche der Kriegswirtschaft des Reiches und trugen erheblich zu deren Funktionieren bei. Eine starke
technokratisch geprägte Fraktion von modernen 'Sozialingenieuren' in der HJ-Zentrale kümmerte
sich um die Begabtenförderungs- und Ausleseprogramme für eine neue 'Arbeitselite' und entwarf
Konzeptionen für eine nationalsozialistisch ausgerichtete Berufserziehung, an deren Ende der
'politische Arbeiter' stehen sollte. Der zunächst als 'Tatbekenntnis der antikapitalistischen Gesinnung' installierte Reichsberufswettkampf - konzipiert als 'soziale Mobilmachung' der Jugend,
in deren Rahmen man den 'Sozialismus bis zur letzten Konsequenz' treiben wollte - entwickelte
sich in Zusammenarbeit mit Wirtschaftsverbänden, Staatsverwaltung und der DAF und mit dem
Einsatz moderner Planungs- und Datenverarbeitungssysteme zu einem Dienstleistungsunternehmen für die Wirtschaftsbetriebe des Reiches, denen man hochqualifizierte 'gläserne' Jungarbeiter
zur Verfügung stellen wollte. Hinzu kamen Programme zur Nachwuchsausbildung von neuen,
nationalsozialistisch formierten Wirtschaftsführern.
Die 'aufs Land' gerichteten Aktivitäten der HJ-Zentrale, die im achten Kapitel dargestellt werden, hatten zunächst das Ziel, zur Lösung des sich zunehmend dramatischer gestaltenden Arbeitskräfteproblems in der Landwirtschaft beizutragen und die staatlicherseits unternommenen Programme zur Verhinderung der Landflucht - wesentlicher Bestandteil der Bestrebungen zur kriegsvorbereitenden Erlangung der 'Nahrungsfreiheit' und der 'Ernährungsautarkie' - durch entsprechend spezifizierte Maßnahmen im Jugendbereich zu flankieren. Außerdem beteiligte sich die HJ
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in Zusammenarbeit mit dem Reichsnährstand an den NS-Programmen zur 'Neubildung deutschen
Bauerntums auf rassischer Grundlage'. Hierzu zählten auch die sozialpolitisch ausgerichteten
Maßnahmen zur erstmaligen Installierung einer agrarischen Berufsausbildung, mit denen eine
'landverbundene' und qualifizierte Bauern- und Landarbeiterschaft herangebildet werden sollte;
hinzu kamen Bestrebungen zur politischen Aktivierung der Landjugend und deren Integration in
die HJ, ein Bereich, in dem die Reichsjugendfuhrung bis zum Ende nur geringe Erfolge erzielen
konnte. Im Schnittpunkt der Zielsetzungen der nationalsozialistischen Sozial-, Wirtschafts-,
Bevölkerungs- und Besatzungspolitik bestand das Ziel des agrarischen Engagements der NS-Jugendfuhrung in der Organisation des Landdienstes der HJ, einer neu zu formierenden agrarischen
Elite, deren Angehörige unter den schon verinnerlichten Metaphern von 'Blut und Boden' und vom
'Volk ohne Raum' im Rahmen der von der SS geplanten Ostkolonisation zu 'Wehrbauern' formiert
werden sollten, die dazu ausersehen waren, die eroberten Territorien an den Grenzen des Reiches
mit 'Schwert und Pflug' in Besitz zu nehmen und zu behaupten.
Gegenstand des neunten Kapitels sind die Inhalte, Strukturen und das Personal der breitgefacherten Auslandsaktivitäten der HJ, die gelegentlich mit den außenpolitischen Zielen des Reiches
kollidierten und bislang kaum in den Blick genommen wurden. Schon vor der kriegerischen Eroberung anderer Länder hatte die HJ im Rahmen ihrer Volksdeutschen' Jugendarbeit eine umfangreiche Organisationslandschaft errichtet und mit HJ-Stützpunkten in mehr als 45 Staaten
gewissermaßen eine 'Auslands-HJ' geschaffen, die den dort zumeist artifiziell erzeugten Irredentismus zu unterstützen hatte; gleichzeitig sollte die reichsdeutsche Bevölkerung fur die 'Grenzlandarbeit' der HJ aktiviert werden. Im Kontext ihrer Bemühungen um die 'fremdvölkische' Jugend
verfugte die HJ über formal gleichberechtigte Kontakte zu Jugendorganisationen in nahezu hundert Staaten, die 1938 einen Höhepunkt erfuhren. Im Zuge der deutschen Aggressionen verlegte
die HJ ihre nach außen gerichteten Aktivitäten auch institutionell in die eroberten und annektierten
Gebiete, in denen reguläre Organisations- und Verwaltungsstrukturen der HJ errichtet wurden. Ein
Höhepunkt der HJ-Auslandsarbeit war die Gründung des Europäischen Jugendverbands aus den
Jugendorganisationen der unterworfenen, abhängigen bzw. kollaborierenden Staaten; dieser faktische Antikominternpakt der Jugend hat nicht unerheblich zur Gestaltung und Profilierung der
nationalsozialistischen Europa-Ideologie beigetragen.
