5. Der „Orden des jungen Deutschland". Das Führerkorps der HJ
„Der Jugendfuhrer und Erzieher der Zukunft
muß ein Priester des nationalsozialistischen Glaubens
und ein Offizier des nationalsozialistischen Dienstes sein". 1
„Für die Hitler-Jugend im besonderen gibt es auch nur diesen einen Weg,
um die Aufgaben von heute bis in alle Zukunft zu meistern: Die Entwicklung
der Führerschaft zum Korps ... Durch dieses Einordnen in die Gemeinschaft
und Unterordnen unter die Idee wird das Korps zu einer Schicksalsgemeinschaft.
Es wird zu der Verkörperung der vollkommenen Entschlossenheit,
mit unerhörtem Mut und unerhörter Opferbereitschaft
die Ziele des Korps durchzusetzen oder dafür zu fallen." 2

Am 14. Juli 1944 hielt der Reichskommissar für die besetzten Niederlande, Arthur Seyss-Inquart,
vor den in der Akademie für Jugendführung in Braunschweig zur Ausbildung versammelten höheren
HJ-Führern einen Vortrag. Dies war nichts ungewöhnliches, gaben sich doch in der 1938 eingerichteten, mit quasi-universitärem Status versehenen höchsten Schulungseinrichtung des NS-Jugendverbandes die Spitzen des NS-Staates gewissermaßen die Klinke in die Hand. In einer für die damalige
Situation jedoch ungewohnten, anderswo schon als Defätismus gewerteten Deutlichkeit - „wie
immer augenblicklich die militärische Lage ausgehen mag", sei „nicht einzusehen, wie der Krieg
aufhören soll" -, die auch durch den handverlesenen Kreis der Zuhörer ermöglicht wurde, entwarf
der Reichsminister ohne Geschäftsbereich die Konzeption einer Nachkriegsgesellschaft, die Vision einer „europäischen Gemeinschaft", in der Deutschland die Führungsrolle zu übernehmen
habe, gleichzeitig aber um einen Ausgleich mit England bemüht sein müsse und um einen Kompromiß mit den „artfremden" Amerikanern nicht herumkomme. Seyss-Inquart, der zu den wenigen
Intellektuellen unter den NS-Führern gehörte und dem aus eigener Erfahrung klar war, daß die
deutschen Besatzer „nicht beliebt" waren und „in den besetzten Gebieten den Fehler... der Gleichschaltung" machten, sah in der höheren HJ-Führerschaft diejenigen Führungskräfte des Dritten
Reiches, die in wenigen Jahren die entscheidenden Kommandohöhen in Wehrmacht und Politik,
in Wirtschaft und Gesellschaft einnehmen würden. Offensichtlich beeinflußt von der sich beständig verschlechternden militärischen Lage versuchte er, sie mit europapolitischen Konzeptionen
vertraut zu machen, Planspielen, die auch in diversen anderen NS-Führungszirkeln ventiliert wurden, Vorstellungen, nach denen Europa zum einen vor den Amerikanern abgeschirmt werden
müsse und zum anderen nur über eine Zerschlagung des Bolschewismus zu retten wäre.
Unter dem Generalthema „Worum es geht" stellte Seyss-Inquart, der fünf Millionen Niederländer zur Arbeit nach Deutschland - und mehr als vier Fünftel der 140.000 holländischen Juden in
die deutschen Vernichtungslager nach Polen - schaffen ließ, die HJ-Elite „vor die Frage nach dem
Sinn des Daseins"; obwohl das deutsche Volk „noch niemals in einer solchen Anspannung gelebt"
habe, die „Belastungen und Entbehrungen in den Bombengebieten, die jedes Ausmaß weit übersteigen", ertrage und, jeder einzelne Deutsche in seiner Lebenshaltung und Beschäftigung getroffen" sei und „eine ungewohnte und nervenbeanspruchende Anspannung" erlebe, die mit „einem
dauernden Kräfteverbrauch" verbunden sei, war für Seyss-Inquart „diese Inanspruchnahme noch
immer nicht total genug". So schmerzlich auch die gegenwärtigen „Blutverluste" seien: „vom
Standpunkt der Nation können sie getragen, bejaht und gerechtfertigt werden, wenn sie dazu führen, daß der Lebensraum geschaffen, gesichert und erhalten wird, der die rassische Kraft des Volkes stärkt". Denn im Gegensatz zu früheren Kriegen, die mit Friedensverträgen und Kontributionen beendet wurden, müsse man sich heute klar darüber sein, „daß es um Sein oder Nichtsein"
gehe: „Der Verlierer ist der Vernichtete." Das kriegerische „Zusammentreffen der Rassen und
Weltanschauungen" ergebe die heute zu beobachtende „Unerbittlichkeit des Krieges, der damit ein
Vernichtungskrieg" [!] sei. Der „Kampf gegen den bolschewistischen Osten" sei daher für
Deutschland „ein biologischer wie ideologischer Daseinskampf.
Mit dieser Verbindung von klassischen NS-Dogmen (Rasse, Volk, Lebensraum) und Ansätzen
eines scheinbar modernen pragmatischen Realismus bekannte sich Seyss-Inquart zu derjenigen
1 Schirach, Um die Einheit der Erziehung, in: Ders., Revolution der Erziehung, S. 125.
2 Stellrecht, Was heißt ein Führerkorps?, S. 3 f.
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Richtung der NS-Politik, die quasi von Bord des sinkenden Schiffes eine Form der Kriegsbeendigung präferierte, bei der das Schicksal der anderen - zumeist besetzten - westeuropäischen Völker
mit dem Deutschlands verknüpft wurde und diese mit typisch antiöstlicher Stoßrichtung zum
Kampf gegen den Bolschewismus mobilisiert werden sollten. Dabei wurde Bolschewismus als
eine „säkulare Zusammenfassung der ostisch-mongoloiden Massen" interpretiert, die „im Laufe
der Jahrhunderte immer wieder gegen Europa angerollt" seien, wobei ein Menschentypus geprägt
worden sei, eine „aus der Melancholie der Steppe [heraus] leidensbereite und in ihrer Unbegrenztheit zügellose Masse", deren, jüdisch-bolschewistischen Führer" nach der „Ausmerzung der in der
russischen Seele vorhandenen Gutmütigkeit und unter Weckung ihrer nihilistischen Grausamkeiten" nichts anderes bezweckten, als mit diesen „osteuropäischen-innerasiatischen Steppenmassen ... gegen uns gewaltig und gefährlich an[zu]rollen"; deshalb müsse - Deutschland als „Retter
des Abendlandes" - zunächst „nur die Behauptung Großdeutschlands das unmittelbare Ziel des
Kampfes" sein; zum einen kämpfe das Reich „im Osten für sich selbst und für den Bestand des
nationalsozialistischen Großdeutschland", perspektivisch jedoch kämpfe Deutschland „im Osten
gegen den Bolschewismus für Europa".3
Diese Rede - gehalten eine Woche nach der Landung der Westalliierten in der Normandie und
genau zu dem Zeitpunkt, als sich die deutschen Truppen von der Krim nach Sewastopol zurückziehen mußten - gehörte zu den zahllosen Bemühungen, mit denen das HJ-Führerkorps für einen
'Endkampf mobilisiert werden sollte; sie offenbart beispielhaft den 'Zeitgeist' und die Argumentationen, mit denen die Jugendführer des Reiches konfrontiert wurden. Dabei signalisieren Inhalt
und Form der Ausführungen, daß bei der Ausrichtung der Führerschaft der HJ im Gegensatz zur
Indoktrination der Masse der Jugendlichen 'Klartext' geredet wurde, zugleich aber auch, daß von
einer Harmlosigkeit und Unwissenheit des HJ-Führerkorps nicht die Rede sein konnte, wie dies
ehemalige HJ-Führer bis in die Gegenwart beständig zu suggerieren suchen. Im Unterschied zu
1933 hatte sich die HJ-Führerschaft - gerade in Form ihres im Reichsgebiet wirkenden höheren
Führerkorps - in der Zeit des Krieges zu einem gewichtigen politischen Faktor entwickelt; sie
mußte, weil sie gebraucht und weil mit ihr gerechnet wurde, in immer mehr substantielle Angelegenheiten eingeweiht und zunehmend an ihnen beteiligt werden. Auch darin manifestierte sich die
mit einem enormen Bedeutungszuwachs verbundene Funktionserweiterung des HJ-Führerkorps,
das am Ende des Krieges nicht mehr nur - wie noch am Beginn des Dritten Reiches - die Führerschaft von einer der zahlreichen NS-Organisationen darstellte, sondern in signifikanter Rollenverschiebung zu dem Nachwuchsreservoir für alle Kommandohöhen in Staat und Partei, Wirtschaft
und Militär, Kultur und Medien entwickelt worden war.
5 . 1 Die „Ausrichtung der Auslese". Aufbau und System der HJ-Führerschulung
Um die Mitglieder der seit 1933 stark anwachsenden HJ-Organisation4 effektiv erfassen und
organisieren, nationalsozialistisch ausrichten und bedarfsgerecht mobilisieren zu können, war eine
große und fortwährend steigende Zahl von HJ-Führern notwendig; diese sollten gewährleisten, daß
mit dem Führerprinzip einer der Grundbestandteile nationalsozialistischer Ideologie und Herrschaftspraxis auch im NS-Jugendverband durchgesetzt wurde, um den Erziehungsauftrag Hitlers
und der NSDAP5 vielschichtig verwirklichen zu können. Die Voraussetzungen dafür waren denkbar ungünstig: Im Frühjahr 1932 ließ der gerade ins Amt des Reichsfuhrers HJ gehievte Baidur
von Schirach eine große Zahl von 'Sozialrevolutionären Elementen' aus der Führerschaft der HJ
3 Seyss-Inquart, Worum es geht, passim.
4 Gehörten Ende 1932 erst 1,4% der deutschen Jugendlichen im HJ-Alter zwischen 10 und 18 Jahren dem NS-Jugendverband an, so waren es Ende 1933 schon 30,4% und Ende 1936 bereits 62,8%; unmittelbar vor Beginn des Zweiten
Weltkriegs betrug der Erfassungsgrad 85,1%; vgl. dazu die Übersichten im Kapitel 4.
5 In der zeitgenössischen Literatur 'authentisch' formuliert bei Hitler, Mein Kampf, S. 264 ff., 276 ff.; als Maximen
