4. Von der Jugendbewegung über das HJ-Gesetz zur Jugenddienstpflicht. Die „Verrechtlichung" der Jugend
4.1 Das HJ-Gesetz. Ein „neuer Abschnitt in der Erziehungsgeschichte der Menschheit"?
„Seiner überragenden Bedeutung wegen muß dieses Gesetz,... das ein
persönliches Werk des Führers ist..., als ein Grundgesetz nicht nur
des gesamten Jugendrechts, sondern des deutschen Verfassungsrechts überhaupt gekennzeichnet werden."1

Als die Reichsjugendführung im Herbst 1944 rekapitulierte, auf welchen Arbeitsgrundlagen sie
den mittlerweile fünf Jahre währenden Kriegseinsatz von Millionen Jugendlichen leitete, ist von
ihr - völlig zu Recht - die überragende Bedeutung der Jugenddienstpflicht herausgestellt worden.
Die überwiegend aus der nationalsozialistischen Indoktrination der Jugendlichen und ihrer wirkungsmächtigen Verpflichtung auf 'Führer, Volk und Vaterland' resultierende Bereitschaft, sich
in zahllosen Formen an einem Krieg zu beteiligen, der ihnen beständig als die einzig logische
Alternative zu einem 'völkischen Untergang' präsentiert wurde, hätte nicht die in dieser Studie
und anderen Darstellungen geschilderten weitreichenden Formen angenommen, wenn dahinter
nicht gesetzliche Regelungen mit erheblichem Sanktionspotential gestanden hätten, mit denen
jedes Ausscheren der HJ-Angehörigen aus diesen systemstabilisierenden Einbindungen drakonisch
geahndet werden konnte. Erst die Verbindung von fanatisch-gläubiger Überzeugung und daraus
resultierender 'freiwilliger' Bereitschaft zum Einsatz auch des Letzten, kombiniert mit dem Wissen, im Falle einer Nichtbefolgung der kodifizierten Erwartungshaltung des Staates aus der als
allein möglich scheinenden Lebensform der Volksgemeinschaft entfernt zu werden - erst diese
geschickt komponierte Gemengelage von innerer Überzeugung und äußerem Zwang bewirkte im
Kriege ein bislang beispielloses Engagement der meisten HJ-Angehörigen.
In der HJ-Zentrale bestand Klarheit darüber, daß man die Jugenddienstpflicht nur dann „richtig
einordnen und in ihrem Wesen begreifen" könne, wenn man sich „noch einmal mit den Gedankengängen" beschäftige, „die zur Jugenddienstpflicht führten", denn „das Gesetz über die HitlerJugend vom 1. Dezember 1936 begründete] noch nicht die Jugenddienstpflicht", sondern es stellte der Reichsjugendführung „nur die staatlichen Hilfsmittel zur Verfügung, um die Erziehung
durch die Hitler-Jugend auf die gesamte deutsche Jugend ausdehnen zu können", aber auch das
zunächst nur potentiell; denn „erst in der Zweiten Durchführungsverordnung zum Gesetz über die
Hitler-Jugend (Jugenddienstverordnung) vom 25. März 1939 bestimmte der Führer den Rahmen
der Jugenddienstpflicht". Also erst die enge logische und sachliche Verbindung von HJ-Gesetz
und seinen Durchführungsverordnungen stellte - zumindest juristisch, noch nicht realiter - den
Zustand her, auf den die Reichsjugendführung von Anfang an hingearbeitet hatte und der ihr ein
Agieren im Kriege überhaupt ermöglichte: „Das Gesetz über die Hitler-Jugend vom 1. Dezember
1936 und seine Durchführungsverordnungen vom 25. März 1939 haben den Totalitätsanspruch der
Hitler-Jugend rechtlich bestätigt." 2 Die praktische Einführung und konkrete Umsetzung der von
der NS-Führung für unumgänglich gehaltenen und deshalb kurz vor Kriegsbeginn juristisch fixierten Totalerfassung der Jugendlichen und ihrer Einbindung in eine Jugenddienstpflicht gestalteten
sich jedoch sehr widersprüchlich und konnten mit einigem Erfolg erst ab 1941/42, umfassend erst
ab 1943 in Angriff genommen werden, zu einem Zeitpunkt, als für die Reichsjugendführung nur
noch begrenzte Wirkungsmöglichkeiten bestanden.
Angesichts der für die systemkonforme Erfassung und Lenkung von Jugendlichen zentralen
Bedeutung des HJ-Gesetzes und seiner schließlich drei Durchführungsverordnungen überrascht
die nahezu beständige Fehlinterpretation dieses juristischen Komplexes in der wissenschaftlichen
Literatur. Ausgehend von einer HJ-seitig zielgerichtet vorgenommenen Zweckdeutung dieses
Bereiches, in der sich eher Intentionen, Wünsche und Potenzen dieses Reglements als die tatsächliche Lage widerspiegelten, wurde eine realitätsadäquate Einschätzung dieses beispiellosen Ge1 Baaden, Jugendverfassung und Jugenddienstpflicht, S. 24; Hervorhebung im Original.
2 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
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setzespaketes bis in die Gegenwart durch weitgehend unhinterfragte Übernahmen zeitgenössischantinationalsozialistischer Axiome sowie durch unreflektierte Kolportagen selektierter nationalsozialistischer Deutungsvorgaben verhindert; mit fehlgehenden Textanalysen einhergehende Tatsachenausblendungen und gelegentlich volkspädagogisch motivierte Opportunitätsüberlegungen
haben dazu gefuhrt, daß sowohl in der Mehrheit der bisherigen Forschungsliteratur als auch in
populärwissenschaftlichen Darstellungen noch immer Bewertungen dominieren, wonach mit dem
HJ-Gesetz vom Dezember 1936 eine Pflicht- oder gar Zwangsmitgliedschaft von Jugendlichen in
der HJ verfügt worden sei; diese Beurteilung ist ebenso unzutreffend wie die Zuschreibung, der
NS-Jugendverband sei durch das HJ-Gesetz zu einer 'Staatsjugend-Organisation' geworden. Zwar
herrschten, wie zu zeigen sein wird, um den Inhalt und die Verwendung des Begriffes 'Staatsjugend' auch innerhalb der NS-Spitze und selbst in der HJ-Führung verschiedene Auffassungen;
letztlich aber vertraten die maßgeblichen NS-Funktionäre, hier insbesondere Hitler selbst und der
'Interpret des Führerwillens', Martin Bormann, die Auffassung, daß die HJ eine Parteigliederung
sei, und auch die fuhrenden Vertreter der HJ-Zentrale wandten sich gegen eine Interpretation,
wonach die HJ sich durch die Erfassung der Mehrheit der deutschen Jugend und die Übernahme
auch staatlicher Aufgaben zu einer staatlichen Organisation entwickelt habe.
Wenn die Zuschreibung 'Staatsjugend' einen Realitätsbezug hatte, dann in einem anderen Sinn als
in den bisherigen Interpretationen; hier wurde bisher von einer einseitigen Auslegung dieses Begriffes und seiner in Wahrheit vielfaltigen Implikationen ausgegangen, wonach 'der Staat' sich durch ein
Gesetz und mittels eines systemkonformen Jugendverbandes die Jugend unterworfen und für seine
Zwecke dienstbar gemacht habe. Die Überbetonung dieses einen Aspekts verstellt den Blick darauf,
daß sich die HJ-Führung selber, in Verfolgung ihres doppelten Totalitätsanspruches - der nicht nur
zum Ziel hatte, alle Jugendlichen zu erfassen, sondern auch alle mit Jugendarbeit befaßten Bereiche
zu okkupieren -, erfolgreich bemüht hatte, in alle staatlichen Sphären einzudringen, die mit Jugendpolitik befaßt waren; wenn von der HJ als Staatsjugend gesprochen werden kann, dann vor allem in
diesem Kontext, daß es also der HJ-Führung gelungen ist, die meisten der bislang staatlichen jugendpolitischen Zuständigkeiten unter ihrer Verfügungsgewalt zu vereinen. Dabei wurde weniger die
Jugend 'verstaatlicht' als vielmehr der Staat von Seiten der HJ 'unterwandert'.
Vor allem aber steht die Realität praktischer Politikgestaltung sowohl dem Staatsjugendbegriff
als auch der Behauptung einer mit dem HJ-Gesetz durchgesetzten Zwangsmitgliedschaft entgegen,
wenngleich zumindest letztere durchaus intendiert war. Folgerichtig hieß es in der letzten HJamtlichen Darstellung von 1944, die zurückliegenden Jahre hätten gezeigt, daß nicht nur das HJGesetz, sondern auch die aus ihm abgeleitete „Jugenddienstpflicht aus der Hitler-Jugend keine
'Staatsjugend' gemacht" hätten; „trotz aller staatlichen Maßnahmen" stehe die HJ „als Gliederung
der Partei... mit beiden Füßen im Lebenskreis der nationalsozialistischen Bewegung. Die Führung
der Hitler-Jugend wird nach den Grundsätzen der Partei ausgerichtet und handelt im Parteiauftrag.
Die Aufgaben, die der Hitler-Jugend zufallen, sind ein Teil der Aufgaben, die die Partei zu erfüllen
hat", und „alle [im Zusammenhang mit der Jugenddienstpflicht getroffenen] Erlasse stehen im Dienst
der großen Erziehungsaufgabe, die der Hitler-Jugend durch die Partei übertragen wurde".3
Um die permanenten Fehleinschätzungen zu korrigieren, die sich in der wissenschaftlichen
Literatur sowohl um das HJ-Gesetz und seine Bewertung als auch um die in dessen Zweiter
Durchführungsverordnung verfügte Jugenddienstpflicht und deren tatsächliche Inhalte und Auswirkungen ranken, scheint es angebracht, Geschichte und Wirksamkeit eines der merkwürdigsten
Gesetze des Dritten Reiches und seine realen, vielfach sowohl über- als auch unterschätzten Konsequenzen wenigstens ansatzweise zu skizzieren.4 Dabei ist zum einen zu beachten, daß es keinesfalls die Reichsjugendführung war, die die Initiative zum HJ-Gesetz ergriff, wenngleich sie später
am meisten davon profitierte, und zum anderen ist die zum HJ-Gesetz führende Entwicklung nur
3 Ebenda, Hervorhebungen im Original.
4 Den ersten umfassenderen Versuch einer Rekonstruktion der Vorgeschichte des HJ-Gesetzes unternahm Bernett, Totale
Mobilmachung, S. 357 ff. Durch einen zu engen Untersuchungsansatz, der die Entstehung des HJ-Gesetzes vorwiegend
in einen Zusammenhang mit der vormilitärischen Ausbildung der Jugend stellt, konnte auch hier die Komplexität der
Voraussetzungen und Auswirkungen dieses Gesetzes nicht voll erfaßt werden.
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unter Berücksichtigung der konkreten historisch-politischen Kontexte und nur bei Beachtung der
oft merkwürdige Konstellationen bewirkenden Intentionen der verschiedenen am HJ-Gesetz und
der Jugendgesetzgebung beteiligten Protagonisten zu verstehen; nur so wird sichtbar, daß die
Ausgangsintentionen mit den später erreichten Ergebnissen oft nicht mehr übereinstimmten.
Ab Anfang 1935 verschärften maßgebliche Teile der NS-Führung den Kriegskurs des Regimes.
Nachdem schon Ende Februar der offizielle Aufbau der deutschen Luftwaffe verfügt worden war,
folgte am 16. März 1935 das Gesetz über den Aufbau der Wehrmacht, das mit der Einfuhrung der
allgemeinen Wehrpflicht gekoppelt war und durch das geheimgehaltene Reichsverteidigungsgesetz vom 21. Mai 1935 ergänzt wurde, in dessen Gefolge zunächst der Reichsbankpräsident
Hjalmar Schacht zum Generalbevollmächtigten für die Kriegswirtschaft aufstieg. Diese Maßnahmen wurden von der Angliederung das Saarlandes Anfang März 1935 begleitet, in deren Verlauf
die Nationalsozialisten weitergehende Forderungen stellten und diese ein Jahr später mit dem
Einmarsch der Wehrmacht in die entmilitarisierte Rheinlandzone zum Teil verwirklichten. Kaum
war aber die Wehrpflicht verfugt worden, regten sich weiterreichende Bedürfiiisse zur Ausweitung
des Wehrdienstes schon in das Vorfeld der Armee, in den zunehmend von der HJ beherrschten
Lebenskreis der künftigen Rekruten. Diese keineswegs neuen, in der deutschen Militärpolitik
schon seit dem Kaiserreich und der Weimarer Republik mit den Jugendwehrverbänden verfolgten
Bestrebungen5 mußten sich jetzt geradezu zwangsläufig auf die HJ konzentrieren, war diese doch
die einzige bestehende und zudem auf die nunmehr staatstragende Partei verpflichtete Jugendorganisation. Dies war - nicht nur für die Militärs - eine völlig neuartige Situation. Hatten diese
sich bei der 'vaterländisch' getarnten Vorverlegung der Rekrutenausbildung ins Kindes- und Jugendalter bislang auf eine Vielzahl von Jugendwehrverbänden stützen können6, existierten diese
paramilitärischen Vorfeldorganisationen der Reichswehr nicht mehr, da sie durch die HJ verboten
bzw. integriert worden waren.
Bei dem Ziel, in kürzester Frist eine starke Armee zu schaffen und dazu eine den Bedingungen
des Militärdienstes adäquate vormilitärische Ausbildung aller nunmehr von der allgemeinen Wehrpflicht betroffenen Jugendlichen zu organisieren, kam der Hitlerjugend also schon 'objektiv' eine
immer größere Bedeutung zu. Die NS-Jugendfuhrung war auch 'subjektiv' dazu bereit, diese
Funktion wahrzunehmen: Bereits im Zusammenhang mit dem Eintritt der HJ in das Reichskuratorium für Jugendertüchtigung ist von der Reichsjugendführung schon im Frühjahr 1932 ein sogenanntes „wehrpolitisches Wunschbild" erstellt worden. Unter Berufung auf den Reichsorganisationsleiter II der NSDAP, Konstantin Hierl, der als späterer Leiter des RAD zugleich Vorgesetzter
des angehenden HJ-Militärspezialisten Helmut Stellrecht war, formulierte die Führung der noch
unbedeutenden HJ im März 1932: „Volk und Staat sollen fur die Aufgaben des Krieges [!] schon
im Frieden planmäßig vorbereitet werden." Spätestens in der Endphase der Weimarer Republik
bestand also bereits Klarheit darüber, daß zur Erreichung der Ziele der NSDAP kriegerische Aus5 Vgl. dazu etwa Schubert-Weller, Jugend und Militär; Hafeneger/Fritz, Wehrerziehung und Kriegsgedanke.
6 Seit 1924 wurden als „Volkssport"-Organisationen getarnte Wehrverbände von der Reichswehr und deren Minister, Otto
Geßler, sowie vom Chef der Heeresleitung, Hanns von Seeckt, nicht nur toleriert und unterstützt, sondern bildeten als
'Reservearmee' für die geplante Wiederaufrüstung eine eigenständige Komponente im Konzept der beabsichtigten
gewaltsamen Revision des Versailler Vertrages. Die zahlenmäßig größte und bekannteste, aber keineswegs einzige
Gruppierung war dabei der zuletzt von den Generalmajoren a.D. Rüdiger Graf von der Goltz und Ludwig Vogt geführte
„Bund Jungdeutschland. Arbeitsgemeinschaft der vaterländischen Jugend" mit mehreren hunderttausend Mitgliedern.
Auch unter Reichswehrminister Wilhelm Groener wurden zahlreiche bürgerliche, völkische und rechtsradikale Jugendund Studentenorganisationen in diese Form der geheimen Wehrhaftmachung einbezogen; hier bildete die GeländesportVerbände-Arbeitsgemeinschaft mit über einer Million jugendlicher Mitglieder den Kern; vgl. dazu etwa BA, RK, Nr. 19442
(Groener an Brüning, über die „Bedeutung der körperlichen Erziehung der Jugend im Sinne des Wehrgedankens" und den
„Zusammenhang von Jugendausbildung und Landesverteidigung", 18.10.1930); ebenda (Schleicher an Planck, über die
„Wehrhaftmachung der Jugend", 4.3.1931); ebenda, Film Nr. 16323 (Chef der Heeresleitung über den Stand der „Förderung
der Erziehung der Jugend im Sinne des Wehrgedankens", 20.3.1931, und über den Stand der „Bestrebungen zur Förderung
des Wehrgedankens und der Wehrertüchtigung der Jugend", 24.7.1931). Den Höhepunkt dieser Bestrebungen bildete das
durch einen Erlaß des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg am 13.9.1932 ins Leben gerufene Reichskuratorium für
Jugendertüchtigung, an dessen Spitze Reichsinnenminister Wilhelm von Gayl und General a.D. Edwin von Stülpnagel
standen. Deren Ziel war es, „alle Jugendverbände mit Ausnahme der kommunistischen dem Reichskuratorium [zu] unterstellen", um deren Mitglieder mittels „Geländesport" im Sinne der Staatspolitik zu „wehrhaften Männern" zu erziehen;
Frankfurter Zeitung, 5.9.1932. Die HJ wurde noch 1932 Mitglied des Reichskuratoriums.
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einandersctzungen nötig sein würden. Dazu galt es, so die Führung des NS-Jugendverbandes,
„eine an Leib und Seele wehrhafte Jugend zu erziehen. Die männliche Jugend vom 14. bis 20.
Lebensjahr soll für den späteren Militärdienst pflichtmäßig vorbereitet werden".7
Nachdem jedoch im Jahre 1935 durch die Einfuhrung der Wehr- und Arbeitsdienstpflicht eine
weit über die Zuständigkeit der HJ hinausweisende nationalsozialistische Erziehung und militärische Ausbildung der über 18jährigen gesetzlich dekretiert worden ist8, fehlte aus Sicht der Militärs
eine analoge rechtliche Regelung zur möglichst umfassenden Einbeziehung des jugendlichen
Vorfeldes in den Pflichtenkreis dieser Militärverbände. Ob aber die HJ die ihr zugedachte Rolle
als Organisator dieser Bestrebungen ausfüllen konnte, war zu diesem Zeitpunkt ebenso ungeklärt
wie ihr rechtlicher und politischer Status; trotz zahlreicher Überlegungen und Absichtserklärungen
waren die Modalitäten der Systemeinbindung der HJ noch nicht festgelegt. Zum einen hatten
Rivalitäten der mit Jugendpolitik befaßten NS-Zentralbehörden um den größten Einfluß auf die
Jugendarbeit sowie deren verschiedene taktische Konzeptionen für eine Instrumentalisierung der
Hitlerjugend bislang ein einheitliches Vorgehen zur Einbindung der Jugendlichen sowohl in das
Organisationsgefuge der NSDAP als auch in die praktische Militärpolitik des Regimes verhindert.9
Zum anderen war darauf - auch von Seiten der HJ-Führung - bis dato aus politisch-taktischen
Gründen verzichtet und statt dessen versucht worden, unter geschickter Handhabung des sogenannten Freiwilligkeitsprinzips, durch ökonomische und außerökonomische Zwangsmittel sowie
durch materielle und ideologische Korrumpierung der Jugendlichen, aber auch durch zunehmenden Druck auf den Schutzraum der katholischen Kirche und die Eltern der Jugendlichen10, die
möglichst vollständige Erfassung der deutschen Jungen und Mädchen in der HJ zu erreichen.
Wie stark aber schon vor der Proklamation des HJ-Gesetzes und weit vor dem Erlaß der Jugenddienstverordnung der indirekte Zwang auf Jugendliche, Mitglied in der HJ zu werden, und der
Druck auf deren Eltern war, demonstriert ein von der NS-Presse stark herausgestelltes Urteil des
Landesarbeitsgerichtes Essen, dem eine „außerordentliche Tragweite"11 zuerkannt worden war:
Nachdem Rudolf Heß bereits im August 1935 alle NSDAP-Mitglieder, die Angehörigen der Gliederungen und angeschlossenen Verbände der Partei in massiver Form aufgefordert hatte, ihre
Kinder in die HJ zu schicken, um so einen „Dienst am deutschen Volke" zu leisten12, stieß der
Reichsinnenminister Wilhelm Frick mit einem auch in der Tagespresse veröffentlichten Erlaß am
17. November 1935 nach und verfugte für die deutsche Beamtenschaft fast wortgleich, es sei
„selbstverständlich, daß alle, die es mit ihrem Bekenntnis zum Führer und seiner Bewegung ehrlich meinen, aus Verantwortungsbewußtsein gegenüber der deutschen Zukunft ihren Kindern den
7
8

BA, NS 26/362 („Was muß jeder Hitler-Junge von zukünftiger Wehrpolitik wissen?", März 1932).
Vgl. RGBl., 1935, Τ. I, S. 375 (Gesetz für den Aufbau der Wehrmacht, 16.3.1935); vgl. ebenda, S. 769 ff. (Gesetz
über den Reichsarbeitsdienst, 26.6.1935).
9
Zu dieser komplizierten Gemengelage verschiedendster Interessen vgl. Buddrus, Hitleijugend, Τ. I, S. 51 ff.
10 Schon im Frühjahr 1935, das HJ-Gesetz und die Jugenddienstpflicht lagen noch in weiter Feme, verstärkte sich der
bis zu diesem Zeitpunkt noch verhaltene Druck auf die Eltern. Zwar könnten „gegen den Willen der Eltern weder die
HJ noch das Kind den Eintritt in den Bund erzwingen"; allerdings, so der Kommentar des Berliner Tageblattes, dürfe
man „den moralischen Druck einer so machtvollen Organisation [wie der HJ] nicht unterschätzen", und die Eltern
müßten sich „die Folgen der Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit ihrer Kinder für deren Zukunft klarmachen". Das
Machtpotential der HJ ist klar charakterisiert worden: „Ist der junge Mensch [erst einmal] Mitglied der HJ geworden,
so steht der elterlichen Gewalt die Organisationsgewalt des Bundes gegenüber". Verlangt wurde nicht weniger als das
Abtreten zumindest eines Teils der elterlichen Erziehungsrechte, denn „im Interesse einer ungestörten Arbeit der HJ"
müsse man „eine gewisse Beschränkung der elterlichen Gewalt über das Kind in der HJ anerkennen." Die Drohungen
für den Weigerungsfall waren zwar noch subtil, aber deutlich: „Macht das Elternhaus - begründet oder unbegründet seine Gewalt geltend, indem z.B. dem Kind die Teilnahme an einer [HJ-]Veranstaltung verboten wird", müßten sich
die Eltern „darüber klar sein, daß sie sich durch solche Eingriffe auch politischer Mißdeutung aussetzen können".
Berliner Tageblatt, 24.4.1935.
11 Jugend und Recht, Heft 4/1936, S. 91.
12 Nach Heß sei „die Hitler-Jugend, die als Gliederung der Partei den Namen des Führers" trage, „allein berufen, die
deutschen Jungen und Mädchen nationalsozialistisch in Haltung und Lebensauffassung zu filhren und sie auf ihre
einstige Aufgabe als Träger des Reiches körperlich und geistig vorzubereiten". Es sei „deshalb selbstverständlich, daß
alle, die es mit ihrem Bekenntnis zum Führer und seiner Bewegung ehrlich meinen, aus Verantwortungsbewußtsein
gegenüber der deutschen Zukunft ihren Kindern den Weg in die Hitlerjugend freigeben und so das Werk des Führers
unterstützen". BA, Film Nr. 14652 (Anordnung des StdF, 24.8.1935); veröffentlicht bei Jahnke/Buddrus, Deutsche
Jugend, S. 103 f.
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Weg zur Hitlerjugend freigeben und so das Werk des Führers unterstützen" müßten.13 Obwohl
dieser Erlaß zunächst nur die auf Hitler vereidigten Staatsbeamten betraf, entschied das Landesarbeitsgericht Essen am 11. Dezember 1935 in einem Musterprozeß, daß die Kündigung eines seit
sechs Jahren als Gärtner bei der Stadtgemeinde beschäftigten Angestellten rechtmäßig sei, weil
dieser sich „trotz wiederholter Aufforderung beharrlich geweigert" habe, „seine Kinder in die
Staatsjugend (HJ) [!] einzureihen". Allein wegen dieser Verweigerung sei die Entlassung des acht
Kinder ernährenden Familienvaters „keine unbillige Härte". Denn zur Begründung für seine ablehnende Haltung gegenüber der HJ habe er angeführt, daß er als „überzeugter Katholik" seine Kinder in die katholischen Jugendverbände gegeben habe, und er es aus „religiöser Gewissenspflicht"
ablehnen müsse, sie aus diesen „durch das Reichskonkordat geschützten" Verbänden herauszunehmen. „Mit vollem Recht", so der juristische Kommentar zu diesem Urteil, hätten beide Instanzen
„diese Argumentation auf das entschiedendste abgelehnt und den Zweifel... an der politischen
Zuverlässigkeit" des Gärtners „für berechtigt erklärt", obwohl dieser - was das Gericht zwar würdigte aber nicht umstimmen konnte - dekorierter Frontkämpfer des Ersten Weltkriegs war und
darüber hinaus der SA, der DAF, dem Reichsbund der Kinderreichen, dem Reichsluftschutzbund
und der NSV angehörte. Denn wer heute „trotz eindeutiger Erklärung des Führers und seiner engsten Mitarbeiter" noch immer anführe, daß ihn „sein Gewissen hindere, seine Kinder den nationalsozialistischen Jugendverbänden zuzuführen, der arbeitet zielbewußt gegen den heutigen Staat",
zumal „nur zu bekannt" sei, daß die katholischen Vereinigungen „ein beliebtes Sammelbecken
staatsgefährdender Elemente" darstellten.14
Von Anfang an hatte die HJ-Führung keinen Zweifel daran gelassen, daß sie ihr schon in der
Weimarer Republik artikuliertes Vorherrschaftsstreben auf dem Feld der Jugendverbandsarbeit15
nach der Machtübernahme zunächst zu einer Alleinexistenzforderung im Bereich der Jugendverbände16 und schließlich zu einem Totalitätsanspruch im Rahmen der gesamten Jugendarbeit17
zu erweitern gedachte. Und daß sich die Reichsjugendführung - was die Erfassung aller Jugendlichen in der HJ betraf - auch nach der Machtergreifung in einer permanenten 'Kampfzeit' wähnte,
wurde selbst zehn Jahre nach dem Regierungsantritt Hitlers noch deutlich herausgestellt. So sei es
„ein Irrtum, zu glauben, daß die Kampfzeit der Hitler-Jugend mit dem 30. Januar 1933 aufgehört
habe. Noch war sie in der Minderheit, wenn sie auch nach Hunderttausenden zählte [und] im eigenen Staat das unerhörte moralische Übergewicht besaß. Sie war nicht mehr in der Opposition,
sondern in der Verantwortung... Da nun die Macht gewonnen war, ging es um die Gewinnung des
letzten Jugendlichen im kleinsten Dorfe ... Die Riesenaufmärsche und Massendemonstrationen
dieses Jahres [1933] waren nicht aus dem Rausch der Begeisterung geboren, nicht im Taumel des
Sieges entstanden, sondern klar und nüchtern ausgerichtet auf das Ziel der hundertprozentigen
Erfassung der gesamten deutschen Jugend."1*
Nachdem Hitler seinem Jugendführer „zum Abschluß des Jahres der n.s. Revolution ... aus ganzem Herzen für die außerordentliche Verdienste" gedankt hatte, die dieser sich „um die n.s Jugendbewegung und damit um die Zukunft des deutschen Volkes erworben" habe19, sind schon ein
13
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MBliV, 1935, S. 1403.
Jugend und Recht, Heft 4/1936, S. 91 f. Vom .juristischen Standpunkt" sei die „ausdehnende Auslegung des [Frickschen] Erlasses", der sich j a nur auf die vereidigten Beamten bezogen hatte, „auf alle Arbeiter und Angestellte in
öffentlichen Betrieben" zu begrüßen. Auf diesen Fall berief sich noch sieben Jahre später der HJ-Jurist Baaden,
Jugendverfassung und Jugenddienstpflicht, S. 26.
Ohne zu wissen, daß am nächsten Tag die 'Machtergreifung' bevorstand, hatte der Reichsjugendfuhrer zuletzt am
29.1.1933 aggressiv und vehement den Führungsanspruch der HJ über die gesamte deutsche Jugend beansprucht;
vgl.dazu Schirach, Das Manifest der Jugend.
So etwa bei Schirach: „Wie die NSDAP nunmehr die einzige Partei ist, so muß die HJ die einzige Jugendorganisation
sein." Ders., Hitler-Jugend. Idee und Gestalt, S. 69.
In der pointiertesten Form beim HJ-Juristen Dietze: „Die HJ will sowohl die Gesamtheit der Jugend, wie auch den
gesamten Lebensbereich des jungen Deutschen erfassen." Dietze, Die Rechtsgestalt der Hitler-Jugend, S. 87 f.
Hitler-Jugend 1933 - 1943, S. 13; Hervorhebung im Original.
BA, Film Nr. 15979 (Hitler an Schirach, 31.12.1933); veröffentlicht bei Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 83 f.
Hitler hatte zudem beteuert: „Der ungeheure Ausbau der n.s. Jugendbewegung ist Ihr Werk und wird för immer mit
Ihrem Namen verbunden bleiben."

4.1 Das HJ-Gesetz

Jahr später die Meßlatte höher gelegt und die Anforderungen gesteigert worden. Im Zusammenhang mit einer Aufforderung Hitlers an die HJ-Zentrale vom November 1934, die Anstrengungen
zur Erfassung möglichst vieler Jugendlicher in der HJ weiter zu erhöhen20, versuchte die Führung
der HJ ab Frühjahr 1935 mit steigender Intensität und verstärkten Anstrengungen, sowohl Hitlers
Vorgaben zu entsprechen als auch den eigenen Stellenwert im Führungsgefuge des Dritten Reiches zu erhöhen. Dazu wurde im Juni 1935 die Reichsjugendfuhrung weitgehend vollständig
umgebildet; an die Stelle der ehemaligen Abteilungen mit ihren wenigen Referaten traten nunmehr
die institutionalisierten Ämter mit einem hochdifferenzierten Unterbau; neue Arbeitsfelder und
Sachgebiete wie Rundfunk, Recht oder Kultur wurden in die sich zu einer klassischen Behördenstruktur verfestigende HJ-Zentrale integriert und wichtige Positionen neu besetzt. Darüber hinaus
wurde die Tätigkeit des HJ-Streifendienstes, der Kontroll- und Überwachungsinstanz der Reichsjugendfuhrung, erheblich forciert.
Mit derartigen Maßnahmen war jedoch nicht zu verhindern, daß sich der bis dahin unaufhaltsam
erscheinende Anstieg der Mitgliederzahlen der HJ verlangsamte und Anfang 1935 zu stagnieren
begann. Zwar konnte noch bis zum Ende des Jahres 1934 die Zahl der HJ-Mitglieder auf 3,5 Millionen gesteigert werden, aber mit nur 365.000 Neuaufnahmen im Jahre 1935 wies die HJ die
geringste Wachstumsrate der gesamten Vorkriegszeit auf. Ende 1935 sah sich die Reichsjugendfuhrung mit 3,9 Millionen HJ-Mitgliedern (48,2 Prozent der in Frage kommenden Jugendlichen)
vom angestrebten Ziel der Erfassung der gesamten Jugend noch weit entfernt.21 Das Tempo der
Mitgliederzunahme hatte sich zur Jahreswende 1934/35 deutlich verlangsamt, und das Potential
der freiwillig in die HJ eintretenden Jugendlichen schien nach der Auflösung und Zerschlagung
der deutschen Jugendbewegungslandschaft vorerst erschöpft. Nach einer Übersicht aus dem Stab
des Reichsführers SS traten allein vom Januar 1934 bis zum Januar 1935 etwa 300.000 Jugendliche aus der HJ aus, 50.000 wurden ausgeschlossen; und während im Januar 1934 den 212.000
Neuaufnahmen erst nur 12.500 Austritte gegenüberstanden, gestaltete sich dieses Verhältnis im
Januar 1935 erheblich dramatischer: Nunmehr konnten nur noch 36.500 Neuaufnahmen gegenüber
28.500 Austritten verzeichnet werden.22
In Verbindung mit der - gemessen am Anspruch einer totalen Erfassung - weitgehend gescheiterten Großwerbeaktion vom Frühjahr 1935 und den sich aus der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht für die HJ ergebenden Erfordernissen stigmatisierte Schirach alle nicht dem NS-Jugendverband angehörenden Jugendlichen, hätten diese doch „zu erkennen gegeben, daß sie nicht am
Werk des Führers mitschaffen wollen".23 Helmut Stellrecht, der zum Chef des Amtes für körperliche Schulung der Reichsjugendfuhrung berufene frühere Organisator des Reichsarbeitsdienstes,
argumentierte wesentlicher pragmatischer. Ihm war bewußt, daß die HJ mit dem ohnehin demagogischen Festhalten am Prinzip der Freiwilligkeit ihrer Funktion als Vorstufe der Wehrmacht
nicht gerecht werden könne: „Deutschland hat... auch in dem noch abseits stehenden Teil seiner
Jugend politisch-soldatisch wertvolle Menschen, die herausgeholt werden müssen. Um sie rechtzeitig zu erkennen und auszulesen, gibt es nur ein Mittel: Man muß die gesamte deutsche Jugend
zum Dienst heranholen."24 In der HJ-Zentrale formierten sich zu dieser Frage zwei konzeptionell
unterschiedlich argumentierende und agierende Fraktionen. Schirach und sein neun Jahre älterer
20

21
22
23

24

Anläßlich der Übernahme von HJ-Mitgliedern in die NSDAP hatte Hitler am 9.11.1934 davon gesprochen, daß „noch
viele, viele Gegner unserer Bewegung in Deutschland vorhanden" seien; diese „wollen nicht, daß Deutschland stark
sei". Von der Reichsjugendfuhrung verlangte er in diesem Zusammenhang vermehrte Anstrengungen zur Integration
der gesamten Jugend in die HJ. Vgl. Das Archiv, 1934, S. 1139; vgl. auch Domarus, Hitler. Reden und Proklamationen, S. 459.
Zur Entwicklung der HJ-Mitgliedschaft von 1932 bis 1939 vgl. die Übersichten auf S. 288 f.
Vgl. BA, Film Nr. 314/179.
Rede Schirachs vom 21.3.1935 vor Vertretern der Auslandspresse und des diplomatischen Korps, in: Das Archiv,
1935, S. 179 f. Vor allem die katholischen Jugendverbände mit ihrem vermeintlich staatlich garantierten Schutzraum
entwickelten sich immer stärker zu einem Sammelbecken von nichtintegrationswilligen Jugendlichen, weshalb sie
stärker ins Fadenkreuz von HJ und NSDAP gerieten; dazu gehörte auch die von Himmler am 23.7.1935 erlassene
Polizei verordnung gegen die konfessionellen Jugendverbände, nach der sich diese künftig nur noch auf rein religiöse
und seelsorgerische Tätigkeiten zu beschränken hatten; veröffentlicht bei Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 101.
Stellrecht, Wehrerziehung, S. 117.
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Amtschef Stellrecht präferierten bei inhaltlich ähnlicher Interessenlage zwei verschiedene Wege
zur Erfassung und Instrumentalisierung der Jugend. Während der Reichsjugendführer zunächst vor
allem auf die Kraft der Werbewirkung der HJ und des NS-Systems vertraute, eine möglichst vollständige Erfassung der Jugendlichen über Aufrufe, Proklamationen und ideelle Korrumpierungen
anstrebten, und sich zudem aus 'jugendbewegter' Gefühlslage heraus die Erfassung der gesamten
Jugend in einer - seiner - Organisation per Gesetz zwar wünschte, aber - noch - nicht vorstellen
konnte, bevorzugte der mental eher militärisch strukturierte Stellrecht25, der als engster Mitarbeiter
Hierls schon den Reichsarbeitsdienst nach militärischen Richtlinien aufgebaut hatte und nun die
HJ nach dem Prinzip von 'Befehl und Gehorsam' zu organisieren trachtete, eine zwangsweise
Einberufung der männlichen Jugendlichen über klare gesetzliche Regelungen, die sich am RADGesetz orientierten.
Die ersten legislatorischen Aktivitäten zu einer der Wehr- und Arbeitsdienstpflicht ähnelnden
Erfassung der Jugend gingen jedoch - scheinbar überraschend - vom Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung aus. Die oberste staatliche Schulbehörde suchte damit der
Tatsache zu begegnen, daß die HJ gerade aus ihrem - wenn auch nur formalen - Unterstellungsverhältnis unter das Reichserziehungsministerium herausgelöst worden war; wollte Reichsminister
Rust einen Einfluß auf den sich ständig erweiternden Bereich der außerschulischen Jugendarbeit
behalten und die Verselbständigungstendenzen der Reichsjugendfuhrung konterkarieren, mußte er
handeln. Noch Ende März 1935, wenige Tage nach der Einführung der Wehrpflicht, ist deshalb
unter Federführung des Ministerialdirektors Karl Krümmel, Chef des Amtes für Leibeserziehung
im Reichserziehungsministerium, der Entwurf eines „Gesetzes über den deutschen Jugenddienst"
fertiggestellt worden. In dessen Rahmen sollte ein „Reichssportdienst" aufgebaut werden, zu dem
alle Jugendlichen von zehn bis 18 Jahren als „Sportpflichtige einberufen" werden konnten; wenn
„gütliche Einwirkung versagt", sei „die Hilfe der Polizei in Anspruch zu nehmen". Diese Gesetzesinitiative, in deren Rahmen „das staatspolitische Ziel, der Hitler-Jugend möglichst viele Jugendliche zuzuführen, [immerhin] jede Förderung" bekommen sollte26, war der schlecht getarnte
Versuch des Reichserziehungsministeriums, über zwar formal und tatsächlich den Intentionen der
NS-Führung entsprechende Regelungen den mit dem Staatsjugendtag an die Reichsjugendführung
verlorenen Einfluß über einen Zuständigkeitsgewinn bei der vormilitärischen Ausbildung der
Jugend zu kompensieren und die Führung auf dem Gebiet der Wehrerziehung der Jugend zu übernehmen.27 Durch den Statuswandel der bislang als eingetragener Verein agierenden HJ, die am 29.
März 1935 zu einer Gliederung der NSDAP avanciert war und somit in jeder Beziehung der Partei
unterstand28, ist jedoch dieser Versuch des Ministeriums, sich als staatliche Instanz eine nunmehrige Parteigliederung zu unterstellen, zerschlagen worden, wenngleich das angestrebte Ergebnis
objektiv im Interesse des Regimes gelegen hätte.
Nach Gesprächen mit Heß und Hitler legte der alarmierte Schirach am 10. Oktober 1935 dem
Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei, Hans Heinrich Lammers, selbst einen Gesetzentwurf
vor, mit dem die Reichsjugendführung einen umfassenden und prophylaktisch über den engeren
vormilitärischen Bereich hinausweisenden Vorstoß unternahm, die gesamte deutsche Jugend ihrer
25

26
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28
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Stellrecht war in der Reichsjugendführung zunächst „sehr anerkannt", weil er „in Wort und Tat ein Preuße" war. Aber
auch sein Amtskollege Axmann sah in ihm „zuerst den preußischen Offizier und [erst] dann den nationalsozialistischen Jugendfuhrer"; Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 182.
BA, REM, Nr. 11936, Bl. 28 ff.
Um durch dieses „Jugenddienst"- bzw. „Reichssportdienst"-Gesetz auch die HJ unter Leitung des Reichserziehungsministeriums in eine staatlich gelenkte Wehrsportausbildung der gesamten Jugend einbeziehen zu können, hatte sich
Rust schon im September 1934 ein Rechtsgutachten erstellen lassen, dessen Substrat besagte, daß ihm der Jugendführer des Deutschen Reichs auch in seiner Eigenschaft als Reichsjugendfuhrer der NSDAP in allen Fragen der
Jugenderziehung unterstehe. Weil „die Pflege des Wehrgedankens in der Jugendarbeit inzwischen beherrschend
hervorgetreten" sei, sprächen „für diese Regelung nicht zuletzt außenpolitische Tarnungsgründe". Ebenda, Bl. 50 ff.
(Gutachten von Otto Graf zu Rantzau, 28.9.1934).
Vgl. RGBl., 1935, Τ. I, S. 502 (Verordnung Hitlers zur Durchführung des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von
Partei und Staat, 29.3.1935); geändert durch 3. Ausführungsbestimmung vom 5.12.1935 (RGBl., 1935, Τ. I, S. 1523),
und 5. Ausführungsbestimmung vom 12.1.1938 (RGBl., 1938, Τ. I, S. 36).