Bei den im Rahmen der Gemanisierungspolitik in den eingegliederten und besetzten Ostgebieten
praktizierten Um-, Aus-, An- und Absiedlungsmaßnahmen und bei der damit im Zusammenhang
stehenden rassischen Klassifizierung der Volksdeutschen und unterworfenen Bevölkerung agierte
die HJ an der Seite der SS im Jugendbereich relativ eigenverantwortlich. So beteiligte sich die HJ
vor allem in den okkupierten Gebieten des Ostens mit eigenen Einsatzkommandos an den 'volkstumspolitischen' Bevölkerungsselektionen der SS und an der 'rassischen Auslese' der dortigen
Jugendlichen und auch an den Vertreibungs- und Ansiedlungsaktionen. Zur Untersetzung und
Stabilisierung der auf lange Zeiträume angelegten Okkupationspolitik suchte die HJ-Führung über
die in den Strukturen des Reichsministeriums für die besetzten Ostgebiete errichteten Jugendabteilungen kollaborierende Jugendverbände zu schaffen; die HJ-gesteuerten 'fremdvölkischen' Jugendverbände entwickelten sich zu zu einem spezifischen Herrschaftsmittel der Besatzungs- und Okkupationspolitik. Am Ende des Dritten Reiches assistierte die HJ mit ihren Kriegseinsatzkomandos
bei der Rekrutierung 'fremdvölkischer' Jugendlicher für Kriegshilfsdienste im Rahmen der
Waffen-SS, der deutschen Luftverteidigung und der Rüstungsindustrie, und zur Schwächung der
'völkischen Substanz' des Gegners beteiligten sich HJ-Einheiten auch am Raub sowjetischer Kinder und Jugendlicher.
In zehnten Kapitel werden die beständig eskalierenden Konkurrenzverhältnisse zwischen Schule
und HJ sowie die daraus resultierenden Kompetenzkonflikte zwischen der Reichsjugendführung
und dem Reichserziehungsministerium betrachtet; diese bezogen ihre Brisanz vor allem aus der
Tatsache, daß sich beide Institutionen zur selben Zeit, in derselben Angelegenheit auf dieselbe
Klientel konzentrierten und - allerdings mit divergierenden Konzepten - mit dem Anspruch auf die
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alleinige Führung und Erziehung der deutschen Jugend auftraten. In beiden Behörden ging man
davon aus, daß sich der Stellenwert der eigenen Führungsdienststelle im nationalsozialistischen
Herrschaftsapparat aus möglichst vielen Zuständigkeiten für möglichst viele Bereiche bei der
Erziehung eines möglichst großen Teils dieser Klientel ableiten würde. Am Ende gab es keinen
Sieger, wenngleich die HJ-Führung, die kurz davor stand, die Leitung des Reichserziehungsministeriums zu übernehmen, gestärkt aus diesen Auseinandersetzungen hervorgegangen ist. Weil
Lehrer und Jugendfuhrer 'im gleichen erzieherischen Raum' agierten, versuchte die HJ-Führung
mit einigem Erfolg, in das Feld der Lehrerbildung einzudringen und einen neuen Typus von Jugendfuhrer zu kreieren, in dem die Berufsbilder des Pädagogen und des HJ-Führers zur Figur des
multivariabel einsetzbaren nationalsozialistischen Jugendfuhrers verschmolzen waren, der die von
der HJ-Führung angestrebte 'Einheit der Erziehung' verwirklichen konnte.