zusammengefaßt in: Schirach, Adolf Hitler an seine Jugend, oder bei Schwedtke, Adolf Hitlers Gedanken zur Erziehung; interpretiert u.a. von Krieck, Nationalpolitische Erziehung; Ders., Völkischer Gesamtstaat und nationale Erziehung; Ders., Erziehung im nationalsozialistischen Staat. Einer der bekanntesten NS-Erziehungstheoretiker hatte formuliert: „Das Ziel der deutschen Jugenderziehung und aller Erziehung überhaupt ist daher ein doppeltes, eng ineinandergreifendes und umfaßt 1. die Erziehung zum rassisch gesunden und tüchtigen Einzelmenschen, 2. die Erziehung zum
einsatzbereiten Gemeinschaftsglied." Benze, Erziehung im Großdeutschen Reich, S. 5.
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entfernen, um im Vorfeld der Reichspräsidentenwahlen das antikapitalistische und revoluzzerhafte
Image der HJ und der NSDAP zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung zu revidieren, was den
Anschein der Regierungsfahigkeit der NS-Bewegung erhöhen sollte.6 Im Gefolge dieser Säuberungswelle, der etwa zwei Drittel der höheren HJ-Führerschaft zum Opfer fielen und die die soziale Differenzierung zwischen HJ-Führern und -Mitgliedern weiter verstärkt hatte7, war die für den
NS-Jugendverband benötigte Führerschaft bei der 'Machtübernahme' der HJ im Juni 1933 allein
schon in quantitativer Hinsicht nicht vorhanden: Selbst alle 108.000 HJ-Mitglieder von Ende 1932
hätten nicht ausgereicht, um in der Ende 1933 auf 2,3 Millionen Mitglieder angewachsenen Organisation die Leitungsfunktionen zu übernehmen.
Die sich systembedingt beständig erweiternde Aufgabe, eine nationalsozialistisch ausgerichtete
Führerschaft als organisationsstabilisierenden Grundstock des Verbandes zunächst zu schaffen und
dann beständig neu heranzubilden, wurde zu Beginn des Dritten Reiches noch dadurch verschärft,
daß durch die schnellen, teils gewaltsamen und teils durch Selbstgleichschaltung forcierten Eingliederungen politisch verschieden verorteter Jugendverbände zunächst relativ viele der früheren
konfessionellen, sozialdemokratischen, bürgerlichen und bündischen Jugendgruppen in den NSJugendverband gelangten und unter ihren ehemaligen Führern als nunmehrige HJ-Einheiten weiterbestanden8 - eine von der Reichsjugendfuhrung zugleich befürchtete und bekämpfte, wegen der
Kompetenz und des umworbenen Anhangs dieser vor allem bündischen Jugendführer aber auch
zeitweise geforderte Tatsache. Eine interne Übersicht der Reichsjugendfuhrung vom Oktober 1934
wies aus, daß von den zu diesem Zeitpunkt bestätigten HJ-Führern in den verschiedensten Organisationshierarchien und HJ-Strukturen - vor allem im Deutschen Jungvolk - bis zu 30 Prozent ehemals
bündische Jugendführer zu finden waren.9 Parallel zur sukzessiven Ausschaltung nichtkonformer HJFührer, sowohl jener, die durch die große Zwangserfassungswelle der Jahre 1933/34 als Führer anderer Verbände in die Organisation gelangt waren, als auch derjenigen aus den eigenen Reihen, die mit
ihrer Kampfzeitmentalität den neuen Bedingungen nicht mehr entsprachen, erwuchs die Rekrutierung, Formierung und nationalsozialistische Ausrichtung einer neuen Generation von HJ-Führern zur
wichtigsten, den Bestand der HJ als Organisation überhaupt erst ermöglichenden Aufgabe der
Reichsjugendfuhrung. Im Prozeß der 'Gestaltwerdung' dieser neuen Führergeneration, die über
mehrere Etappen schließlich die Kategorien Elite, Orden, Korps und Stand erreichen sollte, orientierte sich die HJ-Zentrale stärker an den Anforderungs- und Auslesekriterien des 'Schwarzen Ordens'
der SS als an den disparaten Strukturen der Hoheitsträger der Politischen Organisation der NSDAP.
Der Bereich der Auswahl und Rekrutierung, der Ausbildung und Ausrichtung, des Einsatzes und
der Kontrolle von HJ-Führern aller Ebenen erwies sich seit 1933 und bis zum Kriegsende als eines
der zentralen und letztlich nie gelösten Probleme der NS-Jugendpolitik. Zum einen wurde diese
Problematik durch permanente Zugriffe anderer NS-Institutionen auf die HJ-Führerschaft beständig verschärft, zum anderen war sie durch die HJ-eigene, bis 1939 weitgehend erfolgreiche Führerausbildung kontradiktorisch selbst geschaffen worden: durch eine Erziehung, in deren logischer
und folgerichtiger Konsequenz sich während des Krieges eine so hohe Zahl von HJ-Führern freiwillig an die Front meldete, daß die Gesamtorganisation in ihrem Bestand gefährdet wurde.
Verantwortlich für die Auslese und Ausbildung der HJ-Führer, fur ihren Einsatz und ihre Beförderung, aber auch für ihre Kontrolle und Entlassung war das Personalamt der Reichsjugendfüh6 Mit der Erfüllung dieses von Hitler erteilten Auftrages verband Schirach zugleich die Ausschaltung derjenigen HJFunktionäre, die zu den Anhängern des ersten, von Schirach im Herbst 1931 aus dem Amt gedrängten HJ-Reichsführers
Kurt Gruber gehörten.
7 Von den im November 1931 amtierenden elf HJ-Gebietsführem blieben im Juni 1932 nur drei in ihren Funktionen, und
von den 44 HJ-Gaufuhrern behielten lediglich 16 den adäquaten, lediglich neu bezeichneten Posten eines HJ-Bannführers; in die unter Schirach im Juli 1932 neu gebildete HJ-Reichsleitung wurden nur drei Personen aus der im November 1931 noch Adrian Theodor von Renteln unterstehenden Reichsleitung übernommen. Während die HJ-Mitgliedschaft
1931/32 zu etwa 69% aus Jungarbeitern und Lehrlingen bestand - hinzu kamen 12% Schüler, 10% Handlungsgehilfen,
9% Arbeitslose und Verschiedene -, entstammten 54% der HJ-Führer dem Groß- bzw. mittleren Bürgertum, und lediglich 17% waren proletarischer Herkunft; vgl. Stachura, Nazi Youth, S. 58 ff., 166, 207 ff., und Buddrus, Hitlerjugend, I, S. 41 f., II, S. 157.
8 Zu dem letztgenannten Spezialfall und in diesem Zusammenhang für die Reichsjugendfuhrung wichtigsten Problem vgl.
v. Hellfeld, Bündische Jugend und Hitleijugend.
9 Vgl. BA, NS 28/11, Bl. 59 f. (Geheime Denkschrift der RJF über die bündische Jugend, 1.10.1934).
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rung, dem innerhalb der HJ-Zentrale eine Schlüsselrolle zukam.10 In diesem von 1933 bis 1943
zumeist von Heinz-Hugo John geführten und dann bis zum Kriegsende von Willy Lohel geleiteten
Amt11 wurden in mehreren hochdifferenzierten Karteisystemen sowohl die bestätigten HJ-Führer
als auch die HJ-Angehörigen erfaßt, die in den Auslese- und Schulungslagern sowie bei den jährlich durchgeführten HJ-Führerbestandsaufnahmen aufgefallen waren.12 Ausgehend „von einem in
der Gemeinschaft des völkischen Staates als wertvoll erkannten Menschenbild" und der „Ausrichtung der Auslese auf dieses Leitbild" hin, wurden in Verbindung mit einer sich dienstbar etablierenden neuen „Wissenschaft vom Menschen"13 für die Führer und Führeraspiranten der HJ
spezielle Ausleseverfahren, Ausbildungslehrgänge und Bewährungsprogramme entwickelt, Kommandierungen vorbereitet, Ernennungen vorgenommen, Beförderungen bearbeitet. Die anfanglich
eher traditionellen Bemühungen zur Heranbildung von systemkonformen Funktionären einer
Jugendorganisation entwickelten sich immer stärker zu einem normierten Ausbildungssystem für
eine neue Elite des Nationalsozialismus, das schließlich sogar eine pseudowissenschaftliche Untersetzung erfuhr: Basierend auf den nationalsozialistischen Auslesekriterien und mittels einer als
„psychologische Anthropologie" offerierten „seelischen Menschenkunde", einer Art NS-spezifischen Ganzheitsideologie, wurde der „Aufbau der Persönlichkeit unter dem Gesichtspunkt des
Zusammenspiels der körperseelischen Ausstattung, der rassenseelischen Artung und der Kräfte der
charakterlichen Haltung" betrachtet, wobei „Ausbildung und Gleichgewicht dieser Kräfte die
Form der Begabung unter dem Gesichtspunkt des ganzen Menschen" sichtbar machen sollten.14 Zu
derartigen 'Verwissenschaftlichungen' gelangte die Reichsjugendführung aber erst im Kriege.
Bereits im Oktober 1933 waren die ersten detaillierten Ausbildungspläne für die zentralen HJFührerschulen erarbeitet worden, die den beiden Hauptschulungsinhalten - körperliche Ertüchtigung und weltanschauliche Schulung - den wichtigsten Platz bei der Erziehung der HJ-Führer zu
„charaktervollen, überzeugt nationalsozialistischen Persönlichkeiten" zuwiesen. Von den zunächst
149 Ausbildungsstunden umfassenden Lehrgängen waren jeweils 30 dem Geländesport und den
Leibesübungen vorbehalten, 29,5 dienten der weltanschaulichen Schulung, 20,5 der Anleitung zur
Dienstgestaltung, 15 der Schießausbildung, und jeweils neun Stunden waren für Kulturarbeit und
Aussprachen sowie sechs Stunden für Heimabende vorgesehen. Am Ende dieses Ausbildungszyklus' sollten HJ-Führer stehen, die jederzeit opferwillig für Volk und Reich eingesetzt
werden"15 konnten. Die Leiter der Gebietsführerschulen wurden daraufhingewiesen, „daß nicht
10
11
12