4.1 Das HJ-Gesetz

Kontrolle zu unterwerfen.29 Dieser Entwurf eines „Gesetzes zur Führung der deutschen Jugend"
sah vor, alle deutschen Jugendlichen in Form eines „Staatsjugend"-Verbandes zu organisieren, den
Staat also unter Führung einer Parteigliederung an der Jugenderziehung zu beteiligen und die
Jugendlichen zu loyalen Gliedern dieses Staates zu erziehen. Aufgabe der „umfassenden, planvoll
geleiteten Erziehungsarbeit des Reiches" sollte es sein, „die sittlichen und körperlichen Kräfte der
Staatsjugend zu entfalten" und die Jugend „zu Zucht und Ordnung und Achtung vor dem Gesetz
zu führen".30 In Hitlers Auftrag arbeitete Lammers diesen Entwurf zu einer Gesetzesvorlage um.
Die Bezeichnung „Staatsjugend" wurde dabei durch „Reichsjugend" ersetzt, offensichtlich in
Analogie zum Begriff „Reichsbürger", der kurz zuvor durch die Nürnberger Gesetze eingeführt
worden ist. Ausgangspunkt der Vorlage war die geforderte Realisierung der Einheit von Partei und
Staat im Jugendbereich. Als Gliederung der NSDAP umfasse die HJ „zwar den größten Teil, aber
nicht die gesamte deutsche Jugend". Diese, die realen Sachverhalte beschönigende Behauptung erfaßte die HJ doch noch nicht einmal die Hälfte der in Frage kommenden Jugendlichen - stellte
im Prinzip eine Bankrotterklärung für die Reichsjugendführung dar, der es nicht gelungen war,
ihren Totalitätsanspruch ohne staatlich-repressive Maßnahmen durchzusetzen. Dies sollte nach
Lammers dadurch ausgeglichen werden, indem „durch Gesetz die gesamte deutsche Jugend zur
Reichsjugend erklärt" würde und diese mittels einer Hitler unterzuordnenden Obersten Reichsbehörde dem Reichsjugendfuhrer der NSDAP zu unterstellen wäre, und zwar in Verstärkung seiner Eigenschaft als Jugendführer des Deutschen Reichs, die ihm zwar schon am 17. Juni 1934
zuerkannt worden, bislang aber ohne praktische Auswirkungen geblieben war.31 Bei einem erneuten Gespräch zwischen Schirach und Hitler am 25. Oktober 1935 wurde dem Reichsjugendfuhrer
jedoch bedeutet, daß „erst ab 1939 größere [finanzielle] Mittel für die Reichsjugend zur Verfügung" stehen würden und Schirach sich wegen deren Etatisierung mit Finanzstaatssekretär Fritz
Reinhardt in Verbindung setzen und zunächst aus der HJ heraus ein Führerkorps für die zu schaffende Reichsjugend entwickeln solle.32
Anfang November 1935 ist der Plan der zu bildenden Reichsjugend erstmals in einer Kabinettssitzung behandelt worden.33 Durch die Erörterung dieser Problematik wurde Reichskriegsminister
Werner von Blomberg auf die Möglichkeiten einer vormilitärischen Ausbildung der gesamten
deutschen Jugend durch eine zu schaffende Reichsjugend aufmerksam und nahm - da diese unter
Führung der HJ stehen sollte - Kontakt mit der Reichsjugendfuhrung auf. Er erreichte in mehreren
Gesprächen mit Hitler, daß die ursprünglich mit der Reichsjugend verknüpften Intentionen - Erfassung der gesamten deutschen Jugend - modifiziert und ihr besonderer Akzent auf den für die
Wehrmacht so bedeutsamen Punkt der vormilitärischen Wehrertüchtigung gelegt wurde. Er bat
29

30
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Vgl. BA, R 43 11/525, Bl. 5 ff. (Schirach an Lammers, mit Entwurf eines „Gesetzes zur Führung der deutschen
Jugend", 12.10.1935). Offensichtlich stand die Schirachsche Gesetzesinitiative mit der weiter unten skizzierten Installation des Rechtsamtes der Reichsjugendfuhrung in einem direktem Zusammenhang; denn als Schirach am
10.10.1935 den ersten Entwurf für ein HJ-Gesetz vorlegte, war gerade das Rechtsamt der HJ-Zentrale eingerichtet
worden, offenkundig, um die Arbeiten an diesem sich zu einem HJ-Gesetz ausweitenden Gesetzesvorhaben zu beschleunigen und fachgerecht ausführen zu können. Damit glaubte sich die HJ-Zentrale rechtspolitisch unabhängig,
mußte sich keiner organisationsfremden Rechtskundigen bedienen, sondern konnte sich auf einen langsam aufgebauten Stamm von Hausjuristen stützen. Und auch die Auflösung des Rechtsamtes im August 1937 stand möglicherweise
im Zusammenhang mit der erfolgreichen Verabschiedung des HJ-Gesetzes, die neben einer „Verreichlichung" auch
eine „Verrechtlichung" der Parteigliederung mit sich gebracht hatte. Denn als erkennbar wurde, daß sich die Arbeit
an den eigentlich entscheidenden Durchführungsverordnungen noch lange hinziehen würde, und als deutlich war, daß
sich die Arbeit am Jugendschutzgesetz - Schwerpunkt der HJ-Rechtsarbeit der Jahre 1937/38 - ohnehin unter Zuständigkeit und Federführung des Sozialen Amtes und unter Führung seines an Rechtsfragen besonders interessierten
Amtschefs Axmann vollzog, ist das Rechtsamt kurzerhand wieder aufgelöst und seine Kompetenzen und die meisten
seiner Mitarbeiter in die Rechtsdienststelle beim Sozialen Amt überführt worden.
Zitiert nach Bernett, Totale Mobilmachung, S. 358.
Ebenda und Β A, R 43 II/525, Bl. 10 ff. (Begründung des Gesetzentwurfs durch Lammers, und Lammers an Schirach,
16.10.1935). Danach sollte die von Schirach geführte Hitler-Jugend neben oder in der zu schaffenden Reichsjugend
bestehen; Hitler habe allerdings noch „gewisse Bedenken", eine neue Oberste Reichsbehörde zu installieren und
Schirach in das Beamtenverhältnis zu berufen.
Vgl. ebenda, Bl. 24 f. (Schirach an Lammers, 30.12.1935).
Der Reichserziehungsminister, nicht wissend, daß neben Schirach auch Hitler hinter diesen Planungen stand, bekräftigte dort noch einmal seinen Anspruch, „aus der Parteijugend eine Staatsjugend zu machen" und die Reichsjugendführung in den Staatsapparat, d.h. in sein Ministerium zu integrieren. Bemett, Totale Mobilmachung, S. 359.
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Hitler und Schirach, den von ihm als militärischer Organisator geschätzten, als Exponent einer
verstärkten Militarisierung der HJ bekannten und deshalb geeignet erscheinenden HJ-Obergebietsführer Helmut Stellrecht zur Ausarbeitung von Richtlinien fur die zu schaffende Reichsjugend
abzustellen und dem Oberbefehlshaber des Heeres zuzuordnen.34
Am 3. Dezember 1935 erließ Hitler einen geheimen Befehl: „Ich beabsichtige, die Ertüchtigung
der gesamten deutschen Jugend vom 10. bis 18. Lebensjahr außerhalb der Schule durch den Jugendführer des Deutschen Reiches vorbereiten zu lassen. Mit den Vorarbeiten hierzu wird Obergebietsführer Dr. Stellrecht beauftragt. Vorbehaltlich einer endgültigen Regelung, stellt für diese
Vorarbeiten bis zum 31. März 1936 der Reichskriegsminister und Oberbefehlshaber der Wehrmacht einen von ihm festzulegenden Betrag aus Mitteln der Wehrmacht zur Verfugung. Obergebietsführer Dr. Stellrecht wird für die vorstehend bezeichnete Aufgabe bis zum 31. März 1936
dem Reichskriegsminister und Oberbefehlshaber der Wehrmacht unterstellt."35 Durch diesen im
Reichskriegsministerium vorbereiteten Erlaß36 traten die von Schirach mit der Reichsjugend verfolgten Intentionen zunächst in den Hintergrund; die Gewichte hatten sich vorerst eindeutig auf die
militärische Ebene, d.h. zur Wehrmacht verlagert, die zur angestrebten Erhöhung der Schlagkraft
der Armee unmittelbar an der nun ins Auge gefaßten vormilitärischen Ausbildung der gesamten
deutschen Jugend beteiligt sein und vor allem davon profitieren wollte.
Mit der Beauftragung Stellrechts, also seines eigenen Amtschefs, durch Hitler war für Schirach
eine neue Lage eingetreten, die seinen Intentionen zuwiderlief. Als Kontrapunkt zu dieser einseitig
militärischen Ausrichtung machte Schirach, der die Initiativen des Kriegsministers und die willfährige Haltung seines Amtschefs als gegen die HJ-Führung gerichteten Coup betrachtete, seine
mit dem 'Reichsjugend'-Projekt verknüpften Intentionen ebenso handstreichartig der Öffentlichkeit bekannt. Schirach wollte damit vollendete Tatsachen schaffen, seinen Ansprüchen auch auf
die Führung der offensichtlich nicht mehr zu verhindernden, als Vorstufe der Wehrmacht geplanten Reichsjugend Nachdruck verleihen und auf die beteiligten Reichsbehörden öffentlich Druck
ausüben, das von ihm in Aussicht genommene und von Lammers gestützte Gesetz beschleunigt zu
verabschieden.37 Schirachs Konzept bestand - auch angesichts der 1934/35 stagnierenden Mitgliederentwicklung der HJ - zunächst also darin, neben der als Elite- und Nachwuchsorganisation
weiter zu entwickelnden HJ eine allgemeine, die gesamte übrige Jugend des Reiches zwangsweise
und pflichtmäßig erfassende Reichsjugend zu etablieren, die neben der HJ bestehen, aber von
dieser geführt werden sollte und von der aus ein „Aufstieg" in die HJ möglich war. Die Verwirklichung des Totalitätsanspruches der HJ sollte zunächst also, als es schien, als sei die HJ nur noch
begrenzt entwicklungsfähig, über eine zweite, staatlich fundierte und reichsgesetzlich ins Leben
gerufene Jugendorganisation verwirklicht werden, der der Reichsjugendführer der NSDAP auch
als Jugendführer des Deutschen Reichs vorstehen wollte; obwohl dies später nicht erfolgte, hat
34

Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 178, beschrieb diese Situation wie folgt: „Im Laufe des Jahres 1935
hörte ich in Amtschefsitzungen in der Reichsjugendführung, daß mit der Wehrmacht laufend Gespräche über die
vormilitärische Ausbildung der Jugend geführt wurden. Der Leiter des Amtes für körperliche Schulung, Dr. Helmut
Stellrecht, nahm die Gespräche wahr"; dieser „verfugte als ehemaliger Reserveoffizier des Ersten Weltkrieges über
gute Verbindungen zur Wehrmacht".
35 Zitiert nach Bernett, Totale Mobilmachung, S. 360.
36 In einem auf den 6.1.1936 datierten Aktenvermerk von Lammers (BA, R 43 11/525, Bl. 28) wird dieser Befehl als
„Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Ertüchtigung der Jugend außerhalb der Schule" bezeichnet. Dieser sei
„vom Reichskriegsminister persönlich dem Führer vorgetragen und sodann vom Führer unmittelbar gezeichnet ...
[und] bisher nur den 3 Wehrmachtsteilen mitgeteilt worden". Die Reichskanzlei habe erst einen Monat nach der
Unterzeichnung des Erlasses Kenntnis von diesem Vorgang erhalten.
37 Schirach hatte seit Anfang 1936 den demagogisch verbrämten Gedanken einer zwangsweisen Erfassung der gesamten
deutschen Jugend in mehreren Reden kundgetan. Trotz gleichgeschalteter Presse artikulierte etwa die Frankfurter
Zeitung in bemerkenswerter Offenheit die dagegen gerichteten Besorgnisse zahlreicher Eltern. Ein vom Presse- und
Propagandaamt der Reichsjugendfuhrung archivierter Aufsatz der Frankfurter Zeitung vom 1.3.1936 (vgl. NSD
43/410-411) beleuchtete die Gedanken der Reichsjugendfuhrung über den „künftigen Aufbau einer deutschen Staatsjugend, von dem seit Neujahr so viel gesprochen" werde. Danach war die „Errichtung einer allgemeinen Staatsjugend" vorgesehen, die „sämtliche Jugendliche zu erfassen" hätte, während daneben die kleinere „Hitler-Jugend als
Nachwuchsorganisation der Partei als Parteijugend" weiterbestehen sollte. „Einzig die Mitglieder der Hitler-Jugend
aber hätten [die] Aussicht, später Zugang zur Partei zu finden", was die Voraussetzung sei, „eine fuhrende Stellung
im Staat oder in der Partei bekleiden zu können".
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sich der in dieser Zeit geprägte Begriff - Staats- oder Reichsjugend - im allgemeinen Sprachgebrauch erhalten und ist - inhaltlich falsch - auf die dann ausgeweitete HJ übertragen worden. Unabhängig von der Reichskanzlei, die sich in der Folge zur zentralen Schaltstelle bei der Ausarbeitung des Reichsjugendgesetzes entwickelte, versuchte Schirach - der im Frühjahr 1936 wegen der
politisch brisanten Situation der Rheinlandbesetzung zur Zurückhaltung in der Öffentlichkeit
gemahnt worden war -, zweigleisig vorzugehen, und war bemüht, die Interessen der HJ-Zentrale
auch über die Akademie fur Deutsches Recht durchzusetzen und diese in den Gesetzgebungsprozeß einzuschalten, was jedoch ohne Erfolg blieb. 38
In kurzer Zeit hatte Obergebietsführer Helmut Stellrecht mit einem vom Reichskriegsministerium finanzierten, „Dienststelle Stellrecht" genannten Stab 39 einen „Plan für den Aufbau der Reichsjugend" fertiggestellt, den er am 21. März 1936 der Reichskanzlei übergab. 40 Danach war vorgesehen, die gesamte deutsche Jugend durch eine gesetzlich fixierte Jugenddienstpflicht in der
Organisation Reichsjugend zusammenzufassen, die von der HJ geführt und nach den Anforderungen und Richtlinien der Wehrmacht vormilitärisch ausgebildet werden sollte. Einleitend konstatierte der sich als ranghoher Vertreter der Reichsjugendführung gerierende Stellrecht 4 ', der seinen
Stab als die integrierende Schnittstelle zwischen Jugend- und Militärführung zu präsentieren suchte und daran arbeitete, die von der HJ zu fuhrende Reichsjugend zugleich als ein Dienstleistungsunternehmen fur die Wehrmacht zu begründen, daß die „Formung zum Reichsbürger und Soldaten" eine „systematische weltanschauliche und körperliche Erziehung der gesamten deutschen
Jugend" verlange, „eine Erziehung zum Dienen aus der nationalsozialistischen Idee heraus, eine
allgemeine körperliche Ertüchtigung, eine geländesportliche Ausbildung, eine Ausbildung im
Schießdienst [und] eine Vorbereitung des Ersatzes der technischen Truppen". Basierend auf der
„Einführung der allgemeinen Wehrpflicht" erhebe die Wehrmacht die „Forderung nach einheitlich
geregelter allgemeiner Vorbildung, um in einjähriger Dienstzeit das Erziehungs- und Ausbildungsziel des Soldaten erreichen zu können". Dabei habe der Staat „die Aufgabe, die gesamte deutsche
Jugend zu erfassen und politisch zu erziehen"; Stellrechts Überlegungen kulminierten in der drei
Jahre später verwirklichten Forderung: „Die Erfassung aller Jugendlichen zu diesem Zwecke
bedingt die Einfuhrung einer gesetzlichen Jugenddienstpflicht." In der dazu zu schaffenden Organisation Reichsjugend solle „der einzelne Jugendliche seiner Dienstpflicht genügen". 42
Obwohl die Bereitstellung der materiell-technischen Grundlagen für diese Form der Jugenderfassung weitgehend auf die regionalen Verwaltungskörperschaften, vor allem auf die Gemeinden
abgewälzt werden sollte, verzeichnete der detaillierte Kostenplan Stellrechts - in dem etwa die
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In der Akadamie für Deutsches Recht war im Februar 1936 der Jugendrechtsausschuß zusammengetreten, um den
Entwurf eines von der Reichsjugendführung und vom Reichsarbeitsministerium ausgearbeiteten Reichserziehungsgesetzes zu beraten. Nachdem zunächst Ministerialdirektor Werner Mansfeld vom Reichsarbeitsministerium als Leiter
vorgesehen war, gelang es Schirach, seinen Amtschef Axmann auf den Posten des Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft für Jugendrechtsfragen zu lancieren; damit konnten zwar die Ambitionen des kurzzeitig verbündeten Reichsarbeitsministeriums ausgeschaltet werden, aber „die dringliche Arbeit [an] den augenblicklich interessierenden Fragen
des Entwurfs eines Reichserziehungsgesetzes" führten über die in diesem Fall wirkungslose Akademie für Deutsches
Recht zu keinem Erfolg. BA, AfDR, Nr. 7, Bl. 1 ff. (Bericht des Referenten für Jugendrecht 1935/36), und Nr. 100,
Bl. 2 ff. (Protokolle der Generalbesprechung verschiedener Ausschüsse, 14./15.2.1936).
In Unkenntnis der tatsächlich benötigten Finanzmittel hatte sich Blomberg zunächst bereit erklärt, die erste Finanzierung des Projektes Reichsjugend - 600.000 RM - zu übernehmen, die später natürlich auf das Reichsfinanzministerium übergehen sollte.
BA, R 43 11/525, Bl. 44 ff. (Stellrecht an Wienstein/Lammers, 21.3.1936, mit Stellrecht-Plan fur die Reichsjugend).
Stellrecht hatte für sein Begleitschreiben den offiziellen Briefkopf des Jugendführers des Deutschen Reichs verwandt,
obwohl er beim Oberbefehlshaber des Heeres ressortierte und von dort auch sein Gehalt bezog.
BA, R 43 11/525, Bl. 44 ff. (Stellrecht-Plan fur die Reichsjugend, März 1936). Die Reichsjugend-Organisation sollte
neben der Hitleijugend bestehen, aber durch diese geführt werden. Der Reichsjugendführer sollte als Jugendführer des
Deutschen Reichs gleichzeitig Führer der Reichsjugend sein und, da er mit der Führung der Jugend des gesamten
Reiches (Reichsjugend) bzw. des Staates (Staatsjugend) auch staatliche Aufgaben übernahm, die Stellung einer nur
Hitler untergeordneten Obersten Reichsbehörde erhalten. Der von Stellrecht konzipierte Dienst der RJ unterschied
sich nur wenig von dem der HJ und sah eine stufenweise Militarisierung der Jugend vor. Geplant waren je ein wöchentlicher Heim- und ein Sportabend, dazu kamen zweimal monatlich Schieß- bzw. Geländesportausbildung sowie
zahlreiche Leistungsprüfungen und jährlich eine 14tägige Lagerausbildung. Der schrittweise Aufbau der Reichsjugend sollte 1936 beginnen und nach fünf Jahren abgeschlossen sein. Auch der organisatorische Aufbau, 25 Jugendgauführungen und 1.050 Kreisjugendführungen mit hauptamtlichen Funktionären, sollte der Struktur der HJ angepaßt
werden. Vgl. ebenda.
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Gehälter der zu verbeamtenden [!] Jugendführer ebenso professionell vermerkt worden waren wie
die Bau- und Ausstattungskosten von Unterkünften oder die Ausgaben für jeden einzelnen Schuß
Munition - eine erhebliche Progression: Während für 1936 zunächst erst 8,31 Millionen und für
1937 noch etwa 37,51 Millionen RM vorgesehen waren, wurden für 1938 immerhin schon 56,67
Millionen und für 1939 bereits 76,75 Millionen RM veranschlagt. Für den Endzustand einer völlig
dienstverpflichteten Reichsjugend hielt man in Stellrechts Stab schließlich 98.120.960 RM für
erforderlich.43
Parallel zu Stellrechts Planungen ließ der nichtsahnende Reichserziehungsminister Rust unmittelbar nach der Kabinettssitzung vom November 1935 einen Entwurf zu einem „Gesetz über
den deutschen Jugenddienst (Reichsjugendtaggesetz)" ausarbeiten, den er am 12. November 1935
unter anderem dem Reichsfinanzministerium übergab.44 Aus Sicht der beteiligten Zentralbehörden
hatte das Konzept Rusts zwar einen wesentlichen Vorzug, jedoch auch eine Reihe von Nachteilen:
Im Gegensatz zum 'Stellrecht-Plan' würde seine Realisierung zwar keine zusätzlichen Kosten
verursachen45; erhebliche Bedenken meldeten zunächst jedoch führende Vertreter der deutschen
Wirtschaft an, denn nach den Vorstellungen des Erziehungsministers sollten denjenigen Unternehmern Geld- und sogar Gefängnisstrafen drohen, die nicht bereit waren, den bei ihnen beschäftigten
Jugendlichen eine bezahlte Freistellung zur Teilnahme an den Reichsjugendtagen zu gewähren.
Diese als Frontalangriff auf die Gewinne und die Betriebsorganisation der Unternehmer verstandenen Passagen wurden von den Vertretern der Industrieverbände am 11. Februar 1936 einhellig als
„so nicht durchführbar" abgelehnt.46 Die Einwände der Wehrmachtsführung resultierten vor allem
aus der konzipierten Nichtbeteiligung von Militärs an der Ausgestaltung des Reichsjugendtages,
die dem Reichserziehungsminister und dem Reichssportführer vorbehalten bleiben sollte; auch sah
der Gesetzentwurf keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Reichsjugendtag und den
Ansprüchen der Wehrmacht auf eine vormilitärisch ausgebildete Jugend vor 47 Und die Reichsjugendführung lehnte diesen Plan generell ab, da dem Reichserziehungsminister das Recht zur
Einberufung von HJ-Mitgliedern zum „deutschen Jugenddienst" zukommen sollte und ihm dazu
auch die HJ-Führer disziplinarisch unterstanden hätten.48
Nachdem Hitler die Konkretisierung des 'Stellrecht-Planes', aber auch die weitere Bearbeitung
der Gesetzesvorlage von Schirach und Lammers wegen der am 29. März 1936 in Form einer
Volksabstimmung stattfindenden 'Reichstagswahl' kurzzeitig storniert hatte, weil er beim Bekanntwerden dieser Pläne offenbar einen ungünstigen Ausgang des Plebiszits befürchtete49, wurde
das Vorhaben der zwangsweisen Erfassung der gesamten deutschen Jugend ab April intensiv
weiter verfolgt. Dabei wurde deutlich, daß ein durch mehrere Faktoren bedingter Sinneswandel
dazu beigetragen hatte, daß der mit starken militärischen Implikationen verbundene Stellrecht-Plan
für die Reichsjugend kaum noch verfolgt, dagegen der von Schirach und Lammers präferierte
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Vgl. ebenda, Bl. 61 ff. (Stellrecht-Plan für Reichsjugend, März 1936); vgl. auch ebenda, Bl. 136 ff. (Schwerin von
Krosigk an Lammers und Reichsminister, 6.5.1936).
BA, REM, Nr. 11936, Bl. 58 ff. (Rust an Schwerin von Krosigk, mit Entwurf des Reichsjugendtaggesetzes,
12.11.1935).
Dies deshalb, weil Rust, wie er dem für solche Nachrichten von Berufs wegen empfanglichen Reichsfinanzminister
am 13.11.1935 zur Bekräftigung seines Vorhabens mitteilen ließ, seinen ganzen Stab von bereits beamteten Sachbearbeitern auf allen Verwaltungsebenen dafür einsetzen wollte; vgl. Bernett, Totale Mobilmachung, S. 364.
Zur Reaktion von Vertretern der Großindustrie, der Reichswirtschaftskammer, des Reichswirtschaftsministeriums und
der Deutschen Arbeitsfront zu der vom Reichserziehungsministerium vorgeschlagenen Form der Jugenderfassung vgl.
Petrick, Zur sozialen Lage, S. 72 ff., und BA, RWM, Nr. 10283, Bl. 130 ff. (Arbeitstagung des Reichsarbeits- und
Reichswirtschaftsrates, 11.2.1936). Trotz massiver Argumente etwa Robert Leys, die Jugenderfassung sei „vom
Führer befohlen", blockten die Industrievertreter bei prinzipieller inhaltlicher Zustimmung diese Form der mit möglichen Profiteinbußen verbundenen Zwangserfassung ab.
Vgl. BA, REM, Nr. 11936, Bl. 59 f. (Entwurf des Reichsjugendtaggesetzes, 12.11.1935).
Vgl. ebenda, Bl. 58, 60. Da die Grundlage „dieses Reichserziehungswerkes die Schule" sein und die Aufsicht und
Befehlsgewalt über den Jugenddienst dem Reichserziehungsminister zufallen sollte, die Parteigliederung HJ somit der
staatlichen Instanz der Schulbehörde unterstanden hätte, verbot Heß, der die Bearbeitung dieses Entwurfs schon im
Februar 1936 an sich gezogen hatte, einen Monat später dessen weitere Diskussion; vgl. BA, RK, Nr. 19439.
Vgl. BA, R 43 11/525, Bl. 111 f. (Schirach an Lammers, 1.4.1936). Deshalb sei die „Verkündung [!] des Gesetzes
über die Führung der deutschen Jugend auf Wunsch des Führers wegen des Wahlkampfes zurückgestellt" worden.
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Reichsjugend-Entwurf nun bevorzugt behandelt wurde.50 Dabei gingen Lammers und Schirach
arbeitsteilig vor, indem der Reichsjugendführer die Parteiinstanzen, besonders Heß und Ley, informierte und zu gewinnen suchte51, während der Chef der Reichskanzlei seinen gemeinsam mit
Schirach ausgearbeiteten Entwurf den Reichsministerien mit dem - quasi sakrosankten - Vermerk
„im Auftrage des Führers und Reichskanzlers" zur Kenntnis gab. In diesem vier Paragraphen
umfassenden Entwurf wurde postuliert, daß „die gesamte deutsche Jugend die Reichsjugend"
werden sollte und es die Aufgabe des Reiches sei, „im Geiste des Nationalsozialismus den Einbau
der gesamten deutschen Jugend in das Reich zu sichern". Die „staatspolitische Erziehung der
Reichsjugend" sollte der Jugendführer des Deutschen Reiches, also der in der NSDAP für Jugenderziehung zuständige Reichsjugendführer übernehmen.52
Kurz darauf gingen die zumeist zustimmenden Stellungnahmen der am Gesetzgebungsprozeß
beteiligten Reichsministerien in der Reichskanzlei ein. Lediglich Rust, der „dem Grundgedanken
des Entwurfs durchaus zu[stimmte]", äußerte „erhebliche Bedenken", da dieser Plan „an dem
Dasein dieser [seiner] obersten Reichsbehörde ... völlig vorbei" gehe, und versah seine Stellungnahme mit einem Gegenentwurf, der wiederum vorsah, daß mit der Reichsjugendführung auch der
Jugendführer des Deutschen Reichs seiner Befehlsgewalt unterstehen sollte. 53 Nachdem Schirach
von Lammers die neue Initiative Rusts hinterbracht worden war, kritisierte der um seine Führungsrolle fürchtende Reichsjugendführer, daß der Gegenentwurf des Reichserziehungsministers „im
Widerspruch zur Absicht des Führers [stehe], die gesamte deutsche Jugend sich selbst zu unterstellen". Es würde „die gesamte deutsche Öffentlichkeit sehr überraschen", wenn ein Gesetz verkündet werde, wonach „der Jugendfuhrer des Deutschen Reichs dem Erziehungsminister unterstellt" sei. Schirach drängte auch mit dem Argument zur Eile, „daß Frankreich und die Tschechoslowakei Gesetze für die vormilitärische Ertüchtigung der Jugend erlassen" wollten [!]; deshalb sei
es „dringend notwendig, daß auch die deutsche Jugend in einer ihrer Bedeutung entsprechenden
50
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Neben einer Reihe von weiter unten skizzierten, exogenen Vorgängen waren es vor allem herbe Mißstimmungen
innerhalb der HJ-Führung, zwischen dieser und Wehrmachtsführung sowie taktische Plänkeleien hinter den Kulissen,
die zum Abbruch der Bemühungen Stellrechts und der Wehrmacht führten. Obwohl die Finanzierung der „Dienststelle Stellrecht" bis zum September 1936 sichergestellt war und der Generalstab des Heeres Stellrechts Ausarbeitungen unterstützte, ignorierte Lammers - offenkundig auf Betreiben Schirachs, der Stellrechts Konzeptionen auf keinen
Fall mittragen wollte - den Stellrecht-Plan, leitete den Reichsministerien nur den von ihm und Schirach ausgearbeiteten Gesetzesvorschlag zu und orientierte auf dessen baldige Behandlung im Reichskabinett. Wie sich der damalige
Amtschef der HJ-Zentrale und spätere Reichsjugendfuhrer Axmann erinnerte, ist das „Reichskriegsministerium nicht
zu einer Stellungnahme aufgefordert worden. Das führte offensichtlich zu einer Verstimmung". Während Generalstabschef Ludwig Beck noch am 8.4.1936 den Reichskriegsminister gebeten hatte, den Plan für den Aufbau der
Reichsjugend zu befürworten, teilte Beck bereits am 16.4.1936 mit: „Unter den jetzigen Verhältnissen, die jede
Mitwirkung des Reichskriegsministeriums bei der gesetzlichen Bildung der Reichsjugend ausschließen, kann nicht
in Frage kommen, zu dem anliegenden Plan [Schirach/Lammers] Stellung zu nehmen." Axmann: „Diese Vorgänge
ließen darauf schließen, daß Anfang April 1936 bei der obersten politischen Führung im Hinblick auf ein Gesetz über
die Reichsjugend eine Sinnesänderung stattgefunden haben muß. Das kam auch darin zum Ausdruck, daß die Beratungen darüber im Reichskabinett abgesetzt wurden." Dazu habe „auch die Argumentation des Reichsjugendführers
unter dem Eindruck des Aufbegehrens der aktiven Gebietsführer beigetragen. Die [HJ-]Gebietsführer konnten sich
nicht dafür erwärmen, daß neben der Hitleijugend eine neue Jugendorganisation nur zum Zwecke der vormilitärischen
Ausbildung aufgebaut werden sollte. Sie waren auch dagegen, daß diese nach den Richtlinien der Wehrmacht zu
erfolgen hatte. Auch die Finanzierung dieser Arbeit durch die Wehrmacht erschien ihnen durch ein dadurch entstehendes
Abhängigkeitsverhältnis nicht ratsam. Auch die Tatsache, daß beide Jugendorganisationen in der Spitze unter dem Jugendführer des Deutschen Reiches und draußen unter den Gebietsführern zusammengefaßt werden sollte, konnte sie von
ihrer Auffassung nicht abbringen." Axmann „irritierte vor allem, daß für eine Jugendorganisation mit einer Teilaufgabe
die Bezeichnung 'Reichsjugend' vorgesehen war, wo doch die Hitleijugend mit ihren vielseitigen Aufgabengebieten ...
Trägerin der Erziehung zum Reichsgedanken war". Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 179 f.
Vgl. Akten der Partei-Kanzlei, Bl. 11706491 (Friedrichs im Auftrag von Heß an Ley, 23.4.1936). In der hier übersandten, von Schirach verfaßten „Denkschrift über die Reichsjugend" kam es vor allem darauf an, den Parteiinstanzen
die Vorteile der Übernahme staatlicher Funktionen durch eine Parteigliederung zu erläutern und ihre Befürchtungen
über mangelnde Zugriffsmöglichkeiten zu zerstreuen. Schirach: „Die Hitlerjugend übernimmt die Führung der
Reichsjugend, d.h. der Reichsjugendfuhrer der NSDAP ist zugleich Jugendführer des Deutschen Reichs"; und auch
„die Gebietsführer führen die gesamte Jugend ihres Gebietes. Ich stelle dies gleich zu Anfang fest, weil gerüchteweise
verlautet, die Partei würde bei der geplanten Konstruktion keine Einflußmöglichkeiten besitzen". Und nur die „Jugendführung des Reiches", damit also die Partei, habe die „besondere Aufgabe", die „körperliche Ertüchtigung der
gesamten deutschen Jugend nach den Richtlinien des Reichskriegsministers durchzuführen". Hervorhebung im Original.
BA, R 43 11/525, Bl. 123 ff. (Lammers an Reichsminister, zunächst am 6.4. und später nochmals am 25.4.1936).
BA, REM, Nr. 11936, Bl. 73 ff. (Rust an Lammers und Reichsminister, 18.4.1936); auch in: BA, R 43 11/525, Bl. 117 ff.
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Form zusammengefaßt und geführt" werde. Diese Form könne aber nicht der von Rust vorgeschlagenen Variante entsprechen, die - „weder praktisch noch originell" - „in Wirklichkeit nichts anderes
darstellt als eine schwache Imitation des italienischen Erziehungssystems". Außerdem versicherte der
aufgeschreckte Schirach, daß ihn Hitler bereits im Dezember 1935 „ermächtigt" habe, „allen Stellen,
die auf die Jugenderziehung überzugreifen versuchen", mitzuteilen, daß mit dem 1. April 1936 „eine
neue Reichsbehörde für die Jugend errichtet" werde, die Hitler allein unterstellt sein sollte.54
In der Reichskanzlei wurde jedoch der Widerspruch des Reichserziehungsministers nicht ernst
genommen; am 23. April vermerkte der bearbeitende Ministerialrat Richard Wienstein auf dem
Gegenentwurf Rusts vom 18. April 1936: „Der Führer hat Kenntnis. Er billigt die Ausführungen
des Reichserziehungsminister nicht."55 Daraufhin erteilte Lammers dem Reichsjugendführer formvollendet eine beruhigende Antwort. Nach seinem „Vortrag beim Führer" glaube er „vertraulich
mitteilen zu können, daß der Widerspruch des Herrn Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung
und Volksbildung gegen den [Schirach-Lammers'sehen] Gesetzentwurf erfolglos bleiben" werde;
außerdem habe er, Lammers, diesen Gesetzentwurf „ungeachtet des Einspruchs des Reichserziehungsministers bereits zur Kabinetts vorlage gemacht" und ihn auf die Tagesordnung der nächsten,
für Mai 1936 vorgesehenen Kabinettssitzung gesetzt. 56
Für die einstweilige Zurückstellung und schließliche Aufgabe des Projekts Reichsjugend war
jedoch nur sehr marginal der Eklat verantwortlich, den Rust mit einem formellen „Einspruch gegen die Beratung des Entwurfs" des Reichsjugendgesetzes auf der Kabinettssitzung auslöste. 57
Auch die Stellungnahmen des Reichsministers des Innern 58 , des Oberbefehlshabers der Wehrmacht 59 , des Auswärtigen Amtes 60 , des Stellvertreters des Führers und des Reichsorganisationsleiters der NSDAP 6 1 , die bei prinzipieller Zustimmung zum Reichsjugendgesetz nur geringfügige
Änderungswünsche anmeldeten, trugen nur unwesentlich zur Beendigung des Versuches bei, auf
diese Weise und zu diesem Zeitpunkt die zwangsweise Erfassung der gesamten deutschen Jugend
in einer von der HJ dominierten zweiten Jugendorganisation zu erreichen.
Die tatsächlichen Gründe dafür lagen einerseits in den umfangreichen Auswirkungen der innenund außenpolitischen Maßnahmen des Regimes im Jahre 1936 begründet, die den verstärkten
Kriegskurs begleiteten, und resultierten zum anderen aus den Entwicklungen in der HJ selbst:
Nachdem schon ab März 1936 Wehrmachtseinheiten in die entmilitarisierte Rheinlandzone einmarschiert waren, griffen ab Mai 1936 deutsche Truppen auf Seiten Francos in den spanischen
Bürgerkrieg ein; diese Intervention gestattete der Wehrmacht wirksame praktische Tests ihres
Kriegsgeräts und ihrer Truppen. Außenpolitisch wurden durch die vertragliche Begründung der
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Ebenda, Bl. 126 ff. (Schirach an Lammers, 23.4.1936). In einem Schreiben vom gleichen Tag bat Schirach den Chef
der Reichskanzlei, bei der Erörterung des Reichsjugendgesetzes „im Kabinett anwesend sein" zu dürfen, weil jemand
da sein müsse, der in der Lage sei, „alle notwendigen Auskünfte geben zu können". Ebenda, Bl. 125.
Ebenda, Bl. 117. Hervorhebung im Original.
Ebenda, Bl. 129 f. (Lammers an Schirach, 25.4.1936).
Ebenda, Bl. 132 f. (Rust an Lammers, 2.5.1936).
Frick, der den Entwurf „lebhaft begrüßte", forderte - mit Rücksicht auf das Ausland - lediglich eine Präzisierung, wer
zur deutschen Jugend zu rechnen sei und empfahl, nur die reichs- und nicht auch die Volksdeutsche Jugend einzubeziehen. Außerdem sollte der Jugendfiihrer des Deutschen Reichs eventuelle legislative Maßnahmen nur unter Beteiligung der entsprechenden Reichsministerien durchführen können. Ebenda, Bl. 142 ff. (Frick an Lammers,
8.6.1936).
Blomberg verlangte lediglich, daß sein „Einfluß auf eine solche Ausbildung [Wehrsport, Geländedienst, Kleinkaliberschießen] gesetzlich festgelegt" werde. Ebenda, Bl. 138 (Blomberg an Lammers, 11.5.1936).
Zur Vermeidung diplomatischer Verwicklungen wollte das Auswärtige Amt sichergestellt wissen, daß sich die Tätigkeit des Reichsjugendführers „nur auf die im Reichsgebiet lebende deutsche Jugend" erstrecke; ebenda, Bl. 148
(Stieve/AA an Lammers, 15.9.1936).
Zunächst hatte Bormann noch Ende April 1936 mitgeteilt, „daß der Stellverter des Führers sehr erhebliche Bedenken
gegen die jetzigen Pläne betreffend Errichtung einer Staatsjugend" habe und diese „bei nächster Gelegenheit dem
Führer persönlich vortragen" wolle. Ebenda, Bl. 131 (Bormann an Lammers, 28.4.1936); auf der Rückseite dieses
Schreibens vermerkte Lammers am 30.4.1936: „Der Führer hat Kenntnis." - „Nach eingehender Rücksprache mit dem
Pg. von Schirach" stimmte Reichsorganisationsleiter Robert Ley „der Errichtung einer Reichsjugend zu unter der
Voraussetzung, daß die Führung derselben vollkommen in Händen der HJ, d.h. der Partei", liege und damit „einerseits die Gewähr gegeben ist, daß der Einfluß der Partei 100%ig gesichert ist, als auch andererseits keine Gefahr
besteht, daß in der Reichsjugend eine Konkurrenz-Organisation der HJ" entsteht. Akten der Partei-Kanzlei, Bl.
11704202 (Ley an Heß, 18.5.1936).
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Achse Berlin-Rom am 25. Oktober 1936 erweiterte Möglichkeiten zur Realisierung der deutschen
Weltherrschaftspläne geschaffen, die sich durch den Antikomintern-Pakt mit Japan einen Monat
später noch vergrößerten. Innenpolitisch wuchs die Macht der SS - im Februar 1936 erging das
preußische Gesetz über die Gestapo -, und ihre schließliche Unentbehrlichkeit bei den innenpolitischen Kriegsvorbereitungen resultierte aus den immanenten Erfordernissen der NS-Diktatur nach
der Verfolgung und Ausschaltung jeglicher nonkonformer Regungen; sie verstärkte sich noch, als
Himmler am 17. Juni 1936 zum Chef der gesamten deutschen Polizei avancierte. Der scheinbar
unumkehrbare Weg in den Krieg manifestierte sich schließlich in einer geheimen Denkschrift
Hitlers vom 26. August 1936, in der er forderte: „I. Die deutsche Armee muß in 4 Jahren einsatzfähig sein. II. Die deutsche Wirtschaft muß in 4 Jahren kriegsfähig sein."62 Damit war der Auftakt
für die Verwirklichung des umfassendsten rüstungswirtschaftlichen Programms des Deutschen
Reichs gegeben, das die Bezeichnung Vierjahresplan erhielt und am 9. September 1936 auf dem
Nürnberger Reichsparteitag offiziell verkündet wurde.
Vor allem in diesem unmittelbaren Kontext stand die ablehnende Stellungnahme des Reichsfinanzministers zum Plan einer Reichsjugend; Schwerin von Krosigk hatte bereits am 6. Mai 1936
„erhebliche Bedenken" geäußert und kritisiert, daß mit der Planung der Reichsjugendorganisation
eine „von der allgemeinen Verwaltung losgelöste selbständige Reichsverwaltung" entstehen würde; in der Spitze dieser obersten Reichsbehörde würden 80 Ministerial-, Oberregierungs- und
Regierungsräte zu besolden sein, in der Mittelinstanz immerhin 25 Gaujugendführer mit jeweils
sieben Hilfskräften des höheren Dienstes sowie Büro-, Registratur- und Hilfspersonal; darunter würden mindestens 1.050 hauptamtliche Kreisjugendführer auf den Gehaltslisten des Reiches stehen, und
auch für die 70.000 zwar ehrenamtlichen Zugführer würden erfahrungsgemäß Kosten in Höhe von
mindestens 50 RM pro Monat entstehen. Doch seien dies lediglich die Ausgaben für die Personalkosten. Auch nachdem der geistesverwandte Stellrecht-Plan im Reichsfinanzministerium durchgerechnet worden ist, wurde dort festgestellt, daß für die Reichsjugendorganisation sowohl Stellrechtscher als auch Schirachscher Prägung „im Endzustand eine laufende Ausgabe von jährlich etwa 100
Mio RM" erforderlich sei; Stellrecht hatte, wie gezeigt, 98.120.960 RM pro Jahr veranschlagt.
Derartige Dimensionen waren für Schwerin nicht tragbar. Er begründete seinen Einspruch und
seine Bedenken mit dem zu dieser Zeit denkbar wirksamsten Argument: „Eine Belastung des
Reichshaushalts mit jährlich mindestens 100 Mio RM für die Jugendführung des Deutschen Reichs"
müsse, „da auf anderen Gebieten Einsparungen in dieser Höhe kaum möglich sind, notwendigerweise
eine entsprechende Herabsetzung der Rüstungsausgaben zur Folge haben." Es müsse deshalb angestrebt werden, „die staatspolitische Erziehung der Jugend sicherzustellen, ohne daß ein neuer kostspieliger [und] von der allgemeinen Verwaltung losgelöster Apparat aufgezogen"63 werde.
Der zu diesem Zeitpunkt nicht aufzulösende Widerspruch zwischen den beschränkten ökonomischen Ressourcen und den begrenzten finanziellen Mitteln des Reiches auf der einen und den
weitgesteckten Weltherrschaftsplänen des NS-Regimes auf der anderen Seite war der wesentliche
Grund für die zeitweilige Zurückstellung und Modifizierung der auf diese Weise konzipierten
Zwangserfassung der deutschen Jugend. Die Finanzierung der organisatorischen Zusammenfassung der jungen Generation zur Reichsjugend, in der sie - wie in der HJ - weltanschaulich und
vormilitärisch auf den Krieg und den Dienst in der Wehrmacht vorbereitet werden sollte, hätte
ansonsten eine - wenn auch nur partielle - Zurücknahme der forcierten wirtschaftlichen und militärischen Aufrüstungsmaßnahmen zur Folge gehabt, die für die NS-Führung unannehmbar war.64
Da durch das Reichsfinanzministerium außerplanmäßige Mittel nicht beschafft werden konnten65,
62
63
64