Neben deren allerdings immer weniger bedeutsamen Gründungsintentionen, vom Luftkrieg
bedrohte Kinder als 'Erbträger' und künftige Abeitskräfte und Soldaten durch ihre Verbringung in
ländliche Regionen den Gefahrdungen der Bombardements zu entziehen, gehörte auch die Erweiterte Kinderlandverschickung zu den Bestrebungen der HJ-Führung, unter den Bedingungen
des Krieges die von ihr angestrebte 'Einheit der Erziehung' zu verwirklichen und dabei die traditionelle schulische Bildung und Erziehung sowie deren Träger auszuschalten. Zwar befanden sich in
den HJ-gefuhrten KLV-Lagern weniger als ein Drittel aller verschickten Kinder; dennoch sah die
HJ-Führung hier die Möglichkeit, eine umfassende nationalsozialistische Sozialisation zu erproben, die nach dem Krieg in institutionelle Formen überfuhrt werden sollte. Die ab 1937 als „wahrhafte Revolution auf schulischem Gebiet" eingerichteten Adolf-Hitler-Schulen galten als Idealform der bildungspolitischen Bestrebungen der Reichsjugendführung; hier sei die „Einheit von
Schule und Hitlerjugend ... vollendet gestaltet". Mit dieser Schulgattung sollte die „Fehlerquelle
der deutschen Geschichte beseitigt" und „erstmals in der deutschen Geschichte eine politische
Führungsschicht" zielgerichtet erzeugt71 werden. Ungeachtet des hohen Propagandaaufwandes und
trotz des für die NS-Führung eminent wichtigen Konzepts dieser Schulen blieb die tatsächliche
Bedeutung dieses bis 1945 nur provisorisch errichteten Schulsystems gering und stand in einem
umgekehrten Verhältnis zu dem ihretwegen produzierten Behördenschrifttum und zu den publizistischen Aktivitäten der Nachkriegszeit.
Der von der Forschung bislang nicht beachtete Einsatz der HJ im 'Kampf um ein gesundes Volk'
und der damit zusammenhängende Aufbau einer eigenen HJ-Medizinalorganisation sind Gegenstand des elften Kapitels. Hinsichtlich der Untersuchung der HJ-Gesundheitsarbeit, deren Stellenwert im Rahmen der NS-Medizinalpolitik überhaupt erst noch erforscht werden muß, werden im
vorliegenden Zusammenhang die Maßnahmen der HJ-gesteuerten 'Jugendgesundheitsfuhrung'
betrachet, die das medizinische und gesundheitspolitische Einwirken auf ein Fünftel der Bevölkerung umfaßten. Die Tätigkeit der HJ-Gesundheitsorganisation reichte von echter medizinischer
Betreuung - in der HJ wurden die Reihenuntersuchungen 'erfunden' - über die Schaffung eines
medizinisch 'gläsernen Menschen', den ein Gesundheitspaß ein Leben lang begleiten und volkswirtschaftlich adäquat einsetzbar machen sollte, bis hin zur Einführung einer verbindlichen 'Gesundheitspflicht' und mündete in der Beihilfe zur Euthanasie.
Auch mit den im zwölften Kapitel dargelegten Erkenntnissen über die Strukturen des Verwaltungsapparates und die Modalitäten der Finanzierung einer der größten NS-Organisationen wird
eine von der Forschung bislang noch kaum thematisierte Materie erörtert; hier können ebenfalls
bisherige falsche Vorstellungen revidiert werden. Während die HJ bis zum Kriegsbeginn nur über
relativ geringe Finanzmittel verfugte - 1938 etwa, im besten Vorkriegsjahr, stand der Reichsjugendfiihrung ein Etat von 64,5 Millionen Reichsmark zur Verfugung, das heißt, auf jedes HJMitglied entfielen statistisch gesehen 9,17 RM pro Jahr - und Schirach deshalb die Leitung der
Organisation niederlegen wollte, die sich wegen chronischer Unterfinanzierung „nicht mehr verantwortungsbewußt führen" lasse, hatte sich die Situation im Krieg radikal verändert. Nunmehr
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'schwamm' die HJ im Geld und erhielt - zusätzlich zu den schon erheblichen Mitteln aus der Kommunalfinanzierung -1943 mehr als 334 Millionen Reichsmark allein über den Reichsschatzmeister
der NSDAP; das waren 62 Prozent aller der NSDAP vom Staat zur Verfugung gestellten Mittel,
die von einer großen Verwaltungsorganisation bewegt wurden.