13
14
15
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Für die Beförderung, Beauftragung, Ernennung und Entlassung von HJ-Führem der unteren Ebenen waren die Personalabteilungen der HJ-Gebietsfuhrungen bzw. die Personalstellen der HJ-Bannfuhrungen zuständig.
Während der Kriegseinsätze von John und Lohel ist das Personalamt der Reichsjugendführung vertretungsweise von
Kurt Budäus, Wilhelm Maus, Karl Kopp und Herbert Finkentey geleitet worden.
Die im Personalamt und - was Besoldungsfragen betraf - im Verwaltungsamt der Reichsjugendfuhrung entstandenen
Führerkarteien, Stammrollen und Personalunterlagen der hauptamtlichen HJ-Führer und BDM-Führerinnen sind Ende
1944 zunächst kriegsbedingt nach Sachsen verlagert und am 13.4.1945 auf Befehl der BDM-Reichsreferentin Jutta
Rüdiger von einem HJ-Kommando unter Leitung der BDM-Amtsreferentin im Personalamt der Reichsjugendfuhrung,
Hedy Böhmer, bei Dresden vernichtet worden; vgl. dazu Rüdiger, Ein Leben für die Jugend, S. 131.; die Zerstörung
dieser einzigartigen Quellengattung kann teilweise dadurch kompensiert werden, als in den überlieferten Unterlagen
des Reichsschatzmeisters der NSDAP, über den die Besoldung der hauptamtlichen HJ-Führer lief, zumindest Doppelstücke aus den HJ-Personalunterlagen vorhanden sind.
So Gert H. Fischer, Leiter des Instituts fur psychologische Anthropologie der Universität Marburg, in dem Aufsatz
Auslese und Begabung, S. 201 ff.
Ebenda.
Vgl. VOB1., 30.10.1933 (Lehr- und Stundenplan für dreiwöchige Führerlehrgänge an den Gebietsfiihrerschulen der
HJ); danach war u.a. vorgesehen: „A. Die weltanschauliche Schulung gibt einen kurzen Überblick über die deutsche
Geschichte vom Blickpunkt des jungen Nationalsozialismus und über die Geschichte der Hitleijugend-Bewegung, den
Kulturwillen der jungen Generation (Film, Musik, Funk, Bühne, Bauform, Dichtung), die Rasse, Führertum und
Gefolgschaft, den HJ-Führer als politischen Menschen, die nationalsozialistische Wirtschaftsauffassung, Jungarbeiterfragen, soziale Arbeit, Volksgesundheit und Volkserhaltung, Heimabend- und Feiergestaltung, Laienspiel und Sprechchor und das Lied, Aufbau der Organisation, Verwaltung, Kartei, Propaganda, Presse und Bücherei der Hitlerjugend.
B. Die körperliche Ertüchtigung umfaßt Leibesübungen, Kleinkaliberschießen und Geländesport. Der HJ-Führer muß
zu einem entschlossenen und wagemutigen Draufgänger erzogen werden. Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer, Gewandtheit, Mut, Energie und Entschlußkraft sind die Grundeigenschaften, die er durch die körperliche Ertüchtigung erwerben muß. Der HJ-Führer muß somit einer der Besten im Laufen, Springen, Werfen, Ringen, Boxen, Schwimmen,
Marschieren, Schießen und im Gelände als Führer allen Aufgaben bei Tag und Nacht gewachsen sein". Ende 1935
waren die Proportionen und Schwerpunkte ähnlich: Von den 147 Unterrichtsstunden eines dreiwöchigen Lehrgangs
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die Aneignung von Wissen die Hauptsache der weltanschaulichen Schulung" sei, sondern das
Erzeugen „einer festen, willensmäßigen Haltung". Das Wissen könne „auf einen ganz geringen
Umfang gebracht" werden; „viel wichtiger" sei es, „daß der HJ-Führer durch seine willensmäßige
Haltung die Gewähr dafür bietet, daß er... den Anforderungen des Lebens mit sicherem Charakter
begegnet". So bestehe etwa der Sinn der „nationalsozialistischen Geschichtsbetrachtung" auf einer
Führerschule nicht darin, „möglichst viel geschichtliches Wissen den Teilnehmern beizubringen,
sondern ihnen die Tatsachen bewußt zu machen, daß die Blutsgemeinschaft Deutschlands Stärke
ausmacht und daß der Lebensraum des deutschen Volkes im Osten ist".16
Die frühen Vorstellungen vom Ideal eines HJ-Führers changierten noch zwischen dem jugendbewegten Habitus und den Lebensformen der Bündischen Jugend und der Geisteshaltung und dem
Auftreten der SA-Mannschaften, mit deutlichen Anklängen an die später weit akzentuiertere
Führer- und Gefolgschaftsideologie: In der ersten Führerordnung der HJ von Ende 1933 hieß es,
daß der HJ-Angehörige, „der durch seine Ernennung Aufnahme in die Führerschaft der HJ findet,
... nicht Vor-Rechte erwirbt, sondern in erster Linie Vor-Pflichten"; wer „durch Beförderung Aufnahme in die Führerschaft" erlange, müsse sich „seiner Jugendbewegung noch stärker als bisher
in ehrlicher Treue verbunden fühlen" und dürfe „die einmal gewählte Fahne niemals... verlassen".
Jeder HJ-Führer habe davon auszugehen, daß „der Einzelwunsch und der Einzelwille auf alle Fälle
zurückstehen müssen gegenüber dem gemeinsamen Großen und Ganzen". In „Erkenntnis des
Umstandes", daß „nur eine Einheitlichkeit, die keinerlei Zersplitterung zuläßt, zu Erfolgen führen"
könne, sei „die bewährte Einrichtung der Rangordnung getroffen worden". Meinungsbildung oder
Diskussionen in der Gruppe hatten jedoch von Anfang an keinen Platz im neuen, auch auf dem
Jugendsektor etablierten Führerstaat: „Etwaige Abstimmungen über irgendwelche Fragen gibt es
in der Hitler-Jugend unter keinen Umständen." Die Kommandostruktur war eindeutig und wurde
früh verinnerlicht: „Jeder, der auf Grund bestehender Vorschriften oder seines Ranges berechtigt ist,
einem anderen Befehle zu erteilen, ist dessen Vorgesetzter; derjenige, dem der Vorgesetzte zu befehlen berechtigt ist, der Untergebene". Damit dies nicht vergessen wurde, war Jeder Führer verpflichtet, private Studien der bestehenden Dienstvorschriften und Richtlinien der Organisation der HJ, der
nationalsozialistischen Presse und Literatur sowie der Jugendpflege im allgemeinen zu betreiben".17
Noch 1934 galt ein modifizierter Kampfzeittypus mit beispielgebenden, soldatisch-asketischen
Eigenschaften als anzustrebendes Ideal: „Der HJ-Führer kennt nur eines, führen: vorleben. Er läßt
seine Jungen wachsen zu politischen, weltanschaulich gefestigten, treuen Paladinen des Führers.
Er schafft damit ständig neu die Grundlagen für den Bestand des tausendjährigen deutschen Reiches ... Der HJ-Führer eifert in preußischer Pflichtauffassung dem grauen Frontsoldaten, dem
unbekannten SA-Mann nach, ohne den Gedanken an Lohn... Der HJ-Führer ist immer im Dienst.
Er lebt nach ungeschriebenen, aus der Kampfgemeinschaft geborenen Ordensgesetzen."18 An
diesem Bild wurde beständig geformt, wobei die personellen Eigenständigkeiten zugunsten einer
entindividualisierenden Integration in die Gemeinschaft immer weiter zurückgedrängt wurden;
schon 1936 galt ein HJ-Führer lediglich als „Treuhänder des Führers für die Menschen, welche er
leitet", und er mußte lernen, sich „als einen kleinen Baustein im Gesamtwerk der nationalsozialistischen Bewegung" zu betrachten.
Der innere Gehalt der HJ-Führerschulung war auf zwei Aufgabenkomplexe gerichtet: Sie galt
zum einen als „Fortführung der Schulungsarbeit, die wir dem Jungvolkpimpfen und Hitlerjungen
vermitteln", bei deren Erweiterung der HJ-Führer lernen sollte, „die großen geistig-weltanschaulichen und machtpolitischen Faktoren der Geschichte und Gegenwart" zu begreifen, „in die unser
Volk hineingezogen wird". Zum anderen sollten HJ-Führer befähigt werden, „selbst Schulungsarbeit zu leisten". Zwar wurden auch spezielle Schulungsleiter ausgebildet, die in den Einheiten
auf einer HJ-Sehule entfielen 51 Stunden auf Geländesport, 27 auf Leibesübungen, 10 auf Kleinkaliberschießen, 38
auf weltanschauliche Schulung und 21 Stunden auf Singen; vgl. Kölnische Zeitung, 25.11.1935.
16 BA, NS 26/342 (Richtlinien für die Leiter der HJ-Gebietsfuhrerschulen zur Durchführung der weltanschaulichen
Schulung, Frühjahr 1934).
17 BA, NS 26/336 (Führerordnung der HJ, Ende 1933); veröffentlicht bei Buddrus, Hitlerjugend, Bd. II, S. 175.
18 Rietdorf, Führer, S. 6.
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Führerausbildung der HJ
DJ-Führerlaufbahn