65

Zitiert nach: Dokumente zur deutschen Geschichte 1936 - 1939, S. 30 f.
BA, R 43 11/525, Bl. 136 ff. (Schwerin von Krosigk an Lammers und Reichsminister, 6.5.1936).
Zu diesem Zeitpunkt hätten die 100 Millionen RM für die Reichsjugend einen Anteil von etwa 0,9 Prozent an den
gesamten Rüstungsausgaben des Deutschen Reiches (1936 rund 11 Milliarden RM) ausgemacht; vgl. Dokumente zur
deutschen Geschichte 1936 - 1939, S. 136.
An dieser Stelle können die zahlreichen, vom Stellvertreter des Führers und vom Reichsschatzmeister der NSDAP
unternommenen Aktivitäten zur Sicherstellung der Finanzierung der Reichsjugend und der HJ sowie die dagegen
gerichteten Schritte des Reichsfinanz-, des Reichsinnen- sowie des Reichserziehungsministeriums nicht dargestellt
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von Hitler zunächst keine Entscheidung getroffen und der fallige Kabinettsbeschluß mehrmals
verschoben wurde, weil also die weitere Finanzierung des Projektes Reichsjugend künftig aus dem
Etat des Reichskriegsministeriums hätte bestritten werden müssen, zog die Wehrmachtsführung
ihre Pläne einstweilen zurück und ließ die Arbeiten am 'Stellrecht-Projekt' einstellen66; das Interesse der Wehrmachtsführung an der Schaffung einer 'Reichsjugend' als militärischer Vorfeldorganisation hatte sich zunächst verringert und war - bei prinzipieller Befürwortung und Unterstützung einer vormilitärisch ausgebildeten Jugend - kurzfristig vor allem deshalb nicht mehr so akut,
weil die Wehrdienstzeit im August 1936 auf zwei Jahre verlängert wurde. Da durch diese Dienstzeitverlängerung die militärischen Vor- und Grundkenntnisse auch in der Wehrmacht selbst erworben werden konnten, reduzierte sich - vorerst - die Notwendigkeit, den Entwicklungen in der HJ
bzw. in der Reichsjugend gesteigerte Aufmerksamkeit zu widmen.
Den letzten Ausschlag für eine andere Realisierungsvariante des geplanten Jugendgesetzes gaben zum Teil reale, zum Teil von der Reichsjugendfuhrung auch nur behauptete Entwicklungen in
der HJ selbst. Nach einem Vortrag Schirachs hatte Hitler faktisch schon am 19. Oktober 1936
entschieden, „daß die gesamte deutsche Jugend in der Hitlerjugend zusammengefaßt werden und
der bisher geplante Unterschied zwischen Hitlerjugend und Reichsjugend fortfallen" solle; er
erteilte Lammers den Auftrag, einen entsprechenden neuen Gesetzentwurf vorzubereiten.67 Dieser
Sachverhalt ist Lammers von Schirach jedoch erst am 12. November mitgeteilt worden; dies hatte
seinen Grund: Denn „anläßlich der Einweihung der Adolf-Hitler-Jugendherberge in Berchtesgaden" war Schirach „zwei Tage Gast des Führers und hatte Gelegenheit, einige Erziehungsfragen
mit ihm durchzusprechen"; Schirach nutzte hier die Gelegenheit, Hitlers Entscheidung vom Vormonat zu verfestigen. Dabei basierte, wie Schirach hervorhob, die pragmatische Entscheidung
Hitlers, den Namen „Reichsjugend zugunsten des Namens Hitler-Jugend fallen" zu lassen, vor
allem darauf, „daß die Jungvolkwerbeaktion fast die gesamte Jugend in die HJ" eingegliedert
habe, die HJ somit die ursprünglich geplante Reichsjugend eigentlich schon darstelle und diese
deshalb überflüssig mache.68
Es war ein simpler, aber hochgradig wirksamer Taschenspielertrick Schirachs, mit dem er Hitler
zur Zurücknahme seines Befehls vom 3. Dezember 1935 bezüglich der Dienststelle Stellrecht,
damit zur Aufgabe des Projektes Reichsjugend überhaupt und zur irreversiblen Präferierung der
nach ihm benannten Jugendorganisation bewogen hatte; möglicherweise haben auch die Vorgänge
um die geschickt inszenierte Einweihung der Berchtesgadener Jugendherberge Hitlers Eitelkeit
geschmeichelt und einen letzten Ausschlag gegeben: Das Jahr 1936 war vom Reichsjugendführer
mit dem Bestreben zum „Jahr des Deutschen Jungvolks" erklärt worden, alle Jugendlichen des
Geburtsjahrgangs 1926 im Deutschen Jungvolk und im Jungmädelbund zu erfassen. Gegen eine
werden; sie haben der Entwicklung keinen grundsätzlich anderen als den hier nachgezeichneten Verlauf gegeben. Zu
den - schließlich erfolgreichen - Bemühungen zur Finanzierung vgl. die Darstellung im Kapitel 12.
66 Vgl. Bernett, Totale Mobilmachung, S. 368 f. Nach Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 181 f., erhielt
Stellrecht „vom Reichskriegsministerium im Zuge dieser Entwicklung seine fristgemäße Kündigung zum September
1936. In der Reichsjugendführung wurde er von der Leitung des Amtes fur körperliche Ertüchtigung entbunden, denn
seine Auffassungen über die Wehrertüchtigung entsprachen nicht denen des Reichsjugendfuhrers. Sein Nachfolger
wurde Dr. Ernst Schlünder, der ein konsequenter Verfechter der jugendgemäßen [!] Wehrertüchtigung war".
67 BA, R 43 11/525, Bl. 149 (Aktenvermerk Wienstein, 22.10.1936). Schirach habe, so Wienstein, bereits „einen neuen
Entwurf gefertigt", dem „grundsätzlich zuzustimmen" sei. Nach Angaben von Bormann vom 22.10.1936 (Akten der
Partei-Kanzlei, Bl. 10308677) hatte Hitler nicht nach einem Gespräch mit Schirach, sondern nach einem „gemeinsamen Vortrag von Reichsleiter Bormann und dem Reichsjugendführer" den „Entwurf eines Reichsjugendgesetzes
gebilligt". Kurz darauf wandte sich dann Walther Sommer von der Dienststelle des Stellvertreters des Führers an
Lammers, bezeichnete den Gesetzentwurf als „äußerst dringlich", auch, weil sich die „augenblicklich ungeklärte
Lage" dahingehend auswirke, „daß finanzielle Mittel fur den Jugendfiihrer des Deutschen Reiches nicht zur Verfügung" stünden. BA, R 4 3 11/525, Bl. 154 (Sommer an Lammers, 27[?].10.1936).
68 Ebenda, Bl. 157 f. (Schirach an Lammers, 12.11.1936). Schirach teilte - triumphierend und zornig zugleich - seinem
Verbündeten Lammers außerdem mit: „Im übrigen bleibt [nach Hitlers Entscheidung] das Gesetz genau so, wie Sie
und ich es vor fast einem Jahr in Ihrem Amtszimmer in der Reichskanzlei besprochen haben"; man befinde sich „also
praktisch genau an derselben Stelle, an der wir damals standen". Hitler lehne nunmehr aber immerhin „Einschränkungen
[ab], die nachträglich von anderer Seite hinzugefugt wurden". Schirach klagte, das es „für die Autorität einer [seiner]
Führung alles andere als zuträglich" sei, wenn man „immer wieder die Verwirklichung der Pläne, die bereits mit den
Mitarbeitern besprochen" worden sind, „hinausgeschoben" sehe. „Ein ganzes Arbeitsjahr ist verloren worden."
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langfristige Planung und damit für den reflexartigen Abwehrcharakter der Aktion des 'Jahres des
Deutschen Jungvolks' spricht, daß die Jahresparolen der Reichsjugendfuhrer bis 1945 immer am
1. Januar des Jahres veröffentlicht wurden, auf das sie sich bezogen. Nur im „Jahr des Deutschen
Jungvolks" ist die Jahresparole erst Ende Februar/Anfang März konzipiert und verkündet worden.
Schirach und seine engsten Mitarbeiter in der Reichsjugendfiihrung hatten lange überlegt, wie sie
den Auftrag Hitlers an Stellrecht, bis zum März 1936 einen Plan zur Schaffung einer Reichsjugend
vorzulegen, konterkarieren konnten, ohne eine deutliche Obstruktion erkennen zu lassen: Am
besten durch die 'normative Kraft des Faktischen', die einen solchen Plan überflüssig machte.
In den Durchführungsbestimmungen des Organisationsamtes der HJ-Zentrale ist dazu im März
1936 bestimmt worden, daß „im Laufe des Jahres 1936 alle Jungen und Mädchen des Jahrgangs
1926" in den NS-Jugendverband aufgenommen werden sollten, „soweit sie den Grundbedingungen für eine Aufnahme in die HJ und deren Untergliederungen (arisch, reichsdeutsch, erbgesund)"
entsprachen.69 Nach einem bis dahin beispiellosem Propagandaaufwand, der sich vor allem an die
Eltern richtete, von raffinierter sozialer und nationaler Demagogie getragen war und im Olympiajahr auch die Werbekraft sportlicher Betätigung einbezog, die nach entsprechenden Vereinbarungen mit dem Reichssportführer nunmehr unter der Ägide der HJ stand, meldete Schirach Hitler im
November 1936 - mit bewußt unpräzisen Formulierungen - die fast hundertprozentige Erfassung
der Zehnjährigen in den entsprechenden Gliederungen der HJ. Hitler mußte nach den gezielt vage
gehaltenen Worten Schirachs, die später auch in der HJ-Führung jeweils verschieden wiedergegeben und interpretiert wurden, jedoch glauben, daß 1936 nicht nur rund 90 Prozent lediglich
eines Geburtsjahrganges in das Deutsche Jungvolk, sondern etwa 90 Prozent der gesamten deutschen Jugend in die HJ eingetreten seien; diese zur Tatsache erhobene, bewußt herbeigeführte
Fehldeutung machte dann eine zweite, neben der HJ bestehende Organisation wie die Reichsjugend aus der Sicht Hitlers dann natürlich wirklich überflüssig.70 Die Angaben Schirachs lassen
sich nicht mehr verifizieren71; Tatsache ist jedoch, daß Ende 1936 erst 78,4 Prozent der Jungen
und 72,7 Prozent der Mädchen im Alter von 10 bis 14 Jahren im Deutschen Jungvolk bzw. im
Jungmädelbund erfaßt waren. Damit war jedoch der Gesamterfassungsgrad der 10- bis 14jährigen
Jungen und Mädchen mit durchschnittlich 75,7 Prozent wesentlich höher als der der 14- bis 18jährigen Jugendlichen (49,0 Prozent).72 Aber noch sieben Jahre nach dem Coup des 'Jahrs des Deutschen Jungvolks', der faktisch die HJ 'gerettet' und ihre Monopolstellung gesichert hatte, galt „die
Jungvolkwerbung im Jahre 1936" - nach der sich „über 90 v.H. der im Jungvolkalter stehenden
Jugend freiwillig zum Dienst" gemeldet hatten - als ein „Markstein in der Entwicklung zur umfassenden Jugendorganisation"; sie verdeutlichte „mit einem Schlage, daß die Hitler-Jugend auf dem
besten Wege war, die Totalität auf freiwilliger Grundlage zu erreichen".73
Am 20. November 1936 war der von Schirach vorbereitete und von Lammers in die Endfassung
gebrachte nunmehrige „Entwurf eines Gesetzes über die Hitlerjugend" fertiggestellt und wurde
69 Durchfuhrungsbestimmungen des Organisationsamtes der RJF zur Aufnahme des Jahrgangs 1926 in die HJ, März
1936, hier zitiert nach: Freiheitskampf, 7.3.1936; veröffentlicht bei Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 110 f.
70 Noch retrospektiv kolportierte Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 180, bereits 1936 begründete Legenden; dabei bekräftigte er aber erneut die tatsächlich mit dem HJ-Gesetz verknüpften Intentionen: „Baidur von Schirach hatte das Jahr 1936 zum Jahr des Deutschen Jungvolks erklärt. Das hatte zur Folge, daß sich zur Mitte des Jahres
der größte Teil der 10- bis 14jährigen freiwillig zur Aufnahme gemeldet hatte, und auch in der Hitlerjugend war die
überwiegende Mehrheit der 14- bis 18jährigen. Diese Tatsachen sprachen dafür, daß die vormilitärische Ertüchtigung
der bisher nicht erfaßten Jugend unter dem Dach der einen, bereits bestehenden Jugendbewegung durchgeführt werden konnte. Diesem Hinweis des Reichsjugendführers hat sich die oberste politische Führung offensichtlich nicht
verschlossen." Auch in der letzten HJ-amtlichen Darstellung - BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944) wurde die sachlich falsche, lediglich von der Reichsjugendfiihrung in Umlauf gesetzte Behauptung wiederholt, wonach in der HJ „bereits vor der Verkündung des Gesetzes ... auf freiwilliger Grundlage fast alle junge Deutschen
vereint" waren; tatsächlich traf dies Ende 1936 allenfalls auf einen Geburtsjahrgang (1926) von gerade aufgenommenen DJ- und JM-Angehörigen zu.
71 Im Gegensatz zu Schirach, der eine hundertprozentige Aufnahme des Jahrgangs 1926 in das DJ und den JM behauptet
hatte, sprach sein Pressereferent Kaufmann davon, daß 87% der in Frage kommenden 10jährigen erfaßt wurden. Vgl.
Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 41.
72 Vgl. dazu die entsprechenden Übersichten auf S. 288 f.
73 So Baaden, Jugendverfassung und Jugenddienstpflicht, S. 23.
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den beteiligten Ministerien zur Stellungnahme überwiesen. In der Begründung hatte Lammers
formuliert, daß es, „nachdem die Einheit von Partei und Staat durchgeführt" worden sei und die
„NSDAP alleinige Trägerin des Staatsgedankens geworden" wäre, nunmehr notwendig sei, „das
gesamte deutsche Volk im Geiste des Nationalsozialismus" zu erziehen; „besonders wichtig" sei
dabei „die Erfüllung dieser Aufgabe bei der Deutschen Jugend als dem künftigen Träger des
Reichs". Um das „Ziel der Erziehung der gesamten Deutschen Jugend innerhalb des Reichsgebietes zu erreichen", müsse diese „in der Hitler-Jugend zusammengefaßt werden". Durch die „Personalunion des Reichsjugendführers der NSDAP und des Jugendführers des Deutschen Reichs"
werde das „Entstehen irgendwelcher Reibungen zwischen Partei und Staat von vornherein vermieden". Angesichts der „besonderen Bedeutung" der neu entstehenden Obersten Reichsbehörde
würden die „erforderlichen Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften" durch
den „Führer und Reichskanzler ... selbst" erlassen. Mit diesem Zusatz sollten die zu dieser Zeit
noch möglichen Einwendungen der Reichsministerien ausgeschlossen werden.74
Im Reichsfinanzministerium stellte man erleichtert fest, „daß eine Mehrbelastung des Reiches
hierdurch nicht eintritt", da die HJ durch dieses Gesetz Parteigliederung bleibe und in vermögensrechtlicher und finanzpolitischer Hinsicht weiterhin dem Reichsschatzmeister der NSDAP unterstehe; verlangt wurde lediglich - aber deutlich -, daß die Oberste Reichsbehörde des Jugendfuhrers
des Deutschen Reichs keine „bevorrechtigte Stellung gegenüber sämtlichen Reichsministerien
haben" dürfe und deren angestammte Zuständigkeiten dort verbleiben müßten.75 Die außergewöhnliche Tatsache, daß Hitler sich die Formulierung von Durchführungsbestimmungen selbst
vorbehalten wollte und damit den vermuteten 'Einflüsterungen' von Seiten Schirachs jederzeit
zugänglich sein könnte, verunsicherte die traditionellen Ressorts erheblich, die bislang davon
ausgehen konnten, die 'eigentliche' Politikgestaltung doch gerade über derartige Ausfuhrungsbestimmungen vornehmen zu können.
In der obersten Erziehungsbehörde etwa wurde in einer Aktennotiz für Minister Rust vermerkt,
daß die „geplante Regelung tatsächlich einen so schweren Einbruch in den Aufgabenkreis des
Reichserziehungsministeriums [bedeute], daß seine Folgen [noch] gar nicht zu übersehen" seien.76
Aber Rust, der bemerkte, daß er aus höherem 'Reichsinteresse' ausgebootet werden sollte, und
nun begriff, wohin die Entwicklung lief, lehnte sich nicht mehr auf. Zudem hatte Lammers ihn im
Auftrage Hitlers in einem persönlichen Eilbrief aufgefordert, „seine Bedenken zurückzustellen und
in der Kabinettssitzung am 1. Dezember nicht geltend zu machen".77 Unklar bleibt jedoch, warum
Hitler die Wehrmacht, die mit ihren Bemühungen zur 'Ertüchtigung' der gesamten deutschen
Jugend das Gesetz über die Reichsjugend - aus dem dann das HJ-Gesetz erwuchs - als Hauptinitiator überhaupt erst angestoßen hatte, aus dem weiteren Gesetzgebungsverfahren heraushalten
ließ: Als Minister Blomberg am 30. November 1936 erklärte, daß er gegen den Entwurf des geplanten HJ-Gesetzes „keine Bedenken" habe, und lediglich darum bat, ihn künftig „an der Ausarbeitung dieser [Durchführungsbestimmungen" zu beteiligen, „da sie die Nachwuchsfrage der
Wehrmacht berühr[t]en", vermerkte Lammers auf dem Schreiben des Befehlshabers der Wehrmacht: „Der Führer wünscht das nicht."78
Am 1. Dezember 1936, einem Dienstag, wurde um 16.15 Uhr nach „grundsätzlichen Ausführungen über den Gesetzentwurf durch den „Führer und Reichskanzler" das Gesetz über die Hitlerjugend (zusammen mit drei Steuergesetzen, dem Berlin- und dem WHW-Gesetz) durch das
Reichskabinett beschlossen und anschließend von Hitler und Lammers unterzeichnet.79 Bemer74
75
76
77

Vgl. BA, R 4 3 11/525, Bl. 164 ff. (Lammers an Reichsminister, 20.11.1936). Hervorhebung im Original.
Ebenda, Bl. 170 ff. (Woothke an Wienstein, 28.11.1936).
BA, REM, Nr. 11936, Bl. 79 (Referentenvemierk, 30.11.1936).
„Er [Hitler] vermag die Gründe Ihrer Bedenken nicht anzuerkennen und ist der Auffassung, daß, wenn er den Jugendfuhrer des Reichs sich unmittelbar unterstellt, eine Unterstellung unter Ihren Geschäftsbereich nicht in Frage kommen
kann." BA, R 43 11/525, Bl. 176 f. (Lammers an Rust, 28.11.1936).
78 Ebenda, Bl. 177 (Blomberg an Lammers, 30.11.1936, mit vom selben Tag datierter Randbemerkung Lammers').
79 Ebenda, Bl. 180 (Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Reichskabinetts, 1.12.1936). Schon einen Tag
später übergab Lammers die Urschrift dieses Gesetzes der im Reichsministerium des Innern ressortierenden Schrift-
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kenswert war lediglich der Einspruch des Reichsverkehrs- und Reichspostministers, Paul Freiherr
Eitz von Rübenach, der dem Gesetzentwurf nur „unter der Voraussetzung" zustimmte, „daß die
Hitlerjugend, entsprechend der Zusage des Führers, nicht das an religiösen Werten vernichten
werde, was das Elternhaus in die Herzen der Jugend pflanze".80
Nach der Betonung der systemspezifischen Bedeutung der jungen Generation - „von der Jugend
hängt die Zukunft des deutschen Volkes ab" - wurde im Gesetz verfugt, daß „die gesamte deutsche
Jugend außer in Elternhaus und Schule in der Hitlerjugend körperlich, geistig und sittlich im Geiste des Nationalsozialismus zum Dienst am Volk und zur Volksgemeinschaft zu erziehen" sei.
Damit wurde die Parteijugendorganisation HJ auf der Wertigkeitsskala der Sozialisationsrangfolge
auf eine Stufe mit den klassischen Erziehungsinstitutionen Elternhaus und Schule gestellt, deren
Gewicht sich allein dadurch nivellierte; zugleich ist mit dieser Festschreibung - unausgesprochen
und en passant - den Kirchen jeglicher Erziehungswert aberkannt worden. Diese staatsrechtliche
Anerkennung der Jugendorganisation der NSDAP als eigenständiger und gleichberechtigter Erziehungsfaktor bedeutete die vorerst abschließende rechtliche Fixierung des Aufgabenbereichs, der
der HJ bei der Erfassung und systemloyalen Sozialisation der deutschen Jugend zugewiesen war.
Damit wurden gleichzeitig alle diejenigen Aktivitäten sanktioniert und weiter gefördert, die die
Jugendorganisation der NSDAP in einem seit 1933 andauernden Prozeß bei der Ausweitung ihrer
Tätigkeit sowohl innerparteilich als auch auf ehemals 'rein staatlichen' Sektoren unternommen
hatte. Die Dominanz und der Primat der Partei wurden dadurch gesichert, daß „die Aufgabe der
Erziehung der gesamten deutschen Jugend in der Hitlerjugend" dem Reichsjugendfuhrer der
NSDAP übertragen wurde, der lediglich zur Stärkung seiner Position in bezug auf die anderen
Obersten Reichsbehörden und zur 'Legalisierung' des Eindringens einer Parteiformation in bislang
rein staatliche Arbeitsfelder den Titel eines Jugendführers des Deutschen Reichs erhielt. Zur Betonung seiner Bedeutung im Verhältnis zu den anderen Reichsministerien wurde ihm die Stellung
einer Hitler unmittelbar untergeordneten Obersten Reichsbehörde verliehen.81
Die sofort nach der Verkündung des Gesetzes - und bis in die Gegenwart anhaltend - vielfach
diskutierte Frage, ob die HJ durch einen juristischen Akt zu einer 'Staatsjugend' geworden sei, ist
mit der neuen Situation bei der legitimierten Vergrößerung des Aufgabenbereichs der HJ zur noch
umfassenderen Systemeinbindung und Kriegsvorbereitung der Jugend nicht konkret zu beantworten.82 Diese schlagwortartige Kategorisierung blieb in der Konsequenz auch ohne Belang für
leitung des Reichsgesetzblattes „mit der Bitte um sofortige Veröffentlichung"; ebenda, Bl. 182; Diese erfolgte am
4.12.1936; vgl. dazu RGBl., 1936, Τ. I, S. 993 (Gesetz über die Hitlerjugend, 1.12.1936).
80 BA, R 43 11/525, Bl. 180 (Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Reichskabinetts, 1.12.1936). Als Eitz
kurz darauf auch die ihm von Hitler angetragene NSDAP-Mitgliedschaft mit Hinweis auf dessen antikirchliche Politik
ablehnte, ist ihm der Rücktritt als Minister nahegelegt worden; Eitz schied Ende Januar 1937 aus dem Kabinett aus.
In seinem Tagebuch vermerkte Goebbels, der offensichtlich etwas falsch verstanden hatte bzw. den „grundsätzlichen
Ausführungen" Hitlers auf den Leim gegangen war, über die Sitzung des Reichskabinetts: Man müsse „den Gottesglauben ganz tief, vor allem in der Jugend verankern. Hier Einheit und Klarheit schaffen. Darum [!] neues Jugendgesetz, das HJ zur Staatsjugend erhebt. Direkt dem Führer unterstellt". Dessen Ausführungen hätten „beim ganzen
Kabinett tiefsten Eindruck" hinterlassen. „Eine erhebende Kabinettssitzung. Jetzt haben alle wieder [die] Richtung".
Nur „Eitz erhebt noch einige Einsprüche gegen Jugendgesetz, aber er dringt nicht durch." Goebbels-Tagebücher, T.
I, Bd. 3/1, S. 273.
81 Die Ansicht von Broszat, Der Staat Hitlers, S. 336, wonach die „Deklarierung zur Obersten Reichsbehörde" jedoch
„nicht mit der Einräumung eines eigenen staatlichen Verordnungsrechtes verbunden" gewesen sei und „offensichtlich
nur den Sinn [hatte], den Reichsjugendführer politisch gegenüber anderen staatlichen Zentralbehörden aufzuwerten
bzw. ihn auch bei staatlichen Gesetzen, die die Jugend betrafen, einzuschalten", ist insofern falsch, als weiter unten
zu zeigen sein wird, daß der Jugendführer des Deutschen Reichs mit der Dritten Durchführungsverordnung zum HJGesetz (vgl. RGBl., 1939, Τ. I, S. 2178) sehr wohl bevollmächtigt war, staatliche Verordnungen zu erlassen. Obwohl
sich die Reichsjugendführung in der Kopplung mit ihrer staatlichen Funktion zu einem de facto-Jugendministerium
entwickelte, sind Schirach und später Axmann besoldungs- und beamtenrechtlich als Staatssekretäre eingestuft worden, was ihren dann doch wieder leicht herabgestuften Stellenwert im Kreis der Reichsminister und NS-Zentralbehörden markierte.
82 Vgl. dazu die die zeitgenössischen Argumente und juristischen Gegebenheiten zusammenfassende Analyse bei Dietze, Die Rechtsgestalt der Hitler-Jugend, bes. S. 116 ff., 137 ff. Während vor allem die am Gesetzgebungsprozeß
Beteiligten und ein Teil der durch sie repräsentierten Institutionen meinten, eine Staatsjugend geschaffen zu haben,
was allerdings besonders durch die mit dem Projekt Reichsjugend verknüpften ursprünglichen Intentionen bedingt
war, verwahrte sich das HJ-Führerkorps gegen derartige Zuschreibungen. Besonders die HJ-Gebietsfiihrer äußerten
ihre Befürchtungen, daß die 'Ausleseorganisation' HJ nun zu einem 'Massenverein' werden könne. Axmann, Das
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die weitere Gestaltung der NS-Jugendpolitik, mit Ausnahme ihrer - allerdings wesentlichen verwaltungsrechtlichen Komponente, der Frage nämlich, wer künftig die Finanzierung übernehmen sollte. Die Antwort darauf bestimmte im weiteren Gefolge zu einem ganz erheblichen Teil
den Tenor der zeitgenössischen Diskussionen, die auch intern mit zwar diplomatisch-bürokratischen Sprachregelungen geführt wurden, letztlich jedoch unter dem Motto standen: Wer bezahlt,
der bestimmt. Unmittelbar nach dem Erlaß des HJ-Gesetzes hatte sich der Reichsschatzmeister der
NSDAP an die Reichskanzlei gewandt und um Auskunft über die „geschaffene Rechtslage" gebeten. Dabei vertrat Schwarz den Standpunkt, „daß das Gesetz über die Hitlerjugend vom 1. Dezember 1936 hinsichtlich der Finanzverwaltung der Hitlerjugend nichts geändert habe und daß die
Hitleijugend auch nach dem Inkrafttreten des Gesetzes eine Gliederung der NSDAP bleibe"; selbst
der „Reichsjugendführer der NSDAP und [nunmehrige] Jugendfuhrer des Deutschen Reiches
[habe] öffentlich erklärt, daß die Hitlerjugend bleibe, was sie ist". Schwarz konnte beruhigt werden; am 22. Dezember 1936 teilte ihm Lammers mit: „Ihre Auffassung trifft zu und wird vom
Führer gebilligt."83
In dem gelegentlich widersprüchlichen Prozeß des Zusammenwachsens von Staat und NSDAP,
in dem die beiden, relativ selbständigen Elemente zu einem einheitlichen, wenn auch nicht konfliktfreien Herrschaftsgefüge verschmolzen - ein Prozeß, der auch durch die systemimmanent
bedingte Ausweitung der Aufgabenbereiche des Jugendverbandes der staatstragenden Partei charakterisiert war -, entwickelte sich die HJ zu der Jugendorganisation des Deutschen Reiches. Die
enge Verflechtung von Partei und Staat bedingte und erforderte, daß „einer Parteigliederung [wie
später anderen auch] gesetzlich eine staatliche Aufgabe übertragen"84 werden mußte. Im Zusammenhang mit dem HJ-Gesetz erschienen der Reichsjugendführung vor allem zwei Gesichtspunkte
besonders wichtig: So sei mit dem HJ-Gesetz, „die Einheit von Jugend und Reich formell zum
Ausdruck" gebracht worden, und „die Arbeit der Hitler-Jugend [habe] ihre staatliche Anerkennung" gefunden.85 Die HJ-Zentrale erhielt mit diesem Gesetz, das die Nachwelt „zu den größten
Taten Adolf Hitlers zählen"86 werde, eine Reihe von Chancen und Möglichkeiten, sich zur Durchsetzung ihrer Ambitionen auch staatlicher Machtmittel bedienen zu körinen und mit Hilfe staatlicher Strukturen ihre Einflußsphären immer weiter ausdehnen zu können. Ungeachtet dieser eingeräumten - und nicht immer ausgenutzten - staatlichen Optionen blieb die HJ eine Parteigliederung.
Die Problematik des Verhältnisses von Staat und Partei im Bereich der Jugendarbeit berührt vor
allem auch die im folgenden noch zu diskutierende Frage, ob mit dem HJ-Gesetz (und seinen
Durchführungsverordnungen) der Zustand einer Zwangsmitgliedschaft in der HJ gegeben war und
die HJ dadurch zu einer Staatsjugend geworden sei.
Einer der maßgeblichen HJ-Juristen, Landgerichtsrat Edgar Randel, interpretierte das HJ-Gesetz als
logische Fortführung der bereits am 17. Juni 1933 erfolgten Ernennung Schirachs zum Jugendführer
des Deutschen Reichs, die seinerzeit vor allem „ein persönlicher Auftrag" Hitlers gewesen sei und
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kann doch nicht das Ende sein, S. 181, damals schon mächtiger Amtschef in der HJ-Zentrale, versuchte, das HJGesetz als das „kleinere Übel" darzustellen, auch, um den Riß, der nach der Verabschiedung des Gesetzes durch das
HJ-Führerkorps ging, möglichst zu kaschieren: „Wir Jugendfuhrer befürworteten [zwar] die freiwillige Mitgliedschaft
in der Hitlerjugend. Unter den Gegebenheiten und dem Zwang der Entwicklung haben wir jedoch das Gesetz über die
Hitlerjugend akzeptiert. So habe auch ich die Entscheidung des Reichsjugendführers mitgetragen. Die Lösung mit
dem Gesetz über die Hitlerjugend erschien mir noch besser, als die Gründung einer zweiten Reichsjugend."
BA, R 43 11/525, Bl. 199 f. (Schwarz an Lammers, 14.12.1936); ebenda, Bl. 201 (Lammers an Schwarz, 22.12.1936).
Diese Festschreibung bestimmte die umfangreiche weitere, hier nicht darstellbare Diskussion, in der sich sowohl
Vertreter des Staates und der Partei als auch Rechtswissenschaftler und HJ-Führer gelegentlich gegenteilig äußerten
und die HJ als 'Staatsjugend' bezeichneten; vgl. dazu die Darstellung zur Einfuhrung der Jugenddienstpflicht weiter
unten, bei der - ausgehend von der Verschmelzung von Partei und Staat - die schon zeitgenössisch eingeführte und
immerhin Überdenkenswerte neue Kategorie 'Reichsjugend' diskutiert wurde, die allerdings nichts mit den ursprünglichen Stellrechtschen Reichsjugend-Vorstellungen zu tun hat. Daß die HJ - wie im Kapitel 12 gezeigt - letztlich doch
über den Staatshaushalt bezahlt wurde, wenn auch über die Umwegfinanzierung durch den Reichsschatzmeister der
NSDAP, spielte in den zeitgenössischen Diskussionen keine Rolle.
BA, AfDR, Nr. 105, Bl. 53 (Interne Einschätzung des HJ-Gesetzes durch die Akademie für Deutsches Recht).
BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
So Schirach am 7.12.1936 auf einer internationalen Pressekonferenz in Berlin; zitiert nach: Schirach, Revolution der
Erziehung, S. 37.

4.1 Das HJ-Gesetz

damals dem Zweck diente, der Reichsjugendführung wenigstens formal „staatliche Hoheitsrechte"
zu verschaffen, damit diese „im Einvernehmen mit den beteiligten Reichsministerien" die zahlreichen
Organisationen der deutschen Jugendbewegung „auflösen" und in die HJ integrieren konnte. Indem
der Reichsjugendfiihrer der NSDAP - der auch als Reichsleiter fur die Jugenderziehung der NSDAP
ein „Organ der Partei" darstellte - mit dem HJ-Gesetz nochmals zum Jugendführer des Deutschen
Reichs ernannt wurde und darüber hinaus auch die Stellung einer Obersten Reichsbehörde erhielt,
erwuchs für die Parteigliederung HJ „die Möglichkeit, den gesamten staatlichen Apparat für die
Erziehung der Jugend nutzbar zu machen". Diese „Gleichstellung mit anderen Obersten Reichsbehörden" hatte zwar nicht zur Folge, daß der Jugendführer des Deutschen Reiches auch formal
Reichsminister wurde - etatrechtlich besaßen Schirach und später Axmann die Stellung von Staatssekretären -, weshalb ihm „auch kein Recht zum Erlaß von Polizeiverordnungen87,, zustand; dennoch
verfugte er in seinem weit auslegbaren Zuständigkeitsbereich immerhin über das „Weisungsrecht"
und das „Recht zum Erlaß von Rechtsverordnungen". Vor allem aber sollte diese Rechtskonstruktion
der Personal- und Ämterunion „die Gewähr dafür geben, daß die [parteiliche] Aufgabenstellung und
[die daraus resultierende] staatliche Förderung stets übereinstimm[t]en". Von der HJ-Führung wurde
„diese doppelte Stellung des Reichsjugendführers als Gliederungsführer und [als] Jugendführer des
Deutschen Reichs ... als eine besonders glückliche Lösung zur Sicherung der Einheit von Partei und
Staat" bezeichnet, wenn auch der Reichsjugendführer „stets in erster Linie Führer der nationalsozialistischen Jugendbewegung" war und seine „staatliche Stellung ihm nur als Voraussetzung für die
notwendige Verwaltungsarbeit diente".88
Das HJ-Gesetz brachte der Reichsjugendführung jedoch noch nicht die - ursprünglich von der
Wehrmacht angestrebte - Möglichkeit zur Zwangserfassung der jungen Generation, und es verpflichtete die gesamte deutsche Jugend - noch - nicht zum Dienst in der HJ. Die Ankündigung
Schirachs, er werde trotz des HJ-Gesetzes am Prinzip der Freiwilligkeit festhalten89, bedeutete
nichts anderes als die demagogische Verbrämung eigener Machtlosigkeit und des momentanen
Unvermögens, eine Pflichtmitgliedschaft aller Jugendlichen allein schon technisch-organisatorisch
zu bewältigen. Damals wie heute wurde und wird der Paragraph 1 des HJ-Gesetzes, wonach „die
gesamte deutsche Jugend innerhalb des Reichsgebietes in der Hitlerjugend zusammengefaßt" sei,
vielfach falsch interpretiert - und somit das Gesetz überhaupt. Diese Formulierung bedeutete keinesfalls, daß der Reichsjugendführung eindeutige rechtliche Grundlagen oder auch staatliche
Macht- und Repressionsmittel zur Verfügung standen, um die angestrebte Zwangserfassung in der
HJ zu realisieren. Mit dem HJ-Gesetz wurde keine Pflichtmitgliedschaft in der NS-Jugendorganisation begründet. Die ursprünglichen Intentionen Stellrechts, alle Jugendlichen pflichtweise heranzuziehen, schienen zwar noch in den Formulierungen des HJ-Gesetzes auf und wurden - in ihrer
allen Beteiligten bewußten Vagheit - absichtlich beibehalten; diese sich angesichts stagnierender
Mitgliederzahlen und in Abwehrhaltung gegen die Zugriffsversuche der Wehrmacht immer stärker
zu einer dominanten Zielvorstellung verfestigende Absicht, eine allgemeine Pflichtmitgliedschaft
einzuführen, war jedoch weder durch entsprechende Regelungen präzisiert noch verbindlich fixiert
worden - noch nicht.90
Obwohl sich schon damals mit dem HJ-Gesetz die „widersprechendsten Vorstellungen" verbanden und der Paragraph 1 schon in den 30er und 40er Jahren vielfach „falsch gelesen" und interpretiert worden ist, wurde aus Sicht der HJ-Führung - wenn auch vielleicht in Analogie zur Fabel
87
88
89
90

Vgl. dazu RGBl., 1938,T.I,S. 1582 (Verordnung über das Polizeiverordnungsrecht der Reichsminister, 14.11.1938).
Randel, Die Jugenddienstpflicht, S. 30 ff.
Vgl. RB, 43/1,4.12.1936.
Die diesbezügliche Wortwahl des sich zumeist eindeutig und prägnant ausdrückenden Lammers war zum einen ein
Relikt aus der Zeit der Arbeit am Gesetzentwurf zur Reichsjugend sowie Ausdruck des Wunschdenkens in Kreisen
der NS-Führung und der HJ-Zentrale; der vielzitierte Paragraph 1 des HJ-Gesetzes und das Gesetz überhaupt sind im
Oktober/November 1936 zu einer Zeit formuliert worden, als Lammers und Hitler die - tatsächlich oder erhofften hohen Ergebnisse der Werbeaktion im 'Jahr des Deutschen Jungvolks' mitgeteilt worden waren. Der NS-Führung
wurde so kurzzeitig suggeriert, die HJ - tatsächlich jedoch nur ein Jahrgang des Deutschen Jungvolks und des Jungmädelbundes - sei bereits die angestrebte Reichsjugend. Zum anderen hielten diese Formulierungen - und darin
bestand ihre wesentliche Funktion - jede weitere Option offen.
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vom Fuchs und den Trauben - festgehalten, daß das Gesetz mit der „Feststellung des § 1 keine
neue Lage" geschaffen habe und „auch keine neue Anordnung" darstelle; das HJ-Gesetz anerkenne vielmehr eine „schon bestehende Ordnung"91, zumindest eine solche, wie sie durch die HJFührung suggeriert worden war. Das HJ-Gesetz sei - wie nicht ohne Hintersinn formuliert wurde „somit ein Beispiel für die neue Gesetzgebungsart, sich anbahnende Entwicklungen reifen zu
lassen und das Gewordene nachträglich in Gesetzesform zu normieren". Mit der „staatlichen Bestätigung des Totalitätsanspruches" der HJ war die „Hauptaufgabe des Jugendführers des Deutschen Reichs ... [zunächst] erfüllt".92
Formal und de jure blieb der Beitritt zur HJ bis zum März 1939 freiwillig, de facto entwickelten
sich jedoch solche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die den Jugendlichen eine Nichtmitgliedschaft in der HJ zunehmend unmöglich machten93, wenn auch - wie zu zeigen sein wird - eine
auf der Jugenddienstpflicht basierende Zwangsmitgliedschaft erst 1943/44 durchgesetzt werden
konnte. Wenn das HJ-Gesetz ungeachtet noch nicht vorhandener Zwangserfassungsbefugnisse
vom Reichsjugendführer trotzdem als „neuer Abschnitt in der Erziehungsgeschichte der Menschheit"94 gefeiert wurde, so lag das an den Erwartungen, die man in der HJ-Zentrale in die bereits im
März 1937 vom Rechtsamt der Reichsjugendführung fertiggestellten Durchfuhrungsverordnungen
setzte, von denen man sich die entsprechenden weitergehenden Vollmachten erhoffte.95 Daß diese
Durchfuhrungsbestimmungen dann aber erst nach über zwei Jahren, am 25. März 1939, erlassen
wurden, war vor allem durch die mit Vehemenz geführten Auseinandersetzungen unter den beteiligten staatlichen Zentralbehörden sowie zwischen diesen und den Parteiinstitutionen begründet. Trotz
prinzipieller Einigkeit und aktiver Befürwortung der Notwendigkeit einer zwangsweisen Erfassung
der gesamten deutschen Jugend in der HJ konnte man sich über eine Reihe von taktischen Fragen nur
in langwierigen Verhandlungen einigen; außerdem wollte sich jede Behörde einen möglichst großen
Einfluß auf die Jugenderziehung und die Jugendpolitik sichern, und alle gemeinsam waren bestrebt,
dem Jugendführer des Deutschen Reichs nicht zuviel Macht zuzubilligen.96
4. 2 Die Jugenddienstpflicht. Eine „völkische Leistungspflicht"
„Die Vorbereitung des werdenden Volksgenossen
auf seine künftigen Pflichten als Reicnsbürger
verlangt die pflichtmäßige Erfassung
der gesamten deutschen Jugend."