Zwei Themenkomplexe werden in der vorliegenden Arbeit nur am Rande behandelt. Das betrifft
zum einen die Darstellung des Verhältnisses von HJ und Kirche und zum anderen die gesonderte
Herausstellung der spezifischen Kriegseinsatzformen der weiblichen Jugend in der HJ-Teilorganisation des BDM. Eine eigenständige Bearbeitung sowohl der Kirchenpolitik der HJ, die zudem
kein explizites Tätigkeitsfeld der HJ im Kriege darstellte, als auch der BDM-Arbeit, die entsprechend der Stellung dieses Teilverbandes der HJ-Gesamtorganisation in dieser Arbeit immer mitbehandelt wird, hätten den Rahmen dieser Studie gesprengt; beide Themenfelder sind zudem bereits
gut dokumentiert. 72 Zum BDM liegt mit einer neuen Dokumentation eine Spezialdarstellung vor,
die den Forschungsstand bestimmt. 73 Im Zusammenhang dieser Arbeit konnte es nicht darum
gehen, den Kriegseinsatz der weiblichen Jugend von dem der männlichen zu separieren. Auf eine
eigenständige Betrachtung wurde aber auch deshalb verzichtet, weil der BDM letztlich nichts
anderes war als der weibliche Teilverband einer einheitlichen NS-Jugendorganisation; gelegentliche Versuche, aus dem BDM nachträglich eine selbständige (Sub-)Organisation zu konstruieren die es unbeschadet subjektiv empfundener oder gewollter Spezifika im Alltagsleben und im
Selbstverständnis der damaligen Jugendfuhrung nicht gegeben hat -, gehen an den Realitäten der
Organisationsverhältnisse und des Krieges vorbei. Schon im Ersten Weltkrieg verloren die traditionellen Geschlechtergrenzen angesichts der Kriegsnotwendigkeiten zunehmend ihre Relevanz.
Dasselbe galt jetzt in verstärktem Umfang: Zwar hatte der BDM einmal als die Mädchenorganisation des Nationalsozialismus begonnen, nun aber, im totalen Krieg, war er nur noch die „andere
Hälfte der HJ". 74
Ausgangspunkt dafür waren die von Hitler - allerdings unter völlig anderen Bedingungen - skizzierten Erziehungsmaximen: „Analog der Erziehung des Knaben kann der völkische Staat auch die
Erziehung des Mädchens von den gleichen Gesichtspunkten aus leiten. Auch dort ist das Hauptgewicht vor allem auf die körperliche Ausbildung zu legen, erst dann auf die Förderung der seelischen und zuletzt der geistigen Werte. Das Ziel der weiblichen Erziehung hat unverrückbar die
kommende Mutter zu sein". 75 Diese Topoi bildeten in weitgehend unmodifizierter Kontinuität
auch in der Zeit des Zweiten Weltkrieges den Hintergrund der Erziehung und Inanspruchnahme
der weiblichen Jugend. So hieß es in der Kriegsbilanz der Reichsjugendfuhrung, daß „gerade im
Kriege mit besonderem Nachdruck die Forderung nach körperlicher Tüchtigkeit erhoben" werde;
der Grund dafür liege in der Erhaltung von „Gesundheit und Widerstandsfähigkeit". Die Ausbildung „musischer Fähigkeiten" solle helfen, „Freude und Frohsinn ... in alle Lebensbereiche [zu
bringen], die dessen bedürfen, in Lazarette, Betriebe und Familien". Und durch die weltanschauliche Erziehung und eine „politische Willensbildung" war schließlich „dem gesunden Mädel die
Verpflichtung ins Bewußtsein zu prägen, der es einmal als Frau und Trägerin deutschen Lebens,
deutscher Kultur und Gesittung zu genügen" 76 habe.
Wenngleich sich diese zentralen Punkte in der gesamten Zeit des Dritten Reiches in vielfaltigen
konkreten Ausprägungsformen und verschiedenen Schwerpunktsetzungen durch alle Bereiche der
Sozialisation und Mobilisierung von Mädchen zogen, ist in manchen Gebieten ein gewandeltes
Mädchen- und Frauenbild zu beobachten, das trotz aller Generalia eine Anzahl widersprüchlicher,
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interessen- und zeitgeprägter Modifikationen aufwies. Deutlich wird dies vor allem in der praktischen Einbeziehung von Mädchen in die verschiedenen Kriegseinsatzformen, die es in dieser
Form bislang nicht gegeben hatte. Letztlich wurde der Kriegseinsatz von Mädchen in der HJ aber
vor allem deshalb möglich, weil mit dem BDM-Führerinnenkorps eine neue Generation von Jugendfuhrerinnen in Aktion getreten war, deren Angehörige in der Kriegszeit - ohne eigenes Zutun,
allein wegen der Abwesenheit der männlichen HJ-Führer - eine erhöhte Bedeutung erlangten und
diese Rolle im Rahmen der HJ-Gesamtorganisation für eine kurze Zeit auch wahrnahmen. Gleichzeitig ist zu konstatieren, daß die scheinbar starke Einbeziehung des BDM in die Kriegshilfsdienste an der Heimatfront anhand von HJ-Quellen relativiert und auf ein - so nicht vermutetes - geringeres Maß zurückgeführt werden muß.