HJ-Führerlaulbahn

DJ-Einheit

-n

TL
Ausleselager

Ausleselager

6tägiges Lager im Stamm

6tägiges Lager im Stamm

:

r =

V o r b e r e i t u n g s d i e n s t fiir U n t e r f ü h r e r

V o r b e r e i t u n g s d i e n s t fiir U n t e r f ü h r e r

Ausbildungwänheit (Stadt) oder Wochencndschulung (Land)

r

Ausbildungseinheit (Stadt) oder Wochenendschulung (Land )

ν

Ausbildungsdienst für Unterfuhrer

Ausbildungsdienst fur Unterfuhrer

1. Wochen endschulungen

1. Wochenendschulungcn

2. 8täg. I-chrgang in der Führerschulc des Bannes/Jugendherberge

2. 1 fauptstammlühnr

s

A k a d e m i e fur J u g e n d f ü h r u n g
3 - Monatslehrgang

ι uisaiy. ι. runrei ones oannes oaer
2. Leiter einer Abteilung
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2. 8täg. Lehrgang in der Führerschule des Bannes/Jugendherberge

' >

Jahreslehrgang
3. Führer eines Bannes oder
4. Leiter einer Abteilung

5.1 Die „Ausrichtung der Auslese"
Führerinnenausbildung des B D M

*

*

Auslese während des Sommers

Auslese während des ganzen Jahres

I

χ

Einsatz Führerin einer Jungmädelschaft
(Helferin der Führerin
der JM-Schar)—
r

^Führerinnenvorbereitungstfienst
Stadt: 6 Mon. Führennnenvorbercitungsd.
in Ausbildungseinheiten mit Abschlußlager
Land: 6 Mon. Vertreterin der Führerin einer
Jungmädelschaft, Führcrinnenvorbereitungsd.
in Wochenendschulungen und Abschlußlager
V
_
^
Einsatz Führerin einer Mädelschaft
(Helferin der Führcrin der Mädelschar)

Führerinnenausbildungsdienst
Ν achwuchslehrgang für Führerinnen
von Jungmädel-Scharen

Führeri nnenausbi I dungsdi enst
Ν ach wuchslch rgang für Führerinnen
von Mädelscharen

Einsatz

Einsatz

Führerin einer Jungmädelschar

Führerinnenausbildungsdienst
1. Wochenendschulungen
2. Führerschul ungswerk (freiwillig)

ι

Überweisung in den Mädelbund
Kurzschulung zur Vorbereitung auf die
Übernahme einer Mädelschaft
oder

Einsatz

Führerinnenausbildungsdienst
1. Wochenendschulungen
2. Führerschulungswerk (freiwillig)
IL·
Überweisung in das BDM- Werk
Lehrgang zur Vorbereitung auf die Arbeit
als Führcrin einer Arbeitsgemeinschaft

Τ

oder

Führerin einer Jungmädelgruppe

Führerinncnschule des Gebietes
Hauptlehrgang fur Führerinnen
von Jungmädelgruppen
Führerin einer Jungmädelgruppe
oder eines Jungmädelringes

Führerinnenschule des Gebietes
Nachwuchslehrgang für Führerinnen
von Mädelgruppen
Einsatz

Führerin einer Mädelgruppe

Führerinnenschule des Gebietes
Hauptlehigang für Führerinnen
von Mädelgruppcn
Einsatz

Führeri nnenv orberei tungsdienst
Stadt: 6 Mon. Führcrinnenvorbereitungsd.
(für die vom JM- oder Mädelbund
überwiesenen Führerinnen Kurzlehrgang)
Land: 6 Mon. Führcrinnenvorbereitungsd.
danach: Teilnahme an Vorbereitungslehrgängen für die Übernahme der fachlichen
Leitung der AG

Führerin einer Mädelschar

γ

Führerinnenschule des Gebietes
Nachwuchslehrgang für Führerinnen
von Jungmädelgruppcn

Auslese währaid des Sommers

1

Führerinnenvorbereitungsdienst
Stadt: I Jahr Führerinnen vorbereitungol. in
Ausbildungseinheiten mit Abschlußlager
Land: 1 Jahr Vertreterin der Führerin einer
Jungmädelschaft., Führcrinnenvorbereitungsd.
in Wochenendschulungen und Abschlußlager

V

BDM-Werk-Führerin

Mädelführerin

J ungmädelfuhrerin

Führerinnenausbildungsdienst (Stadt)
1. Wochenendschulungen
2. Fachkundliche Lehrfahrten und
Besichtigungen
3. Führerschulungswerk (freiwillig)
Führerinnenausbildungsdienst (Land)
1. Wochenendschulungen
2. Fachkundliche Lehrfahrten

Führerinnenschule des Gebietes
Naehwuchslehrgang für Führerinnen
von BDM-Werkgruppen
'
Einsatz

^

1
Führerin einer BDM-Werk-Gruppe

Führerinnenschule des Gebietes
Hauptlchrgang für Führerinnen
von BDM-Werk-Gruppen
Γ

Führerin einer Mädelgruppe
oder eines Mädelringes

BDM W -rk C

J
Reichsschule fur Ringfuhrerinnenschulen der Reichsjugendfuhrung
1. Hauptlchrgang für Führerinnen von Ringen
2. Ausleselehrgang für
Akademieanwärterinnen
n=
Führerin eines Jungmädelbzw. Mädelringes

Führerinnenschule der Reichsjugendfuhrung fur das BDM-Werk
Lehrgänge für Beauftragte
des BDM-Werkes im Bann

Einsatz

BDM-Werk-B«u.ftragte
eines Bannes

Τ
Führerinnenlehrgang
der Akademie für J u g e n d f ü h r u n g
1. Einjähriger Ausbildungslehrgang zur Mädelführerin eines Bannes
2. Dreimonatiger Ausbildungslehrgang für Führerinnen mit Berufserfahrung

Einsatz

in
Mädelführerin eines Bannes oder Hauptringfuhnerin

Führerinnenschule der Reichsjugendfuhrung
1. Hauptlehrgang für Mädelführerinnen der Banne
2. Sonderlehrgang für Stabsfuhrerinnen und Schulführerinnen
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für die weltanschauliche Schulung zuständig waren; diese galten jedoch „nur als das ausfuhrende
Organ des vorgesetzten [politischen] Führers", von dem verlangt wurde, daß er selber auch Schulungen durchführen konnte; denn diese Arbeit galt nicht „als ein Ressort einiger Fachkundiger",
sondern sollte „von der gesamten Führerschaft der Hitler-Jugend getragen" werden.19
Dazu begann im Jahre 1934, das von Schirach zum „Jahr der Schulung" deklariert worden war,
ein umfassendes Ausbildungs- und Schulungsprogramm, das im Laufe der Jahre immer weiter
verbreitert, zugleich aber auch differenziert und den jeweiligen Bedingungen und Notwendigkeiten angepaßt wurde. „Führerschulung war immer die alles beherrschende Parole, es wurde im
ganzen Reich gesiebt und ausgelesen und immer wieder geschult."20 Den Anfang bildete die
Reichsführerschule 1 der HJ in Potsdam, die im Juli 1933 in einem ehemaligen jüdischen Mädchenpensionat eröffnet wurde - was man noch 1938 „in recht humoristischer Weise" für einen
„Treppenwitz der Politik" hielt. Im März 1934 wurde eine zweite Reichsführerschule in Remagen
errichtet, deren Aufgabe es war, „von hoher Warte die politische Erziehungsarbeit an der deutschen Jugend zu steuern".21 Zusammen mit den nacheinander errichteten fünf Reichsführerinnenschulen des BDM22 entstand in der Folgezeit ein ganzes System von HJ-Reichs-, Gebiets- und
Bannführerschulen, zu denen weitere Ausbildungsstätten wie die HJ-Verwaltungsführerschulen
und die HJ-Fachschulen kamen.
Aus „organisatorischen und Zweckmäßigkeitsgründen" wurde zwischen Schulungen der unteren,
mittleren und höheren Führerschaft unterschieden: Während die untere Führerschaft in Wochenendlehrgängen auf den Bannführerschulen ausgebildet wurde, erfolgte die Schulung der mittleren
Führerschaft auf den HJ-Gebietsführerschulen und die der höheren Führerschaft auf den Reichsführerschulen; erklärtes Ziel der letzteren war es - über die „Arbeitsgebiete Schrifttum, Rassenpolitik und Wirtschaftspolitik"-, „den oberen HJ-Führer einzuführen in die großen weltanschaulichen, politischen und wirtschaftlichen Auseinandersetzungen der Gegenwart". Ausgehend von
dem „alten Erfahrungssatz, daß die nationalsozialistische Bewegung das deutsche Volk nicht so
sehr bekehrt hat durch die überragende Bedeutung der Bildung und des Wissens als durch das
Wirken der Persönlichkeiten der Bewegung", sei es Aufgabe der HJ-Schulungsarbeit, Führer zu
erziehen, die als „saubere Charaktere und ganz gerade Menschen vor das Volk hintreten".23
Um zu garantieren, „daß die Führerschaft... in jeder Beziehung einwandfrei" war, sind bereits
in dieser Auswahlphase - später turnusmäßig - neben den HJ-internen Überprüfungsmaßnahmen
auch außerorganisatorische Kontrollaktionen eingeleitet worden; dabei wurde „alles Menschenmögliche" unternommen, um selbst „gelegentliche Fehlschläge" möglichst zu vermeiden. Das
hieß: Nachdem jeder Führeraspirant „auf seine sachlichen und erzieherischen Fähigkeiten überprüft" worden ist, wurde seine „beabsichtigte Einsetzung den Überwachungsdienststellen der
Hitler-Jugend mitgeteilt, die feststellten, ob gegen den in Aussicht genommenen Jugendlichen
Bedenken in charakterlicher oder krimineller Hinsicht" bestanden. So wurden immer „ein Strafregisterauszug über etwaige Vorstrafen, eine Auskunft bei der Sicherheitspolizei, beim Sicherheitsdienst und bei früheren Arbeits- oder Dienststellen eingeholt", und auch „der zuständige Hoheitsträger der NSDAP [mußte] seine Beurteilung abgeben", bei der „ein besonders strenger Maßstab"
zugrunde gelegt wurde.24
Dieses seit 1934 dreistufig entwickelte System wurde bis zum Beginn des Krieges perfektioniert
und zu einem differenzierten, hierarchisch gegliederten und insgesamt leistungsfähigen System
von institutionalisierten Formen der Führerschulung gestaltet, dessen einzelne Stufen etappenweise zu durchlaufen waren. Da der Erfolg der HJ-Arbeit erst dann als „sichergestellt" galt, „wenn
19 Brennecke, Schulung der HJ-Führer.
20 Hitler-Jugend 1933- 1943, S. 17.
21 National-Zeitung, 1.3.1938. Die Reichsfuhrerschule 1 in Potsdam wurde zunächst von Georg Usadel, anschließend
von Paul Minke und Günther Bertelmarm, im Kriege von Kurt Petter und Thomas Stöckl geleitet; die Reichsfuhrerschule 2 in Calmuth/Remagen stand bis zu ihrer Auflösung 1939 unter Leitung von Reinhard Krügel.
22 In Potsdam (Luise Michel, Hilde Meerkamp), in Potsdam-Babelsberg (Ilse Behrens), in Hartenstein (Thusnelda
Schölpert), in Boyden (Margret Klein, Ilse Behrens, Käthe Paulsen) sowie in Mittelburg/Eutin (?).
23 Brennecke, Schulung der HJ-Führer.
24 Müller, Die Betreuung der Jugend, S. 35.
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wir auch den letzten Jungen unserer Gemeinschaft zum Dienst erfassen und ihn durch unseren
Dienst zum vollwertigen Mitglied der Volksgemeinschaft erziehen", und dies wiederum voraussetzte, daß „ständig die geeignetsten" dieser Jugendlichen mit Führungsaufgaben betraut wurden,
suchten die regionalen HJ-Führungen als „führungsbegabt" eingestufte 13jährige Jungen und
Mädchen25 zunächst in speziellen Ausbildungs- und Vorbereitungseinheiten zu erfassen. Deren
Ziel war es, „die besten Pimpfe und Hitler-Jungen ... auf ihre Führungstätigkeit so vorzubereiten,
daß sie durch Haltung und Können [zum] Vorbild ihrer Jungen" avancierten.26
G l i e d e r u n g einer H J G e b i e t s f i i h r f r s c h u l e