Wie gezeigt, wurde mit und auch nach dem Erlaß des HJ-Gesetzes weder eine Zwangsmitgliedschaft verfügt noch eine Jugenddienstpflicht verordnet. Auch zeitgenössisch war anerkannt, daß
mit dem HJ-Gesetz „noch nicht die Erziehung der gesamten deutschen Jugend in pflichtmäßigem
Dienst verfügt" worden ist, so daß „auf Grund dieses Gesetzes allein daher eine Pflicht zum Bei91 Baaden, Jugendverfassung und Jugenddienstpflicht, S. 23.
92 Ebenda, S. 24; Hervorhebung durch den Vf.
93 Klönne, Jugend im Dritten Reich, S. 29, bemerkt dazu zutreffend: „Diese Rechtslage darf allerdings keine falschen
Interpretationen erfahren; ein 'Freiwilligkeitsprinzip' bei gleichzeitigem Anspruch auf alleinige und - soweit nur
irgend mögliche - umfassende Erziehungsgewalt kann doch nichts anderes bedeuten als die rein propagandistische
Verhüllung des Totalitätsanspruches bzw. den Verzicht auf ganz bestimmte Zwangserfassungsmittel, - nicht aber den
Verzicht auf Zwangserfassung überhaupt."
94 So Schirach auf einer HJ-Führertagung in Königsberg am 13.1.1937, in: Die HJ, 18.1.1937.
95 Vgl. dazu BA, REM, Nr. 11845, Bl. 11 ff. (Lammers an Rust mit dem Entwurf der Durchfuhrungsverordnungen,
2.4.1937).
96 Dieser differenzierte und widersprüchliche Prozeß ist in diesem Rahmen aus Platzgründen nicht darstellbar, entsprach
aber im wesentlichen den Auseinandersetzungen um das Reichsjugend- bzw. HJ-Gesetz. Vgl. dazu BA, REM, Nr.
11845, Bl. 11 ff., ebenda, RJK, Nr. 19439, und ebenda, R 43 11/525, Bl. 231 ff. Als Hauptdiskussionspunkte kristallisierten sich folgende Fragen heraus: die sich aus der Aufhebung der formalen Freiwilligkeit ergebenden politischen
und juristischen Konsequenzen (Reaktion der Eltern, des Auslands und der Kirchen, Möglichkeiten der Strafverfolgung Jugendlicher), Unklarheiten über den Umfang der einzubeziehenden Jugendlichen („Volksdeutsche Jugend",
nationale Minderheiten in Deutschland, Grad der „blutmäßigen Anforderungen" gemessen am NSDAP-Standard,
weibliche Jugend von 18 bis 21 Jahren), künftige ressortmäßige Zuständigkeiten (Landjahr, Adolf-Hitler-Schulen,
Jugendpflege und -Versicherung) sowie die Zuständigkeiten und Befugnisse der Obersten Reichsbehörde des Jugendftihrers des Deutschen Reichs und die seiner noch zu schaffenden nachgeordneten Dienststellen.
97 Baaden, Jugendverfassung und Jugenddienstpflicht, S. 33.
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tritt nicht begründet" werden konnte. Doch wie der HJ-Jurist Franz Baaden 1943 offenherzig
bekannte, war durch eine Reihe von „Maßnahmen des Staates", die „immer weiteren Kreisen von
Jugendlichen die Zugehörigkeit zur Hitler-Jugend zur Pflicht machte", schon in den zwei Jahren
vor der gesetzlichen Verordnung der Jugenddienstpflicht, also lange vor dem März 1939, „insgesamt eine Lage herbeigeführt worden, die einer 'beschränkten Jugenddienstpflicht' [!] gleichkam". Die formale Freiwilligkeit der Jugendlichen zum Eintritt in die HJ sei „kaum wahrnehmbar
[!]... in eine Pflicht der Jugend" übergegangen. So habe „die Staatsfuhrung bei zahlreichen Gelegenheiten unzweideutig zum Ausdruck" gebracht, daß sie es „als selbstverständliche Pflicht jedes
jungen Deutschen betrachte, der Hitler-Jugend anzugehören". Und wenn die Staatsfuhrung auch
„vorläufig noch von der Einfuhrung einer allgemeinen Dienstpflicht" abgesehen habe, so bedeutete dies keinesfalls, „daß sie den Beitritt zur Hitler-Jugend ausschließlich dem freien Belieben des
einzelnen Jugendlichen" überlassen hätte, im Gegenteil: Da sie „vielmehr von der Notwendigkeit
einer allgemeinen Dienstpflicht der Jugend fest überzeugt war", habe sie „durch einzelne Maßnahmen die künftige gesetzliche Regelung bereits vorweg" genommen.98
Dies geschah zum einen „in zahlreichen Erlassen der einzelnen Reichsministerien", also durch
direkte Anweisungen an im öffentlichen Dienst beschäftigte Eltern, zum anderen durch eine sich
in dieser Hinsicht verfestigende justitielle Spruchpraxis. Nach dem bereits oben skizzierten Urteil
des Landesarbeitsgerichtes Essen von 1935 konnte ab 1938 „in solchen Fällen dem Vater das
Sorgerecht [fur seine Kinder] entzogen werden, als es sich um den Eintritt der Kinder in die
Hitler-Jugend handelte".99 Schließlich wurde im gesamten „öffentlichen Leben dagegen angegangen", wenn durch eine „gemeinschaftswidrige Gesinnung und Haltung die Arbeit der Hitlerjugend sabotiert" wurde. Um den HJ-Beitritt zu erzwingen, erwies sich etwa der Entzug von Finanzmitteln als wirkungsvoll: „So wurden z.B. einem konfessionellen Waisenhaus am Niederrhein,
dessen Leitung den Kindern die Zugehörigkeit zur Hitler-Jugend verbot, die städtischen Pflegegeldzuschüsse gesperrt."100
Eine analoge demagogische Deutung der - demnach eigentlich überflüssigen - Einführung der
Jugenddienstpflicht verbreitete der letzte zeitgenössische Interpret der HJ-Bestrebungen Otto Ernst
Bartel. Danach habe sich der Dienst in der HJ „auf der Grundlage der Freiwilligkeit zu einer
'Pflicht' entwickelt, die für den größten Teil der deutschen Jugend eine Selbstverständlichkeit
geworden" sei. „Der bis zur Einführung der Jugenddienstpflicht allein gültige Grundsatz der Freiwilligkeit war fast unmerklich [!] in das Prinzip der pflichtmäßigen Zugehörigkeit übergeleitet
worden, so daß nach Einführung der Jugenddienstpflicht der Grundsatz der Freiwilligkeit durchaus
als erhalten angesehen werden" könne; diese „Betrachtungsweise" ergebe sich „aus der nationalsozialistischen Pflichtauffassung".101 Und auch die letzte HJ-amtlichen Darstellung hielt es für notwendig zu zeigen, daß die logisch unvereinbaren Elemente Freiwilligkeit und Dienstpflicht durch
den Katalysator des nationalsozialistischen Pflichtbewußtseins zu einer einheitlichen Reaktion
gebracht werden konnten; so ist noch 1944 betont worden, daß bereits „vor Verkündung der Jugenddienstpflicht ... ein Teil der Jugenddienstpflichtigen [die es ja noch gar nicht gab!] außerhalb
von Schule und Elternhaus [also in der HJ] schon zu gesetzlichen Dienstpflichten herangezogen"102 worden ist.
98 Ebenda, S. 24 ff. Die Arbeit von Baaden kann weitgehend als amtlicher Standpunkt der Reichsjugendführung verstanden werden, da in ihr die wichtigsten anderen einschlägigen Studien, etwa Dietze, Die Rechtsgestalt der HitlerJugend, und Siebert, Grundzüge des deutschen Jugendrechts, sowie Randel, Die Jugenddienstpflicht, verarbeitet sind.
99 Zur Begründung des letztgenannten Beispiels wurde in der Juristischen Wochenschrift, 1938, S. 1264, angeführt,
„daß infolge der staatsfeindlichen Gesinnung der Eltern die Familie als wichtiger Erziehungsträger" versagt habe;
dieser „Mißbrauch des Personensorgerechts" aber begründe eine „Gefahrdung der Kinder", die nur durch „ein Einschreiten des Vormundschaftsgerichts" beseitigt werden könne.
100 Baaden, Jugendverfassung und Jugenddienstpflicht, S. 27.
101 Bartel, Der Kriegseinsatz der Hitler-Jugend, S. 10. Die HJ sei also „durch die Einführung der Jugenddienstpflicht
nicht zu einer Zwangseinrichtung des Staates geworden", auch deshalb nicht, weil sie ihren Dienst als „völkisches
Ehrenrecht" auffasse. Und die Möglichkeit, „den Dienst mit polizeilichen Mitteln durchzusetzen", diente angeblich
nur „der Sicherung gegen störenden Einfluß Dritter", also der Eltern und der Kirchen.
102 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
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Erkennbar ist also, daß aus Sicht der Reichsjugendführung eine faktische Jugenddienstpflicht
schon vor deren offizieller Einführung bestand, die auch durch die von ihr mitgeprägten Lebensbedingungen und Gesellschaftsverhältnisse begründet worden ist. Diese Einschätzung und dieses
Eingeständnis beinhalteten jedoch auch eine - heute kaum noch nachvollziehbare - tiefgreifende
Ambivalenz, die das Selbstverständnis des höheren Führerkorps empfindlich berührte. Dessen
Angehörige - nicht nur die höheren Funktionäre der HJ-Zentrale - betrachteten sich nämlich bis
weit in die Kriegszeit hinein mehrheitlich als die Führer einer Jugendbewegung und keinesfalls als
beamtete Sachwalter der Jugendangelegenheiten eines Staates, dessen Gefüge man nach dem 'Endsieg' nach eigenem Bilde erst richtig nationalsozialistisch umgestalten wollte; die HJ-Führer sahen
sich nicht als Jugendbeamte eines Staates, der ihnen auch zehn Jahre nach der Machtübernahme
der NSDAP in seinen überkommenen Apparaten als unbeweglich und reformbedürftig galt und
der in seinen Strukturen der HJ-Arbeit eher Hemmnisse in den Weg gelegt als sie befordert hatte.
Zum einen entsprach die auch staatlicherseits lange vor der gesetzlichen Sanktionierung beförderte
faktische Jugenddienstpflicht also den realen Verhältnissen, zum anderen aber mußte man ein
derartiges, in keinem anderen Land der Welt vorhandenes Gesetz über die pflichtweise Heranziehung einer ganzen Generation zu von Staat und Partei verordneten (Kriegs-)Dienstleistungen als
lediglich vollzogenen Ausdruck einer ohnehin vor sich gegangenen Entwicklung, als Bekundung
des freiwilligen Strebens der deutschen Jugend präsentieren, wollte man dem eigenen Anspruch
und Ehrenkodex - Führer einer Bewegung zu sein - gerecht werden.
Um eine „solch einmalige und für die Zukunft des Volkes so bedeutsame" Regelung wie die
zwangsweise Erfassung der gesamten Jugend zu schaffen, bedurfte es neben der Lösung zahlreicher Kompetenzkonflikte vor allem „weiterer praktische Erfahrungen", denn die HJ-Führung
mußte den Beweis erbringen, daß sie zur Realisierung einer solchen Aufgabe überhaupt in der
Lage war; gerade diese „praktischen, insbesondere fuhrungsmäßigen Gründe", wie der Aufbau
eines funktionierenden Systems der permanenten Führerrekrutierung, ließen es „ratsam erscheinen, die vorgesehene endgültige Regelung erst dann zu verwirklichen, wenn durch die Heranbildung eines geschulten Führerkorps die Voraussetzung zur Durchführung der neuen Aufgaben
geschaffen" war. Zudem wurde davon ausgegangen, daß die Jugenddienstpflicht „mit Mitteln
bloßer Gewalt nicht zu erreichen"103 sei. Ihre Einfuhrung setzte neben einer breiten öffentlichkeitswirksamen Propaganda dieses Vorhabens, dessen juristische Verordnung nur noch als Schlußstein
einer längst vollzogenen inneren Entwicklung präsentiert werden sollte, und neben einer weitgehenden gesellschaftlichen Akzeptanz auch eine gewisse innerorganisatorische Stabilisierung und
Klärungsprozesse innerhalb des HJ-Führerkorps voraus, das zu nicht unerheblichen Teilen einer
Pflichtmitgliedschaft ablehnend gegenüberstand.104
In den Jahren 1938/39 hatten das Führerkorps der HJ und das System der beständigen Rekrutierung und Schulung von Führungspersonal einen solchen Stand erreicht, der es erlaubte, die Aufgabe der pflichtmäßigen und notfalls auch zwangsweisen Gesamterfassung der deutschen Jugend
in Angriff zu nehmen. Zudem war offensichtlich geworden, daß die HJ „ihren umfassenden Erziehungsauftrag für die Volksgemeinschaft nur dann würde erfüllen können, wenn ihr durch eine
allgemeine Einberufung der Jugend die denkbar breiteste Grundlage gegeben" und ihr „auch für
den staatlichen Bereich ausgeprägtere, auch verwaltungsähnliche Funktionen" zugestanden würden.105 Diese Grundlagen erhielt sie im März und im November 1939.
Am 25. März 1939 - neun Tage nach dem Erlaß über die Bildung des Protektorats Böhmen und
Mähren, zwei Tage nach der Annexion des Memelgebietes und knapp drei Wochen vor Hitlers
103 Baaden, Jugendverfassung und Jugenddienstpflicht, S. 25 f. Schließlich waren 1936/37, so Baaden noch 1943 verschämt, „auch Gründe außenpolitischer Art mitbestimmend dafür, von einer allgemeinen Dienstpflicht der Jugend
vorläufig noch abzusehen".
104 Die inneren Widerstände vor allem der noch aus der Kampfzeit stammenden HJ-Führer gegen eine Zwangserfassung
und eine - wie sie glaubten - Verstaatlichung ihrer Lebensleistung waren nicht unerheblich; sie bewirkten, daß sich
ab Frühjahr 1939 eine Reihe von Gebiets- und Bannftihrem aus der ihnen nun entfremdeten HJ durch Meldungen zur
Wehrmacht zurückzogen.
105 Baaden, Jugendverfassung und Jugenddienstpflicht, S. 25.

272

4. 2 Die Jugenddienstpflicht

„Weisung für die einheitliche Kriegsvorbereitung der Wehrmacht106 - unterzeichneten Hitler,
wenig später Rudolf Heß und Hans-Heinrich Lammers, die Erste und Zweite Durchführungsverordnung zum HJ-Gesetz107, die dieses erst komplettierten und - das ist wichtig - „sachlich selbst
ein Gesetz"108 waren. In der ersten Verordnung, die nochmals die „ausschließliche" Zuständigkeit
des Jugendführers des Deutschen Reichs „für alle Aufgaben der körperlichen, geistigen und sittlichen Erziehung der gesamten deutschen Jugend des Reichsgebiets außerhalb von Elternhaus und
Schule" fixierte, wurde die Unterstellung des Jugendfuhrers des Deutschen Reichs und der HJ
unter die Finanzhoheit der NSDAP erneut ausdrücklich bekräftigt und darüber hinaus die Kompetenzen zwischen dem Reichsjugendfuhrer und dem Reichserziehungsminister abgegrenzt, wobei
aus dem Ressort des letzteren einige Zuständigkeiten - vor allem für die Jugendpflege, das Jugendherbergswesen und fur Versicherungsfragen - auf die HJ übergingen.109
Die als „Jugenddienstverordnung" bezeichnete Zweite Durchführungsverordnung zum HJ-Gesetz bestimmte in ihrer Substanz: „Der Dienst in der Hitler-Jugend ist Ehrendienst am Deutschen
Volke. Alle Jugendlichen vom 10. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sind verpflichtet, in der
Hitler-Jugend Dienst zu tun ... Jugendliche können durch die zuständige Ortspolizeibehörde angehalten werden, ihren Pflichten nachzukommen."110 Die Reichsjugendführung und ihre Juristen
feierten diese Verordnung wie einen Sieg. Sie betonten in ihren weitläufigen Interpretationen
beständig, daß die mit der Zweiten Durchfuhrungsverordnung zum HJ-Gesetz verfugte Jugenddienstpflicht „vom Führer und Reichskanzler erlassen" wurde und - weil im Reichsgesetzblatt
veröffentlicht - „Gesetzeskraft" habe. Außerdem sei sie mit der rechtlich etablierten und allseits
anerkannten Arbeitsdienst- und Wehrpflicht gleichgestellt. Deshalb habe - so wurden die unteren
und mittleren HJ-Führer instruiert - zu gelten: „Wo immer Bestimmungen getroffen werden, die
sich auf Jugendliche zwischen dem 10. und dem 18. Lebensjahr beziehen, ist zu beachten, daß die
Jugend in diesem Alter jugenddienstpflichtig ist und dem Ehrendienst am deutschen Volke nicht
entzogen werden" dürfe; werde „der Dienst eines Jugendlichen in der Hitler-Jugend durch Anordnungen beeinträchtigt, die keine Gesetzeskraft haben, so geht die Jugenddienstpflicht vor".111
Damit sich der Reichsjugendführer der NSDAP - der ja bereits über die organisationsinternen
Führungsstrukturen der HJ-Dientstellen verfügte - als Jugendführer des Deutschen Reichs bei der
Erfüllung seiner staatlichen Aufgaben auch auf einen Behördenapparat und einen Verwaltungsunterbau stützen konnte, ist nach langen Auseinandersetzungen am 11. November 1939 auch die
Verordnung des Reichsministers des Innern über die nachgeordneten staatlichen Dienststellen des
Jugendführers des Deutschen Reichs erlassen worden, die zur faktischen, wenn auch amtlich nicht
so bezeichneten Dritten Durchführungsverordnung zum HJ-Gesetz avancierte.112 Mit dieser Verordnung sind in den Ländern Preußen, Bayern, Sachsen und im Reichsgau Sudetenland die Regie106 Am 11.4.1939 befahl Hitler, für den „Fall Weiß" einen „überraschenden Angriffsbeginn anzustreben und vorzubereiten"; als „Operationsziel im Osten" galt zunächst „die Vernichtung des polnischen Heeres". Dokumente zur deutschen
Geschichte. 1936 - 1939, S. 112 f.
107 Vgl. RGBl., 1939, Τ. I, S. 709 ff.; vgl. auch BA, R 43 11/525, Bl. 250 ff. (von Hitler, Heß und Lammers unterzeichnetes Original der Durchfuhrungsverordnung).
108 So Ruckdäschel, Hoheitsmacht des HJ-Führers, S. 12.
109 Darüber hinaus wurde eine lediglich aus der Entstehungsgeschichte des HJ-Gesetzes verständliche - faktisch nie
eingeführte - Unterscheidung zwischen Stamm-HJ und Allgemeiner HJ postuliert. Als Mitglieder der Stamm-HJ
sollten diejenigen Jugendlichen gelten, die bis zum 20.4.1938, also unter den Bedingungen der 'Freiwilligkeit' in die
HJ eingetreten waren; die Allgemeine HJ sollte aus den Jugendlichen bestehen, die danach und mittels Jugenddienstpflicht in den NS-Jugendverband gelangten. Ursprünglich war vorgesehen, daß sich Angehörige der Allgemeinen HJ
in die Stamm-HJ 'hochdienen' und Mitglieder der Stamm-HJ bei 'Nichtbewährung' in die Allgemeine HJ zurückverwiesen werden konnten. Vgl. RGBl. 1939, Τ. I, S. 709 (Erste Durchführungsverordnung zum HJ-Gesetz, 25.3.1939).
110 Ebenda, S. 710 ff.
111 Randel, Die Jugenddienstpflicht, S. 27 f. Als „Richtlinie" sollte gelten, daß „die meisten Anordnungen keine Gesetzeskraft" hatten, da sie „von Stellen erlassen" würden, „die keine Gesetzgebungsgewalt besäßen. „Selbst Anordnungen der Reichsministerien", so wurden die unteren HJ-Führer ermutigt, seien „meistens nur Verwaltungsbestimmungen und erscheinen nicht im Reichsgesetzblatt". Nur dann - was in der Endphase des Reiches nicht selten
vorkam -, wenn sich die Jugenddienstpflicht mit anderen im Reichsgesetzblatt veröffentlichten Gesetzen, Verordnungen und Erlassen überschneide - hier handele es sich „oft um sehr schwierige Auslegungsfragen" -, müsse „eine
Klärung durch den JFdDtR im Benehmen mit den anderen zuständigen Stellen" herbeigeführt werden. Ebenda, S. 29.
112 Vgl. RGBl., 1939, Τ. I, S. 2178.
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rungspräsidenten, in Berlin der Stadtpräsident, in den Reichsgauen der Ostmark und in Hamburg
die Reichsstatthalter, im Saarland der Reichskommissar und im übrigen die Landesregierungen zu
nachgeordneten Dienststellen der HJ-Zentrale bestimmt worden. Anderthalb Jahre später wurde
diese Verordnung noch dahingehend erweitert, daß auch die nachgeordneten Dienststellen dieser
Behörden, vor allem die Landräte und Oberbürgermeister, „ohne weiteres" für die „Erfüllung von
Aufgaben aus dem Geschäftsbereich des JFdDtR zur Verfügung" zu stehen hatten113. Bereits im
Frühjahr 1940 war verfugt worden, daß bei all diesen der HJ-Zentrale nachgeordneten staatlichen
Dienststellen wenigstens „ein Beamter des höheren Dienstes" als Sachbearbeiter für Jugendfragen
zu installieren war.114 Ohne also einen eigenen Behördenapparat aufbauen zu müssen - und zu
dürfen -, war der Reichsjugendfuhrer der NSDAP in der Lage, „die staatliche Verwaltung einzusetzen, wo dies zur Durchführung seines Erziehungsauftrages notwendig" war.115
Daß die Jugenddienstpflicht nicht nur rein zufallig im Frühjahr 1939 erlassen wurde, als etwa die
diese Dienstpflicht bislang verhindernden ressortegoistisch bzw. machtpolitisch determinierten
Konflikte der beteiligten Behörden und Dienststellen sich im Zuge der unmittelbaren Kriegsvorbereitung abschwächten oder auf andere Gebiete verlagerten, sondern daß im Gegenteil die Jugenddienstpflicht innersystemar folgerichtig und ganz gezielt zu diesem Zeitpunkt, wenn auch wie sich später herausstellte - um etwa zwei Monate verspätet erlassen wurde und selbst ein integraler Bestandteil der im Frühjahr 1939 eskalierenden Kriegsvorbereitungen war, belegen die in der
Kriegszeit mit der Erläuterung der Jugenddienstpflicht verbundenen Kommentare besonders deutlich.
So hieß es in der letzten HJ-amtlichen Darstellung, daß die Einführung der Jugenddienstpflicht „notwendig" geworden sei, da der HJ „von Jahr zu Jahr in steigendem Maße Aufgaben übertragen" wurden, „die auf viele Wirkungsbereiche des Staates" übergriffen, weshalb „eine staatliche Regelung in
vieler Hinsicht wünschenswert" gewesen sei; hinzu kam, „daß es im Verlauf des Krieges nicht weiterhin dem Belieben des einzelnen überlassen bleiben" durfte, „ob und wieweit er den Verpflichtungen nachkam, die von der Gesamtheit" zu erfüllen waren.116
Wie wichtig die Jugenddienstpflicht, also die Möglichkeit der pflichtmäßigen Heranziehung von
Jugendlichen zu Dienstleistungen aller Art besonders im Krieg war, belegt auch die Einschätzung,
daß gerade „die wichtigsten und weittragendsten Einsatzmaßnahmen [der HJ] auf dieser Grundlage durchgeführt" wurden. So habe mit der Wehrertüchtigung „die wohl wichtigste Kriegsaufgabe
der Hitler-Jugend", also „die Erziehung der Jugend zur Wehrfreudigkeit und Wehrfähigkeit,... im
Pflichtdienst einen breiten Platz erhalten". Daß gerade die „Durchführung der vormilitärischen
Wehrertüchtigung der männlichen deutschen Jugend im Rahmen der Jugenddienstpflicht" erfolge,
sei eine direkte Lehre aus dem Ersten Weltkrieg, in dem schließlich „das durch vier Jahre hindurch
113 RMBliV, 1941, S. 1149 (Runderlaß des RMdl über die nachgeordneten Dienststellen des JFdDtR, 23.6.1941); auch
in: ANB1., 1941, S. 94.
114 Ebenda, 1940, S. 679 (Runderlaß des RMdl über die Sachbearbeiter für Jugendfragen bei den nachgeordneten Dienststellen des JFdDtR, 3.4.1940); auch in: ANB1., 1940, S. 82.
115 Randel, Die Jugenddienstpflicht, S. 36. Dennoch wurde nach der Ernennung Schirachs zum Gauleiter von Wien und
seiner Berufung zum Inspekteur der gesamten Hitlerjugend ab Oktober 1940 eine kleine, in der Reichskanzlei angesiedelte staatliche Dienststelle des Jugendführers des Deutschen Reichs errichtet, die nicht viel mehr als ein Präsenzoder Repräsentationsbüro darstellte. Diese wurde von Heinrich Lüer geleitet und vom Reichsjugendfuhrer Axmann
nie benutzt; das Personal - ein Angestellter, eine Sekretärin und ein Bote - wurde von der Reichskanzlei zur Verfugung gestellt und bezahlt. Schon 1936 hatte Schirach in dem Bewußtsein, daß er die Organisations- und Befehlsstrukturen der HJ auch fiir seine staatlichen Befugnisse nutzen könne, nicht ohne Demagogie erklärt, daß er nicht „den
Ehrgeiz habe, einen riesigen Beamtenapparat aufzubauen", sondern daß es sein Bestreben sei, „die kleinste deutsche
Reichsbehörde zu führen"; Schirach, Revolution der Erziehung, S. 41.
116 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944). Hier hieß es unter nachträglicher Verfälschung des Ausgangspunktes 1936: „Sie [die Jugenddienstpflicht] war für den Frieden gedacht und hat sich im Kriege bewährt"; anschließend wurde ihr - sich scheinbar zufällig ergebender - Optionscharakter hervorgehoben: „Die Jugenddienstpflicht kann
insbesondere dem Kriegseinsatz der Hitler-Jugend von Nutzen sein", um abschließend, wenn auch ungewollt, die
wahre Funktion der Jugenddienstpflicht zu offenbaren: „In erster Linie, ja fast ausschließlich, dienen die [im Zusammenhang mit der Jugenddienstpflicht getroffenen] Erlasse des Jugendführers des Deutschen Reichs der Steigerung der Kriegsleistungen der Jugend." Gleichzeitig wurde der aus der Perspektive der HJ-Zentrale erheblich verspätete Zeitpunkt der Einfuhrung der Jugenddienstpflicht kritisiert; erst durch diese Verzögerung sei es zu „Belastungen und Schwierigkeiten" gekommen: „Erst im Verlauf des Krieges, der auf allen Arbeitsgebieten, was die personellen und organisatorischen Aufwendungen betrifft, den Dienststellen der Hitler-Jugend nur Belastungen und Schwierigkeiten bereitet" habe, sei die Jugenddienstpflicht ausgebaut worden". Ebenda.
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diskutierte Jugendwehrgesetz nicht erlassen" worden war, was die Wehrkraft des Reiches erheblich gemindert habe. Dies dürfe nicht noch einmal passieren, die Führung des Reiches sollte sich
nunmehr auf ihre Jugend verlassen können.117
Neben der oben skizzierten, auf das Führerkorps bezogenen HJ-internen Ambivalenz bestand
eine weitere grundlegende, dialektische Zwiespältigkeit der Jugenddienstpflicht darin, daß es der
Reichsjugendfuhrung nunmehr unter Berufung auf ein Reichsgesetz und unter Zuhilfenahme der
staatlichen Verwaltungsapparate und Repressionsorgane zwar optional und zumindest theoretisch
möglich war, die gesamte deutsche Jugend zu erfassen, in die HJ zu integrieren und gegebenfalls
zwangsweise zu von ihr verordneten Diensten heranzuziehen. Dadurch entfielen aufwendige Werbekampagnen, die Jugendarbeit war langfristig planbar geworden, und die Reichsjugendführung
konnte zumindest die eine Hälfte ihres Totalitätsanspruches, wonach die HJ „sowohl die Gesamtheit der Jugend, wie auch den gesamten Lebensbereich des jungen Deutschen erfassen"118 sollte,
als erfüllt ansehen. Auf der anderen Seite war, wie zu zeigen sein wird, die Jugenddienstpflicht zu
einem Zeitpunkt erlassen worden, der ihre praktische Einfuhrung - zunächst nur für ein Jahr, wie
man glaubte - faktisch verhinderte.
Ein weiteres zentrales Dilemma der Jugenddienstpflicht lag - neben ihrer unter Kriegsbedingungen nur begrenzt möglichen Durchführbarkeit - in den kaum zu vermittelnden und schwer zu
beherrschenden Wirkungen eines vollständigen Paradigmenwechsels bisheriger HJ-Praktiken;
dieser bestand darin, daß mit der Einfuhrung der Jugenddienstpflicht zugleich die Möglichkeit des
strafandrohenden und bestrafenden Ausschlusses von Jugendlichen aus der HJ kaum mehr gegeben war: Bis 1939/40 waren Jungen und Mädchen, die gegen Bestimmungen der HJ-Disziplinarordnung verstoßen hatten, aus der HJ ausgeschlossen oder ausgeschieden worden, zumal dann,
wenn entsprechende Dienststrafen und die 'Appelle an die Ehre' wirkungslos geblieben waren;
dasselbe galt für strafrechtlich delinquente Jugendliche, die nach einem Verstoß gegen Reichsgesetze verurteilt worden waren.
Diese Möglichkeit der Bestrafung mußte aber mit der Einführung der Jugenddienstpflicht aus
pragmatischen wie aus politischen Gründen entfallen. Ein Ausschluß aus der HJ durfte faktisch
kaum noch stattfinden, weil ansonsten dienstunwillige oder oppositionell eingestellte Jugendliche
relativ leicht in der Lage gewesen wären, durch gezielt und absichtsvoll begangene Disziplinlosigkeiten ihren Ausschluß aus der 'Jugendgemeinschaft' herbeifuhren bzw. provozieren zu können;
dies hätte - zumal im Kriege - möglicherweise eine massenhafte 'Austrittswelle' zur Folge haben
können - eine nicht nur für die HJ-Führung geradezu erschreckende Vorstellung. Denn durch die von der Reichsjugendfuhrung auch aus Reputationsgründen gewollte - juristische Gleichstellung
der Jugenddienstpflicht mit der Arbeitsdienst- und Wehrdienstpflicht war ein unheilvoller Mechanismus entstanden, den man zunächst nicht vorausgesehen hatte: Die Gleichstellung dieser Dienstpflichten bewirkte im Umkehrschluß nämlich auch eine Gleichstellung der Dienstunwürdigkeiten.
Weil nun die 'HJ-Unwürdigkeit' eine 'Wehrunwürdigkeit' automatisch nach sich zog, hätten sich
unter Umständen in der HJ begangene Disziplinlosigkeiten von Jugendlichen auf deren Organisationszugehörigkeit, in der Folge auf deren 'Wehrwürdigkeit', damit auf den Personalbestand der
Wehrmacht und somit auf die 'Wehrkraft' des Reiches auswirken können. Es wäre auf diese Weise auch möglich geworden, durch scheinbar harmlose, tatsächlich jedoch absichtsvoll praktizierte
Verstöße gegen die Disziplinarbestimmungen der HJ eine von vornherein beabsichtigte Wehrdienstverweigerung kaschieren zu können.
117 Auch deshalb hatte der vom Reichsjugendfuhrer jährlich angeordnete „Tag der Wehrertüchtigung" (vgl. etwa RB,
27/43 K, 7.7.1943) die Aufgabe, „allen fachlich interessierten Kreisen, insbesondere den Führern von Partei und Staat
und den Offizieren aller Wehrmachtsteile ein umfassendes Bild von der Arbeit der Hitler-Jugend auf dem Gebiet der
Wehrertüchtigung zu vermitteln" und darüber hinaus zu demonstrieren, daß die „Jungen sich aus freiem Entschluß
zum Waffendienst drängen"; die wie der Wehrdienst pflichtmäßig zu absolvierende Wehrertüchtigung sollte „ihren
Ausdruck in dem Kriegsfreiwilligen-Bekenntnis des einzelnen Jungen" finden, wobei - so wollte man glauben machen - trotz massiver Beeinflussung auf Appellen, Kundgebungen und in Schulungsstunden der Wehrertüchtigungslager „in keiner Weise direkt oder indirekt ein Zwang ausgeübt" wurde. Wie freiwillig diese Facette der Jugenddienstpflicht war, demonstrierte allein die Anordnung, daß für die Teilnahme an den Wehrertüchtigungslagern „grundsätzlich der Erholungsurlaub des Jahres zu verwenden" war; so Bartel, Der Kriegseinsatz der Hitler-Jugend, S. 26 ff.
118 Dietze, Die Rechtsgestalt der Hitler-Jugend, S. 87 f.