Die NS-Kirchenpolitik77 und auch die auf die Kirchen gerichteten Maßnahmen der Reichsjugendführung waren - gerade im Kriege - von so vielen Widersprüchen geprägt, die von schärfster
Bekämpfung über die aktive Nutzbarmachung des konfessionellen Potentials bis hin zur Adaption
von Formen und Inhalten kirchlichen Lebens reichten, daß deren Analyse einer eigenen Darstellung vorbehalten bleiben sollte. Trotz aller aktiven Gegenmaßnahmen hatte sich die NSDAP-Führung nie grundsätzlich darauf verständigen können, die Kirchen abzuschaffen; Planungen, die ein
Kirchenverbot nach einem siegreich beendeten Krieg vorsahen, hielten sich mit Vorstellungen die
Waage, eine im nationalsozialistischen Sinne instrumentalisierte Kirche als Mittel der 'Menschenführung' zu nutzen. Daneben versuchten eine Reihe von Parteiintellektuellen - unter ihnen in vorderster
Front der Chefideologe der HJ, Gottfried Griesmayr - eine eigene NS-Religion zu schaffen, um die
Gläubigkeitspotentiale der Bevölkerung für die eigene Herrschaft zu nutzen. In den für die NSDAP
komplizierten Phasen verbot die Partei direkte Eingriffe in die Kirchenpolitik und die Religionspraxis. So wurde die Reichsjugendführung schon am 21. Januar 1933, im unmittelbaren Vorfeld der
Machtübernahme, unter Hinweis auf entsprechende Vorfälle in Westfalen und in Berlin angewiesen,
auf die Schriftleitungen der HJ-Zeitungen dahingehend einzuwirken, „daß in Zukunft alle Äußerungen unterbleiben, die irgendwie in den konfessionellen Streit eingreifen" könnten.78
Zwar meinten einige HJ-Führer, unter dem Deckmantel des Krieges alte Rechnungen begleichen
zu können, und begannen, den seit 1937 weitgehend 'eingeschlafenen' Kirchenkampf auf ihre Art
neu zu beleben. Symptomatisch für die innenpolitische Situation unmittelbar nach Kriegsbeginn,
die die NS-Führung nicht ganz zu Unrecht als ambivalent und fragil einschätzte, und charakteristisch für die Furcht der NS-Führung vor Unruhen an der Heimatfront war eine Anweisung Schirachs, die deutlich an die Burgfriedenspolitik des Kriegsbeginns ein Vierteljahrhundert zuvor
erinnert: „Aus gegebener Veranlassung" ordnete der Reichsjugendführer an, „daß alle schriftlichen
und mündlichen Äußerungen zu unterlassen" seien, „die konfessionelle Überzeugungen verletzen
und somit zu einer Verstimmung bestimmter Volksteile Anlaß geben könnten". Als warnendes
Beispiel gab Schirach bekannt, daß er „einen aktiven Bannführer beurlauben und eine HJ-gerichtliche Untersuchung gegen ihn einleiten" mußte, weil dieser „in nicht wiederzugebender Weise
konfessionelle Einrichtungen in öffentlicher Ansprache geschmäht" habe. Schirach werde nicht
mit ansehen, wenn ein „in politischer Hinsicht anscheinend Unfähiger das Ansehen des HJ-Führerkorps" schädige und „in so großer Zeit [!] das deutsche Volk mit unnötigen [!] Konflikten"
belaste. Das höhere Führerkorps der HJ wurde verpflichtet, „alle nachgeordneten Dienststellen
immer wieder daraufhinzuweisen, daß nichts im Kriege wichtiger sein kann als der innere Friede,
über den wir alle gemeinsam zu wachen haben",79
77
78
79

LIV

Vgl. dazu die neuen Studien von Dierker, Himmlers Glaubenskrieger, und Kreutzer, Das Reichskirchenministerium.
BA, Film Nr. 18793 (Reichsorganisationsleiter an Schirach, 21.1.1933).