In der ersten Stufe des Schulungssystems sind die in den Ausbildungs- und Vorbereitungseinheiten vorausgelesenen Führeraspiranten zunächst in den Schulungszyklus der unteren Führerschaft, der Kameradschafts- und Scharführer, eingebaut worden; neben den im Selbststudium
durchzuarbeitenden Führerschulungsmaterialien, den Führerblättern der HJ, waren etwa alle zwei
Monate Wochenend-Kurzschulungslehrgänge an den Bannfiihrerschulen27 zu absolvieren. Die auf
diese Weise zu Unterfuhrern qualifizierten Jugendlichen wurden zwischen den Schulungsabschnitten immer wieder mit praktischen Aufgaben der Einheitenfuhrung beauftragt.28
In der nächsten Stufe wurden die Angehörigen der mittleren Führerschaft, zumeist
Gefolgschafts-, Unterbann- bzw. Stammfuhrer, „einer intensiven Schulung in den Gebietsfuhrerschulen unterzogen". In dreiwöchigen, alle zwei Jahre stattfindenden Lehrgängen sollte die „Praxis des HJ-Führers - und es gibt kaum ein Gebiet des politischen Lebens, in das die Arbeit des HJFührers nicht hineingreift - in Beziehung gebracht [werden] zu den großen Zielen der nationalso25

26
27

28

Im folgenden wird - auch um inhaltliche Wiederholungen mit lediglich weiblichen Funktions- und Institutionsbezeichnungen zu vermeiden - immer nur der Aspekt der männlichen Führerausbildung behandelt; die Stufen der weiblichen Führerinnenausbildung verliefen im wesentlichen analog. Zur Führerinnenausbildung im BDM vgl. darüber
hinaus Miller-Kipp, Auch Du gehörst dem Führer, S. 97 ff., sowie die Übersicht auf S. 312 f
Gbrdschr. RJF, 13/42,27.5.1942 (Dienstanweisung für die Ausbildung von Unterfuhreranwärtern in HJ-Ausbildungseinheiten).
„Diese Einrichtung wurde geschaffen, um auch der unteren Führerschaft neben gedrucktem Führerschulungsmaterial
eine persönliche Schulung zu geben. Sie dient der Ausrichtung und Straffung der Haltung der Führer, aber auch der
Beobachtung und der Auslese der für höhere Führerämter befähigten Kameraden." Brennecke, Die weltanschauliche
Schulungsarbeit.
„Bei den verhältnismäßig bescheidenen Anforderungen, die an die Führer der unteren Gliederungen gestellt werden,
können die Lehrgänge dieser Schulen kurz sein. Berufstätigkeit oder Berufsausbildung werden nicht wesentlich
unterbrochen. Für Schulung und Ausrichtung haben sich solche kurzfristigen Kurse als ausreichend erwiesen."
National-Zeitung, 1.3.1938.
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zialistischen Bewegung auf allen diesen Gebieten"29. Das Ausbildungsziel der Gebietsfuhrerschulen bestand darin, „die nationalsozialistische Weltanschauung in jedem einzelnen Führer so zu
festigen und sein Blickfeld so zu erweitern, daß er den vielfaltigen Erscheinungen des Lebens und
des praktischen Dienstes mit eindeutiger nationalsozialistischer Haltung gegenübertreten" könne.30
Nach erneuten Kommandierungen, die mit der Führung verschiedener HJ-Formationen verbunden war, konnte die Ausbildung - zumeist nach Erfüllung der Arbeitsdienst- und Wehrpflicht - in
einer dritten Stufe auf den Lehrgängen der Reichsführerschulen, der Fach-, Verwaltungs- oder
Sportschulen oder an der Akademie für Jugendführung fortgesetzt werden. Die zunächst aus den
Diensträngen Bann- und Oberbannführern bestehende obere HJ-Führerschaft wurde auf den der
Reichsjugendfuhrung direkt unterstehenden Reichsfuhrerschulen der HJ in „ihrer weltanschaulichen Haltung gefestigt und in ihrem politischen Wissen bereichert" sowie durch alle Vierteljahre
stattfindende, „vom Reichsjugendführer selbst vorgenommene Schulungen" mit aktuellen Grundsatzfragen bekannt gemacht.31 Auch für bereits berufene aktive, d.h. in der Einheitenführung tätige
Bannfiihrer und Untergauführerinnen war der zweijährliche Besuch der Reichsführerschulen obligatorisch32, und fur die aktiven Gebietsführer und Obergauführerinnen fanden viermal im Jahr
mehrtägige als Arbeitstagungen deklarierte Schulungen mit dem Reichsjugendführer und den
Amtschefs der Reichsjugendführung statt.33
Allein zwischen 1933, als erst etwa 7.000 HJ-Führer erfaßt werden konnten, und 1938, als bereits 41.000 HJ-Führer und BDM-Führerinnen diese Schulen absolvierten, durchliefen insgesamt
147.800 männliche und weibliche Jugendfiihrer dieses kontinuierlich erweiterte dreistufige Schulsystem.34 Im Herbst 1943 bestanden allein für die höhere HJ-Führerschaft insgesamt 155 Fach-,
Reichsführer- bzw. Gebietsfuhrerschulen mit einer Kapazität von 9.995 Plätzen.35
Das zumindest bis zum Kriegsbeginn für weitgehend erfolgreich gehaltene System der HJ-Führerausbildung36 war sowohl theoretisch - im Schulungsbereich - als auch praktisch - bei der Her29