275

Von der Jugendbewegung über das HJ-Gesetz zur Jugenddienstpflicht

Die Reichsjugendführung war sich dieser Gefahr bald bewußt." 9 Deshalb ist mit der im April
1940 erlassenen Kriegsdienststrafordnung und vor allem mit der verschärften Dienststrafordnung
der HJ vom Januar 1942 bestimmt worden, daß Ausschlüsse nur noch in ganz schweren Fällen der
„Verletzung der Gemeinschaftspflichten" verhängt werden durften. Es mußten also andere Bestrafungsmöglichkeiten als Ausschluß und gleichzeitig wirksame Mittel zur Erzwingung der Jugenddienstpflicht gefunden werden.120 Die Reichsjugendführung störte die Vorstellung, daß nur
„in ganz schweren Fällen der Verletzung der Gemeinschaftspflichten" sowie bei „Verfehlungen,
die Verbrechen gleichzuachten sind", eine „Unwürdigkeit" vorliegen solle, beraubte dieser Sachstand sie doch weiterer Einflußmöglichkeiten; einerseits konnten solch schwere Verfehlungen
natürlich nicht mehr nur mit Jugenddienstarrest geahndet werden, andererseits widerstrebte ihr die
Vorstellung, in ihren Augen kriminelle oder asoziale Jugendliche auch noch von der Wehrpflicht
befreien zu müssen. Deshalb regte sie an, daß die „verschuldete Nichterfüllung der Jugenddienstpflicht ... in absehbarer Zeit einer politischen Ächtung und einer Verbannung aus dem öffentlichen
Leben gleichkommen" müsse.121
Was war die Jugenddienstpflicht, und wie ist sie umgesetzt worden? Bei der Beantwortung
dieser Fragen gilt es, die Intentionen ihrer Befürworter und Initiatoren, die Gesetzes- und Erlaßlage sowie die Lebenswirklichkeiten des Dritten Reiches - also Theorie und Praxis - klar auseinanderzuhalten, um die mehrheitlich unrichtigen Darstellungen und Interpretationen der bisherigen
Forschung und Belletristik nicht weiter zu perpetuieren; diese bestehen - vereinfacht gesagt darin, ohne Kenntnisnahme der entsprechenden Vorschriften und ohne Beachtung der Realitäten
des Dritten Reiches, meist unter bloßer Berufung auf die Präambel und den Paragraphen 1 des HJGesetzes und deren kurzschlüssiger Interpretation unhinterfragt zu behaupten, durch das HJ-Gesetz oder die Jugenddienstverordnung habe seit 1936, spätestens aber seit 1939, eine Zwangsmitgliedschaft aller Jugendlichen in der HJ bestanden, und diese sei durch ein Reichsgesetz zu einer
'Staatsjugendorganisation' geworden.
Die erst im Zuge der unmittelbaren Kriegsvorbereitungen erlassene Jugenddienstpflicht war
zunächst ein Bestandteil der aus den Lehren des Ersten Weltkrieges resultierenden Bestrebungen,
schon im Vorfeld eines neuen Krieges solche Bedingungen zu schaffen, die ein erneutes 'Versagen der Heimatfront' verhindern sollten. So sollten die Jungen und Mädchen nunmehr bereits in
der Vorbereitungsphase der geplanten Kampfhandlungen über die Jugenddienstpflicht „den kriegsbedingten Gefährdungserscheinungen entzogen" werden, habe doch - wie die Reichsjugendführung 1944 meinte - „der erste [!] Weltkrieg, in dessen Verlauf sich die Jugend selbst überlassen"
geblieben sei, „den Beweis erbracht, daß eine umfassende Erziehung der gesamten Jugend auf die
Kriegsentscheidung Einfluß haben" könne.122
Formal gesehen stellten die Bestimmungen der Jugenddienstverordnung zwar lediglich die im
Paragraph 4 des HJ-Gesetzes lange angekündigten „Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften" dar, allerdings mit einem besonderen Akzent. Denn während die nationalsozialistische Legislaturpraxis zumeist dadurch gekennzeichnet war, daß Hitler seinen 'Führerwil119 Baaden, Jugendverfassung und Jugenddienstpflicht, S. 72, 116, bemerkte zutreffend, daß „bei der Anwendung der
Unwürdigkeitsbestimmungen nicht zuletzt auch die praktischen Auswirkungen zu bedenken" seien. „Wenn nämlich
in allen Fällen ehrenrührigen Handelns" die Jugenddienstpflicht erlösche, „könnten einzelne Jugendliche auf den
Gedanken kommen, durch Begehung einer unbedeutenden Straftat absichtlich ihre Unwürdigkeit herbeizuführen";
daraus ergebe sich, „wenn man nicht geradezu einen Freibrief zur Drückebergerei mitgeben" wolle, die Notwendigkeit des äußerst sparsamen Umgangs mit dem Mittel des HJ-Ausschlusses. Die „umfassende Erziehungsaufgabe der
Hitler-Jugend" verbiete es, daß der „Erziehungsgemeinschaft der deutschen Jugend" zahlreiche Jugendliche durch
Ausscheiden „verloren" gingen.
120 Vgl. RB, 23/41 K, 19.5.1941 (Dienststrafordnung der Hitler-Jugend für die Dauer des Krieges - Neufassung), hier
zitiert nach RB, 1/42 K, 25.1.1942 (d.h. in der durch die Anordnungen des RJF 4/42 und 8/42 veränderten Form).
Danach galt, wie ein führender HJ-Jurist festhielt, daß „ein Ausschluß aus der Hitler-Jugend nur bei völlig Unerziehbaren und Schwerkriminellen erforderlich und möglich" war; Knopp, Das Überwachungswesen der Hitler-Jugend, S.
97. Um gegen HJ-Vorschriften handelnde Jugendliche aber erfolgreich „erziehen", also bestrafen zu können, ohne sie
ausschließen zu müssen, war - wie weiter unten dargetellt - zur Ergänzung des justitiellen Jugendarrestes 1940 die
von der HJ zu verhängende Strafe Jugenddienstarrest eingeführt worden.
121 Baaden, Jugendverfassung und Jugenddienstpflicht, S. 72, 79.
122 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
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len' in kurzen Gesetzestexten verlauten ließ, zu denen dann die zuständigen Ressortministerien die
entsprechenden Durchfuhrungsverordnungen relativ eigenverantwortlich zu erarbeiten hatten123,
war das HJ-Gesetz eines der wenigen Produkte nationalsozialistischer Legislatur - und auch das
signalisiert seine Bedeutung im Selbstverständnis der NS-Führung und im Kanon nationalsozialistischer Rechtsetzungsakte -, fur die sich Hitler den Erlaß von Ausführungsverordnungen und
Verwaltungsvorschriften selbst vorbehalten hatte. Diese regelte Hitler im Kontext der Kriegsplanungen nach seinen Vorstellungen. Erst mit der von Hitler verfugten Zweiten Durchfuhrungsverordnung wurde das mit dem HJ-Gesetz intendierte Ausmaß der Jugenderfassung vollends sichtbar und justitiell geregelt, erst die Jugenddienstpflicht ermöglichte, zumindest potentiell, die volle
Durchsetzung der mit dem HJ-Gesetz verbundenen Bestrebungen. Die Jugenddienstpflicht, die
den legislatorisch-juristisch Abschluß des HJ-Gesetzes bildete, kam faktisch einem Zwang zur
Mitgliedschaft in der HJ gleich. Durch die Einführung der Jugenddienstpflicht trat die allgemeine
Verpflichtung „in der Hitler-Jugend Dienst zu tun", gleichberechtigt neben die bereits 1935 verfugte Arbeitsdienstpflicht und die Wehrpflicht.
Damit, und durch ihren unspektakulär verpackten spektakulären Inhalt, bedeutete die Zweite
Durchführungsverordnung nicht weniger als „eine Wende im geschichtlichen Werdegang der
Hitler-Jugend", sei doch mit ihr deren weiteres Fundament, „die deutsche Jugenddienstpflicht
gesetzlich begründet" worden. Was „vor Jahren noch undenkbar gewesen" war, erschien im Angesicht des Krieges nunmehr „zwingend notwendig" und „selbstverständlich".124 Rechtzeitig vor
Kriegsbeginn trat die Jugenddienstpflicht als vierte Komponente paritätisch neben die Schulpflicht
sowie neben die Arbeitsdienst- und Wehrpflicht, schloß die dazwischen befindliche 'Lücke', und
bildete mit diesen einen einheitlichen Erfassungskomplex, einen Dienstpflichtkanon, der die vollständige Erfassung und Ausrichtung der gesamten jungen Generation garantieren sollte.125
Mit der Einführung der Jugenddienstpflicht war schon in Friedenszeiten ein „rechtliches System
des Kriegseinsatzes der Hitler-Jugend"126 entstanden, das sich zwar nicht vollkommen durchsetzten ließ und unvollständig blieb, aber immerhin ermöglichte, daß neben den 'freiwilligen' sowie
den aufgrund der Notdienstverordnung127 verfügten Kriegseinsätzen „nicht nur die Erfüllung des
gesamten im allgemeinen Dienstplan der Hitler-Jugend festgelegten Dienstes, sondern auch die [darüber hinausgehenden,] auf Grund der Jugenddienstpflicht vom Jugendführer des Deutschen Reichs
angeordneten besonderen Einsatzmaßnahmen" durchgeführt werden konnten - und mußten. Die
durch diese „arteigene Neuschöpfung des nationalsozialistischen Staates"128 eröffneten Möglichkeiten
zur Erfassung der Jugend und ihrer Heranziehung zu nahezu allen Kriegsdiensten waren also total.
Zu diesen „im Kriege wesentlich verstärkten" Einsatzmaßnahmen gehörten zunächst vor allem
die Bereiche, deren Erfüllung für die Situation unmittelbar nach Kriegsbeginn für dringlich gehalten wurden, so etwa die Ernteeinsätze, die Wehrertüchtigung, der Grenzeinsatz, die Kinderlandverschickung, die Gesundheitsuntersuchungen und die Rohstoffsammlungen. Im weiteren Kriegsverlauf wurden die über die juristische Konstruktion der Jugenddienstpflicht angeordneten Kriegseinsatzformen sukzessiv ausgedehnt und - wie die HJ-Zentrale konstatierte - „im Laufe der Zeit"
zahlreiche darüber hinausreichende „Einsätze oder Dienste der Hitler-Jugend reichseinheitlich zu
Pflichtdiensten erklärt". Zu den mittels Jugenddienstpflicht befohlenen Kriegseinsätzen der Jugend
zählten etwa die Einsätze in den Luftschutzwarnzonen, die Durchführung der Verpflichtungsfeiern
123 Vgl. dazu Broszat, Der Staat Hitlers, S. 353 ff.
124 Baaden, Jugendverfassung und Jugenddienstpflicht, S. 29.
125 Vgl. dazu Weber, Die Dienst- und Leistungspflichten, S. 13; darin hieß es: „Die völkischen Dienstpflichten steigen
vom 6. Lebensjahr ab mit der heranwachsenden Jugend auf. Sie geleiten Jungen und Mädchen durch ihre verschiedenen Altersstufen, sind aber nicht eine bloße Zutat zum Leben und etwas Beiläufiges, sondern sie beherrschen und
bestimmen die Lebensgestaltung der Jugend mit voller Kraft. Vom 10. bis zum 18. Lebensjahr wirken Schulpflicht
und Jugenddienstpflicht nebeneinander auf den jungen Menschen ein; sonst lösen die völkischen Hauptpflichten
einander ab, bis die Wehrpflicht den Mann festhält, solange er zum Waffendienst fähig ist."
126 Bartel, Der Kriegseinsatz der Hitler-Jugend, S. 6.
127 Vgl. RGBl., 1938, Τ. I, S. 1441 ff. (Dritte Verordnung zur Sicherstellung des Kräftebedarfs für Aufgaben von besonderer staatspolitischer Bedeutung - Notdienstverordnung, 15.10.1938).
128 So Weber, Die Dienst- und Leistungspflichten, S. 17.
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der HJ, die Feldscherausbildung, die jugendärztlichen Untersuchungen und Musterungen, die
erweiterte Wehrertüchtigung, die Lehrgänge der Führerschulung, die Einsätze bei und nach Luftangriffen, der Dienst in den Schnellkommandos der Polizei, die Einsätze zur Sicherung der Ernährung, darüber hinaus auch die Hilfsdienste bei Reichspost, Reichsbahn und in Nahverkehrsbetrieben, Einsätze in Kindertagesstätten und sozialen Einrichtungen der NSV sowie verschiedene Sammelaktionen von Roh- und Altstoffen.
Da die juristische Grundlage dieser mittels Jugenddienstpflicht verfugten Kriegseinsätze derjenigen entsprach, mit der auch die Arbeitsdienst- oder die Wehrpflicht absolviert werden mußte, war
es zwar neu und bislang einmalig, dennoch aber folgerichtig, daß die HJ-Führung wegen des „hoheitlichen Charakters der Jugenddienstpflicht" die Möglichkeit erhalten hatte, daß diese besonderen Kriegseinsatzaufgaben „mit den allgemeinen Mitteln des Verwaltungszwanges gesichert und
durchgesetzt werden"129 konnten. Von den Unterschieden der durch die NS-Bürokratie lediglich
aus verwaltungsrechtlichen und versicherungstechnischen Gründen säuberlich in freiwilligen HJDienst, HJ-Dienst aufgrund der Jugenddienstpflicht oder HJ-Dienst in Erfüllung von Notdienstverpflichtungen differenzierten zahlreichen Kriegseinsatzformen verspürten die Angehörigen des NSJugendverbandes nur wenig; im praktischen Alltagsleben galt für den einzelnen HJ-Angehörigen
als Dienst „alles, was er in seiner Uniform ausführt und was von seinem Jungenschaftsführer
befohlen wird".'30
. Die praktische Einführung und Durchsetzung der Jugenddienstpflicht gestaltete sich in in weiten
Teilen der Alltagsrealität des Dritten Reiches ganz anders, als von ihren Initiatoren ursprünglich
beabsichtigt. Gemessen an systemlogischem Effizienzdenken und hinsichtlich der mit der Jugenddienstpflicht verfolgten Absichten, erfolgte der Erlaß der Jugenddienstverordnung im März 1939
sowohl in genereller Hinsicht als auch als konkrete kriegsvorbereitende Maßnahme eindeutig zu
spät. Bei der Verabschiedung der Jugenddienstverordnung kam es zu einem folgenschweren Fehler, der die weitere Entwicklung der HJ nicht unerheblich beeinflußte. Im Interesse einer wegen
der unmittelbaren Kriegsvorbereitung nunmehr möglichst schnellen Verabschiedung der Jugenddienstpflicht agierten die NS-Behörden erstaunlich unkoordiniert und verfügten die entsprechende
Jugenddienstverordnung mindestens zwei Monate zu spät. Es ist kaum zu glauben, aber wahr: Im
Paragraph 9 der am 25. März 1939 erlassenen Jugenddienstverordnung hieß es, daß „alle Jugendlichen", die „bis zum 15. März des Kalenderjahres, in dem sie das 10. Lebensjahr vollenden, bei
dem zuständigen HJ-Führer zur Aufnahme in die Hitler-Jugend anzumelden" waren; die „Aufnahme in die Hitler-Jugend" erfolge dann jeweils „zum 20. April eines jeden Jahres"131. Offensichtlich ist also, daß im Jahre 1939 gar keine Einführung der Jugenddienstpflicht möglich gewesen ist, da die Verordnung erst zehn Tage nach der zu ihrer Umsetzung möglichen letzten Frist
erlassen wurde! So ist der 1944 retrospektiv getroffenenen Einschätzung der HJ-Führung zuzustimmen, daß, als die Jugenddienstpflicht im Jahre 1939 „gesetzlich angeordnet wurde", diese
Maßnahme „keinen spürbaren Einschnitt in die Arbeit der Hitler-Jugend"132 bedeutete.
Es hat den Anschein, als sei bei den mehr als zwei Jahre währenden Auseinandersetzungen um
die Durchführungsverordnungen zum HJ-Gesetz die Einführung der Jugenddienstpflicht zunächst
übersehen und vergessen worden, um dann überhastet nachgeholt zu werden; anschließend verhinderte die mit der starren Fixierung auf Hitlers Geburtstag verbundene Dogmatik, daß die im Frühjahr 1939 erlassene Jugenddienstpflicht noch im Verlauf dieses Jahres situationsadäquat eingeführt
werden konnte. Da die Aufnahmen der Zehnjährigen in das Deutsche Jungvolk und den Jungmädelbund und die Überweisung der 14jährigen in die HJ und den BDM traditionell - und aus
emotional-propagandistischen Gründen - immer am Geburtstag Hitlers erfolgten, blieb zwischen
129 Bartel, Der Kriegseinsatz der Hitler-Jugend, S. 10 f.
130 Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 59 f. In der Erlebniswelt der meisten Jugendlichen sind die juristisch
verschiedenen begründeten und abgesicherten Kriegseinsatzformen denn auch als ein Sachverhalt wahrgenommenen
worden.
131 RGBl., 1939, Τ. I, S. 710; zur Anmeldung war „der gesetzliche Vertreter des Jugendlichen verpflichtet".
132 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
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dem Erlaß der Jugenddienstverordnung am 25. März und dem 20. April einfach zu wenig Zeit, um
die organisatorischen Voraussetzungen für die Pflichtmitgliedschaft zu schaffen und etwa die fur
eine vollständige Erfassung erforderlichen Unterlagen und Meldelisten zusammenzustellen. Wenn
der Erlaß nur etwa acht Wochen früher ergangen wäre, hätte für die auf dem Höhepunkt ihrer
Entwicklung stehende HJ-Organisation und deren Führerkorps, das - so stark wie früher noch
nicht und später nie mehr - genau zu diesem Zeitpunkt so komplett wie möglich vorhanden, gut
ausgebildet und hochmotiviert war, durchaus die Möglichkeit bestanden, zumindest die mit der
Jugenddienstpflicht intendierte Pflichtmitgliedschaft aller Jugendlichen in der HJ durchzusetzen.
Und es wurde noch kurioser: Nicht nur, daß die praktische Umsetzung der Jugenddienstpflicht
durch das geschilderte terminliche 'Mißgeschick' in ihrem ersten Jahr schlicht ausfallen mußte;
die Reichsjugendführung, die sich seit Jahren für eine solche Regelung eingesetzt hatte, mußte die
Einführung der Jugenddienstpflicht - also die Umsetzung einer von Hitler verfügten Durchführungsverordnung - sogar ausdrücklich verbieten! Schon am 5. April 1939, also zehn Tage nach
dem Erlaß der Zweiten Durchführungsverordnung, hatte der Stabsführer in einer mit Einschreiben
übermittelten Anweisung erstmals verfügt, daß momentan „unter keinen Umständen Einziehungen
von Jugendlichen, die jugenddienstpflichtig sind, jedoch noch nicht der Hitler-Jugend angehören,
erfolgen" dürften; jede „weitere Kommentierung der Durchführungsverordnung seitens der Gebietsführer" galt als „unerwünscht und unzulässig". Man meint, in den Anweisungen Lauterbachers die Angst vor der eigenen Courage zu verspüren; das, worauf man jahrelang hingearbeitet
hatte, war nun eingetreten, aber die HJ-Führung schreckte zunächst vor einer Umsetzung zurück.
Selbst das einstmals so bejubelte HJ-Gesetz von 1936 wurde nunmehr lediglich als „eine Anerkennung und Vertrauenskundgebung des Führers" für die bis dahin geleistete HJ-Arbeit interpretiert;
dagegen seien die Aufträge, die der HJ mit der Durchsetzung der Jugenddienstpflicht „nunmehr
gegeben wurden, vielleicht mit die größten und wesentlichsten, die das nationalsozialistische
Reich bisher vergeben" habe. Der HJ sei damit „keine reife Frucht in den Schoß gefallen, sondern
eine riesenhafte Aufgabe gestellt worden", die man aber „erst erkämpfen" müsse.133
Aber noch im Herbst 1939 mußte Stabsführer Hartmann Lauterbacher übereifrige HJ-Führer
zurückzupfeifen, die ohne Rücksicht auf die Situation im Verwaltungs- und Führungsbereich und
auf die Stimmung der Bevölkerung versucht hatten, die Jugenddienstpflicht in ihren Zuständigkeitsbereichen doch schon 1939 durchzusetzen. Ende Oktober wandte sich Schirachs Stellvertreter
in ungewöhnlich scharfer Form an alle Gebietsführer und Obergauführerinnen und ordnete an,
„daß Erfassungsmaßnahmen unter Bezugnahme auf das Gesetz vom 1.12.1936 und die Jugenddienstverordnung zu unterbleiben" hatten; „in vielen Gebieten" habe es „öffentliche Aufrufe ...
[und] Rundschreiben" gegeben, deren Form und „Bezugnahme auf das HJ-Gesetz und die Durchführungsverordnungen eine völlig falsche, sinnlose, meistens dumme und ungesetzliche" war.
Lauterbacher verbot „mit sofortiger Wirkung, anders als auf dem bisher üblichen Wege Jungen
und Mädel in die Hitler-Jugend aufzunehmen"; „alle Aufrufe" waren „sofort zurückzuziehen und
zu vernichten. Zeitungsveröffentlichungen" durften „nicht mehr erfolgen". Außerdem kündigte der
Stabsführer der HJ an, „durch das Propagandaministerium alle Veröffentlichungen der HitlerJugend, die die Einziehung von Nichtmitgliedern betreffen, stoppen zu lassen". Lauterbacher war
sich zwar darüber im klaren, daß mit diesem Rückzug „die Autorität des einen oder anderen HJFührers geschädigt" würde; es bleibe jedoch „kein anderer Ausweg übrig, um die Gesamtautorität
der Obersten Reichsbehörde des Jugendführers des Deutschen Reichs und der Hitler-Jugend zu
erhalten". Die Gebietsführer und Obergauführerinnen wurden ausdrücklich „verpflichtet, alle
Übergriffe [!] ihrer Dienststellen und der ihnen unterstellten Führer und Führerinnen zu verhindern" - gemeint waren deren „Aufrufe und Gestellungsbefehle" sowie die Anwendung der in der
Jugenddienstverordnung vorgesehenen Strafbestimmungen.134
133 Rundschreiben des Stabsfuhrers Nr. 56/39, 5.4.1939, hier zitiert nach VHB, S. 12.
134 Rundschreiben des Stabsfuhrers Nr. 185/39, 27.10.1939, hier zitiert nach VHB, S. 128. Lauterbacher teilte abschließend mit, daß zur erstmaligen Durchführung der Jugenddienstpflicht im Jahre 1940 die Einberufung der Geburtsjahrgänge 1923, 1924 und 1930 vorgesehen sei, auch dies illusorisch, wie sich zeigen sollte.
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Es war wie in einer verkehrten Welt: Die Reichsjugendführung verbot 1939 die Inkraftsetzung
der gerade erst erlassenen Jugenddienstpflicht! Die mit einer ruhigen, durchdachten Einfuhrung
der Jugenddienstpflicht verbundenen Chancen sind unüberlegt vertan worden, und der sich aus
dem verspäteten Erlaß ergebende Zeitverlust konnte nie mehr aufgeholt werden.135 Denn schon ein
Jahr später, im Frühjahr 1940, befanden sich - freiwillig oder eingezogen - 95 Prozent aller hauptamtlichen und ein Großteil der ehrenamtlichen unteren HJ-Führer im Kriegseinsatz bei der Wehrmacht oder der Waffen-SS und standen fur HJ-Belange vorerst nicht mehr zur Verfugung. Deshalb
konnte die Jugenddienstpflicht im Jahre 1940 nur fur den Geburtsjahrgang 1923, also für die in
diesem Jahr 17jährigen Jugendlichen ausgesprochen werden136, während die „Heranziehung aller
übrigen jugenddienstpflichtigen Jahrgänge erst dann erfolgen" sollte, wenn „die Voraussetzungen,
sowohl fuhrungs- wie verwaltungsmäßig, gegeben" waren.137 Und das waren sie 1940 nicht.
In diesem Jahr mußte auf eine komplette Erfassung der jugenddienstpflichtigen, noch nicht der
HJ angehörenden Jugendlichen aber auch deshalb verzichtet werden, weil die für die Erfassung
der Jugendlichen zuständigen nachgeordneten staatlichen Dienststellen personell dezimiert und
hoffnungslos überlastet waren. So wurde die für den 20. April 1940 vorgesehene Einberufung
selbst des einen Jahrgangs wiederholt verschoben, und die „Heranziehung der Pflichtigen zum HJDienst" durfte „grundsätzlich" erst zum 1. Oktober 1940 erfolgen. Aber sogar die anderthalb Jahre
nach dem Erlaß der Jugenddienstverordnung für nur einen einzigen HJ-Jahrgang eingeführte Jugenddienstpflicht, bezeichnenderweise für den Jahrgang, dessen männliche Angehörige unmittelbar vor der Einberufung zur Arbeits- und Wehrpflicht standen, sollte „nur dort" erfolgen, wo die
„führungsmäßigen Voraussetzungen vorhanden" waren; und darüber durfte der „Gebietsführer nur
mit der Zusage des Gauleiters" entscheiden.138 Die Reichsjugendführung ließ die Schriftleiter der
deutschen Zeitungen deshalb Ende September 1940 über die Reichspressestelle anweisen, in ihren
Darstellungen zu berücksichtigen, daß die Einführung der Jugenddienstpflicht „ausschließlich
unter Berücksichtigung der vorhandenen Führerschaft" erfolgen solle und „keinerlei Einberufungen vorgenommen werden" würden, „bei denen die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße
Führung solcher Einheiten nicht gegeben" seien. Deshalb hatten alle „Aufrufe über die Erfassung
von Jahrgängen in der Tageszeitung zu unterbleiben".139
Parallel zur Einberufung nur eines Jahrganges - die bereits der HJ angehörenden Jugendlichen
waren natürlich jugenddienstpflichtig im Sinne des Gesetzes - sind jedoch schon die entsprechen135 Das mußte auch noch dreieinhalb Jahre später festgestellt werden. So wurde das Auftreten von politisch oppositionellen Cliquen und kriminellen Banden, das den Totalitätsanspruch der HJ - zumindest aus Sicht der Reichsjugendfuhrung - in Frage zu stellen schien, von der HJ-Zentrale eindeutig mit der verspätet eingeführten Jugenddienstpflicht in
Verbindung gebracht: „Verschärft wurde diese [oppositionelle/kriminelle] Entwicklung durch die Einfuhrung der
Jugenddienstpflicht [erst] im Frühjahr 1939." Mit ihr „mußten alle Jugendlichen erfaßt und zum Dienst herangezogen
werden, die bis dahin nicht freiwillig der Hitler-Jugend beigetreten waren. Das war an sich der schwieriger zu behandelnde Teil der deutschen Jugend, der der Hitler-Jugend gleichgültig oder ablehnend gegenüberstand." Deren
Erfassung gestaltete sich um so komplizierter, als „der Beginn der praktischen Durchführung der Jugenddienstpflicht
mit dem Beginn des Krieges zusammenfiel". BA, R 22/1177, Bl. 332 (Denkschrift der Überwachungsdienststelle des
Personalamtes der RJF über die „Cliquen- und Bandenbildung unter Jugendlichen", September 1942).
136 Vgl. ANB1., 1940, S. 52 ff. (Erlaß des JFdDtR über die Einberufung des Jahrgangs 1923, 20.4.1940); vgl. auch Der
Dienst in der Allgemeinen Hitler-Jugend. Pflichtjahrgang 1923; Ost, Dienstverpflichtung von Jugendlichen, S. 66 ff.;
Schulz, Die Durchführung der Jugenddienstpflicht, S. 198 ff.
137 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944). Nach Axmanns Erinnerungen, Das kann doch nicht das Ende sein,
S. 251, bedeutete „das Inkraftsetzen der Jugenddienspflicht" fur die Reichsjugendfuhrung eine erhebliche „Erschwernis". Zwar hatte auch Axmann „im Zusammenhang mit dem Gesetz über die Hitleijugend vom 1. Dezember 1936...
darauf hingewiesen, daß es der Wille der obersten Führung" sei, „auch den letzten deutschen Jungen einer körperlichen Ertüchtigung zu unterziehen, selbst wenn er sich nicht freiwillig zur Hitleijugend bekannt hatte". Angeblich
hatte aber die Reichsjugendfuhrung die Jugenddienstpflicht bewußt verzögert und deren „Anwendung drei Jahre
hinausgeschoben". Durch den „Beginn des Polenfeldzuges war jedoch eine neue Lage eingetreten". Schon vor Axmanns Dienstantritt als Reichsjugendführer im Mai 1940 „war bereits durch Erlaß vom 20. April 1940 der Jahrgang
1923 erstmalig zur Dienstpflicht aufgerufen worden". Er, der bislang scheinbar Unbeteiligte, „hatte nun dafür zu
sorgen, daß diese Maßnahmen durchgeführt wurden. Die Erfassungslisten waren bis zum 31. Juli 1940 anzufertigen
und die Erfassungsappelle bis zum 30. September 1940 durchzuführen. Ab Oktober 1940 sollte dann die Heranziehung der Pflichtigen zum HJ-Dienst erfolgen".
138 RB, 51/K, 6.7.1940 (Richtlinien und Ergänzungen zum Erlaß des JFdDtR vom 20.4.1940); vgl. auch ANB1., 1940,
S. 165 (Erlaß des JFdDtR über den Pflichtdienst des Jahrgangs 1923 in der Allgemeinen HJ, 4.12.1940).
139 Hinweis der Reichspressestelle der NSDAP, Nr. 68/40, 26.9.1940, veröffentlicht in: Gebrdschr. RJF, 2/1940,
17.10.1940.
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den Strafbestimmungen fur eine mögliche Verweigerung der Jugenddienstpflicht geschaffen worden: So hatte noch Axmanns Vorgänger im März 1940 die Verfahrensweisen bei „Zuwiderhandlungen gegen die Jugenddienstpflicht" bestimmt und die „Polizeilichen Maßnahmen zur Erfüllung
der Jugenddienstpflicht" festgelegt140. Danach war vorgesehen, daß „polizeiliche Maßnahmen"
dann „als erforderlich" anzusehen seien, „wenn ein Jugendlicher hartnäckig dem Hitler-JugendDienst nicht nachkommt". Das „Erscheinen zum Dienst" wurde anhand eines „Dienstkontrollbuches genau und regelmäßig überprüft"; die Abwesenheitsvermerke im Dienstkontrollbuch bildeten „die Grundlage für alle zu treffenden polizeilichen Maßnahmen". Wenn regionale HJ-Dienststellen es für „notwendig" hielten, „Jugendliche durch polizeilichen Zwang zur Erfüllung ihrer
Jugenddienstpflicht anzuhalten", waren die Bannführer „ermächtigt, die erforderlichen Anträge bei
der zuständigen Ortspolizeibehörde zu stellen". Die von Seiten der Polizei zu ergreifenden
Maßnahmen waren detailliert festgehalten: „Im allgemeinen sind es das polizeiliche Zwangsgeld,
die polizeiliche Zwangshaft oder auch der unmittelbare körperliche Zwang, mit denen die Polizei
die Erfüllung ihrer Gebote durchsetzen kann."141
Die HJ-Führer sind intern bereits im Mai 1940 über die nunmehrige gewünschte Handhabung
des 'freiwilligen' Beitritts zur HJ unter den Bedingungen der Jugenddienstpflicht und den damit
grundsätzlich gewandelten Charakter der Gesamtorganisation informiert worden. In dieser vertraulichen Verlautbarung mußte zwar einerseits konstatiert werden, daß noch keine konkrete Möglichkeiten zur allseitigen Durchsetzung der Jugenddienstpflicht bestanden; anderseits wurde aber,
damit die Intentionen klar verdeutlichend, erklärt, „daß es nunmehr keinen freiwilligen Beitritt zur
HJ [mehr] gibt, sondern - unbeschadet einer zwangsmäßigen [!] Erfassung der der HJ noch nicht
angehörenden Jungen und Mädel - nur noch die freiwillige Ableistung der Jugenddienstpflicht".142
Nachdem Axmann Anfang Dezember 1940 die „Allgemeinen Grundsätze über den Pflichtdienst
in der HJ" bekanntgegeben hatte,143 erließ er in seiner Eigenschaft als Jugendführer des Deutschen
Reichs am 16. Dezember 1940 die Richtlinien, nach denen im Jahre 1941 der Jahrgang der
1930/31 geborenen, dann also zehnjährigen Jugendlichen zur Jugenddienstpflicht einzuberufen
war. Drei Tage nachdem Hitler die Chefs der Armeen und Heeresgruppen in die Aufgaben für den
geplanten Ostfeldzug eingewiesen hatte, wurde - wenn auch wiederum nur für einen Jahrgang erstmals damit begonnen, die Jugenddienstpflicht systematisch, also mit dem ersten in Frage kommenden HJ-Jahrgang einzuführen.144
Anhand von Erfassungslisten, die - soweit vorhanden - aus der Volkskartei bzw. aus der Aufstellung von Schülerlisten durch die Schulen zusammengestellt wurden, verschafften sich die HJDienststellen zunächst einen Überblick über den Umfang, den Gesundheitszustand und die Familienverhältnisse der einzuberufenden Kinder. Dem folgten durch Anschläge und die regionale
Presse verbreitete, durch Strafandrohungen ergänzte Aufrufe an die Eltern der in Frage kommenden Kinder, ihre Söhne und Töchter für die Aufnahme in die HJ anzumelden. Dazu sind im Januar
140 Beide Erlasse ergingen zeitgleich am 26.3.1940, der zweite wurde jedoch später veröffentlicht; vgl. ANB1., 3/1940,
S. 14, und ANB1., 6/1940, S. 57 ff.
141 Ebenda. Im Herbst 1940 wurde in einem neuerlichen, diesmal von Axmann unterzeichneten Erlaß noch einmal bekräftigt: „Die Erfüllung der Jugenddienstpflicht kann ... auf Antrag der zuständigen HJ-Dienststelle durch die Polizei
erzwungen werden." ANB1., 13/1940, 12.9.1940. In der Konsequenz dieser Zwangsandrohung lag die gleichzeitige
Bestimmung, wonach fur die im § 5 der Jugenddienstverordnung ausdrücklich vorgesehene Möglichkeit, eine Zurückstellung oder gar eine Befreiung von der Jugenddienstpflicht zu beantragen, keine Propaganda gemacht werden
durfte. Die Schriftleiter der deutschen Zeitungen wurden aufgefordert, „auf keinen Fall auf die Möglichkeit der
Befreiung von der Jugenddienstpflicht in irgendeiner Form in der Presse hinzuweisen"; da „im Kriege der Einsatz
auch jedes Jugendlichen gefordert" werden müsse, und „da es sich bei der Befreiung von der Jugenddienstpflicht
immer nur um besondere Einzelfälle" handeln werde, sei es „unzweckmäßig, auf solche seltenen Ausnahmemöglichkeiten aufmerksam zu machen". Hinweis der Reichspressestelle der NSDAP, Nr. 68/40, 26.9.1940, veröffentlicht in:
Gebrdschr. RJF, 2/1940, 17.10.1940.
142 Die Hitler-Jugend im Kriege, 7. Bericht, Mai 1940.
143 Vgl. ANB1., 1940, S. 163. Darin hieß es, daß „der Inhalt des Dienstes sowie der Stoffplan von der Reichsjugendführung der NSDAP festgelegt" werde; darüber hinaus konnten die Führer der HJ-Gebiete „weiteren Pflichtdienst anordnen".
144 Vgl. ANB1., Sonderdruck 18/1940 (Erlaß des JFdDtR: Erfassung und Aufnahme des Jahrgangs 1930/31, 16.12.1940),
und RB, 73/K, 16.12.1940.
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1941 HJ-Meldestellen eingerichtet worden, in denen die Erfassungslisten mit den dort erfolgenden
Anmeldungen der Eltern abgeglichen wurden. Nach erfolgter Anmeldung wurde auf Gesundheitsappellen und in Reihenuntersuchungen der Grad der Tauglichkeit der einzuberufenden Kinder
festgestellt; anschließend wurden die nicht Zurückgestellten in die HJ überfuhrt.
Nachdem im September 1941 mit den 1923 Geborenen erstmals ein Jahrgang aus der Jugenddienstpflicht entlassen und nahtlos in den Reichsarbeitsdienst überfuhrt worden ist,145 wiederholte
sich das Erfassungs- und Einberufungsprozedere von 1941 ein Jahr später in identischer Form:
Nach dem „Erlaß über die Erfassung und Aufnahme des Jahrganges 1931/32 zum Dienst in der
Hitler-Jugend" 146 waren 1942 alle dann zehnjährigen Jungen und Mädchen in der HJ anzumelden
und zu erfassen. Darüber hinaus ist im April 1942 versucht worden, zusätzlich zu den Zehnjährigen erstmals eine größere Gruppe von Jugendlichen, und zwar die sechs Jahrgänge der von 1924
bis 1929 Geborenen, in der HJ zu erfassen und zur Jugenddienstpflicht heranzuziehen. 147 Damit
wäre die Jugenddienstpflicht erstmals in größerem Umfang durchgeführt worden.
Aber auch dieser Versuch scheiterte; so war die Lage auf dem Gebiet des HJ-Führerwesens trotz
leichter Entspannungen immer noch dramatisch - Hitler, Bormann und Keitel verhinderten aus
verschieden gelagerten Motiven die Rückführung der wenigen Tausend dazu benötigten HJ-Führer
von der Front -, und zum anderen war es wegen der kriegsbedingt eingeschränkt arbeitenden staatlichen Verwaltungsstellen bislang nicht gelungen, die fur die Erfassung der Kinder und Jugendlichen notwendigen Listen in ausreichendem Umfang anzufertigen. Deshalb mußte in demselben
Erlaß, mit dem die Erfassung der Jahrgänge 1924 bis 1929 für die Jugenddienstpflicht und die
Mitgliedschaft in der HJ verfugt worden war, eingeräumt werden, daß „mit Rücksicht auf die
Verhältnisse des Krieges" einige „Besonderheiten" zu beachten seien. Zwar sei „gerade jetzt im
Kriege eine Betreuung der Jugend durch die Hitler-Jugend wichtig"; da jedoch „sichergestellt
sein" müsse, daß „die damit zusammenhängende Verwaltungsarbeit ordnungsgemäß bewältigt
werden" könne, und da die „Führung der einzuziehenden Jugendlichen gewährleistet sein" müsse,
wurden die Führer der HJ-Gebiete „ermächtigt", selbständig zu entscheiden. Diese der Realität
angepaßte Verlagerung der Befehlsgewalt von der Zentrale auf die HJ-Gebiete Schloß ein, daß
jeder Gebietsfuhrer für sich und unter Beachtung der in seinem Hoheitsgebiet herrschenden Bedingungen „den Zeitpunkt fur die Erfassung sämtlicher oder einzelner Jahrgänge oder nur der Jungen
oder der Mädel auf eine spätere Zeit verschieben" durfte, „wenn dies mit Rücksicht auf die augenblickliche Besetzung der Einheiten mit Führern notwendig" schien; gegebenenfalls war „die Erfassung örtlich zu beschränken" oder nur „in den Bannen durchzufuhren, in denen die Erledigung der
Führungs- und Verwaltungsarbeit sichergestellt" war. 148
Laut Erlaßlage ist also davon auszugehen, daß erstmals seit Frühjahr 1942 überhaupt die Möglichkeit bestand, die drei Jahre zuvor verfügte Jugenddienstpflicht auf eine größere Anzahl von
jugenddienstpflichtigen Jahrgängen ausdehnen, deren Angehörige quasi zwangsweise in die HJ überfuhren und zu Dienstpflichten heranziehen zu können. Gleichzeitig ist jedoch die Tatsache zu berücksichtigen, daß auch jetzt weder die führungsmäßigen noch die verwaltungstechnischen Voraussetzungen bestanden, die Jugenddienstpflicht in dem geplanten Umfang einfuhren und durchsetzen
zu können, wobei in diesem Zusammenhang immer noch von gutwilligen, dienstbereiten Jugendlichen ausgegangen und damit davon abstrahiert wird, daß sich zahlreiche Jugendliche den desolaten
145 Vgl. ANB1., 1941, S. 114 (Erlaß des JFdDtRüber die Entlassung des Jahrganges 1923 aus der Jugenddienstpflicht,
11.9.1941); zur Entlassung aus der Jugenddienstpflicht vgl. ANB1., 1940, S. 150 (Erlaß des JFdDtR über die Modalitäten der Entlassung aus der Jugenddienstpflicht, 20.10.1940), und ebenda, 1941, S. 114 (Erlaß des JFdDtR über die
Entlassung jugenddienstpflichtiger „Mädchen, die in den Ehestand treten", 10.9.1941).
146 ANB1., 15.12.1941, S."l57 (Erlaß vom3.11.1941).
147 Vgl. ANB1., 1941, S. 119 ff. (Erlaß des JFdDtR über die Erfassung und Aufnahme der Jahrgänge 1924 bis 1929 zum
Dienst in der HJ, 12.9.1941).
148 Ebenda. So auch Baaden, Jugendverfassung und Jugenddienstpflicht, S. 94: Auch er behauptet, daß „die vollkommene Durchführung der Jugenddienstpflicht schließlich mit dem Erlaß des Jugendführers des Deutschen Reiches vom
12.9.1941" erfolgte, „durch welchen die restlichen Jahrgänge bis 1929 zum Dienst" einberufen wurden, mußte aber
gleichzeitig zugestehen, daß es „den einzelnen Gebietsfuhrern unter Berücksichtigung der Kxiegsverhältnisse überlassen" blieb, „von der Erfassung einzelner Jahrgänge abzusehen, soweit keine geeigneten Hitler-Jugend-Führer in
ausreichender Zahl zur Verfügung" standen.
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Zustand des Erfassungswesens zunutze zu machen und sich der HJ zu entziehen suchten.149 Festzustellen ist, daß die Jugenddienstpflicht sowohl territorial als auch hinsichtlich der Vollständigkeit
der einberufenen jugenddienstpflichtigen Jahrgänge sowie bezüglich der geschlechtsspezifischen
Ausgewogenheit äußerst unterschiedlich und uneinheitlich realisiert worden ist. Von einer flächendeckend durchgesetzten Jugenddienstpflicht und von einer weitgehend realisierten Zwangsmitgliedschaft aller Jugendlichen in der HJ konnte also allein aufgrund der kriegsbedingten Schwächung der HJ und der staatlichen Verwaltung auch im Jahre 1942 noch keine Rede sein.
Ungeachtet dessen veröffentlichte die Reichsjugendführung bis 1945 weitere - letztlich nur
teilweise wirkungsvolle - Einberufungserlasse150; darüber hinaus wurde versucht, wenigstens das
erreichte Minimalprogramm zu sichern und das bisher Durchgesetzte zu fixieren. Dem diente auch
der im Herbst 1942 ergangene Erlaß des Reichsführers SS über die von Seiten der Polizei zur
„Erzwingung der Jugenddienstpflicht" zu ergreifenden Maßnahmen.151 Danach war vorgesehen,
daß zur Überwachung und Durchsetzung aller mittels der Jugenddienstpflicht verfugten Maßnahmen - „zu diesen Pflichten gehört[e] nicht nur die Teilnahme am festgesetzten Dienst, sondern
auch die Erfüllung anderer Pflichten, die die Hitler-Jugend den Jungen kraft ihrer Zugehörigkeit zur
Hitler-Jugend auf Grund der Jugenddienstpflicht auferlegt[e]" - das von der Ortspolizeibehörde zu
verhängende Strafinstrumentarium von der ,»Androhung polizeilicher Zwangsmaßnahmen" über
„Zwangsgeld" und „polizeiliche Vorführung" bis hin zu „Polizeihaft" zur Anwendung kommen
konnte. Wenn eine hartnäckige Dienstverweigerung vorlag und also „Unerziehbarkeit (Verwahrlosung)" anzunehmen sei, war dieser „Sachverhalt im Einvernehmen mit dem zuständigen Führer des
Bannes der zuständigen Kriminalpol.-(Leit-)Stelle mitzuteilen, die auf Grund ihrer allgemeinen Zuständigkeit für die vorbeugende Verbrechensbekämpfung die zur Behebung der Unerziehbarkeit
(Verwahrlosung) notwendigen Maßnahmen" einzuleiten hatte.152 Bis 1943, als Axmann erneut die
„Einleitung polizeilicher Maßnahmen zur Erzwingung der Jugenddienstpflicht" verfügen mußte153,
ist ein „ganzes System von Maßnahmen gebildet worden, die sich... sowohl gegen den Jugenddienstpflichtigen als auch gegen seine Eltern oder sonstige Dritte richten" konnten.154
Weil man „unnötigen Papieraufwand" vermeiden wollte - anfanglich ist jede einzelne Dienstpflichtverletzung noch sehr ernstgenommen und mit hohem bürokratischen Aufwand registriert
und verfolgt worden -, hatte sich bis 1944 der „Grundsatz" durchgesetzt, daß „nach dreimaligem
unentschuldigten Fernbleiben trotz mündlicher und schriftlicher Aufforderung zur Dienstbeteiligung Antrag auf Einleitung polizeilicher Maßnahmen gestellt"155 wurde. Tatsächlich gestalteten
149 Noch im Herbst 1942 konstatierte die Reichsjugendführung, daß die in der Zweiten Durchfuhrungsverordnung zum
HJ-Gesetz im März 1939 „festgelegte allgemeine Jugenddienstpflicht [nach dreieinhalb Jahren] noch nicht ganz
durchgeführt" werden konnte, „da fiihrungsmäßige und sachliche Schwierigkeiten, die zum großen Teil kriegsbedingt
sind, eine restlose Heranziehung aller Jugendlichen zum Dienst bisher nicht zugelassen haben". BA, R 22/1177, Bl.
326 (Denkschrift der Überwachungsdienststelle des Personalamtes der Reichsjugendfuhrung über die „Cliquen- und
Bandenbildung unter Jugendlichen", September 1942). Die HJ-Zentrale, die in der Jugenddienstpflicht „vor allem ein
Mittel zur Erziehung der jungen Menschen zu kommenden Trägern des nationalsozialistischen Reiches" sah, meinte,
mit den Bemühungen zur Durchsetzung der Jugenddienstpflicht auch Forderungen an „eine einheitliche und straffe
Führung" erheben zu müssen, „die an die Disziplin des einzelnen oft hohe Anforderungen" stelle und „für ein
wildromantisches-ungebundenes Eigenleben wenig Raum" lasse. Diesen Anforderungen stünde entgegen - dessen war
man sich durchaus bewußt -, daß „ein Teil der Jugendlichen sich von vornherein nicht in eine festumrissene Gemeinschaft wie die Hitler-Jugend einordnen" wolle, weil er entweder „anlagemäßig asozial" oder „aus persönlichen Gründen den Eintritt in die Hitler-Jugend" ablehne bzw. „auf Grund politischer oder konfessioneller Beeinflusssung... sich
gegen die Hitler-Jugend" auflehne; ebenda.
150 Bislang konnten folgende Erlasse des Jugendführers des Deutschen Reichs zur Einberufung von Jahrgängen und zur
Verhängung der Jugenddienstpflicht ermittelt werden: Jahrgang 1923 am 20.4.1940 und am 4.12.1940, in: ANB1.,
1940, S. 52, 165; Jahrgang 1930/31 am 16.12.1940 und am 28.1.1941, in: ebenda, S. 6, und Sonderdruck Nr.
18/1940; Jahrgänge 1924 bis 1929 am 12.9.1941, in: ebenda, 1941, S. 119 ff.; Jahrgang 1931/32 am 3.11.1941, in:
ebenda, 1941, S. 157; Jahrgang 1932/33 am 21.11.1942, in: ebenda, 1942, S. 147; Jahrgang 1933/34 am 24.3.1944,
in: ebenda, 1944, S. 75; Jahrgang 1934/35 am 27.1.1945, in: ebenda, 1945, S. 16.
151 MBliV, 1942, S. 2037 f. (Runderlaß des RFSS u. ChdDtPol. über die Erzwingung der Jugenddienstpflicht,
20.10.1942).
152 Ebenda.
153 ANB1., 1943, S. 104 (Erlaß vom 9.8.1943).
154 Detailliert dargestellt bei Klemer, Die Erzwingung der Jugenddienstpflicht, S. 58 ff., hier S. 59; vgl. dazu auch Beneke, Zuwiderhandlungen gegen die Jugenddienstpflicht.
155 So in BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
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sich die Maßnahmen zur Erzwingung der Jugenddienstpflicht in der Praxis gelegentlich so drastisch, wie es in den Vorschriften festgehalten worden war. So schrieb Gefolgschaftsführer
Stumpf, Führer des Bannes Memmingen, im November 1944 an den Vater eines sich dem HJDienst entziehenden Jungen, daß sein Sohn „seit längerer Zeit grundsätzlich die Erfüllung der
Jugenddienstpflicht" verweigere. „Alle bisher getroffenen Maßnahmen blieben unbeachtet." Er
machte den Vater „als den Erziehungsberechtigten darauf aufmerksam, daß der Dienst in der
Hitler-Jugend gesetzlich geregelt" sei und demnach „erzwungen werden" könne, ebenso die vormilitärische Ausbildung der HJ im Volkssturm, die „nach Militärgesetzen erzwungen werden"
kann. Der betroffene Vater wurde darüber informiert, „daß bei weiterer Dienstversäumnis und
Pflichtverletzungen Maßnahmen nicht nur gegen den Jugendlichen, sondern auch gegen Sie als
den Erziehungsberechtigten eingeleitet werden" müßten.156
In ihrem totalen Erfassungsanspruch hatte die Reichsjugendführung die Jugenddienstpflicht mit
bürokratischem Vollständigkeitswahn auch auf Angehörige stigmatisierter und verfolgter Minderheiten, so etwa auf Jüdische Mischlinge" und „Zigeuner" ausgedehnt. Daß die Jugenddienstpflicht auch für Jüdische Mischlinge zweiten Grades (Vierteljuden)" bestand, die jedoch von
einer Mitgliedschaft in der HJ ausgeschlossen waren,157 ist von Axmann bereits im September und
- vier Tage nach dem Beginn der systematischen Deportationen von Juden aus dem Altreich - noch
einmal am 18. Oktober 1941 dezidiert festgelegt worden. Danach waren „Mischlinge 2. und niederen Grades wie deutschblütige Jugendliche zum Dienst heranzuziehen" und den „zuständigen [HJ-]
Einheiten zu überweisen"; dagegen sollte für „Mischlinge 1. Grades (Halbjuden)" eine „Zuweisung zum Dienst künftig nicht mehr" erfolgen. Denn „nachdem der Führer und Reichskanzler die
Entlassung aller jüdischen Mischlinge 1. Grades aus der Wehrmacht angeordnet" hatte, durften
diese natürlich auch in der HJ nicht mehr ihren „Ehrendienst am deutschen Volke" ableisten.
Nunmehr waren „sämtliche Mischlinge 1. Grades, die bereits der Hitler-Jugend angehör[t]en,...
wieder aus der Hitler-Jugend zu entfernen".158
Ende November 1941, die deutschen Truppen standen kurz vor Moskau, verfügte der Reichsjugendführer in einem weiteren vertraulichen Erlaß, daß - da in „einzelnen Gebieten des Altreichs
außer den besonders gekennzeichneten polnischen und den nichtdeutschen Arbeitskräften in beschränkter Zahl [auch] rassisch wertvolle eindeutschungsfahige nichtdeutsche Familien zum Einsatz" kommen sollten - die „im jugenddienstpflichtigen Alter stehenden Jugendlichen dieser Familien unverzüglich der zuständigen Einheit zur Ableistung der Jugenddienstpflicht zuzuweisen"
waren, und zwar auch dann, „wenn die Einbürgerung der Eltern noch nicht erfolgt" war. Diese
„für die Eindeutschung" vorgesehenen Jugendlichen waren „den besten Einheiten der Hitler-Jugend zuzuweisen und soweit zu fordern, daß sie in absehbarer Zeit den Anschluß an die deutsche
Jugend erreichen".159 Und ein halbes Jahr später wies der Stabsführer der HJ, Helmut Möckel, die
nachgeordneten Einrichtungen der Reichsjugendführung darauf hin, daß zwar „Zigeuner und
Zigeunermischlinge zur Jugenddienstpflicht nicht heranzuziehen" seien, jedoch mit Ausnahme
derjenigen „Zigeunermischlinge mit vorwiegend deutschem Blutanteil, deren Eltern vom Reichskriminalpolizeiamt... als 'sozial angepaßt' festgestellt" wurden.160
156 BA, Film Nr. 14616 (Stumpf an Löfflath, 8.11.1944).
157 Erlaß des JFdDtR, 12.9.1941 (veröffentlich als V.l. 52/595 vom 29.10.1941 in: VAB, Bd. I, S. 626 f.).
158 BA, R 43 II/512, Bl. 246 (Vertraulicher Erlaß des JFdDtR über die Jugenddienstpflicht jüdischer Mischlinge,
18.10.1941). Da „fremdrassige Jugendliche außerhalb der Blutsgemeinschaft des deutschen Volkes" standen, war „für
sie in der Hitler-Jugend kein Platz"; aber noch 1943 galten J ü d i s c h e Mischlinge" als ,jugenddienstpflichtig". Mit
abstrus anmutender Sophistik wurde versucht, den Sachverhalt zu erklären, wonach ,jüdische Mischlinge nicht
Mitglied der Stamm-Hitler-Jugend werden" konnten, „obgleich sie jugenddienstpflichtig" waren. Baaden, Jugendverfassung und Jugenddienstpflicht, S. 46 ff. Vgl. dazu Steiner/Comberg, Willkür in der Willkür, S. 143 ff.
159 Vertraulicher Erlaß des JFdDtR, 27.11.1941, hier zitiert nach: VHB, S. 124. „Der in Betracht kommende Personenkreis" war „beim zuständigen Höheren SS- und Polizeifiihrer als dem Beauftragten des Reichskommissars für die
Festigung deutschen Volkstums zu erfragen".
160 BA, R 43 II/522 b, Bl. 95 (Möckel an Gebiets- und Bannfuhrer sowie diverse Reichsdienststellen und Besatzungsverwaltungen, 15.5.1942). Hinsichtlich jener Jugenddienstpflichtiger, „die nicht als Zigeuner oder Zigeunermischlinge
bekannt sind, aber nach ihrem Aussehen, ihren Sitten und Gebräuchen als solche anzusehen" seien, sollten die „zuständigen Kriminalpolizeileitstellen um Auskunft" ersucht werden. 1943 freute man sich in der HJ-Zentrale dann über
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Nachdem bislang die bereits in der Anlage der Jugenddienstpflicht begründeten zentralen Ambivalenzen beleuchtet und einige Aspekte der tatsächlichen Umsetzung dieses Zwangserfassungsgesetzes skizziert wurden, soll abschließend auf die HJ-amtliche Bewertung der Jugenddienstpflicht eingegangen werden; changierend zwischen scheinbarer RechtsfÖrmigkeit und archaisch
anmutenden Argumentationsstrukturen enthält diese neben den typischen argumentativen Verrenkungen und demagogischen Erklärungsversuchen vor allem eine Reihe von originär nationalsozialistischen Begründungsmustern, ohne die die mit der Jugenddienstpflicht verbundenen und den
Nationalsozialismus in seinem Kern berührenden Intentionen kaum zu erfassen sind. Der in der
HJ-Zentrale tätige Jurist Franz Baaden formulierte prägnant, daß mit der Einfuhrung der Jugenddienstplicht der bislang zumindest legislatorisch bestehende „Grundsatz der Freiwilligkeit" nach
„nahezu vollkommener Verwirklichung der Totalität" der HJ-Erfassung durch „die Pflicht jedes
Jugendlichen, der Hitler-Jugend anzugehören", „ersetzt" wurde; „an die Stelle des freiwilligen Beitritts [sei] eine für alle verpflichtende Einberufung gesetzt" worden. Die „sittliche [nichtjuristische!]
Grundlage" der Jugenddienstpflicht liege in der „Treuepflicht aller Volksgenossen zum deutschen
Volk" begründet; deshalb stelle die Jugenddienstpflicht „nur die Erfüllung der allgemeinen völkischen Treuepflicht in ihrer besonderen jugendgemäßen Ausprägung" dar. Die Jugenddienstpflicht
könne deshalb - so der HJ-Jurist - „als diejenige Rechtsstellung des werdenden Volksgenossen bezeichnet werden, kraft derer er zum Dienst in der Hitler-Jugend zwecks Vorbereitung auf seine Aufgaben in der Volksgemeinschaft berechtigt und verpflichtet" sei. Die von Baaden allen Jugendlichen
zugeschriebene „dauernde persönliche Bereitschaft zum Dienst" werde durch die Reichsjugendführung und die Jugenddienstpflicht „in einzelne konkrete Pflichten umgesetzt".161
Die Jugenddienstpflicht stehe „sachlich neben und zeitlich zwischen anderen Formen der Erfüllung der völkischen Treuepflicht"; so hätten „Arbeitsdienst und Wehrpflicht in der Jugenddienstpflicht ihre Ergänzung gefunden", und die Jugenddienstpflicht sei damit „rechtlich und tatsächlich
der Wehrpflicht und der Arbeitsdienstpflicht gleichgestellt"; diese „drei Formen des völkischen
Gemeinschaftsdienstes" basierten auf den „gleichen persönlichen Voraussetzungen". Als „erste
Stufe des Gemeinschaftsdienstes" lege die Jugenddienstpflicht die „umfassende Grundlage, auf
der später Arbeitsdienst, Wehrdienst und Parteidienst" aufbauten. Als „die jugendgemäße Form
des völkischen Pflicht- und Gemeinschaftsdienstes schlechthin" sei die Jugenddienstpflicht in
ihrem Wesen „Dienst in der Bewegung", trotz aller staatlichen Komponenten also eine Parteiangelegenheit; sie biete der NS-Jugendführung lediglich „die gesetzliche Möglichkeit, nunmehr im
größten Rahmen zu wirken", da die HJ-Zentrale über die gesetzlich verfügte Jugenddienstpflicht
„mit den erforderlichen Befugnissen und Hoheitsmitteln des Reiches ausgestattet" wurde. Das
„Erziehungsziel" aber bleibe - auf parteilicher wie auf staatlicher Ebene - die „Heranbildung des
rassisch bewußten deutschen Menschen".162
Zur Beantwortung der schon damals naheliegenden Frage, warum denn eine Jugenddienstpflicht
nötig sei, wenn 1939 angeblich bereits „97 v.H. aller zehnjährigen Jugendlichen"163 in der HJ
versammelt waren - ein Zustand, der nach nationalsozialistischer Interpretation in wenigen Jahren
die gesamte deutsche Jugend ohnehin freiwillig in die HJ geführt hätte -, einer Frage, die „den
Sinn und Zweck der Jugenderziehung überhaupt" tangiere, bot Baaden eine Reihe von Argumentationen auf, die teilweise leicht als demagogisch, teilweise als schlicht machtpolitisch und beherrschungsorientiert zu entlarven sind, zugleich aber frei von kryptisch-andeutenden Umschreibungen den Kern und das Selbstverständnis nationalsozialistischer (Jugend-)Politik berühren und
die inzwischen eingetretene „völlige Gleichstellung von Zigeunern mit Juden", was die Durchsetzung der Jugenddienstpflicht erleichterte. Als in der „Frage der Fremdblütigen" besonders zu behandelnde Gruppe galten die „Negerbastarde aus der Zeit der Rheinlandbesetzung"; Baaden, Jugendverfassung und Jugenddienstpflicht, S. 53.
161 Ebenda, S. 30.
162 Ebenda, S. 31 f.
163 Im Unterschied zu Baaden, ebenda, S. 33, und den weiter oben, im Zusammenhang mit dem HJ-Gesetz, angeführten
Zahlen, vermerkte Kaufmann, Erläuterungen zur ersten und zweiten Durchführungsverordnung, S. 214, daß im April
1939 insgesamt 971.631 Jungen und Mädchen, das waren in Wirklichkeit 'nur' 90,7% der Angehörigen des Jahrgangs
1928/29, noch vor dem Wirksamwerden der zweiten Durchfuhrungsverordnung, also unter 'freiwilligen' Bedingungen in die HJ eingetreten seien.
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sichtbar werden lassen, daß nichts dem Selbstlauf, dem freien Spiel der Kräfte, den vorgeblich
„natürlichen" Gesetzmäßigkeiten und Logiken überlassen wurde; deutlich wurde eine Auffassung,
wonach die stets für unmündig gehaltenen (jugendlichen) Massen durch ein enges gesetzliches
Korsett und straffe Führungsmaßnahmen permanent 'in Schach gehalten' werden mußten:
So sei - erstens - „ein wesentlicher Grund für die Einfuhrung der Jugenddienstpflicht" bereits im
„Vorspruch zum Gesetz über die Hitler-Jugend" zu erkennen, verlange doch „die Vorbereitung des
werdenden Volksgenossen auf seine zukünftigen Pflichten als Reichsbürger die pflichtmäßige
Erfassung der gesamten deutschen Jugend"; diese gelte „sowohl für die politische Zielsetzung als
auch für die charakterliche und körperliche Erziehung". Die HJ-Führung könne deshalb auch
„nicht auf jenen kleinen Bruchteil der deutschen Jugend verzichten, der bisher nicht durch ihre
Erziehungsschule gegangen" und von „der einheitlichen Ausrichtung der deutschen Jugend ausgenommen" war. In ihrem totalen Erfassungsanspruch könne es die Reichsjugendführung „nicht
zulassen, daß zum Teil wertvolle Kräfte damit dem Dienst am deutschen Volke" verlorengingen. Daß
hier jahrelang um ein weitreichendes Gesetz gerungen worden war, das angeblich nur einen Bruchteil
der Jugend betraf, macht die Demagogie dieser Argumentation, hinter der lediglich der bis ins Extrem gesteigerte Totalitätsanspruch der Reichsjugendführung steckte, offensichtlich: Man mußte
vorgeblich für den Fall durch ein „Gesetz Abhilfe schaffen", daß sich „einzelne Jugendliche" bisher
„aus Bequemlichkeit dem Dienst der Jugend verschlossen" hatten; eine „verpflichtende Einberufung"
galt auch im Interesse dieser Jugendlichen selbst als „unbedingt erforderlich".
Weil - so der zweite Teil der Argumentationskette - „nach einem Wort des Führers alle deutschen Volksgenossen zu Nationalsozialisten zu erziehen" seien, die Jugendlichen von heute aber
„die Väter und Mütter von morgen" wären, müßten sie durch die erlebte Jugenddienstpflicht befähigt werden, „daran mitzuwirken, ihre Kinder [wiederum] zu Nationalsozialisten zu erziehen".
Es galt - präventiv und drittens - all das „für spätere Zeiten gesetzlich zu sichern", was die HJ „in
jahrelanger Arbeit geschaffen und erreicht" habe, um dieses „Erziehungssystem", das seine „einzigartige Erprobung und Bewährung erfahren" habe, „für alle kommenden Geschlechter verbindlich" zu fixieren. Der Tatsache, daß späteren Generationen „das Erlebnis des Kampfes" [der
Kampfzeit] fehlen werde, müsse man „durch ein gewaltiges Erziehungssystem" begegnen, „das
den Deutschen von frühester Jugend bis ins hohe Alter hinein" erfasse; dies diene der „Sicherung
der Volkwerdung bis in fernste Zeiten".164
Der „entscheidende Beweggrund für die pflichtmäßige Erfassung der Jugend" aber liege - viertens darin, daß dadurch „eine Lücke im deutschen Erziehungsrecht geschlossen" werde, die „seit langem
offenstand" und sich zu einem „Tummelplatz der verschiedenen Meinungen und weltanschaulichen
Richtungen" [!] entwickelt habe. Diese Argumentation betraf in erster Linie die beständig perpetuierten Querelen und Kompetenzkonflikte zwischen der Reichsjugendführung auf der einen, dem Schulwesen, dem Reichsarbeitsdienst, der SA und der Wehrmacht auf der anderen Seite. In den Jahren, die
entwicklungspsychologisch und -physiologisch „für die Jugenderziehung entscheidend" seien, trete
nun die HJ „in die Lücke" und übernehme „neben Elternhaus und Schule die Verantwortung für die
Erziehung" der gesamten deutschen Jugend. „Erstmalig in der deutschen Geschichte" sei somit, jener
gesamte Bereich der Jugend, der außerhalb von Elternhaus und Schule" liege, „einer einheitlichen
Pflichtauffassung unterworfen", die „von der Hitler-Jugend her bestimmt" werde.
Ausgehend von dem angestrebten Typus 'des Jugendlichen', dem normierten und also leicht zu
führenden Einheitstyp, müsse damit zusammenhängend - und fünftens - die „entscheidende innere
Entwicklungszeit des jungen Menschen" einheitlich geregelt und „eine einheitliche Grundausbildung sichergestellt" werden; und nur durch die „pflichtmäßige Erfassung der Jugend" könne
164 Baaden, Jugendverfassung und Jugenddienstpflicht, S. 33 ff. Schon im April 1939 hatte Schirach auf einer Pressekonferenz gerade diesen Punkt hervorgehoben: Ungeachtet aller bisherigen guten Ergebnisse beim freiwilligen Eintritt
gerade der zehnjährigen Kinder müsse präventiv an später gedacht werden. „Was in dieser [Kampf-]Zeit durch die
Vaterlandsliebe und Begeisterung der Jugend geschaffen" worden sei, dürfe „in späteren Jahrzehnten und Jahrhunderten [!] niemals wieder verlorengehen"; „darum rüsten wir uns [heute] durch ein gewaltiges Erziehungssystem, das den
Deutschen von frühester Jugend bis ins Alter hinein erfaßt". Ein „lückenloses System nationalsozialistischer Charaktererziehung" müsse das „Volk beständig wachhalten"; Frankfurter Zeitung, 7.4.1939.
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„ein gewisses Grundmaß an körperlicher und geistiger Bildung, an politischer Ausrichtung und
charakterlicher Haltung" erreicht und ausgeprägt werden, eine Unifizierung, die wiederum „allen
nachfolgenden Gliedern in der Erziehungskette" zugute komme. Dadurch aber, und dies offenbarte
die weitergehenden Ambitionen, Potenzen und Aufgaben der Reichsjugendführung, erlange „die
Hitler-Jugend auf diesem Wege einen außerordentlich bedeutsamen Einfluß auf die körperliche,
geistige und sittliche Verfassung des ganzen Volkes".
Schließlich und sechstens sei „bei der Frage nach dem Sinn der neuen Pflicht nicht zuletzt auch der
Gedanke der Wehrertüchtigung bedeutsam". Und wenn bereits bei der Einfuhrung der allgemeinen
Wehrpflicht verlangt worden sei, „daß die Wehrerziehung gesetzlich auf die gesamte deutsche Jugend ausgedehnt" werden müsse, sei offensichtlich, daß diese Forderung,glicht mehr auf die freiwillige Zugehörigkeit zur Hitler-Jugend beschränkt" bleiben könne; wegen der „Notwendigkeit einer
vormilitärischen Erziehung und Ausbildung aller Jugendlichen" seien mit der Einfuhrung der Jugenddienstpflicht die hierfür „erforderlichen Voraussetzungen geschaffen" worden.'65
Nachdem sich - so Baaden abschließend - „auf der Grundlage der Freiwilligkeit" mit zunehmender „Verwirklichung der Totalität" der HJ-Dienst „nachgerade zu einer Pflicht entwickelt" habe,
und der „bisherige Freiwilligkeitsgrundsatz fast unmerklich f!] in das Prinzip der pflichtmäßigen
Zugehörigkeit" übergegangen sei, was zeige, „wie unbedeutend [!] die Spanne zwischen freiwilligem Bekenntnis und verpflichtendem Gesamteinsatz" sei, könne die Jugenddienstpflicht nur „als
die reichsgesetzliche Formulierung des Gemeinwillens der deutschen Jugend' betrachtet werden.
Dabei dürfe „auf Ausnahmen keine Rücksicht genommen werden". Weil die politische Erziehung
der Jugend „ein völkisches Gebot" sei, müßten auch „die wenigen Gleichgültigen und Unwilligen
gezwungen werden", ihren „Dienst am Volk" zu verrichten. Dort aber, so die explizite Drohung,
„wo der einzelne Jugendliche die Gemeinschaftsaufgaben" störe und gefährde, habe „alle gutgemeinte Erziehung ihre Grenzen zu finden"; in diesen Fällen müsse „die Einordnung des Jugendlichen rücksichtslos ... erzwungen" werden. Die Jugenddienstpflicht bedeute also, „daß sich der
einzelne Jugendliche nicht nach freiem Belieben der politischen Notwendigkeit entziehen und
ausschließlich seinen privaten Neigungen leben" könne. Und unter diesen Voraussetzungen, die
mittels demagogischer Uminterpretationen des Freiwilligkeitsprinzips an den Hegeischen Freiheitsbegriff - Freiheit sei „Einsicht in die Notwendigkeit" - erinnern, gelangte Baaden zu der - für
ihn dann logischen - Einschätzung, daß die Jugenddienstpflicht die Hitlerjugend „nicht zu einer
Zwangseinrichtung des Staates" transformiert habe.166