BA, NS 28/30, Bl. 4 (Schirach an Gebietsfuhrer und Obergauführerinnen, 28.9.1939, geheim), Hervorhebungen im
Original; veröffentlicht in: Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 313. Daß die HJ aber dennoch dazu ausersehen war,
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Kehrtwende eingeleitet worden sei, sondern nur taktische Erwägungen zu vorübergehendem Stillhalten zwängen. Bezugnehmend auf seinen 'Burgfriedensbefehl' erklärte Schirach: „Diese Anweisung schließt nicht aus, sondern fordert
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Offensichtlich hat sich die HJ weitgehend daran gehalten, galt sie doch schon in ihrer Ausbauund Institutionalisierungsphase als die disziplinierteste Organisation nicht nur des Reiches; Schirach hatte bereits 1935 betont, „daß keine Jugendorganisation der Welt ihre Jugendlichen zu solchem Gehorsam erzieht wie die Hitlerjugend. Der Befehl einer vorgesetzten Dienststelle wird
sofort und widerspruchslos durchgeführt. Der Gehorsam ist die Grundlage jeder Organisation",
und die Hitlerjugend sei „die gehorsamste Jugendorganisation der Welt".80
Trotz derartiger Selbstzuschreibungen und darauf abhebender Einschätzungen, und ungeachtet
aller hier präsentierten eindeutigen bzw. stringent erscheinenden Befunde bleibt das Bild der HJ
und der Jugendpolitik des Dritten Reiches widersprüchlich und enzieht sich einer eindeutigen
Beschreibung, vor allem dann, wenn man die systemimmanenten Eigensichten und Zielsetzungen
als Maßstab der Bewertung anlegt. Die Konstante der NS-Jugendpolitik war die aus dem Systemcharakter des Dritten Reiches erwachsende Widerprüchlichkeit. Zwar hat das NS-Regime das HJSystem erst ermöglicht, zu seiner Etablierung und Formierung beigetragen und es in erheblichem
Maße zu seiner Entwicklung und Stabilisierung eingesetzt; zugleich haben aber die konkreten
Ausformungen dieses Regimes verhindert, daß sich das HJ-System mit den in ihm angelegten
Potenzen und Konsequenzen vollständig und wirkungsmächtig durchsetzen konnte.
Neben der hochgradigen Zielstrebigkeit und Effizienz, mit der die Etablierung des HJ-Systems
in Angriff genommen wurde - was in Teilbereichen in kurzer Zeit zu erstaunlichen Erfolgen führte
-, beeindrucken und überraschen zugleich die Ineffizienz und die Halbherzigkeit bei dessen Vollendung; zahlreiche Maßnahmen der neben der Reichsjugendführung mit Jugendpolitik befaßten
NS-Behörden erscheinen - systemimmanent betrachtet - unlogisch und inkonsequent, paradox und
inkonsistent, so, als wenn diese Dienststellen zur Durchsetzung eigener Interessen zunächst das Stagnieren der Entwicklung in Kauf nahmen und schließlich selbst die Bedrohung der Existenz des
'großen Ganzen' kein Hemmnis fur die ressortegoistisch ausufernden Partikularinteressen darstellten.
Beeindruckend und bedrückend erscheinen die Konsequenz, der Umfang und die Intensität der
Maßnahmen der HJ-Führung, mit denen sie an der Verwirklichung ihres doppelten Totalitätsanspruches arbeitete. Der HJ gelang es zwar nicht, die Gesamtheit, aber immerhin die Mehrheit
der Jugend zu erfassen, und sie konnte zwar nicht den gesamten Lebensbereich der jungen Deutschen, aber immerhin weite Teile der jugendlichen Lebenswirklichkeit normieren, kontrollieren
und dominieren. Darüber hinaus kristallisierten sich mit der Etablierung des HJ-Systems vor allem
zwei Aktionsfelder heraus, in denen die HJ gesamtgesellschaftliche Relevanz zu erlangen begann:
In der Breite sollte die HJ-Organisation zur Keimzelle, zum biologischen wie weltanschaulichen
Kern einer neuen Volksgemeinschaft avancieren, und zugleich sollte aus dem systemadäquat
formierten Führerkorps der HJ der Nachwuchs für die Führungspositionen sämtlicher Gesellschaftsbereiche erwachsen. Hätte man die Angehörigen des HJ-Führerkorps - in der Selbstsicht die
eigentlichen 'Revolutionäre' des Dritten Reiches - in ihrem Wirken nicht behindert und beschränkt,
wäre die neue Gesellschaft nach bisherigen Erkenntnissen ein 'HJ-Staat' geworden.

XII.