30

31
32

33
34
35

36
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Aber auch hier sollte „nicht die Aneignung von geschichtlichem, politischem oder wissenschaftlichem Wissen im
Vordergrund [stehen], sondern hier soll[te] der HJ-Führer lernen, seine tägliche Kleinarbeit an der Front der Jugend
als politischer Mensch den letzten Zielsetzungen der nationalsozialistischen Bewegung dienstbar zu machen"; Brennecke, Die weltanschauliche Schulungsarbeit. Vgl. beispielhaft Die HJ-Fahne flattert stolz im Wind.
Dienstanweisung für die Führerschulen der Hitler-Jugend, hier zitiert nach: VHB, S. 1820 f. Die Mitarbeiter einer
Gebietsfiihrerschule, die dem HJ-Gebietsfiihrer „persönlich" unterstand, gehörten zum Stabspersonal der HJ-Gebietsfuhrung; sie hatten „nicht nur die Befehle und Anordnungen der Reichsjugendführung, sondern darüber hinaus den
politischen Führungswillen und die Pläne der Gebietsführer in die Wirklichkeit umzusetzen", konnten also auch auf
regionalspezifische Anforderungen reagieren.
Brennecke, Die weltanschauliche Schulungsarbeit.
Dort bildeten „Referenten und Amtschefs der Reichsjugendführung, fuhrende Persönlichkeiten und Sachkenner aus
der Partei, den Ministerien, der Staatsverwaltung und wirtschaftlichen Organisationen die Dozentenschaft, die durch
einen festen Mitarbeiterkreis hervorragender Dichter und Künstler ergänzt" wurde; National-Zeitung, 1.3.1938. Der
Mitbegründer und - mit dem Dienstrang eines Amtschefs der Reichsjugendführung versehene - bis 8/1938 als Leiter
der Reichsfuhrerschule I der HJ in Potsdam amtierende Paul Minke hob in einem Fragebogen für die SS hervor, daß
unter seiner Leitung „in 60 Monatslehrgängen rund 3.000 Bannführer, Abteilungsleiter und Gebietsfuhrer der HitlerJugend in Kursen und wiederholenden Aufbaulehrgängen durchgearbeitet" [!] wurden.
Vgl. dazu Weg und Aufbau der Führerausbildung, sowie Weg und Aufbau der Führerinnen-Ausbildung.
1933 - 7.000 (ohne BDM), 1934 - 21.000 HJ-Führer, 1935 - 24.000, 1936 - 27.000, 1937 - 29.000 (davon 48%
BDM), 1938 - 40.893 (davon 67% BDM), insgesamt also 147.800; vgl. Buddrus, Hitlerjugend, Bd. I, S. 61, 105.
Zum Stand der HJ-Führerschulen im Sommer 1937 vgl. Amtliche Gliederungsübersicht der RJF, S. 58 ff. Zu diesem
Zeitpunkt bestanden elf Reichsfuhrerschulen, 31 Gebietsführerschulen und 38 Obergauführerinnenschulen sowie für
nahezu jeden HJ-Bann (BDM analog) mindestens eine Bannführerschule. Laut Haushaltsplan der Reichsjugendführung vom Februar 1937 (vgl. Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 125 ff.) hatte es Anfang des Jahres noch 14
Reichsführer- bzw. Reichsföhrerinnenschulen, 54 Gebiets- und 56 Obergauführerinnschulen gegeben. Wegen der
noch unzureichenden Finanzierung durch die NSDAP mußten offensichtlich einige dieser Schulen bis zum Sommer
1937 wieder schließen. Im September 1943 existierten neben den der HJ-Zentrale unterstehenden fünf Reichsführerschulen und 27 Fachschulen noch 71 Gebietsfuhrerschulen und 52 Obergau-/Gebietsfuhrerinnenschulen. Die Bannführerschulen sind im Kriege wegen des eingezogenen Schulungspersonals weitgehend geschlossen bzw. zusammengelegt worden; nur einige Großbanne besaßen noch eine eigene Schule; vgl. BA, Film Nr. 51243 (Führerschulen der
HJ, Stand September 1943), vgl. auch die Strukturübersichten der Reichsjugendführung im Anhang.
Vom SD wurde registriert, daß die Erziehungsarbeit der HJ 1938 neben der körperlichen Ertüchtigung „vorwiegend"
aus der „weltanschaulich-geistigen Schulung" der Jugend bestehe; „von der Reichsjugendfuhrung" sei ein „umfangreiches und gut durchgearbeitetes Schulungsmaterial herausgebracht" worden, „das jedem Einheitsfuhrer und jeder
Einheitsführerin die Möglichkeit gab, die weltanschaulich-geistige Erziehung einwandfrei durchzufuhren." Schirach
habe betont, „daß das erzieherische System der nationalsozialistischen Bewegung nichts mit einer Schulreform bzw.
mit der Schule im herkömmlichen Sinne zu tun habe, sondern ein revolutionärer Beginn einer neuen, nationalsozialistischen Erziehung sei". (Hier waren offensichtlich Schirachs Ausführungen in seinem Buch Revolution der Erzie-
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Stellung der 'Rassereinheit' der Führerkorps - zu einem Großteil offen rassistisch geprägt: Wie der
deutschen Öffentlichkeit stolz vermeldet wurde, ist in den Bann-, Gebiets- und Reichsführerschulen der HJ die „rassepolitische Schulung der Führerschaft von HJ und BDM ... besonders gründlich" durchgeführt worden; dies sei auch daran zu ersehen, daß innerhalb der dortigen „weltanschaulichen Schulungspläne die Rassenkunde ein Drittel des gesamten Stoffgebietes" ausmache.37
Im Bereich der organisationsbezogenen praktischen Maßnahmen stand „blutsmäßige Reinigung"
des Führerkorps selbst an erster Stelle: In direktem Zusammenhang mit den Nürnberger „Blutschutzgesetzen" erließ Reichsjugendführer Baidur von Schirach im Juni 1936 eine Anordnung,
wonach, jeder Führer der HJ (einschl. DJ) bzw. jede Führerin des BDM (einschl. JM) den Nachweis der arischen Abstammung zu erbringen" habe.38
In den dazu wenig später vom Chef des Personalamtes der HJ-Zentrale, Heinz-Hugo John, erlassenen Durchführungsbestimmungen dominierten knappe, summarisch-lapidare Definitionen:
„Deutschstämmig (arisch) ist deijenige, der frei von fremdem Bluteinschlag ist. Fremdstämmig
sind Juden und Zigeuner, ferner die Angehörigen farbiger Völker. Angehörige von Völkern, die
seit geschichtlichen Zeiten in Europa leben (z.B. Engländer, Schweden, Franzosen, Polen, Italiener usw.) gelten als artverwandt, sofern sie frei von fremdem bzw. jüdischem Blutseinschlag sind.
Fremdstämmig sind alle Personen, deren Vorfahren einen farbigen, insbesondere jüdischen, Bluteinschlag aufweisen. Es genügt also, wenn ein Elternteil oder überhaupt ein Teil der Vorfahren,
sofern sie nach dem 1. Januar 1800 geboren wurden, fremdstämmig war. In solchen Fällen sind
alle in direkter Linie abstammenden Nachkommen fremdstämmig (d.h. nichtarisch). Personen, die
zum angegebenen Zeitpunkt nicht frei von jüdischem oder farbigem Bluteinschlag sind, können
der Hitler-Jugend nicht angehören und sind auszuschließen."39
Nur zwei Wochen nach der Reichskristallnacht - an der sich auch Teile des HJ-Führerkorps
aktiv und initiativ beteiligt hatten40 und deren Ergebnisse von der HJ-Presse erfreut gewürdigt
wurden41 - führte der Reichsjugendführer ohne äußeren Druck noch strengere Kriterien zur Durchsetzung der „Rassereinheit" des HJ-Führerkorps ein. Die von Schirach Ende November 1938
erlassene Verordnung über das Einholen von Verlobungs- und Heiratsgenehmigungen verlangte sich dabei an den Praktiken des Rasse- und Siedlungshauptamtes der SS orientierend - detaillierte
hung gemeint.) In den Kreisen der HJ-Führerschaft dominiere die Ansicht, „daß die eigentliche Jugenderziehung
ausschließlich der nationalsozialistischen Bewegung, also der Hitlerjugend, zustehe". Meldungen aus dem Reich, S.
143 (Jahreslagebericht 1938). Auch fur Anfang 1939 sei bei der weltanschaulichen Erziehung in den größeren Städten
ein Fortschritt zu beobachten, lediglich in den ländlichen Gemeinden fehlten immer noch geeignete Führer, die in der
Lage seien, „den Innendienst" [!] wie gewünscht zu gestalten. Ebenda, S. 285 (1. Vierteljahresbericht 1939).
37 Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 146, 30.6.1939. Zur Behandlung des Themas „Volks- und Rassenkunde" sollten auf
einer HJ-Gebietsfuhrerschule folgende Titel durchgearbeitet werden: Bannizza von Bazan, H.: Familie, Rasse, Volk;
Burgdörfer, F.: Volk ohne Jugend; Darre, R.W.: Das Bauerntum als Lebensquell der nordischen Rasse; Darre, R.W.:
Neuadel aus Blut und Boden; Eichenauer: Die Rasse als Lebensgesetz in Sitte und Geschichte; Fischer-Baur-Lenz:
Menschliche Erblehre und Rassenhygiene; Friese: Das Ehegesundheitsgesetz; Groß: Rassenpolitische Erziehung;
Günther, H.F.K.: Der nordische Gedanke unter den Deutschen; Günther, H.F.K.: Die Verstädterung; Günther, H.F.K.:
Führeradel durch Sippenpflege; Günther, H.F.K.: Rassenkunde des deutschen Volkes; Gütt-Linden-Maßfaller: Blutschutz und Ehegesundheitsgesetz; Gütt-Rüdin-Rüttke: Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses; Hüthig:
Gegner des rassischen Denkens und ihre Kampfesweise; Krueger, R.: Amtliches Unterrichtsbuch über erste Hilfe;
Pfahler, G.: Warum Erziehung trotz Vererbung?; Reinöhl: Vererbung und ihre Bedeutung für die Erziehung;
Schultze-Naumburg: Kunst und Rasse; Siemens: Grundzüge der Vererbungslehre, Rassenkunde und Bevölkerungspolitik; Staemmler, M.: Rassenpflege im völkischen Staat; Stuckart/Schiedermaier: Rassen- und Erbpflege in der
Gesetzgebung des 3. Reiches; vgl. ArHJ 7/43, Büchereiordnung der Hitler-Jugend. Grundliste für die Bibliotheken
der HJ-Führerschulen, S. 29 ff.
38 VOB1., IV/13, 12.6.1936.
39 Ebenda, IV/16,17.7.1936. Diese Durchfuhrungsbestimmung und die vorher zitierte Verfügung sind veröffentlicht bei
Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 118 f. Nach einer ersten Auswertung der im ehemaligen Berlin Document
Center und nun im Bundesrachiv verwahrten sog. „HJ-Warnkartei", in der die Ausschlüsse aus der HJ dokumentiert
wurden, ist zu erkennen, daß ab Ende 1935, verstärkt ab 1936, insgesamt 607 Jugendliche wegen des Befundes
„Nichtarier" oder auch „wegen negroider Abkunft" aus der HJ ausgeschlossen worden sind. Das waren 12,7 Prozent
aller Ausschlußfälle bis 1938.
40 Vgl. dazu Buddrus, Hitlerjugend, Antisemitismus, Reichskristallnacht.
41 In der Rubrik „Juden und Jugend" konstatierte der amtliche HJ-Pressedienst nach dem Pogrom unter der Schlagzeile:
„Heute sind wir unter uns", daß sich „die deutsche Jugend ... mit allen gesunden Kräften ihres Lebenswillens diesem
Ijüdischen] Zersetzungswerk entgegengesetzt" und in dem „Abwehrkampf gegen jüdisches und bolschewistisches
Üntermenschentum ihre Opfer gebracht" habe; diese seien nicht umsonst gewesen, denn heute „haben wir auf unseren
Schulbänken und unseren Hochschulen keine Tuchfühlung mehr mit den Juden und empfehlen ihnen, keine mehr mit
uns zu suchen. Sie könnte schmerzhaft sein!"; Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 278, 30.11.1938.
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Auskünfte auch über die Familien der Verlobten bzw. künftigen Ehefrauen von HJ-Führern.42
Weil diese Anordnung dazu dienen sollte, „rassisch bestes und wertvollstes Erbgut unseres Volkes
fur spätere Geschlechter zu erhalten und zu vermehren", war man in der HJ-Zentrale sicher, daß
die Angehörigen des Führerkorps „sich der großen persönlichen Verantwortung gegenüber Staat
und Volk bewußt" seien und sich Jeder HJ-Führer willig dem Befehl des Reichsjugendführers"
fugen werde. Auch bei diesem Problemkomplex assistierte das Personalamt der HJ-Zentrale mit
Ausfuhrungsbestimmungen, die unter anderem vorsahen, daß jeder HJ-Führer drei Monate vor
beabsichtigter Personenstandsänderung jeweils für sich und seine Braut einen mit mehreren Lichtbildern versehenen Fragebogen, einen „Nachweis deutschblütiger Abstammung" bis 1800, einen
„genauestens, vollständig und gut leserlich" ausgefüllten „Sippenfragebogen" und ein vom Gesundheitsamt ausgestelltes Attest mit „näheren Feststellungen über die erbgesundheitliche Beschaffenheit der Verlobten und ihrer Sippen" einzureichen und darüber hinaus „für die Braut zwei
Bürgen zu benennen" hatte, die „deren Familie ganz genau und möglichst lange kennen" und
„nach Möglichkeit Parteigenossen" sein sollten. HJ-Führer, die sich dieser Prozedur entzogen und
„sich ohne oder trotz verweigerter Genehmigung des Reichsjugendführers verlob[t]en oder verheirat[et]en", wurden „aus der Hitler-Jugend ausgeschieden".43
5. 2 „Das Weltbild der Führerschaft weiten". Spezialausbildung für die neue Elite
Neben dem dreistufig gegliederten System der HJ-Führerschulen dienten insbesondere vier
weitere institutionalisierte Formen der höheren Führerausbildung der Heranbildung und Indoktrination einer systemkonformen Elite: das HJ-Führerschulungswerk, das 'HJ-Seminar' an der
Berliner Hochschule für Politik, die Akademie für Jugendführung in Braunschweig und die
Reichsführerlager der HJ.
Parallel zum Ausbau der HJ-Führerschulen ist im Herbst 1937 das Führerschulungswerk der
Hitlerjugend etabliert worden, das das bestehende pflichtmäßige System der Führerausbildung
weiter extensivierte und auch inhaltlich verbreiterte.44 Neben dem Ziel der „Schaffung einer möglichst großen Zahl von Führern und Führerinnen, welche die weltanschauliche Schulungsarbeit tragen
helfen und ihr als Schulungsleiter zur Verfügung stehen", war vorgesehen, „die Führerschaft in die
Forschungsergebnisse jener Zweige der deutschen Wissenschaft [einzuführen], welche unerläßlich
sind zum Verständnis der Lebensgesetzlichkeiten unseres Volkes"; sie sollten dort ,jene Lebensbezirke" studieren, „in denen unser Volk heute am meisten um seinen Bestand und die Erhaltung
seiner Eigenart" kämpfe.45 Damit war beabsichtigt, „das Weltbild der Führerschaft zu weiten, Gesamtüberblicke zu geben und die Fähigkeit zu entwickeln, die Erscheinungen und Ereignisse des
täglichen Lebens von der Grundlage der nationalsozialistischen Weltanschauung aus zu werten und
einzuordnen".46 In den Veranstaltungen des Führerschulungswerkes, in denen Funktionäre der
NSDAP, Vertreter des Staates, der Wirtschaft und der Wehrmacht sowie Exponenten der Wissenschaften auftraten und über ihre Sach- und Zuständigkeitsgebiete referierten, wurden in den halbjährigen Kursen noch 1937/38 etwa 12.000 HJ-Führer erfaßt, ein Jahr später bereits 25.000.
In den neun thematischen Arbeitsgemeinschaften des Schulungswerkes47 wurden die substantiellen Bestandteile nationalsozialistischer Ideologie und Politik wesentlich unverhüllter und direkter
42
43
44
45
46
47
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Vgl. ANB1., VI/24, 25.11.1938.
Diese Ausführungsbestimmungen sind zitiert nach: VHB, S. 789 ff., und veröffentlicht bei Jahnke/Buddrus, Deutsche
Jugend, S. 157 ff.
Vgl. RB, 41 /II, 26.11.1937 (Anweisung des StdF über das Führerschulungswerk der HJ).
Darunter verstand man Geschichte, Rassenlehre, deutsche Wirtschaft, Vieijahresplan und Parteiprogramm; vgl.
Völkischer Beobachter, 6.10.1937.
Zur zeitgenössischen Sicht vgl. Schnabel, Führerschulungswerk, hier S. 10.
Das Führerschulungswerk umfaßte 1937/38 die folgenden Arbeitsgemeinschaften: Deutsche Geschichte; Deutsche
Vorgeschichte; Rassenkunde, Erbkunde und Rassenpolitik; Volk, Bewegung, Staat in der Aufbauarbeit des Dritten
Reiches; Das Parteiprogramm und seine Erfüllung; Die Geschichte der NSDAP und ihrer Gliederungen; Die Aufgaben der deutschen Volkswirtschaft, insbesondere der beiden Vierjahrespläne; Politische Auslandskunde; Heimatkunde. Vgl. dazu RB, 5/37, Sonderdruck, 15.10.1937 (Arbeitsrichtlinien des Amtes für weltanschauliche Schulung
der RJF). Zur praktischen Gestaltung und Durchführung des Führerschulungswerkes vgl. z.B. DvHJ, WS 1, Abschnitt
V „Die weltanschauliche Schulung im Winterhalbjahr 1938/39"; diese Dienstvorschrift wurde durch RB, 22/42 K,
13.10.1942, zwar für ungültig erklärt, blieb jedoch in Ermangelung einer neuen Dienstvorschrift weiterhin wirksam;
vgl. auch RB, 28/IV, 11.8.1939 (Arbeitsrichtlinien für die volkspolitischen, außenpolitischen, wirtschafts- und sozialpolitischen sowie Bauerntumsarbeitsgemeinschaften des Führerschulungswerkes).