165 Baaden, Jugendverfassung und Jugenddienstpflicht, S. 33 ff.; alle Hervorhebungen im Original.
166 Ebenda, S. 38 ff.; Hervorhebung im Original.
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Entwicklung der Zahl der HJ-Mitglieder
im Verhältnis zur Zahl der Jugendlichen im HJ-fahigen Alter, 1932 - 1939167
1.
Jahr

Jugendliche
1 0 - 14 Jahre
gesamt

davon in
DJ u. JM

2.
in %

Jugendliche
1 4 - 18 Jahre
gesamt

davon in
HJ u. BDM

1. + 2.
in %

Jugendliche
1 0 - 18 Jahre
gesamt

davon in
DJ und JM,
HJ und BDM

in %

Ende 1932

4.134.000

33.347

0,8

3.450.000

74.609

2,2

7.584.000

107.956

1,4

Ende 1933

4.629.000

1.480.003

32,0

2.900.000

812.038

28,0

7.529.000

2.292.041

30,4

Ende 1934

4.749.000

2.319.621

48,8

2.933.000

1.257.944

42,9

7.682.000

3.577.565

46,6

Ende 1935

4.620.000

2.544.343

55,0

3.552.000

1.398.960

39,4

8.172.000

3.943.303

48,2

Ende 1936

4.488.000

3.395.740

75,7

4.168.000

2.041.861

49,0

8.656.000

5.437.601

62,8

Ende 1937

4.394.000

3.607.073

82,1

4.666.000

2.272.882

48,7

9.060.000

5.879.955

64,9

Ende 1938

4.320.000

3.919.657

90,7

4.789.000

3.111.569

65,0

9.109.000

7.031.226 1 6 8

77,2

A n f g . 1939

4.275.000

4.061.013

95,0

4.595.000

3.226.457

70,2

8.870.000

7.728.259

87,1

Mai 1939

4.884.000

9

9

5.342.000

9

9

10.226.000

8.699.890

85,1 1 6 9

Entwicklung der Zahl der männlichen HJ-Mitglieder
im Verhältnis zur Zahl der männlichen Jugendlichen, 1932 -1939

1.
Jahr

männliche
Jugendliche
1 0 - 14 Jahre

davon im
DJ

1. + 2.

2.
in %

männliche
Jugendliche
1 4 - 18 Jahre

davon in
HJ

in %

männliche
Jugendliche
1 0 - 18 Jahre

davon in
DJ und HJ

in %

" Ende 1932

2.105.000

28.691

1,4

1.744.000

55.365

3,2

3.894.000

84.056

2,2

Ende 1933

2.354.000

1.130.521

48,0

1.472.000

568.288

38,6

3.226.000

1.698.809

44,4

Ende 1934

2.412.000

1.475.304

60,4

1.495.000

786.000

52,6

3.907.000

2.243.304

57,4

Ende 1935

2.346.000

1.498.209

63,9

1.809.000

829.361

45,8

4.155.000

2.327.570

56,0

Ende 1936

2.278.000

1.785.424

78,4

2.121.000

1.168.734

55,1

4.399.000

2.954.158

67,2

Ende 1937

2.230.000

1.884.883

84,5

2.373.000

1.237.078

52,2

4.602.000

3.121.961

67,8

Ende 1938

2.191.000

2.064.538

94,2

2.431.000

1.663.305

68,4

4.622.000

3.727.843

80,6

A n f a . 1939

2.167.000

2.137.594

98.6

2.332.000

1.723.886

73.9

4.499.000

3.861.480

85.8

167 Zusammengestellt nach: Buddrus, Hitleijugend, Bd. II, S. 161, und Statistisches Jahrbuch, 59 (1941/42), S. 7, 9, 24
f. Zur zahlenmäßigen Entwicklung der HJ-Mitgliedschaft ab 1939, d.h. auch unter Berücksichtigung der okkupierten
und annektierten Gebiete, vgl. Kapitel 1.
168 Hierin sind die rund 200.000 sudetendeutschen HJ-Angehörigen enthalten, die am 15.11.1938 in die HJ eingegliedert
wurden; ebenso die mindestens 35.000 Jugendlichen, die bis zum März 1938 der - illegalen - österreichischen HJ
angehört hatten. Nach dem „Anschluß" stiegen die Mitgliederzahlen auf das Niveau des „Altreichs"; genaue Zahlen
sind nicht bekannt. Geht man von einer Wohnbevölkerung von ca. 7,17 Millionen Menschen aus, legt - wie im
„Altreich" - einen im HJ-Alter befindlichen jugendlichen Bevölkerungsanteil von 12,9%, also rund 925.000 Jugendliche, zugrunde, und überträgt den HJ-Erfassungsgrad des „Altreiches" von 1936 (62,8%) auf die nunmehrige Ostmark,
dann ist dort Ende 1938/Anfang 1939 von etwa 580.000 HJ-Mitgliedera auszugehen. Die überdurchschnittlichen
Steigerungsraten von Ende 1938 und Anfang 1939 sind also zum überwiegenden Teil auf die in der HJ erfaßten
Jugendlichen der neuen Gebiete zurückzuführen.
169 Nach der fast vollständigen Aufnahme der Angehörigen des Jahrgangs 1928/29 in das DJ und in den JM - mit insgesamt 971.631 Jungen und Mädchen immerhin 90,7% dieses Jahrgangs - sowie der weitgehend „verlustlosen"
Übernahme des ältesten Jahrgangs (1925) von DJ und JM in die HJ und den BDM im April 1939 hätte - ausgehend
von der jugendlichen Bevölkerung von Anfang 1939 (8.870.000), also mit den nun „reichsdeutschen" Jugendlichen
Österreichs und des Sudetenlandes - die Erfassungsquote über 90% gelegen. Nach der Errichtung und Eingliederung
des Protektorats Böhmen und Mähren in den deutschen Herrschaftsbereich am 16.3.1939, auf die die in dieser Spalte
verwandten Zahlen der Volkszählung vom 17.5.1939 Bezug nehmen, und nachdem die Reichsjugendfuhrung die
Jugendlichen der am 20.4.1939 zu Reichsbürgern erklärten früheren Volksdeutschen Bevölkerung in die HJ überfuhrt
hatte, die zuvor zu drei Vierteln der ehemaligen „Volksdeutschen Jugend" in der Tschechoslowakei angehörten, sowie
der sich nur langsam vollziehenden Erfassung der dortigen bislang nicht organisierten Jugend, fiel die Gesamterfassungsquote wieder auf das Normalmaß von 85,1 %. Die letzte Vorkriegs-Gebietserweiterung der HJ, die am 23.5.1939
mit dem Anschluß der memelländischen HJ an das HJ-Gebiet Ostpreußen erfolgte, ist hier nicht berücksichtigt.
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Entwicklung der Zahl der weiblichen HJ-Mitglieder
im Verhältnis zur Zahl der weiblichen Jugendlichen, 1932 - 1939

Jahr

weibliche
Jugendliche
1 0 - 14 Jahre

davon im
JM

1. + 2.

2.

1.
in %

weibliche
Jugendliche
1 4 - 18 Jahre

davon im
BDM

in %

weibliche
Jugendliche
1 0 - 18 Jahre

davon in
JM und B D M

in %

Ende 1932

2.029.000

4.656

0,3

1.706.000

19.244

1,1

3.735.000

23.900

0,6

Ende 1933

2.275.000

349.482

15,3

1.428.000

243.750

17,1

3.703.000

593.232

16,0

Ende 1934

2.377.000

862.317

36,9

1.438.000

471.944

32,8

3.775.000

1.334.261

35,3

Ende 1935

2.274.000

1.046.134

46,0

1.743.000

569.717

32,7

4.017.000

1.615.733

40,2

Ende 1936

2.210.000

1.610.316

72,7

2.047.000

873.127

42,6

4.257.000

2.483.443

58,3

Ende 1937

2.164.000

1.722.190

79,6

2.294.000

1.035.804

45,2

4.458.000

2.757.994

61,9

Ende 1938

2.129.000

1.855.119

87,1

2.358.000

1.448.264

61,4

4.487.000

3.303.383

73,6

A n f e . 1939

2.108.000

1.923.419

91,2

2.263.000

1.502.571

66,4

4.371.000

3.425.990'™

78.4

4 . 3 „Dienstkarte, Stammblatt, Bannkartei". Das „lückenlose Erfassungswesen" der HJ
„Alljährlich im Herbst wird die deutsche Jugend in ihrer Zusammensetzung
überprüft und ihre Personalunterlagen werden ... ergänzt und erneuert.
Erst durch dieses lückenlose Erfassungswesen Kommt die Jugenddienstpflicht voll zur Auswirkung. Alle Einsatzaufgaben,
die an die Hitler-Jugend herangetragen werden, können ψη·
erfüllt werden, wenn die Jugend dafür bereitgestellt ist."

Um die Jugenddienstpflicht personell umfassend und flächendeckend ein- und durchführen zu
können, war die Erfassung, Registrierung und ständige begleitende Beobachtung der vorhandenen
und zur Verfugung stehenden Jugendlichen unabdingbar. Daß damit - erstaunlicherweise - erst
1943 begonnen wurde - ja, werden konnte -, stützt die hier ausdrücklich vertretene These, daß erst
zu diesem Zeipunkt - eigentlich sogar erst ab 1944 - von einer wirklichen Durchsetzung der Jugenddienstpflicht und von einer Pflicht- oder Zwangsmitgliedschaft in der HJ gesprochen werden
kann. Erst mit dem Erlaß zur „Sicherstellung der Erfassung und des Kriegseinsatzes der deutschen
Jugend" vom August 1943172 konnte das „Erfassungswesen der Hitler-Jugend auf eine dauerhafte
Grundlage gestellt" werden; „erst durch dieses lückenlose Erfassungswesen kommt die Jugenddienstpflicht voll zur Auswirkung".173 Und erneut verhinderte die mit der Fixierung auf den Geburtstag Hitlers verbundene Unbeweglichkeit, daß die Erfassung von Jugendlichen situationsadäquat vorgenommen werden konnte; denn durch diese Dogmatik mußte auch dieser Erlaß auf
die Wartebank geschoben werden und konnte erst im Frühjahr 1944 verwirklicht werden.
Zu diesem erst zum Ende des Krieges fertiggestellten „lückenlosen" Erfassungssystem gehörte
die Einfuhrung von vier sich ergänzenden Erfassungsunterlagen: In Zusammenarbeit mit dem
Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei ist eine reichseinheitliche Dienstkarte der HJ
eingeführt worden, die sowohl Dienstausweis war als auch als polizeiliche Kennkarte und als
Personalausweis anerkannt wurde. Die datengestützte Grundlage für diese Dienstkarte sollte mit
der sogenannten Volkskartei geschaffen werden, deren Einrichtung im April 1939 verfügt worden
war174; da die dazu notwendigen Erhebungen für den August 1939 vorgesehen waren, diese aber
170 Aus dem 1938 gegründeten BDM-Werk „Glaube und Schönheit", der Teilorganisation fur die 18- bis 21jährigen
Mädchen, kamen ftir 1939 noch 440.789 Mädchen hinzu.
171 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
172 ANB1., 1943, S. 109.
173 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
174 Vgl. RGBl., 1939, Τ. I, S. 823 (Verordnung über die Errichtung einer Volkskartei, 21.4.1939); darin hieß es: „Es wird
eine Volkskartei errichtet, die, nach Geburtsjahrgängen geordnet, alle deutschen Staatsangehörigen umfaßt." Die von
den Reichsbürgem zu beantwortenden Fragen ftir die bei den Kreispolizeibehörden geführte Volkskartei bezogen sich
„auf die Wohnung, den Personen- oder Familienstand, die Reichsarbeitsdienst- und Wehrpflichtverhältnisse, die
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wegen des beginnenden Krieges nicht in allen Reichsteilen durchgeführt werden konnten, blieb die
Volkskartei in weiten Teilen Fragment. Dennoch verfugte der Reichsführer SS im November 1939
und im Oktober 1941, daß die Volkskarteibehörden der Reichsjugendführung bei der Ermittlung
der jugenddienstpflichtigen Kinder und Jugendlichen Amtshilfe zu leisten hätten.175
Daneben ist als zweite Erfassungsunterlage das Jugendstammblatt geschaffen worden. Perfide
und effektiv zugleich, sind durch die Amtshilfe des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft und der Ernährungsämter neben den polizeilichen Meldeunterlagen hierfür die jugendlichen
Bezieher von Lebensmittelkarten registriert und der HJ als Jugenddienstpflichtige gemeldet worden, so daß die Karteien der Wirtschafitsämter die Grundlage für die Einrichtung der Jugendstammblätter bildeten. Als dritte Erfassungsunterlage und als „eigentliches Führungsmittel" galt
die in allen Kreisen geführte Bannkartei der HJ-Bannführungen; basierend auf den Unterlagen der
Melde- und Ernährungsämter konnten die regionalen HJ-Führungen damit „alle Jugendlichen zum
Kriegseinsatz und zu Wehrertüchtigungslagern, [zu] Führer- und Führerinnenschulen und zu Kriegseinsatzlehrgängen heranziehen"; darüber hinaus sind in die Bannkarteien noch zusätzliche Informationen über HJ-interne Qualifikationen, wie etwa die Absolvierung von Speziallehrgängen oder das
Vorhandensein besonderer Fähigkeiten aufgenommen worden, Angaben also, die den speziellen und
zielgerichteten Kriegsdiensteinsatz erleichtern sollten. Über die Hitler-Jugend-Anmeldekarte schließlich, die bei „allen Kartenstellen des Reiches" auslag, war die „laufende Führung und Ergänzung der
vorgenannten grundsätzlichen Unterlagen im Erfassungswesen" der HJ erst richtig „gesichert" und
ab 1943 gleichzeitig „gewährleistet, daß jeder Jugendliche dauernd von der Hitler-Jugend angesprochen werden und seine Heranziehung zum Dienst erfolgen"176 konnte.
Als mit der ebenfalls verspätet erlassenen, inhaltlich weitgehend verwässerten und relativ wirkungslos gebliebenen Kriegseinsatzverordnung vom 2. Dezember 1943177 der HJ erstmals ein über
Einzelheiten hinausreichender umfassender „staatlicher Auftrag" für den koordinierten Kriegseinsatz
erteilt wurde, konnte während der Vorbereitung und der Durchführung des dazu notwendigen ersten
reichsweiten Jugendappells die Einführung und ein Probelauf der vier skizzierten Erfassungsunterlagen erfolgen. Die untereinander abgeglichenen und komplettierten Karteien ermöglichten damit zum
ersten Mal einen weitgehend realitätsnahen Überblick über die Zahl und die Struktur der aktuell im
Deutschen Reich lebenden Jugendlichen und bildeten eine über Improvisationen hinausgehende
Voraussetzung zur wirklichen Durchsetzung der Jugenddienstpflicht. So war „vor Beginn des Jugendappells durch einen Vergleich der Jugendstammblätter mit den Unterlagen der Ernährungsämter
(Lebensmittelkarten-Ausgabestelle) festzustellen, ob alle Jugendlichen, die Lebensmittelkarten bekommen, in den Erfassungsunterlagen der Hitler-Jugend erfaßt"178 waren. Gleichzeitig dienten die
Jugendappelle als eine Art Generalbestandsaufnahme des Menschenpotentials, das für die verschiedendsten Aufgaben der HJ bereitgestellt werden konnte. Dies wiederum war die Voraussetzung für
die Koordination der unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche, die sonst getrennt voneinander oder wegen kriegsbedingter Personalreduzierung - überhaupt nicht hätten bewältigt werden können; damit
erfüllten die Jugendappelle wesentliche verwaltungsrationalisierende Aufgaben.179
Die von Otto Würschinger, dem Chef des für Erfassungsfragen zuständigen Organisationsamtes
der Reichsjugendführung, Ende 1943 - als die Jugenddienstpflicht zum ersten Mal in größerem
Maßstab durchgeführt werden konnte - skizzierte Situation des Erfassungswesens der HJ spiegelte
die realen Verhältnisse nur unvollkommen; wie muß jedoch die tatsächliche Lage ausgesehen
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Ausbildung und den Beruf sowie auf solche Umstände, die zur Feststellung der persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten erforderlich" waren. Vgl. zur Thematik auch Aly/Roth, Die restlose Erfassung, sowie Wietog, Volkszählung.
Vgl. RMBliV, 1939, S. 2360 a, und ebenda, 1941, S. 1812 a (Runderlasse des RFSS u. ChdDtPol. über die Mitwirkung der Volkskarteibehörden bei der Erfassung der jugenddienstpflichtigen Jahrgänge, 14.11.1939 und
6.10.1941).
BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
Vgl. RGBl., 1943, Teil I, S. 664 (Verordnung des MRV über die Heranziehung der deutschen Jugend zur Erfüllung
von Kriegsaufgaben, 2.12.1943). Zu der in vielen Punkten für die NS-Jugendpolitik im Kriege symptomatischen
Geschichte des Kriegseinsatzwerkes der HJ vgl. das Kapitel 1.
RB, 38/44 K, 14.11.1944 (Richtlinien der RJF zur Durchführung des Jugendappells 1944).
Zu den mit den Jugendappellen außerdem zu lösenden Registrierungs- und Erfassungsaufgaben vgl. ebenda, Festlegung der Reichsjugendführung über die Aufgaben des Jugendappells.