Jeder, der eine größere Untersuchung abgeschlossen und dabei vielfältige Unterstützung erfahren hat, weiß um die Schwierigkeiten, sich am Ende dieses Vorhabens all der Personen zu erinnern
und ihnen zu danken, die zu verschiedenen Zeiten und an unterschiedlichen Stellen zum Abschluß
dieses Projekts beigetragen haben. Nach mehrjähriger Arbeit besteht dabei nicht nur die Gefahr,
die letzten Hilfestellungen stärker zu bewerten als die Unterstützungen in der Anfangszeit; nicht
von der Hand zu weisen ist auch die Tendenz, neben den grundlegenden und substantiellen Förderungen die vielen scheinbar kleinen Hilfen zu vergessen, die in den verschiedenen Etappen der
Arbeit eine wichtige Bedeutung erlangten und auf ihre Weise zum Abschluß des Gesamtvorhabens
beigetragen haben.
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Für den Inhalt einer Veröffentlichung ist zwar letztlich der Autor allein verantwortlich - aber
ungeachtet dessen ist die vorliegende Arbeit in gewisser Weise ein Gemeinschaftswerk, zu dessen
Zustandekommen Rat, Hilfe und Unterstützung von vielerlei Seiten beigetragen haben. Dennoch
ist es mir nicht möglich, allen Personen und Einrichtungen, die in einem mehrjährigen
Forschungs- und Schreibprozeß zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben, zu danken und die
zahllosen und vielfaltigen Hilfestellungen bei der Bewältigung dieses Projektes zu würdigen; ein
solcher Versuch würde auf eine Entstehungsgeschichte dieser Studie hinauslaufen. Die mir zuteil
gewordenen Unterstützungen waren so umfangreich und vielfältig und reichten von kleineren und
größeren Recherchen über wichtige konzeptionelle Diskussionen bis hin zu zahlreichen ermutigenden Worten, Gesten und Taten, daß sie unmöglich im einzelnen aufgezählt werden können. Auch
wenn wirklicher Dank für erlebtes Vertrauen, für erfahrene Solidarität, Hilfe und Unterstützung in
diesem Rahmen nicht möglich ist, will ich im folgenden trotzdem - und stellvertretend für viele einigen Personen und Institutionen Dank sagen und zugleich allen Ungenannten versichern, daß
nichts und niemand vergessen ist.
Besonders hervorheben und Dank sagen möchte ich der Leitung und einer Reihe von Mitarbeitern des Instituts für Zeitgeschichte, darunter vor allem dem Direktor des Instituts, Herrn Prof. Dr.
Dr. h. c. Horst Möller, der das Projekt ermöglichte, geduldig forderte, mit Langmut begleitete und
beriet, und Herrn Dr. habil. Hartmut Mehringer, der mit zahlreichen Hinweisen und Ratschlägen
die vorliegende Arbeit kritisch begutachtete und bereicherte und sie zusammen mit Herrn Prof. Dr.
Udo Wengst in der vorliegenden Reihe herausgab. Danken möchte ich auch den - aus Prinzip
leider anonym bleibenden - Gutachtern aus dem wissenschaftlichen Beirat des Instituts für Zeitgeschichte fur ihre konstruktiven Kritiken. Ein herzlicher Dank gebührt Frau Gitta Grossmann und
Herrn Michael G. Volk vom Archiv und der Bibliothek des Instituts für Zeitgeschichte, die - wie
auch Frau Dr. Katja Klee und Frau Dr. Jana Richter - auf vielfältige Weise bei Literatur- und
Quellenrecherchen und der Materialbeschaffung halfen. Ein besonderer Dank gilt Herrn Georg
Maisinger und Frau Ingrid Morgen, den Verwaltungsleitern des Instituts für Zeitgeschichte, die
mit ihren Mitarbeitern neben den zahlreichen Verwaltungsdienstleistungen vielfältige Möglichkeiten zur Finanzierung des Projektes fanden und auch menschliche Hilfestellungen gaben.
Dank schulde ich auch den damaligen studentischen Hilfskräften des Instituts für Zeitgeschichte
Olaf Blumenstein, Katrin Herzog, Katrin Kollmeier, Christiane Künzel, Thomas Schulz, Andrea
Westermann und Wiebke Wiede sowie den von der 'gemeinnützigen Gesellschaft für Fortbildung
und Dokumentation' (gGffD) geforderten Praktikanten Claudia Riesepatt, Ronald Schmid und Dr.
Olaf Tamm, die in den verschiedenen Stadien des Projekts vielfältige und weiterwirkende
Recherche-, Materialbeschaffungs- und Ordnungsarbeiten durchführten; mein Dank gilt auch Frau
Steffi Manske und Frau Manuela Starosta, die einen Großteil der Schreibarbeiten für dieses und
bereits begonnene Nachfolgeprojekte übernommen haben.