4. 3 „Dienstkarte, Stammblatt, Bannkartei"

haben, wenn unter den Zensurbedingungen des Jahres 1943 immerhin die nachfolgende Situationsbeschreibung veröffentlicht werden konnte? Mit der Durchführung der Jugendappelle, so
Würschinger im November 1943 voller Stolz, werde „ein größerer Arbeitsapparat in Bewegung
gesetzt. Die Hitler-Jugend lädt Millionen Jugendlicher vor, sie beansprucht... Arbeitskräfte und
Arbeitsmittel, sie verbraucht insbesondere Papier". Denn schließlich würde „durch das Erfassungswesen der Hitler-Jugend der Einsatz von annähernd 10 Millionen Jugendlichen gelenkt und
geregelt". Dieser „unvermeidliche Aufwand" sei jedoch gerechtfertigt, da nur über die Jugendappelle die „erforderlichen Unterlagen für den totalen Kriegseinsatz der Hitler-Jugend" geschaffen
werden könnten, aber auch, weil „ein lückenloses Erfassungswesen der Hitler-Jugend die Voraussetzung dafür" sei, „daß die Jugend zu Wehrertüchtigungslagern, Landdienstlagern, BDM-Haushaltungsschulen, in den Feuerwehrscharen und der Nachbarschaftshilfe, bei der Ernte und im
Schuldienst für kriegswichtige Aufgaben zur Verfügung" stehen könne.
Es dürfe dabei „nicht verheimlicht werden", so der Cheforganisator der HJ-Zentrale, „daß die
Unvollständigkeit der bisher [bis 1943!] verwandten Erfassungsmittel und Personalunterlagen den
vollwertigen Kriegseinsatz oft behindert" habe. Eine dringend notwendige Ergänzung und beständige Aktualisierung dieser Unterlagen sei durch den grundsätzlichen Führermangel, dessen
Auswirkungen durch erhebliche Fluktuationen noch verstärkt wurden, „erheblich erschwert" worden; hunderttausende kriegsbedingte Migrationsbewegungen von Jugendlichen konnten nicht
erfaßt werden. „Je stärker" aber nunmehr „die Jugend für Aufgaben des Kriegseinsatzes herangezogen" werde, um so eindringlicher werde die „Forderung nach einer lückenlosen Einsatzkartei
und einem geordneten Erfassungswesen", das im Herbst 1943 offensichtlich immer noch nicht
oder nur fragmentarisch bestand. Die Reichsjugendführung habe „nunmehr", „nach längeren
Vorbereitungsarbeiten", das „Erfassungswesen der Hitler-Jugend den Erfordernissen des erhöhten
Kriegseinsatzes angepaßt"; jetzt erst wurden „die Erfassungsunterlagen reichseinheitlich ausgerichtet, vereinfacht und klar gegliedert". Erst jetzt sind „alle Behelfsmaßnahmen der unteren Einheiten ... beseitigt" worden, zu deren „Ehre" gesagt werden müsse, „daß ohne diese provisorischen
Mittel eine Bewältigung der bis heute gestellten Pflichten des Kriegseinsatzes nicht möglich gewesen wäre"[!]. Nach Einführung der bereits erwähnten neuen Erfassungsunterlagen - der reichseinheitlichen Dienstkarte, des Jugendstammblattes, der Bannkartei und der HJ-Anmeldekarte - werde
„das nunmehr neugeordnete Erfassungswesen der Hitler-Jugend" die umfassende „Heranziehung
aller für den Kriegseinsatz verfügbaren Jugendlichen" sichern, so daß „mit einer Steigerung der
Ergebnisse gerechnet werden"180 könne.
Erst im totalen Krieg des Herbstes 1943, als hunderttausende Jugendliche wegen kriegsbedingter
Produktionsverlagerungen, wegen zahlreicher überörtlicher Kriegseinsätze, durch Umsiedlungen
und Zerstörung ihrer Wohnungen durchs Reich vagabundierten, gelang es unter im Vergleich zu
1938/39 erheblich erschwerten Bedingungen, die für einen Kriegseinsatz zur Verfügung stehenden
Jugendlichen vollständig zu erfassen; und dies nicht etwa wegen eines besonders rationellen Verwaltungsverfahrens, sondern vor allem über die Kopplung der Lebensmittelzuteilung an die Registrierung bei der HJ. Denn als wirkungsvollstes Erfassungsmittel wirkte sich die Tatsache aus, daß
die Ausgabe von Lebensmittelkarten durch die Kartenstellen und Ernährungsämter von der ordnungsgemäßen Erfassung und Registrierung bei der HJ abhängig gemacht wurde. Die Erfassung
der Jugendlichen wurde dabei sowohl verwaltungstechnisch als auch intentional nach den Kriterien der Militärverwaltung ausgerichtet: „Wie aber in der Wehrmacht die Wehrbezirkskommandos
durch ständige Bereitstellung von Ersatz die Einsatzfahigkeit der kämpfenden Truppe erhalten
helfen", so müsse „auch das Erfassungswesen in den Bannen die Bereitstellung der Jugend zum
Kriegseinsatz gewährleisten". Wie „das Wehrstammblatt als Erfassungsgrundlage des wehrpflichtigen Mannes" diene, so müsse „das Jugendstammblatt die Grundlage für die Beurteilung des
Jugenddienstpflichtigen" abgeben; „dem Truppenausweis" entspreche „heute die [HJ-]Dienstkarte". Dem Wehrpaß werde „nach dem Krieg der Jugendpaß vorangehen". Aus all dem werde
180 Würschinger, Jugendappelle und Erfassungswesen, S. 266 ff.
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sichtbar, so Würschinger, „daß das Erfassungswesen der Hitler-Jugend... Bestandteil der planvollen Führung und Betreuung des deutschen Menschen" sei.181
4. 4 „Aufnahme, Verpflichtung, Überweisung". Rituale des Zugriffs der NSDAP
auf die HJ
„Entsprechend ihrer autoritären Stellung in den Fragen der Menschenführung kann und darf die nationalsozialistische Bewegung unter keinen
Umständen darauf verzichten, die von ihr geschaffene Feier der
„Verpflichtung der Jugend" zur fuhrenden Feier fur den 1 j ä h r i gen jungen Deutschen zu machen ... Der Schwerpunkt
der Feiern liegt in der Verpflichtung der 14jährimg
Jungen und Mädel auf den Führer.

Die ab 1943 jährlich durchgeführten Jugendappelle waren mit der Jugenddienstpflicht untrennbar verbunden. Drei wichtige Aufgabenkomplexe dieser Jugendappelle - so die Festlegung des
Personenkreises der zum 20. April zur Überfuhrung in die HJ und den BDM anstehenden ältesten
Jungvolk- und Jungmädelangehörigen, die „Auslese der Parteianwärter aus dem ältesten [HJ]Jahrgang" und die „namentliche Erfassung der Angehörigen des ältesten [HJ]-Jahrganges für die
Überweisung in die Gliederungen der Partei"183 - waren auch mit den bereits seit 1940 veranstalteten Feiern zur „Verpflichtung der Jugend" verbunden. Weil diese Verpflichtungsfeiern zu einem
neuen, feste Systembindung erzeugenden Initiationsritual ausgebaut werden und maßgeblich zur
Rekrutierung der NSDAP-Mitgliedschaft beitragen sollten, galt die Teilnahme an diesen Veranstaltungen seit 1941 als Teil des Pflichtdienstes der HJ. Diese „mitten im Krieg ausgeprägte
neue nationalsozialistische Feierlichkeit" sollte der Bedeutung der Aufnahme von Jugendlichen in
die HJ „am Geburtstage des Führers" entsprechen. Aus Anlaß der Überführung der 14jährigen
Jungen und Mädchen aus dem Deutschen Jungvolk und dem Jungmädelbund in die eigentliche HJ
und in den BDM fand ab 1941 jeweils im März eine Feier unter dem Namen „Verpflichtung der
[Hitler-]Jugend" statt, der aus Sicht der HJ-Führung „in Wahrheit der Charakter einer Feier zur
Lebenswende des jungen Menschen"184 zukommen sollte.
Im Frühjahr 1940 ergingen dazu erstmalig einheitliche Richtlinien. Da besonders „konfessionelle
Gruppen und die verschiedenartigsten Sekten gerade auf diesem Gebiet sehr aktiv" seien, so Bormann, sei eine „einheitliche Gestaltung der von der Partei und ihren Gliederungen... veranstalteten
Feiern notwendig". Die in einigen Gauen unter der Bezeichnung „Lebenswendefeiern", in anderen
als „Überweisungsfeiern" der HJ durchgeführten Veranstaltungen waren nunmehr unter der Bezeichnung „Verpflichtung der Hitler-Jugend" zusammenzulegen; Bormann war der Auffassung,
daß dieser Begriff „am wenigsten den Eindruck" erwecken würde, „als sollten diese Feiern das
Gegenstück zu der kirchlichen Konfirmation oder Kommunion" darstellen - was sie im Selbstverständnis der NS-Führung freilich waren, wie schon die Adaption zahlreicher Feierrituale deutlich
machte. Die Verpflichtungsfeiern der Hitlerjugend waren „auf das sorgfältigste nach den von der
Reichspropagandaleitung der NSDAP und der Reichsjugendführung der NSDAP erlassenen Anweisungen vorzubereiten".185 Auf eine „möglichst zahlreiche Beteiligung der Eltern und weiterer
181 Ebenda, S. 270.
182 RB, 5/43 K, 30.1.1943 (Richtlinien des RJF für die Durchführung der „Verpflichtung der Jugend" am 28. März
1943).
183 Darüber hinaus dienten diese multifunktionalen Jugendappelle auch der Registrierung der zur Aufnahme in das
Deutsche Jungvolk und in den Jungmädelbund anstehenden Kinderjahrgänge. Die Anmeldung zur Aufnahme der
Jungen und Mädchen, die im Laufe des begonnenen Jahres ihr zehntes Lebensjahr vollendeten, erfolgten seit März
1942 aufgrund der Jugenddienstverordnung pflichtmäßig. Bereits seit 1940 machte sich „der gesetzliche Vertreter
eines Jugendlichen strafbar, wenn er seine 10 Jahre alten Söhne oder Töchter nicht zur Aufnahme in der Hitler-Jugend
anmeldet". ANB1, 1940, S. 14 (Erlaß des JFdDtR über Verfahren bei Zuwiderhandlungen gegen die Jugenddienstpflicht, 26.3.1940).
184 Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 68. Im Unterschied dazu hatte Bormann im Juli 1941 verfugt, daß diese
Feier „nunmehr endgültig 'Verpflichtung der Jugend'" zu heißen hatte; „alle übrigen Bezeichnungen wie z.B. 'Überweisungsfeier', 'Lebenswendefeier', 'Jugendweihe' usw." waren nicht mehr zu verwenden. RVB1., 32/41, S. 83
(Bekanntgabe 25/41, 12.7.1941).
185 Zunächst waren die später inhaltlich, formal und in ihrer Suggestionsabsicht erheblich ausgeweiteten Veranstaltungen
noch ziemlich einfach strukturiert: „Der HJ-Führer leitet mit einer kurzen Rede die 'Verpflichtung der Jugend' ein
und weist die Jungen auf die Bedeutung dieser Verpflichtung hin. Er übergibt anschließend dem Hoheitsträger das
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Angehöriger der Jungen und Mädel" war „größter Wert" zu legen, und die Veranstaltungen sollten
durch Vorankündigungen und Berichte in der Presse „gut herausgestellt"186 werden. Die Verpflichtungsfeiern des Jahres 1941 gestalteten sich inhaltlich und unter der Bezeichnung „Verpflichtung
der Hitler-Jugend" genauso wie im Jahr zuvor; lediglich die Gauleiter sind - da sich der größte
Teil der HJ-Führerschaft bei der Wehrmacht befand - noch einmal dezidiert aufgefordert worden,
sich der Verpflichtungsfeiern der Hitler-Jugend „in Anbetracht ihrer besonderen politischen Bedeutung anzunehmen".187
Erst 1942 erfolgte eine entscheidende Modifikation. Im Zusammenhang mit der Jugenddienstpflicht, die ja die gesamte deutsche Jugend und eben nicht nur die bisherigen HJ-Mitglieder erfassen sollte, im Zeichen einer 'Burgfriedenspolitik, die keinerlei Spaltungen des „Volkskörpers" in
eine religiöse und eine atheistische Fraktion zulassen wollte, und mit der Intention, über diese
Jugendveranstaltung weitere Bevölkerungskreise erfassen und indoktrinieren zu können, firmierten diese Feierstunden fortan unter der terminologisch reduzierten, inhaltlich aber ausgeweiteten
Bezeichnung „Verpflichtung der Jugend". Bereits im Januar 1942 verkündete Bormann: „Die
Verpflichtung der Jugend ist eine Feier der gesamten deutschen Jugend und darüber hinaus des
ganzen deutschen Volkes"; zwar sei sie „ausschließlich in der nationalsozialistischen Weltanschauung begründet", diene aber „zur Überwindung aller trennenden Schranken innerhalb der
Volksgemeinschaft, der Stände, Konfessionen usw.". Die ursprünglich auch zur Zurückdrängung
konfessionell determinierter Initiationsrituale begründeten Verpflichtungsfeiern durften nunmehr
keinesfalls als „Ersatz für irgendwelche kirchlichen und konfessionellen Feste oder Gebräuche"
zelebriert werden; den Hoheitsträgern wurden jegliche „direkten und indirekten Aufforderungen
an die Bevölkerung" des Inhalts verboten, „daß die Eltern ihre Kinder nicht konfirmieren oder
firmen lassen sollten". Dies war nun freilich kein Zeichen einer neu erwachten religiösen Toleranz; befurchtet wurde lediglich, daß derartige Initiativen „unerwünschte Rückwirkungen auf die
an der Front stehenden Familienväter auslösen"188 könnten.
Schon im Januar 1942, erheblich früher als in den Vorjahren, wurden vom Leiter der ParteiKanzlei für die Verpflichtungsfeiern des Jahres 1942 ausführliche, die Veranstaltungen bis in die
Einzelheiten der Programmgestaltung regelnden Richtlinien erlassen.189 Die ursprünglich vor
allem von der Reichsjugendführung bewußt antiklerikal organisierten Feiern sollten nunmehr nicht
mehr nur ein Fest der HJ sein, sondern darüber hinaus auch die Familie, die Schule und die künftige Arbeitsstelle der Jugendlichen einbeziehen; so wurde die „Verpflichtung der Jugend" - parallel
zu der nach wie vor praktizierten Überweisung der jüngeren HJ-Angehörigen in die älteren HJEinheiten - ab 1942 „auch aus Anlaß der Entlassung aus der Volksschule unter Beteiligung der
jeweiligen Rektoren und aus Anlaß des Eintritts in das Berufsleben in Gegenwart der künftigen
Lehrherren durchgeführt" und dabei „größter Wert auf die Teilnahme der Elternschaft" gelegt;
diese sollte „Zeuge sein, wenn unter Führung der Partei... die jungen Menschen ins Leben treten".
Dieser „Festtag", der eine „einheitliche Willensrichtung aller Erziehungsträger im nationalsozialistischen Staat, Familie, Schule, Beruf und Jugendbewegung zum Ausdruck"190 bringen sollte,
wurde nunmehr vor allem unter der Ägide der Partei-Kanzlei und der Reichspropagandaleitung
„im Einvernehmen" mit der Reichsjugendfuhrung organisiert, detailliert vorbereitet und reichseinheitlich an einem Tag durchgeführt. Die Gesamtverantwortung lag bei den jeweiligen Hoheits-
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Wort, dessen Rede im Mittelpunkt der Veranstaltung steht. Im Anschluß daran nimmt der Einheitsführer der HitlerJugend die Verpflichtung der Jungen und Mädel und ihre Überweisung vom DJ zur HJ bzw. vom Jungmädelbund
zum Bund Deutscher Mädel vor. Geeignetes Material für die rednerische Vorbereitung wird seitens der Reichspropagandaleitung im Einvernehmen mit der Reichsjugendfuhrung den Hoheitsträgern übermittelt". RVB1., 1940, S. 15 f.
(Anordnung des Stabsleiters des StdF A 12/40 über die Verpflichtung der Hitler-Jugend am 31.3.1940, 5.2.1940).
Ebenda.
RVB1., 11/41, S. 25 (Anordnung 8/41 des Stabsleiters des StdF über die Verpflichtung der Hitler-Jugend 1941,
8.3.1941).
VAB, Bd. I, S. 644 (Anordnung der Partei-Kanzlei V.l. 6/57 zur Verpflichtung der Jugend, 21.1.1942).
Vgl. RVB1., 2/42, 13.1.1942, S. 3 ff. (Anordnung A 3/42 des Leiters der Partei-Kanzlei über die Verpflichtung der
Jugend 1942, mit den Richtlinien für die Vorbereitung und Durchführung, 3.1.1942); vgl. dazu auch die HJ-inteme
Anleitung: Verpflichtung der Jugend, in: Führerdienst der Hitler-Jugend - Reichsausgabe, 22. März 1942.
Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 68.
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trägem, zumeist den Gau- und Kreisleitern, die für „eine möglichst zahlreiche Beteiligung der
Eltern ... Sorge zu tragen" und „die maßgebenden Vertreter der Behörden, der Wehrmacht, der
Wirtschaft usw. zu der Veranstaltung einzuladen"191 hatten.
Diese Verpflichtungsfeiern der Jugend waren integraler, ja geradezu konstituierender Bestandteil
des im Kriege - ungeachtet aller sonstigen Einschränkungen - ausgeweiteten Kanons ritualisierter
und politisierter Feste und Feiern. Im Rahmen der nationalsozialistischen Feiergestaltung für
Jugendliche hatte sich bis 1944 ein festes Ensemble von Feiern herausgebildet; von besonderer
Bedeutung waren dabei die drei „Feiertage der Jugend", die „in ihrem Kern nicht so sehr die Formation [der HJ-Einheit] berühren, sondern den einzelnen Menschen erfassen und ihn unvergleichlich stark an den Führer und die Gemeinschaft binden" sollten. Diese drei zeitlich aufeinanderfolgenden, in die Verpflichtungsfeiern integrierten Feste waren ab 1942 die Aufnahme der Zehnjährigen in das Deutsche Jungvolk und in den Jungmädelbund,'92 die mit der Schulentlassung und
dem Berufseintritt gekoppelte Verpflichtung der Vierzehnjährigen am Tage ihrer Überweisung in
HJ und BDM sowie die Überweisung der Achtzehnjährigen in die NSDAP und deren Gliederungen. Für die Partei und die HJ bestand nach Bormann „im besonderen die Verpflichtung", diese
Feiertage der Jugend „aus dem Ablauf der Veranstaltungen eines Jahres besonders herauszuheben,
ihnen eine besondere Bedeutung und Würde zu verleihen und die Voraussetzungen zu schaffen,
daß der beteiligte junge Mensch den weltanschaulichen Gehalt und die verpflichtende Kraft dieser
drei Ereignisse zutiefst erlebt". Die „Vorrangstellung" unter diesen drei Feiertagen der Jugend
nahm aus Sicht der Parteiführung und der HJ-Zentrale die „Verpflichtung der Jugend" ein, da hier
nicht nur die Überweisung der Vierzehnjährigen in HJ und BDM erfolgte, sondern weil sie auch
„den entscheidenden Lebensabschnitt der Schulentlassung und des Berufseintritts" umfaßte.193
Von dieser Kombination zweier im Leben jedes jungen Menschen bedeutungsvoller Ereignisse
mit den spezifisch nationalsozialistischen Aufnahmeritualen in die Organisationsstrukturen der
NS-Bewegung und der Volksgemeinschaft, verbunden mit Versuchen zur persönlichen Emotionalisierung, zur individuellen Verinnerlichung zentraler Bestandteile derNS-Weltanschauung mittels
einer geschickten 'Magie der Riten', versprachen sich die Führungsstrategen der Partei bleibende
Wirkungen, auch wenn ihnen bewußt war, daß dieses Konzept sich keinesfalls leicht umsetzen und
etablieren lassen würde. Zum einen mußte es sich gegen den bisherigen entindividualisierenden,
gigantomanischen Massenbetrieb richten194; zum andern war klar, daß sich eine neue Feiergattung
191 RVBl., 2/42,13.1.1942, S. 3 ff. (Anordnung A 3/42 des Leiters der Partei-Kanzlei über die Verpflichtung der Jugend
1942, mit den Richtlinien für die Vorbereitung und Durchführung, 3.1.1942).
192 Die Aufnahme der neuen HJ-Angehörigen in DJ und JM erfolgte alljährlich am Vorabend des 20. April. Neben den
zahllosen regionalen Aufnahmefeiem im Reich fand die zentrale Aufnahmeveranstaltung, bei der der Reichsjugendfuhrer dem Führer der NSDAP die Aufnahme des gesamten Jahrganges meldete, auf der ostpreußischen Marienburg
statt und wurde über alle deutschen Sender übertragen. Jeder neu aufgenommene Pimpf und jedes Jungmädel hatten
dem Reichsjugendführer die Verpflichtungsformel nachzusprechen: „Ich verspreche, in der Hitlequgend allzeit meine
Pflicht zu tun in Liebe und Treue zum Führer und unserer Fahne, so wahr mir Gott helfe." Als Axmann 1941 aus den
Reihen der angetretenen Zehnjährigen symbolisch das jüngste Mädchen und den jüngsten Jungen per Handschlag in
die HJ aufnahm, sagte er: „Mit euch beiden übernehme ich zugleich den Jahrgang 1930/31 in die große Gemeinschaft
der Hitler-Jugend. Mit dem heutigen Tag gehört ihr dem Führer Adolf Hitler!" Die Hitler-Jugend im Kriege, 11.
Bericht, Juni 1941, S. 27; dort auch größere Redeauszüge.
193 RVBl., 2/42, 13.1.1942, S. 4 (Anordnung A 3/42 des Leiters der Partei-Kanzlei mit den Richtlinien für die Vorbereitung und Durchführung der Verpflichtung der Jugend 1942, 3.1.1942). Wie die Reichsjugendführung noch 1944
festhielt, stand die „'Verpflichtung der Jugend' ... an wichtiger Stelle im Leben der deutschen Jugend", bedeutete sie
„doch zugleich den Abschluß der Kindheit, für viele das Ende der Schulzeit und den Beginn der Berufsausbildung
und damit die Aufnahme in die schaffende, Verantwortung tragende Volksgemeinschaft". Die „Verpflichtung" nahm
in der Reihe der politischen Feiern der Jugend „eine zentrale Stellung ein". Während d i e , A u f n a h m e der Zehnjährigen
[als] das große und schönste jährliche Geburtstagsgeschenk des deutschen Volkes an den Führer", als „ein lebendiges
Dokument seiner Lebenskraft" bezeichnet wurde, bedeutete die „Aufnahmefeier der 18jährigen in die NSDAP die
Auslese der Besten, die würdig [waren], als politische Kämpfer in die Reihen der NSDAP nachzurücken. Und die
Verpflichtung der Jugend, die in der Mitte" lag, galt als „das erste bewußte Versprechen der ganzen großen Gemeinschaft der Jugend, ihre Pflicht zu erfüllen in Liebe und Treue zum Führer"; BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ,
1944).
194 Bormann mußte konstatieren, daß sich Partei und Volksgemeinschaft „in dem atemberaubenden A b l a u f der „geschichtlichen Gegenwart an große Zahlen gewöhnt" hatten und daß die „innerpolitischen wie militärischen Vorgänge
immer wieder mit ihren gewaltigen Ausmaßen" präsentiert würden. Demgegenüber sei die Verpflichtung der Jugend
dazu „angetan, die nationalsozialistische Bewegung, die deutsche Elternschaft und die Jugend sich bewußt werden zu
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„nicht in ein bis zwei Jahren" durchsetzen ließ. Deren Etablierung könne nur - neben einer „Ablösung" und dem „Verbot der anderen Feiern dieses Lebensabschnitts" - „durch eine langsame Umgewöhnung der Elternschaft, der Jugend und durch eine sich von Jahr zu Jahr steigernde Hinfuhrung auf die nationalsozialistische Feier zur 'Verpflichtung der Jugend' erreicht werden". Als
immerwährender Auftrag aber galt die Forderung, daß - „entsprechend ihrer autoritären Stellung
in den Fragen der Menschenfuhrung" - „die nationalsozialistische Bewegung unter keinen Umständen darauf verzichten" dürfe, die „von ihr geschaffene Feier der 'Verpflichtung der Jugend'
zur führenden und alleinigen Feier für den 14jährigen jungen Deutschen zu machen",195 womit
offensichtlich wurde, daß langfristig - also 'nach dem Endsieg' - doch an eine Ausschaltung der
konfessionellen Feiern gedacht war.
Wie später noch öfter, forderte Bormann, der selbst kleinste organisatorische Einzelheiten zu
reglementieren suchte, ab 1942 beständig, „die inhaltliche Wirkung dieser Feiern noch zu steigern", und zwar durch „gut ausgearbeitete Ansprachen des Hoheitsträgers" - eine entsprechende
Musterrede ist gleich mitgeliefert worden -, durch „eine klare Heraushebung des eigentlichen
Höhepunktes dieser Feier, nämlich der Verpflichtung, auf die Lied, Musik und Wort hinzufuhren"
hatten - auch hier sind konkrete Orchesterstücke, Chorgesänge und Rezitationstexte nachdrücklich
„empfohlen" worden - sowie durch „die Auswahl und würdige Ausgestaltung des Raumes";
„Wort, Musik und Lied" hatten „vorzubereiten, hinzufuhren und zusammenzufassen", bildeten
aber „noch nicht die Feier an sich", in deren „Mittelpunkt die Ansprache mit der Verpflichtung"
zu stehen hatte. Nachdem die „äußere Form und inhaltliche Ordnung" der Feiern feststanden,
müsse Jedes Mal... die innere Beteiligung der feiernden Gemeinschaft,... besonders [die] der zu
verpflichtenden Jungen und Mädel neu erreicht werden".196
Auch im Selbstverständnis der Reichsjugendfuhrung kam diesen Verpflichtungsfeiern und den
mit ihnen verfolgten Absichten zu einer individuellen Emotionalisierung „eine ganz besondere
Bedeutung" zu, wurden doch hier nicht etwa nur „historische Ereignisse" begangen, „sondern das
eigene private Leben selbst berührt"; mit dieser Veranstaltung werde „das persönliche Leben von
dem Auftrag der NSDAP, die Menschen zu fuhren, unmittelbar erfaßt und ein Weg eingeschlagen,
der zu neuen Formen von wahrhaft säkularer Bedeutung fuhren"197 sollte. Dem entsprach das bei
der Übernahme in die HJ zu leistende Gelöbnis, das nach Einfuhrung der Jugenddienstpflicht und
deren Gleichstellung mit der Wehrpflicht nach den Vorstellungen der Reichsjugendfuhrung einem
Fahneneid der Jugend gleichkam: „Ich gelobe, dem Führer Adolf Hitler treu und selbstlos in der
Hitleijugend zu dienen. Ich gelobe, mich allezeit einzusetzen für die Einigkeit und Kameradschaft
der deutschen Jugend. Ich gelobe Gehorsam dem Reichsjugendführer und allen Führern der HJ.
Ich gelobe bei unserer heiligen Fahne, daß ich immer versuchen will, ihrer würdig zu sein, so wahr
mir Gott helfe!"198
Trotz der bis ins Detail gehenden Vorbereitungs- und Durchfuhrungsrichtlinien verliefen die
Feiern 1942 nicht immer wie geplant. So teilte das Reichspropagandaamt Niederschlesien dem
Reichspropagandaministerium mit, daß die Urkunden, die bei der Verpflichtungsfeier ausgegeben
wurden, „wegen ihrer geschmacklosen und überaus billig wirkenden Ausstattung... allgemein auf
Ablehnung" stießen. Der Berichterstatter könne sich nicht daran erinnern, Jemals bei einer Konlassen, welche Bedeutung dem Einzelnen" zukomme. Diese angestrebte Besinnung auf die eigene Persönlichkeit
wurde jedoch sofort wieder durch die Bemerkung relativiert, daß , jeder Einzelne aus der großen Zahl der Jugendlichen ... ein kostbarer Besitz unseres Volkes" sei. RVB1., 2/42, 13.1.1942, S. 4 (Anordnung A 3/42 des Leiters der
Partei-Kanzlei mit den Richtlinien für die Vorbereitung und Durchführung der Verpflichtung der Jugend 1942,
3.1.1942).
195 Ebenda, Hervorhebung im Original. Dabei stellten „das Programm und der Ablauf der eigentlichen Feierstunde am
Tage der Verpflichtung keine besonderen Probleme" dar, war doch die „musikalische, dichterische und programmatische Substanz fur eine nationalsozialistische Feiergestaltung in genügendem Maße vorhanden", denn das „Liedgut
wie auch die Instrumentalmusik" galten als „ausreichend", die „deutsche Dichtung" und die , j u n g e nationalsozialistische Dichtung" boten „genügend S t o f f , und die „verpflichtenden Forderungen" waren „in beglückender Reichhaltigkeit" den „Worten und Schriften des Führers" zu entnehmen.
196 Ebenda.
197 Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 69 f.
198 Zitiert nach ebenda, S. 70; vgl. auch Möckel, Gelöbnis.
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firmation eine ähnlich billige Urkunde gesehen zu haben", und artikuliert sein Unverständnis
darüber, „weshalb wir mit der ersten Urkunde, die wir dem jungen Menschen auf seinen Erziehungsweg als Nationalsozialist mitgeben, derart billig in Erscheinung treten".199 Ein noch wichtigerer Punkt, der eine der Kernabsichten der Verpflichtungsfeier tangierte, ist vom Reichspropagandaamt Ost-Hannover angemerkt worden. Danach wüchsen sich in zahlreichen Orten die „Überweisungsfeiern der HJ zu einer reinen Machtprobe mit den Vertretern der Kirche" aus. Weil die
„Pastorenschaft" fur den Tag der Verpflichtungsfeier zahlreiche kirchliche Veranstaltungen angesetzt
habe, waren die Gaupropagandisten der NSDAP „nicht überzeugt davon, daß die Überweisungsfeiern
in jedem Fall ein Erfolg für uns werden, denn an manchen Orten ist die Beeinflussung von kirchlicher Seite so stark, daß man den Eindruck hat, die Jugend würde von dort gefuhrt".200 Wegen dieser
und anderer Pannen begannen die Reichsjugendführung und die Partei-Kanzlei, wo die Verpflichtungsfeiern wegen ihrer Bedeutung fur die Nachwuchsgewinnung für die NSDAP als Chefsache
behandelt wurden, die Verpflichtungsaktion des Jahres 1943 noch frühzeitiger vorzubereiten.
Bereits Anfang Dezember 1942, vier Monate vor den Verpflichtungsfeiern des Jahres 1943,
stellte Bormann erneut heraus, daß die Verpflichtung der Jugend „zu den wesentlichen Feiern der
deutschen Volksgemeinschaft" gehöre; dennoch sei sie „eine Parteifeier" und müsse daher „in den
örtlichen Hoheitsbereichen mit stärkster Nachhaltigkeit und unter Einsatz aller hierfür in Frage
kommenden Kräfte in das Gemeinschaftsbewußtsein der Bevölkerung hineingetragen" werden:
Zwar werde „die Feier selbst von der Hitler-Jugend ausgestaltet", „gesamtverantwortlich" seien
aber die Hoheitsträger; die Gauleiter wurden aufgefordert, „auch in diesem Jahr der Verpflichtung
der Jugend durch ihren persönlichen Einsatz den denkbar größten Erfolg zu sichern".201 Die generalstabsmäßige Planung von Partei-Kanzlei und Reichspropagandaleitung202 spiegelte sich auch
in den Vorbereitungsmaßnahmen und Durchführungsrichtlinien der Reichsjugendführung wider;
danach waren in der HJ für die Vorbereitung der Verpflichtungsfeiern des Jahres 1943 „alle Mittel
und Möglichkeiten einzusetzen", um - fast wie zu Weihnachten - „eine Atmosphäre der Erwartung, der Spannung und der festlichen Stimmung bei der deutschen Jugend" zu schaffen; „alle
Heimabende, die im letzten Jahrgang des Deutschen Jungvolks und des Jungmädelbundes durchgeführt" wurden, hatten mittels der Methoden der zum Pflichtdienst erklärten weltanschaulichen
Schulung der „weltanschaulichen Vorbereitung" der Verpflichtungsfeiern zu dienen. Für die
14jährigen Jungen galten dabei die Generalthemen „Sei des deutschen Soldaten würdig; Auch
unsere Arbeit dient dem Volk; Führer, wir gehören dir!", während die gleichaltrigen Mädchen sich
mit den Inhalten der Forderungen „Mädel, sei gesund an Leib und Seele; Wir Mädel dienen der
Gemeinschaft; Führer, wir gehören dir!" auseinandersetzen sollten.203 Ende Februar 1943 schaltete
sich Bormann nochmals in die Vorbereitungen ein und erinnerte mahnend daran, daß die Verpflichtungsfeiern des Jahres 1942 teilweise den „Charakter einer Massenveranstaltung von mehreren tausend Jungen und Mädeln" gehabt hätten, so daß eine „innere Ergriffenheit der Jugendlichen
kaum aufkommen" konnte; Eltern und Angehörige hätten „kaum noch Platz" gefunden, und „eine
persönliche Verpflichtung mit Handschlag durch den Hohheitsträger [sei] nicht mehr möglich"
gewesen. Angeregt wurde deshalb die Durchführung kleinerer Veranstaltungen auf Ortsgruppenebene, wodurch „der innere Gehalt der Verpflichtungsfeier ganz wesentlich erhöht" werden
könne.204

199 BA, NS 18/596 (Siebert an Tießler, 26.3.1942).
200 Ebenda.
201 Anordnung A 85/42 des Leiters der Partei-Kanzlei über die Feiern zur „Verpflichtung der Jugend", 9.12.1942, veröffentlicht in: RB, 5/43 K, 30.1.1943.
202 Vgl. dazu etwa die von Goebbels im Januar 1943 genehmigten Richtlinien des Hauptkulturamtes, die im Kulturpolitischen Mitteilungsblatt. Sonderlieferung 1/43 am 25.1.1943 erschienen sind; vgl. auch Die Verpflichtung der
Jugend 1943; Zabanski, Vorbereitungsdienst zur Verpflichtung; Zander, Der Weg zum Führer; Seibold, Verpflichtung
der Jugend.
203 RB, 5/43 K, 30.1.1943 (Richtlinien des RJF für die Durchführung der „Verpflichtung der Jugend").
204 VAB, Bd. IV, S. 63 (V.l. 8/94, 26.2.1943).

296

4. 5 „Jugendliche Reservearmee"

4. 5 „Jugendliche Reservearmee". Die HJ als Nachwuchsorganisation für die NSDAP
„Ich bin nichts anderes als ein Magnet, der dauernd über die deutsche
Nation streicht und den Stahl aus diesem Volk herauszieht. Und ich
habe oft erklärt, daß die Zeit kommen wird, da wird alles, was in
Deutschland an Männern da ist, in meinem Lager stehen. Und was
nicht in meinem Lager steht, das taugt sowieso dann nichts."20S

Bormanns starkes persönliches Engagement, den Verpflichtungsfeiern der Jugend ab 1942/43
eine neue Dimension zu verleihen, hing vor allem damit zusammen, daß diese Veranstaltung sowohl ein zeitlicher als auch ein organisatorischer Vorläufer des dritten „Feiertages der Jugend",
der Veranstaltung zur Überweisung der Achtzehnjährigen in die NSDAP und deren Gliederungen
war. Die volle Bedeutung des Bormannschen Engagements erschließt sich jedoch erst im Zusammenhang mit Hitlers wiederholt geäußerter Absicht, den Nachwuchs für die NSDAP nur noch aus
den Reihen der HJ zu rekrutieren, die im Sommer 1942 in eine klar präzisierte Anweisung mündete: Am 14. Juli 1942 - das Oberkommando der Roten Armee hatte am Tag zuvor den Rückzug von
der bedrohten Don-Linie auf Stalingrad, die Wolga und den Kaukasus beschlossen, worauf Hitler
sein ostpreußisches Hauptquartier („Wolfsschanze") in die Nähe der ukrainischen Stadt Winniza
(„Werwolf) verlegen ließ - verfügte der Führer der NSDAP, daß in die Partei „in Zukunft nur
[noch] junge Deutsche nach Vollendung des 18. Lebensjahres aufgenommen werden" durften,
„die durch ihr Verhalten und ihre Einsatzbereitschaft in der Hitler-Jugend eine besondere Eignung
für den Dienst in der Partei [haben] erkennen lassen".206 Diese nunmehr fast ausschließliche Konzentration auf die HJ-Angehörigen, mit der man der drohenden Überalterung der NSDAP, dem
Ausfall zahlreicher Funktionsträger und dem Eindringen von Karrieristen zu begegnen hoffte,
hatte eine lange Geschichte, wenngleich nur einmal zuvor - 1937 - so dezidiert ausschließlich die
HJ als Nachwuchsträger der NSDAP bestimmt worden war.
Bereits am 26. April und nochmals am 6. Juli 1933 hatte Robert Ley als Stabsleiter der Obersten
Leitung der PO der NSDAP alle Gauleiter und Parteidienststellen angewiesen, an Veranstaltungen
und Aufmärschen der HJ teilzunehmen, um allein durch ihre Präsenz „die Bedeutung, die der
Hitler-Jugend für die Zukunft unserer Partei und damit [!] unseres Staates"207 zukomme, nach
außen hin zu demonstrieren. Um die HJ stärker als bisher an die NSDAP zu binden und „um der
Partei einen wertvollen und geschulten Führernachwuchs zu sichern", vereinbarten Schirach und
Ley am 1. Juni 1934, daß jedem Hoheitsträger der NSDAP - von den Ortsgruppen- über die Gaubis hin zu den Amtsleitern in der Reichsleitung der Partei - ein über 17 Jahre alter HJ-Angehöriger
- bevorzugt HJ-Führer - „als persönlichen Mitarbeiter auf 1 Jahr" beigegeben" werden sollte.
Diese HJ-Adjutanten waren „zu allen Arbeiten, Besprechungen usw. heranzuziehen, damit sie
tatsächlich mit den Aufgaben eines politischen Leiters vertraut werden"; nach einem Jahr sollte
ihre „Überführung in die PO" erfolgen.208
Und schon im März 1934 hatte der Stellvertreter des Führers parallel zu Ley „alle Gauleiter mit
dem größten Ernst darauf aufmerksam" gemacht, „wie zwingend notwendig die Heranziehung und
ständige Heranbildung neuen und jungen nationalsozialistischen Führernachwuches" sei. Das
„Aufspüren, Bilden und Einsetzen geeigneten Führernachwuchses" sei eine Aufgabe, „von deren
Erfüllung die Frage der Zukunft des Nationalsozialismus wesentlich mitbestimmt" werde. Die
Gauleiter wurden verpflichtet,, junge und fähige Kräfte ... aufzuspüren" und „dieser Frage größtes
205 Aus der Rede Hitlers zum 20. Jahrestag der Verkündung des NSDAP-Parteiprogramms, 24.2.1940, in: Der großdeutsche Freiheitskampf, S. 174.
206 BA, NS 1/1117 (Verfügung Hitlers V 25/42, 14.7.1942). Neben den Nachwuchskräften aus der HJ sollten nur noch
solche „Volksgenossen" im Alter zwischen 18 und 35 Jahren in die NSDAP aufgenommen werden können, die
entweder als „Längerdienende der Wehrmacht (Unteroffiziere usw.)" aus der Truppe ausgeschieden sind oder die sich
„mindestens 3 Jahre aktiv in einer Gliederung oder einem angeschlossenem Verband betätigt und bewährt" hatten; für
alle darüber hinaus gehenden Ausnahmefalle hatte sich Hitler ein persönliches Entscheidungsrecht vorbehalten.
207 BA, Film Nr. 18793 (Rundschreiben Nr. 36 der Obersten Leitung der PO, 6.7.1933).
208 Ebenda (Abkommen zwischen Schirach und Ley, 1.6.1934); vgl. auch den von der Reichsjugendführung hrsg. Informationsdienst, Juli 1935 („Ausfuhrungsbestimmungen betr. HJ-Adjutanten bei den Hoheitsträgern der Partei",
28.7.1935); beide veröffentlicht bei Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 86 f., 102 f.
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Augenmerk zuzuwenden".209 Nachdem die HJ Ende März 1935 zu einer selbständigen Gliederung
der NSDAP geworden war und sich damit zu einem integralen und organischen Bestandteil der
Partei entwickelt hatte, avancierte sie in einem bis zum November 1937 andauernder Prozeß zur
alleinigen Nachwuchsorganisation der NSDAP. Die vom Mai 1933 bis zum Mai 1937 bestehende
Mitgliedersperre der NSDAP ist zwar am 14. Mai 1935 kurzzeitig auch auf die HJ ausgedehnt
worden, einen der wenigen Bereiche, für die sie bisher nicht galt. Wegen der überragenden Bedeutung vor allem der HJ-Führerschaft als Nachwuchsreservoir für die Partei wurde diese Beschränkung für die HJ-Angehörigen schon nach wenigen Monaten wieder aufgehoben.210 Die Verhängung einer allgemeinen Mitgliedersperre für Neuaufnahmen in die NSDAP stand im Zusammenhang mit Überlegungen, die sich aus den Erhebungen zur Parteistatistik ergeben hatten. Am 1.
März 1935 umfaßte die NSDAP 2.493.890 Mitglieder211; von diesen waren nur 34 Prozent vor
dem Januar 1933 in die Partei eingetreten, 66 Prozent jedoch danach. Von der Parteiführung, die
einen Großteil der nach dem Januar 1933 in die NSDAP Eingetretenen als 'Konjunkturritter'
betrachtete, wurde denn auch eingeschätzt, daß nur 57,2 Prozent der NSDAP-Angehörigen als
aktive Mitglieder angesehen werden könnten, dagegen 42,8 Prozent als bloße Beitragszahler betrachtet werden müßten.212
Um nun den Anteil von Karrieristen und Opportunisten, von „Märzgefallenen" und „Maiveilchen"213 zu verringern, die Schlagkraft der NSDAP zu erhöhen und um einer drohenden Überalterung der Partei zu begegnen, beschloß die Parteizentrale am 25. Oktober 1935, daß bei genereller Aufrechterhaltung der Mitgliedersperre „die Angehörigen der Hitler-Jugend und des BDM
künftighin ... unter bestimmten Voraussetzungen als Mitglied in die NSDAP aufgenommen" werden konnten.214 Allein aber die geforderte vierjährige Mitgliedschaft von Jungen und Mädchen in
der HJ beschränkte den Teil der potentiellen Beitrittskandidaten des Jahres 1935 auf die schon in
der Kampfzeit, also mindestens 1931 in die HJ eingetretenen Jugendlichen; da der HJ im Oktober
1931 nur 27.740 und auch im Januar 1932 erst 42.306 Jugendliche angehört hatten - selbst Ende
1932 waren erst 84.056 Jungen und 23.900 Mädchen Mitglied im NS-Jugendverband -, war das
Reservoir potentieller Neuparteimitglieder relativ begrenzt, vor allem dann, wenn noch die
politisch-weltanschaulichen Anforderungen und der verlangte nationalsozialistische Aktivismus
berücksichtigt werden mußten. Dieses reduzierte Potential entsprach aber den mit der Mitgliedersperre verbundenen Absichten. Dennoch ist von Rudolf Heß im Herbst 1935 gleichzeitig, wenn
auch noch mit unklar angedeuteten Konsequenzen, darauf verwiesen worden, daß „die Aufgaben,
deren Lösung die lebende Generation nicht zu Ende führen" könne, „von kommenden Generationen
gelöst werden" müßten. Dabei setzten „die gewaltigen Aufgaben, die der Nationalsozialismus sich im
Dienst am deutschen Volk gestellt" habe, „eine sich stetig aus der deutschen Jugend ergänzende
Kämpferschar deutscher Männer voraus, die in ihrer Pflichtauffassung, ihrem Kampfeswillen und
ihrer Opferbereitschaft der Kämpfer des großen Krieges und der nationalsozialistischen Revolution
würdig" seien. Von „größter Wichtigkeit" sei daher „die richtige Lösung der Nachwuchsfrage für die
209 VAB, Bd. I, S. 307 f. (Anordnung des StdF, 16.3.1934).
210 Vgl. dazu Volz, Daten der Geschichte der NSDAP, S. 109; zur Funktion der Mitgliedersperre der NSDAP vgl. Olschewski, Leitung der Politischen Organisation der NSDAP, S. 64 ff.
211 Von diesen 2.493.890 Mitgliedern waren 136.197 (5,5%) Frauen; auf 26,4 Angehörige des deutschen Volkes kam ein
NSDAP-Mitglied, d.h., 3,78% der Bevölkerung waren Parteimitglieder bzw. 5,38% der Wahlberechtigten gehörten
der NSDAP an; BA, NS 26/239 (NSDAP-Parteistatistik, 1.3.1935). Zum Vergleich: Die HJ umfaßte Ende 1934
bereits 3.577.565 Mitglieder (war also größer als die NSDAP), das waren 46,6% der 10- bis 18jährigen Jungen und
Mädchen. Die HJ hatte also einen zwölfmal stärkeren Erfassungsgrad als die NSDAP.
212 Vgl. ebenda.
213 Vgl. dazu Falter, Die Märzgefallenen, S. 595 ff.
214 Nach einer Direktive Hitlers hatte Reichsschatzmeister Schwarz die Bedingungen und technischen Richtlinien des
Parteieintritts festgelegt; darin hieß es u.a.: „Hitler-Jungen werden nach Vollendung ihres 18. Lebensjahres, die
Mädchen des BDM nach Vollendung des 21. Lebensjahres in die NSDAP unter folgenden Bedingungen aufgenommen: Die Hitler-Jungen müssen vier Jahre ununterbrochen vor ihrer Aufnahme in die NSDAP der HJ angehört haben
... Voraussetzung ... ist ferner, daß sie durch eifrige Erfüllung ihrer Dienstobliegenheiten und tadellose Führung
innerhalb und außerhalb des Dienstes sich in Gesinnung und Charakter als zuverlässige Nationalsozialisten und
Nationalsozialistinnen erwiesen haben und die Gewähr bieten, daß sie auch nach Aufnahme in die Partei wertvolle
Mitglieder der NSDAP sein werden." Zitiert nach: VOB1., 7.11.1935.
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Partei"; die „Hitler-Jugend, die diesen Nachwuchs" umfasse, bedürfe „daher künftig mehr als bisher
der sorgfaltigen Betreuung und Förderung durch alle Hoheitsträger der Partei".215
Schon kurz darauf wurde Anfang Februar 1936 festgestellt, daß „die Abgabe führender Parteigenossen zur Durchsetzung der nationalsozialistischen Linie im Staat und die Inangriffnahme zahlreicher neuer Aufgaben durch die Partei" seit 1933 zu einem „immer stärker fühlbar" werdenden
„Mangel an [solchen] Parteigenossen" gefuhrt habe, „die Führerstellen in der Partei vom Kreisleiter [an] aufwärts bekleiden" konnten. Da die „höhere Parteiführerschaft künftig nur durch [solche]
Parteigenossen ergänzt werden" sollte, „die sich vorher in Ortsgruppe, Kreis und Gau bereits
bewährt" hatten, galt es, „ganz systematisch geeigneten Nachwuchs für das Amt der Kreisleiter,
fur die Arbeit in den Gauleitungen und in der Reichsleitung zu schaffen". Da vor allem die Kreise
und Kreisleitungen der NSDAP als „sehr wichtige Hoheitsgebiete" angesehen wurden, sollten in
einem ersten Schritt die Funktionen der Kreisamtsleiter hauptamtlich besetzt werden; diese mußten „sorgfaltig ausgesucht" werden und sollten vorher möglichst „der HJ angehört und sich als
entwicklungsfähig erwiesen" haben.216
Die im Zusammenhang mit der zunehmenden Militarisierung der deutschen Gesellschaft wachsende Bedeutung der NSDAP als Organisator einer umfassenden inneren Kriegsvorbereitung
setzte ab 1936/37 eine kontinuierliche und effektive Sicherung der Reproduktion der Partei voraus.
Nachdem der NS-Jugendverband nach der Verabschiedung des HJ-Gesetzes im Dezember 1936
mit 5,4 Millionen Mitgliedern 62,8 Prozent der deutschen Jugend erfaßte und sich nach dem Ablauf der Mitgliedersperre der NSDAP im Mai 1937 das Bedürfnis nach einer Verstärkung der vier
Jahre lang nur sporadisch ergänzten Partei deutlich bemerkbar machte, intensivierten die HJ-Zentrale und die NSDAP-Führung ihre Bemühungen, die HJ immer stärker zu einer institutionalisierten Vorstufe, zu einem Klärbecken und Filter für die NSDAP zu entwickeln. Reichsjugendfuhrer
Baidur von Schirach hatte Hitler den NS-Jugendverband erstmals 1934 für diese Zwecke angedient: Aufgabe der HJ sei es, „darüber zu wachen, daß die neuen Mitglieder der nationalsozialistischen Bewegung in demselben Geist erzogen" würden, durch den die Partei groß wurde ... Die
NSDAP schützt sich ... in erster Linie durch ihre Jugendorganisation. Wer mit 10 oder 12 Jahren
in das deutsche Jungvolk eingetreten" sei und „bis zu seinem 18. Lebensjahr der HJ angehörte",
habe „eine so lange Bewährungsprobe hinter sich", daß die NSDAP sicher sein könne, mit ihm
einen „zuverlässigen Kämpfer" zu gewinnen. Schirach meinte selbstsicher: sie habe „keine andere
Möglichkeit zur Sicherung ihrer inneren Kraft".217
In der NSDAP-Zentrale nahm man diese Offerte dankbar an, zumal sie auch mit eigenen Zielen
und Beobachtungen übereinstimmte. Rudolf Heß, der die NSDAP als die „Zusammenfassung der
besten Nationalsozialisten" betrachtete und es als eine der „wichtigsten Aufgaben" der Partei
ansah, „die besten Deutschen der Bewegung zuzuführen und aus ihnen das politische Führerkorps
des deutschen Volkes" zu formen, verfugte im August 1937, „daß in Zukunft der Nachwuchs für
die Partei [nur noch] durch die Hitler-Jugend gestellt" werden solle; „Ausnahmen in besonders
gelagerten Fällen" bedurften „der Zustimmung des zuständigen Gauleiters".218 Diese Konzentration der NSDAP-Führung auf ihre Jugendorganisation resultierte daraus, daß sich Hitler und die
Parteizentrale von einer acht Jahre währenden HJ-Erziehung eine umfassende und dauerhafte
nationalsozialistische Ausrichtung der Jugend versprachen, eine Prägung, die in dieser Zeit bei
keiner anderen Bevölkerungsgruppe zu erreichen sei. Weil sich auch die Reichsjugendführung als
zuverlässiges Organ der Massenfuhrung der Jugendlichen erwiesen hatte, bestimmte Heß im August 1937, dabei mit dem ihm eigenen Pathos zugleich den Anforderungskatalog an die künftigen
Parteianwärter umreißend: „Nur wer in der Hitler-Jugend bewiesen hat, daß er tapfer, mutig und
215
216
217
218

Hier zitiert nach VAB, Bd. I, S. 299 f (Anordnung A 193/35 des StdF, 8.10.1935).
VAB, Bd. I, S. 304 (Verfügung V 22/36, 17.2.1936).
Schirach, Hitler-Jugend. Idee und Gestalt, S. 176 f.
Hier zitiert nach VAB, Bd. I, S. 298 f. (Anordnung A 99/37 des StdF, 11.8.1937). In den dazugehörigen Durchführungsbestimmungen des Reichsschatzmeisters (Anordnung 68/37 vom 2.10.1937, veröffentlicht in: VOB1.,
7.11.1937) war festgelegt worden, daß auch die Gliederungen und angeschlossenen Verbände der NSDAP künftig
neue Mitglieder nur dann aufnehmen durften, wenn sie vorher der HJ angehört hatten.
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treu ist, daß er opfern kann und gewillt ist, sein Ich der Gemeinschaft unterzuordnen, nur wer
seine höchste und heiligste Pflicht im unermüdlichen Dienst für das Volk sieht, wer nicht verzagt
und müde wird und mit hartem Willen den Stürmen der Zeit entgegentritt, ist würdig, in die Partei
eingereiht zu werden."219
Die Angehörigen der Hitler-Jugend bildeten nunmehr für einige Zeit das Hauptreservoir für die
Ergänzung der NSDAP-Mitgliedschaft, und die HJ stellte die einzige parteiamtlich anerkannte
Nachwuchsorganisation der NSDAP dar. Im Oktober 1940, der durch den Kriegseinsatz bedingte
Führermangel der NSDAP war bei weitem noch nicht so groß wie die dramatisch zunehmende
Führerknappheit in der HJ, gab die Kanzlei des Stellvertreters des Führers bekannt, daß die
NSDAP künftig hauptamtliche HJ-Führer, die das 35. Lebensjahr vollendet hatten, bei entsprechender Eignung als Politische Leiter zu übernehmen gedachte; vorerst war an jährlich etwa 80
HJ-Führer gedacht.220 „Um dem hauptamtlichen Führerkorps der nationalsozialistischen Bewegung den erforderlichen Nachwuchs zu sichern", ist diese Ankündigung sieben Wochen später, im
November 1940, in die Form einer Anordnung gebracht worden. Danach sollten - nunmehr unquantifiziert - „hauptamtliche HJ-Führer nach ihrem Ausscheiden aus dem HJ-Dienst zur Fortsetzung ihrer politischen Arbeit im Parteidienst" verwandt werden. Die Partei, die Gliederungen und
angeschlossenen Verbände wurden angewiesen, „geeignete hauptamtliche HJ-Führer ... in einen
ihrer bisherigen Dienststellung entsprechenden Dienstrang zu übernehmen".22' Und vier Wochen
darauf, Ende Dezember 1940, informierte Bormann die Reichsleiter, Gauleiter und Verbändeführer darüber, daß auch „der Führer ... größten Wert darauf lege, daß sie „der Partei laufend
junge Kräfte heranziehen" sollten; „gerade die Partei müsse ständig die besten und fähigsten jungen Kräfte der Nation auslesen und [sie] wie ein Magnet zur Mitarbeit an sich ziehen".222
Die Anziehungskraft der NSDAP erwies sich jedoch als nicht so stark wie erhofft. Denn nachdem noch am 20. August 1941 in der Partei-Kanzlei bei einer Besprechung unter Vorsitz von
Oberbefehlsleiter Helmuth Friedrichs festgelegt worden war, daß künftig 20 Prozent der Jungen
des jeweils letzten HJ-Jahrgangs in die NSDAP aufzunehmen waren, erfolgte - offensichtlich nach
tiefergehenden Berechnungen - schon einen Tag später eine deutliche Korrektur. Nunmehr müßten, so ließ die Partei-Kanzlei den für das Mitgliedschaftswesen zuständigen Reichsschatzmeister
wissen, mindestens 30 Prozent der Jungen des letzten HJ-Jahrgangs für die NSDAP geworben
werden, um Hitlers Vorgabe zu entsprechen, nach der zehn Prozent der Bevölkerung Parteimitglieder sein sollten.223 Zehn Tage später hatte die Partei-Kanzlei die Richtlinien für die 1941 vorgesehenen Aufnahmen von HJ-Angehörigen in die NSDAP fertiggestellt; danach sollten am 28.
September 1941 nicht nur 30 Prozent der Jungen und fünf Prozent der Mädchen des Jahrgangs
1923 - insgesamt etwa 17,5 Prozent der Angehörigen des Gesamtjahrganges224 - in die Partei überfuhrt werden, sondern auch diejenigen HJ-Angehörigen, „deren Aufnahme... schon in den vergangenen Jahren hätte erfolgen müssen".
Darüber hinaus waren sowohl die der Partei beitretenden Jugendlichen als auch „die nicht fur
eine Aufnahme in die NSDAP in Frage kommenden Angehörigen der Hitler-Jugend" - mithin der
219 VAB, Bd. I, S. 298 f. (Anordnung A 99/37 des StdF, 11.8.1937). Die Aufnahme derjenigen 18jährigen Jungen und
Mädchen, die vier Jahre ununterbrochen der HJ angehört hatten und anschließend in die Partei eintreten wollten,
erfolgte wie die Überweisung der 18jährigen Hitlerjungen in die Parteigliederungen alljährlich symbolisch zunächst
auf der HJ-Kundgebung der Reichsparteitage; die tatsächliche Aufnahmeprozedur wurde am letzten Sonntag jedes
Septembers in den Ortsgruppen durchgeführt.
220 Vgl. ebenda, S. 617 (V.l. 3/16, 9.10.1940). Die als Führerreserve vorgesehenen HJ-Kader sollten ab ihrem 33. Lebensjahr auf ihre künftige Parteifunktion u.a. durch einen dreimonatigen Sonderlehrgang, eine dreimonatige Tätigkeit in
einem Grenzgau und einen dreimonatigen Probeeinsatz vorbereitet werden; HJ-Führer, die sich flir einen Parteieinsatz
nicht eigneten, sollten als Gliederungsffihrer bzw. im staatlichen oder im kommunalen Dienst Verwendung finden.
221 Zitiert nach ebenda, S. 303 (Anordnung A 11/40, 30.11.1940); aber auch die aus dem Dienst ausscheidenden hauptamtlichen HJ-Führer, die nicht bei der Partei tätig werden wollten, waren „von allen Parteidienststellen in dem Bestreben zur Erlangung einer angemessenen Stellung zu unterstützen".
222 Zitiert nach ebenda (Rundschreiben Bormanns, 30.12.1940).
223 BA, NS 1/1117 (Aktenvermerk von Schneider für Schwarz, 21.8.1941). Diese Erhöhung hing möglicherweise auch
damit zusammen, daß 1940 eine Parteiaufnahme von HJ-Angehörigen und eine Überweisung in die Gliederungen
nicht stattgefunden hatte.
224 Der Geburtsjahrgang 1923 umfaßte 1.318.489 Lebendgeborene; 17,5% bedeuteten also 230.736 Personen.
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gesamte männliche Geburtsjahrgang 1923 - entweder „in die SA-Wehrmannschaften bzw. in die
Gliederungen zu überweisen"; außerdem sind diejenigen Angehörigen des BDM-Werks „Glaube
und Schönheit", die 1941 ihr 21. Lebensjahr vollendeten, ebenfalls am 28. September 1941 „in die
Jugendgruppen der NS-Frauenschaft" überfuhrt worden. Nach „dreijähriger Bewährungszeit" in
den Gliederungen konnten dann auch die fur eine NSDAP-Mitgliedschaft vorerst nicht Geeigneten
einen neuen Antrag stellen.225 Durch eine einfache Verfugung der Partei-Kanzlei sind also diejenigen HJ-Angehörigen des Geburtsjahrgangs 1923 - die man zu einer entsprechenden Antragstellung
bewegen konnte - in die Partei und deren Gliederungen überführt worden. Offensichtlich ist mit
dieser Praxis auch deshalb beim Jahrgang 1923 begonnen worden, weil dessen Angehörige seit
ihrem zehnten Lebensjahr - also im HJ-fahigen Alter - das Dritte Reich als erster vollkommen
nationalsozialistischer Jahrgang erlebt hatten und man sich von dieser Tatsache eine weitgehend
systemkonforme Sozialisation erhoffte.
Nachdem Hitler, wie bereits dargestellt, am 14. Juli 1942 angeordnet hatte, daß künftig nur noch
solche Jugendliche in die Partei aufgenommen werden durften, „die durch ihr Verhalten und ihre
Einsatzbereitschaft in der Hitler-Jugend eine besondere Eignung für den Dienst in der Partei erkennen" ließen226, hat Bormann - „im Einvernehmen" mit Schwarz und Axmann - diese Anordnung wenig später für die Aufnahme der Angehörigen des Geburtsjahrgangs 1924 in die Partei
und die Überführung in die Parteigliederungen spezifiziert; „in Zusammenfassung und Ergänzung" bisheriger Anordnungen wurde auch im Sommer 1942 festgelegt, daß 30 Prozent der Jungen und fünf Prozent der Mädchen des Geburtsjahrganges „nach vorausgegangener strenger Auslese in die Partei aufgenommen" werden sollten und diese wie die restlichen Jahrgangsangehörigen gleichzeitig in die Gliederungen der NSDAP zu überführen waren. Die mit genauen Aufnahmekontingenten versehenen Hoheitsträger hatten den Jugendlichen zu vermitteln, daß die Parteiaufnahme „Anerkennung und Verpflichtung zugleich" bedeute, eine „ehrenvolle Auszeichnung",
die zu den „bedeutendsten Ereignissen" ihres politischen Lebens gehöre.227
Weil - wie Hitler meinte - „die Zukunft der Bewegung und damit [!] die Zukunft des ganzen
deutschen Volkes entscheidend davon" abhänge, daß „zu jeder Zeit die tüchtigsten Kräfte der
Nation ermittelt und an die ihren Fähigkeiten entsprechenden Führungsstellen gebracht" würden,
aber auch, damit er „zu jeder Zeit einen Überblick über den Nachwuchs der Partei, ihrer Gliederungen und Verbände habe", ordnete der Parteiführer schon einen Monat später, am 24. August
1942 - fünf Tage zuvor hatte General Friedrich Paulus den Befehl zum Angriff auf Stalingrad
erteilt - an, daß der Partei-Kanzlei „laufend von allen Reichsleitern, Gauleitern und Verbändeführern die tüchtigsten Nachwuchskräfte zu benennen" waren.228 Am 30. November 1942 - die bei
Stalingrad eingeschlossenen Truppen wurden seit einer Woche notdürftig aus der Luft versorgt versuchte Bormann, da die Parteiaufnahmen des Jahres 1942 nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt hatten, im Angesicht der der 6. Armee drohenden Katastrophe einen Beitrag zur
Stabilisierung der Heimatfront zu leisten. In einer dringend und ausführlich gehaltenen Anordnung
beschwor der Leiter der Partei-Kanzlei die Hoheitsträger geradezu, mit der „Auslese und Förderung geeigneten Nachwuchses aus der deutschen Jugend für die NSDAP" endlich Ernst zu
machen, sei dies doch - hier griff er Passagen aus Hitlers Verfügung vom August 1942 auf - „für
die Zukunft der Bewegung und damit für das deutsche Volk von ausschlaggebender Bedeutung".
Weil „Fortbestand [!] und Schlagkraft der Bewegung" von einer stetigen Erneuerung der Partei
aus der HJ abhingen, müsse sich jeder Hoheitsträger „die Wichtigkeit und Tragweite dieser Aufgabe ... immer wieder vor Augen halten" und „alles daran setzen, die charakterlich und weltanschaulich Besten aus der Jugend seines Hoheitsgebietes zu ermitteln, zu fördern und für die Bewegung zu gewinnen". Für die von Bormann geforderte „ganz enge Zusammenarbeit mit den zu225
226
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RVB1., 43/41, 3.9.1941, S. 127 f. (Anordnung A 37/41 des Leiters der Partei-Kanzlei, 1.9.1941).
BA, NS 1/1117 (Verfügung Hitlers V 25/42, 14.7.1942).
RVB1., 31/42, 28.7.1942, S. 89 f. (Anordnung A 45/42 des Leiters der Partei-Kanzlei, 25.7.1942).
Zitiert nach VAB, Bd. I, S. 309 (V 15/1942, 24.8.1942); vgl. auch die dazugehörige, von Bormann verfaßte Durchfuhrungsbestimmung Nr. 1, ebenda.
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ständigen HJ-Führern" sei der „persönliche Einsatz eines jeden Hoheitsträgers ... grundlegende
Voraussetzung".229
„Im Einvernehmen mit dem Reichsjugendführer" ordnete Bormann an, daß die beiden ältesten
HJ-Jahrgänge von den zuständigen Hoheitsträgern während des HJ-Dienstes „durch monatliche
Vorträge mit den vielfaltigen und umfassenden Aufgaben der Partei" vertraut zu machen waren;
die Vorträge waren durch „persönliche Aussprachen" und durch Besichtigungen von Parteidienststellen zu ergänzen. Außerdem hatten sich alle Hoheitsträger „im engen kameradschaftlichen
Umgang mit der deutschen Jugend ein klares Bild von dem politischen Wert und der Einsatzbereitschaft der einzelnen deutschen Jungen und Mädchen zu machen" und die fur eine Parteiaufnahme geeigneten Jugendlichen „frühzeitig in die politische Arbeit einzuführen"; als Ziel dieser
„gemeinsamen Arbeit zwischen Partei und HJ" wurde bestimmt, daß erreicht werden müsse, „daß
sich die Jugend zur Bewegung hingezogen fühlt".230
Dieser Appell an die Einsatzbereitschaft der politischen Funktionsträger erfolgte auch im Hinblick auf die für 1943 vorgesehenen Parteiaufnahmen. Dabei durfte - wie Reichsschatzmeister
Schwarz den Gauschatzmeistern vertraulich mitteilte - die Anordnung, mit der Hitler verfugt hatte,
daß die Parteimitgliedschaft nahezu ausschließlich aus der HJ rekrutiert werden sollte, „erst nach
dem Krieg veröffentlicht werden"; zwar war die Bekanntgabe dieser Verfügung selbst an die
nachgeordneten Parteidienststellen verboten, obgleich in praxi schon nach dieser verfahren werden
mußte.231 Offensichtlich befürchtete man bei deren Bekanntwerden ein Nachlassen des Engagements der älteren Bevölkerungsgruppen. Gegen diese Verfügung konnten selbst auch prominente
Interventionen mit einigem politischem Gewicht nichts ausrichten. So teilte Bormann dem thüringischen Gauleiter und Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz Fritz Sauckel, der offenbar
andere Ansichten vertrat, im Mai 1943 mit, daß „der Führer ... mehrfach betont" habe, daß die
NSDAP „sich nur noch aus den Reihen der Jugend und den Reihen der Soldaten ergänzen" dürfe;
und nach dem Krieg müsse man außerdem noch „eine sehr genaue Siebung der Parteigenossenschaft" vornehmen, habe sich doch „inzwischen herausgestellt, daß viele Volksgenossen übereilt
in die Partei aufgenommen wurden", die Mitgliedschaft „lediglich ihres eigenen Nutzens wegen"
erstrebten und „nach erfolgter Aufnahme ... zu keinerlei Einsatz bereit" waren.232
Trotz intensiver Vorbereitung der zeitlich schließlich vorverlegten Parteiaufnahme von Angehörigen des Geburtsjahrganges 1925 durch die Hoheitsträger und die HJ-Organisation konnten die
Ergebnisse des Jahres 1943 nicht befriedigen. Bormann hatte verfügt, daß vom Jahrgang 1925
wiederum 30 Prozent der Jungen und nunmehr sogar sieben Prozent der Mädchen, „mindestens
aber alle BDM-Führerinnen in die Partei aufgenommen werden" sollten.233 Daß die Vorgaben weit
verfehlt wurden, belegt auch eine in mehrfacher Hinsicht bemerkenswerte und detaillierte Analyse
des SD über das Verhältnis von Jugendlichen zur NSDAP vom Sommer 1943. Danach zeige sich
„die Einstellung der Jugend zur Partei... besonders deutlich bei den [alljährlichen] Aufnahmefeiern". Nach den „vorliegenden Meldungen über die Parteiaufnahme der Jahrgänge 1924 und 1925"
könne zwar „im allgemeinen von einer positiven Einstellung der Jugendlichen zur Aufnahme in
die Partei" gesprochen werden; gleichwohl lägen aber auch Berichte vor, „nach denen bei einer
nicht geringen Anzahl Jugendlicher die Einstellung zur Parteiaufnahme zu wünschen übrig" lasse;
die NSDAP würde als „Sprungbrett in beruflicher Hinsicht" und als „eine Notwendigkeit [betrachtet werden], der man sich eben fugt". Gelegentlich sei eine Übernahme in die Partei auch deshalb
begrüßt worden, weil man dadurch „endlich vom HJ-Dienst loskäme".
Wie in „zahlreichen Berichten" hervorgehoben wurde, stehe dem „geringen Interesse an der
Partei ein wesentlich stärkeres Interesse an der Wehrmacht" gegenüber. Während der Offizier als
229
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Zitiert nach ebenda, S. 606 f. (Anordnung A 82/42 des Leiters der Partei-Kanzlei, 30.11.1942).
Ebenda.
BA, NS 1/1117 (Schwarz an Gauschatzmeister, geheim, 12.2.1943).
Ebenda (Bormann an Sauckel, 27.5.1943).
Anordnung A 83/42 des Leiters der Partei-Kanzlei vom 30.11.1942; diese Richtzahlen konnten sogar überschritten
werden, „wenn gleichwertige Jugendliche nur deshalb von der Aufnahme ausgeschlossen werden müßten, weil die
Aufnahmequote erreicht" sei. BA, NS 1/1117 (Schwarz an Ecksturm/Gauschatzmeister Sachsen, 17.9.1943).

4. 5 „Jugendliche Reservearmee"

„ansprechendes Vorbild" und als „erstrebenswertes Ziel" gelte, würden die „Aufgaben, die der
Blockleiter und der Ortsgruppenleiter in ihren Bereichen zu leisten haben", auf die Jugendlichen
„wenig Reiz" ausüben; hier „stachele sie ersichtlich nichts an". In einer - unquantifizierten - „Anzahl von Fällen" ist beobachtet worden, „daß Jugendliche die Aufnahme in die Partei bewußt
ablehnten". Interessant ist dabei die eine gewisse Tendenz der Volksstimmung reflektierende
Einschätzung der Berichterstatter, wonach die jugendliche Haltung, man wolle „mit dem Parteieintritt warten, 'bis der Krieg zu Ende ist'", schon im Sommer 1943 als „defaitistische Gedanken"
bezeichnet wurden. Die Tatsache, „daß oft gerade wertvolle Jugendliche die Aufnahme" in die
NSDAP mit der „Überzeugung" ablehnten, „daß sie durch einen ausschließlichen Einsatz in ihrem
Beruf oder ihrer Ausbildung mehr für Volk und Staat leisten könnten", könnte möglicherweise
auch eine von den SD-Berichtern nicht bemerkte - oder gezielt unkommentiert weitergegebene besondere Form der Ironie und der geschickten Tarnung gewesen sein.
Zusammenfassend sei „festzustellen, daß die Mehrzahl der Angehörigen der Jahrgänge 1924 und
1925 sich positiv zur Parteiaufnahme" verhalte. Doch sei „die Zahl der Jugendlichen, die der
Parteiaufnahme gleichgültig gegenüberstehe oder sie ablehne,... so groß, daß sie nicht übersehen
werden" dürfe. Beachtet werden müsse aber auch, so die SD-Analytiker, „daß ein wesentlicher
Teil der Gründe für diese Haltung eines Teils der Jugendlichen nicht bei den Jugendlichen selbst
läge". Die nunmehr - im August 1943 - in der HJ stehenden Jugendlichen erlebten die „Partei
bereits als geschichtliche Tatsache" und seien an sie „nicht mehr durch ein politisches Kampferlebnis gebunden, das ihnen deutlich mache, daß die Partei den heutigen Staat erkämpft und
damit das Recht erworben habe, an diesen Staat und seine Menschen Forderungen zu stellen und
den weltanschaulichen Führungsanspruch zu erheben"; für die Jugendlichen sei „der Führer nicht
Repräsentant der Partei, sondern in erster Linie des Staates und ... der Wehrmacht". Sie hätten
„daher keine Hemmungen, auch an die Partei... kritisch heranzutreten". Den Jugendlichen fehle
der Partei gegenüber „ein organisch gewachsenes Treueverhältnis, aus dem heraus die alten Parteigenossen tätig" seien. Diese würden „zwar auch Fehler in der Partei [!] erkennen und dennoch in
treuer Gefolgschaft zur Partei stehen"; die Jugendlichen aber leiteten „aus der Erkenntnis" der
„Fehler und Mängel [der NSDAP] das Recht ab, der Partei den Rücken zu kehren".
Zum anderen erwarteten viele Jugendliche, daß die Partei „den von ihr erhobenen Führungsanspruch auch praktisch durchsetze"; dem ständen „die Erfahrungen der Jugend" jedoch „häufig
entgegen". Die jugendlichen HJ-Angehörigen seien von den Parteiveranstaltungen, zu denen sie
„befohlen" würden, „nicht innerlich gepackt". Die „Maßnahmen der Partei gegenüber ... der
Hitler-Jugend beträfen vorwiegend Verwaltungs- und Organisationsfragen, so daß die Jugend eine
geistige und weltanschauliche Führung vermisse". Nur ein kleiner Teil der Jugend erlebe die
NSDAP bei Veranstaltungen und Aufmärschen „in positiver und überzeugender Weise", etwa bei
den Kundgebungen in Weimar, München und Berlin. Durch kriegsbedingte Einschränkungen
fielen auch diese wenigen Erlebnisse fast völlig weg. Hinzu käme noch ein anderer, vom SD stilistisch geschickt umschriebener Grund - die parasitäre und korrupte Lebensweise einer Reihe von
NSDAP-Funktionären aller Ebenen -, der Jugendliche wie Bevölkerung gleichermaßen der Partei
entfremdete: „Da die Haltung mancher Parteiführer einen Unterschied zwischen den von ihnen an
die Volksgenossen gestellten Forderungen und ihrer eigenen Haltung erkennen ließ - hierfür habe
gerade die Jugend ein besonders feines Gefühl -, ziehe die Jugend auch aus diesen Beobachtungen
ihre Folgerungen."234
Da infolge des beständig erweiterten Kriegseinsatzes der Jugend und der Einziehung zunehmend
jüngerer Jahrgänge letztlich immer weniger Parteianwärter zur Verfügung standen, ist Anfang
1944 und „für die Dauer des Krieges" das Alter für die Aufnahme in die NSDAP sowohl fur die
234 Meldungen aus dem Reich, S. 5606 f. (Bericht vom 12.8.1943). Außerdem fände „die Zurückhaltung gegenüber der
Partei... weitere Nahrung aus der ungelösten Frage: Partei - Kirche. Da noch ein großer Teil der Jugend und vor allem
deren Elternhaus kirchlich gebunden sei, würden Äußerungen gegen einen 'ihnen bisher heiligen Glauben' von
Parteigenossen, Hoheitsträgern und HJ-Führem abstoßend wirken". Dagegen würden die Jugendlichen feststellen,
„daß sich die Kirche sehr eingehend z.B. um die Angehörigen Gefallener kümmere" und „auftragen des Lebens und
der Gegenwart klare Anworten von den Geistlichen zu bekommen seien"; ebenda.
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männlichen als auch fur die weiblichen HJ-Angehörigen von 18 auf 17 Jahre herabgesetzt worden;
wie etwa die NSDAP-Kreisleitung Rosenheim ihre Ortsgruppenkassenleiter umständlich aber
unmißverständlich anwies, folgte daraus „daß im Jahre 1944 sowohl die Angehörigen des Geburtsjahrganges 1926, die in diesem Jahre 18 Jahre alt werden, als auch die Angehörigen des Geburtsjahrganges 1927, die das 17. Lebensjahr vollenden, in die Partei aufgenommen werden" konnten
und sollten. Für die nunmehr bereits auf Ende Februar vorverlegten AufnahmeVeranstaltungen war
- wie in den Jahren zuvor - neben dem eigenhändig zu unterschreibenden Aufnahmeantrag auch
immer noch eine Dienstzeitbescheinigung erforderlich. Diese hatte eine „Versicherung des zuständigen Hitler-Jugend-Führers zu enthalten", daß - so die stereotype, offensichtlich als Standardformel empfohlene Formulierung - „der Aufzunehmende freiwillig erklärt" habe, „der Partei
beitreten zu wollen"; weiterhin war darauf zu bestätigen, „daß der Aufzunehmende durch eifrige
Erfüllung seiner Dienstobliegenheiten und tadellose Führung sich in Gesinnung und Charakter als
zuverlässiger Nationalsozialist erwiesen" habe und die „Gewähr dafür" biete, „daß er nach politischer und weltanschaulicher Gesinnung und auch charakterlicher Haltung den Anforderungen der
Partei" entspreche.235
Wie die Reichsjugendfuhrung anläßlich der Vorbereitung des Jugendappells im November 1944
bekanntgab, sollten wegen der „befohlenen Arbeitseinsparungsmaßnahmen... während des Krieges ... keine Aufnahmen mehr in die NSDAP" erfolgen.236 Dennoch habe die Hitlerjugend weiter
an der vom Reichsschatzmeister erteilte Aufgabe zu arbeiten, „die Auslese der 17jährigen vorzunehmen, die später von ihr zur Aufnahme in die NSDAP vorgeschlagen werden" sollten. Ausgelesen werden sollten sowohl 30 Prozent der Jungen und sieben Prozent der Mädchen des Geburtsjahrganges 1928 - diese waren 1944 erst 16 Jahre alt - als auch „mindestens alle Führer und Führerinnen und zusätzlich 3% der Angehörigen des BDM-Werkes". Möglicherweise - wenn auch
kaum glaubhaft - hat sich das Verhältnis der Jugendlichen zur NSDAP in der Endphase des Krieges geändert; wie sonst wäre die Anordnung zu verstehen, daß diese Prozentzahlen „grundsätzliche" Richtwerte seien, die nur geringfügig über- und unterschritten werden dürften, jedoch hätten
„Überschreitungen von 50 bzw. gar 100%, wie sie in einzelnen Gebieten und Bannen bei der
Aufnahme der Geburtsjahrgänge 1926 und 1927 vorgekommen" seien, künftig „zu unterbleiben".
Während die Unterlagen der jugendlichen Parteianwärter bis zum 25. Januar 1945 an das Organisationsamt der Reichsjugendführung weiterzuleiten waren, um eine möglichst schnelle Parteiaufnahme zu erreichen, war die „Überweisung der Jungen des Geburtsjahrganges 1928 in die Gliederungen der Partei" erst für den „30. September 1946" [!] vorgesehen.237

235 BA, Sammlung Schumacher/239 II (Kreiskassenleiter Rosenheim an Ortsgruppenkassenleiter, 12.1.1944).
236 RB, Sonderdruck 38/44 K, 14.11.1944 (Richtlinien des Organisationsamtes der RJF für die Durchführung des Jugendappells); offensichtlich haben ungeachtet dieser Anordnung auch 1945 noch Parteiaufnahmen stattgefunden; vgl.
dazu die im BA/BDC verwahrten Mitgliedskarten der Zentralen Mitgliederkartei der NSDAP.
237 RB, Sonderdruck 38/44 K, 14.11.1944 (Richtlinien des Organisationsamtes der RJF für die Durchführung des Jugendappells).
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