Was wäre ein Historiker ohne verständnisvolle und kundige Archivare und Bibliothekare? Die
zuvorkommende und unbürokratische, weit über das übliche Maß hinausgehende Hilfestellung des
Bundesarchivs und zahlreicher seiner Mitarbeiter haben die vorliegende Arbeit wesentlich ermöglicht
und gefordert. Stellvertretend für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Archivs danke ich besonders dem ehemaligen Vizepräsidenten Herrn Dr. Siegfried Büttner, dem Abteilungsleiter Herrn
Dr. Wilhelm Lenz sowie der Referatsleiterin Frau Babette Heusterberg, und schließe in meinen Dank
ebenso die stets freundlichen und hilfsbereiten Mitarbeiter wie Herrn Heinz Fehlauer, Frau Monika
Hessel und Herrn Andreas Oehlert sowie Frau Hüsna Altinok, Frau Karin Traumüller, Frau Simone
Winkler und Herrn Jürgen Pidun mit ein, die an verschiedenen Stellen bei der Materialbereitstellung
halfen. Dies gilt auch für die Mitarbeiter der Bibliothek des Bundesarchivs, wo ich mich besonders
bei Frau Carmen Adam, Frau Heidi Aurich, Frau Angela Grüßung und Herrn Hans-Jürgen Voß für
die kompetente und zuvorkommende Behandlung bedanke.
Freundliche fachliche und materielle Unterstützung erfuhr ich von Herrn Prof. Dr. Ryukichi
Ogushi von der Tokyo Metropalitan University, und besonders dankbar erinnere ich mich der
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Freundschaft und der zahllosen Hilfestellungen durch Herrn Dr. Winfried Mogge vom Archiv der
deutschen Jugendbewegung auf Burg Ludwigstein/Witzenhausen.
Mein Dank gilt auch einer Reihe früherer BDM-Führerinnen und HJ-Führer, so den Ehepaaren
Erna und Artur Axmann, Edith und Günter Kaufmann, sowie den Herren Otto Würschinger, Erich
Hauth, Albert Müller und Dr. Wilhelm Jurzek für die freimütige Bereitschaft, meine Fragen zu
beantworten und gelegentlich kontroverse Diskussionen durchzustehen.
Für die mit kritischen und konstruktiven Hinweisen verbundenen Korrekturarbeiten, deren Umfang weit über das Maß des Üblichen hinausging, geht ein ganz besonderer Dank an Frau Ursula
Breymayer, und Herrn Wolfgang Buddrus verdanke ich die mit Sachverstand und Engagement entworfenen Tabellen, Grafiken und Organigramme, die komplizierte Sachverhalte in schlüssiger Form
zusammenfassen. Zum Schluß galt es, das umfangreiche Manuskript in eine lesbare Form zu bringen
und ein Personenregister zu erstellen; hier bedanke ich mich herzlich bei Herrn Michael Peschke für
die mühevolle und sorgfaltige Erstellung der Endfassung und die stets freundliche Zusammenarbeit.
Mit Herrn Manfred Link und Frau Johanna Reichel danke ich stellvertretend den beteiligten Mitarbeitern des K.G. Saur Verlages, die für ein schnelles Erscheinen dieses Bandes sorgten.
Am Ende der Arbeit ein Blick zurück: Ohne die vorurteilslose Annahme und Förderung durch
Herrn Prof. Dr. Jürgen Reulecke von der Universität Siegen, die neben zahlreichen fachlichen
Lernprozessen auch im Wissenschaftsbetrieb kaum übliche zwischenmenschliche Bereiche einschloß, wäre mein Leben nach der „Wende" in anderen Bahnen verlaufen, die dann nichts mehr
mit der Zeitgeschichte zu tun gehabt hätten; ihm verdanke ich viel. Ungeachtet aller Hilfen durch
die genannten und ungenannten Freunde, Kollegen und Mitarbeiter, an die ich mich dankbar und
gern erinnere, wäre die vorliegende Arbeit ohne die tausendfältige Unterstützung meiner Eltern nie
entstanden. Es ist mit Worten nicht auszudrücken, was sie fur mich getan haben. Deshalb möchte
ich mich zwar hier zuletzt, aber in erster Linie bei meinen Eltern, bei meiner Mutter und meinem
Vater bedanken. Ihnen ist dieses Buch gewidmet.
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