5. 2 „Das Weltbild der Führerschaft weiten"
vermittelt als in der Einheitenschulung. In der Arbeitsgemeinschaft 'Deutsche Geschichte' etwa
bestand die Aufgabe, „eine unter völkischen Gesichtspunkten stehende geschichtliche Schau zu
vermitteln", während die Arbeitsgemeinschaft 'Deutsche Vorgeschichte' deshalb als besonders
„wertvoll" betrachtet wurde, weil hier „die Ergebnisse der germanischen Vorgeschichtsforschung"
präsentiert werden konnten, etwa „das Germanentum und seine Kultur in völlig reiner, von allen
fremden Beimengungen freien Gestalt", als eine „Einheit von Rassenseele und Volkskultur". Die
„besondere Verpflichtung" der HJ-Führer, den ihnen „anvertrauten Jungen und Mädchen" den
„rassischen Zerfall und damit den Untergang des deutschen Volkes" vor Augen zu fuhren und die
„drohende Gefahr der geistigen Zersetzung des deutschen Volkes durch entartete Kunst, Musik
und Wissenschaft" schon „frühzeitig [als] Erkenntnis zu offenbaren", bestimmte die Tätigkeit im
Arbeitskreis 'Erbkunde, Rassenkunde, Rassenpolitik'. In Vorträgen über „Rassenkunde des jüdischen Volkes", über die „Nordische Rasse im deutschen Volk" oder die Gefahren und Möglichkeiten von „Entnordung und Aufnordung", über die Zusammenhänge von „Rassenpflege und
Bevölkerungspolitik", über die „Ausscheidung des Minderwertigen", so durch das Gesetz zur
Verhütung erbkranken Nachwuchses, durch das Studium der Schriften von Walter Groß oder Hans
F.K. Günther, aber auch mittels Führungen durch die ortsansässige „Irrenanstalt" oder das „örtliche Rassenpolitische Amt", sollten von schon vorgebildeten HJ-Führern - „Lehrmeistern und
Weisern" - diese Themen „ins eigene Denken, in die eigene Familie" hineingetragen werden.48
48 RB, 5/37, Sonderdruck, 15.10.1937. Die im Oktober 1937 vom Amt für weltanschauliche Schulung der Reichsjugendführung erlassenen Arbeitsrichtlinien für die Arbeitsgemeinschaft „Erbkunde, Rassenkunde und Rassenpolitik"
des Führerschulungswerkes sahen als praktischen „Arbeitsgang" folgende Verfahrensweise vor:
1. Allgemeine Einleitung: Bedeutung der Erblehre für die Neugestaltung unserer Weltanschauung.
Einteilung: Rassenkunde, Erbkunde, Rassenpflege, Bevölkerungspolitik, Familienkunde.
Forscher und Verdiente um die Rassenkunde:
- Mendel, Weismann, Hertwig u.a. als Forscher,
- der Führer als staatspolitischer Förderer.
Der Führer in „Mein K a m p f über die Rassenfrage: Bd. 1,11. Kapitel: Volk und Rasse (50 Seiten); Bd. 2, 2.
Kapitel aus „Der Staat" (10 Seiten), S. 441 bis 451: Im allgemeinen pflegt schon die Natur ... bis ... zum letzten
entschlossen sind; Bd. 2, 2. Kapitel aus „Der Staat" (2 Seiten): Sicher aber geht diese Welt... bis ... Deutschen
gelten soll. S. 475/476.
Ubersicht über den Stand der Rassenkunde in anderen Ländern.
2. Einführende Vorträge über die Gebiete
a) Rassenkunde: Der diluviale Mensch.-„Rasse", Entstehung, Begriff.-Die europäischen Rassen, ihre körperlichen Merkmale, seelischen Eigenschaften und ihr Vorkommen in Europa, besonders in Deutschland.-Außereuropäische Rassen, ihre Beziehungen zu den europäischen Rassen; das Problem der Mischlinge.-Rassenkunde
des jüdischen Volkes, seine Vermischung mit anderen Völkern.-Die nordische Rasse im deutschen Volk.Entnordung und Aufnordung.-Kulturelle Leistungen der Rasse.-Volk und Rasse.
b) Erbkunde: Bedeutung der Vererbungslehre.-Allgemeine Vererbungslehre, die Zelle, Mendel-Gesetze.-Spezielle Vererbungslehre, Vererbbarkeit normaler Anlagen, Vererbbarkeit von Krankheiten. Der Einfluß der Umwelt
und scheinbare Vererbung, Frühinfektion, Schädigung durch Rauschgifte u.a.-Deszendenztheorien.-Zwillingsforschung.
3. Vorführung des Tonfilms „Opfer der Vergangenheit".
4. Einführende Vorträge über die Gebiete
a) Rassenpflege und Bevölkerungspolitik: Hauptaufgaben-Positive und negative Erbgesundheitspflege.-Qualitative und quantitative Bevölkerungspolitik.-Gesundheitspaß.-Ehetauglichkeitszeugnis.-Körperertüchtigung.Verhütung von Keimschädigung.-Verhütung von Abtreibung.-Bekämpfung der Prostitution.-Förderung der
Frühehe und des Willens zum Kinde.-Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit.-Ehestandsdarlehen.Familienlastenausgleich.-Erziehungsbeihilfen.-Ehrenpatenschaften.-Siedlungspolitik.-Einwanderungsverbot.Ausbürgerungen.-Arierparagraph und Berufsbeamtengesetz.-Die Nürnberger Gesetze. Die Judenfrage bei uns
und in aller Welt. Adoption, Ein- und Mehrehe, Vetternheirat u.a. Fruchtbarkeit, Geburtenrückgang, Bevölkerungsstatistik, Gegenauslese.
b) Ausscheidung des Minderwertigen: Erbgänge und Erscheinungsformen der Krankheiten.-Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses und ähnliche Verordnungen.-Maßnahmen und Anwendung, Erbgesundheitsgericht.-Weltanschauliche Betrachtung.
5. Führung durch die Irrenanstalt, eine Hilfsschule oder eine ähnliche Pflegestätte.
6. Führung durch das örtliche Gesundheitsamt.
7. Vortrag über Familienkunde: Gegenstand der Forschung.-Zweck der Forschung.-Forschungsleitung: Ahnentafel,
Stammbaum, Nachkommentafel, Sippentafel.-Forschungsquellen.-Ergebnisse eigener Forschung (arischer Nachweis).
8. Führung durch das örtliche Rassenpolitische Amt, Siedlungsamt SS oder eine ähnliche Stätte.
Als Literaturgrundlage waren folgende Titel vorgesehen: Günther: Kleine Rassenkunde des deutschen Volkes; Clauß:
Die nordische Seele; Siemens: Vererbungslehre, Rassenhygiene und Bevölkerungspolitik; Schultz: Erbkunde, Rassenkunde, Rassenpflege; Friehe: Was muß der Nationalsozialist von der Vererbung wissen? Helmut: Volk in Gefahr (der
Geburtenrückgang und seine Gefahren für Deutschlands Zukunft). Schlußwort Dr. Gütt; Burgdörfer: Bevölkerungsentwicklung im Dritten Reich; Gütt: Bevölkerungs- und Rassenpolitik; Groß: Rassenpolitik; Gütt: Dienst an der Rasse
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In der Arbeitsgemeinschaft 'Volk, Bewegung, Staat' hatten die Teilnehmer „das grundlegend
Neue im Aufbauwerk des Führers sichtbar zu machen" und „ohne weitschweifige Philosophie ...
zu untersuchen, wie Volk, Bewegung und Staat sich im Dritten Reich zu eigentümlicher Gestalt
formen". Im Zirkel 'Das Parteiprogramm und seine Erfüllung' sollte „deutlich gemacht werden",
daß die diversen Punkte dieser Programmschrift - weil sie „ganz verschiedenen Sachgebieten
angehören" und „nicht alle das gleiche Gewicht haben", mit „durchaus verschiedenen Methoden"
und erst „in verschieden langer Zeit zu verwirklichen" seien - dennoch eine „Einheit" bilden und
„eines Tages einmal als Ganzes erfüllt sein" werden. Ein „plastisches und eindrucksvolles Bild der
Kampfzeit und ihrer Geschehnisse erstehen zu lassen", war die Aufgabe des Arbeitskreises 'Geschichte der NSDAP'; über den Besuch der „Schauplätze wichtiger Saalschlachten" und eindrucksvolle Augenzeugenberichte sollten diese Seminare den Teilnehmern „zu einem wirklichen
persönlichen Erlebnis werden, das ihnen den Geist der Kampfzeit nahebringt".
Im Arbeitskreis 'Die Aufgaben der deutschen Volkswirtschaft' sollten einerseits „Verständnis
für die auf wirtschaftlichem Gebiet angeordneten Maßnahmen geweckt" und die „Irrlehren über
die Vormachtstellung der Wirtschaft im Staate" beseitigt werden, zum anderen galt es, die Erfolge
bei der „Erfüllung des ersten Vierjahresplanes" herauszustellen. Unter Berücksichtigung von
„Gesichtspunkten" wie „Fragen und Rassen der Völker", „Gegebenheiten des Raumes" oder
„Übervölkische Mächte als Organisatoren bestimmter rassisch-geistiger Kräfte" waren die Teilnehmer des Kurses 'Politische Auslandskunde' - so das Arbeitsziel - „an die Brennpunkte der
Weltpolitik heranzuführen". Es galt, in ihnen „alle politischen Illusionen" an „der Wurzel zu
zerstören", um „die Welt kalt und nüchtern so zu sehen, wie sie ist"; hier galt der Grundsatz, J e den demokratischen Staatspräsidenten oder Minister bis zum Beweis des Gegenteils zunächst
einmal für den Strohmann irgendwelcher antivölkischen Interessen zu halten". Da die HJ-Schulungsexperten davon ausgingen, daß „in der Gesamtheit der Jugend ein geschichtliches Bewußtsein nicht vorhanden" war - so werde Bismarck „oft zum Mitarbeiter Friedrichs des Großen erklärt", aber auch in der neuesten deutschen Geschichte herrschten über die „führenden Männer der
Bewegung die merkwürdigsten Vorstellungen"-, sollte über die Arbeitsgemeinschaft 'Heimatkunde' das Verständnis für die große Politik aus der „greifbaren und sichtbaren Geschichte der Heimat" geweckt werden; um auch „dem einfachsten Jugendgenossen große weltanschauliche Probleme klarzumachen", war „diese geschichtliche Schulung", diese „politische Verwendung der Heimatkunde" auf die „engste Umgebung des Jungen" zu beschränken.49
In einer Reihe von Arbeitsgemeinschaften dominierte - bei gleichzeitiger Beibehaltung der anderen Ideologiekomponenten - die Vermittlung antikommunistischen Gedankenguts in direkter Verbindung mit einer „nach Osten" zielenden aggressiven Stoßrichtung. So sollten in den Bereichen
'Vorgeschichte' und 'Geschichte' nach erfolgreicher Selbstlegitimation - „die Bewegung kämpft
15 Jahre im Reich gegen bolschewistisches Untermenschentum" - unter anderem folgende Themen behandelt werden: „Der Osten, deutsches Schicksalsland", „Soldatentum, Deutschlands ewige Kraft", „2.000 Jahre germanische Schildwache gegen Asien". Auf die Mobilisierung der HJFührer im Sinne der NS-Kriegspolitik waren auch die Inhalte des Kurses 'Politische Auslandskunde' zugeschnitten: „Moskau bedroht den Frieden Europas", „Vierzehn Staaten umgrenzen das
Reich", „Kampf um die Weltmacht Rohstoff, „Völker kämpfen um ihren Lebensraum", „Die
Judenfrage als weltpolitisches Problem" und „Die Welt in Waffen".
Besonders der vorgebliche „Zusammenhang" von „Bedrohung aus dem Osten - Bolschewismus
- Judentum" sollte detailliert herausgearbeitet werden. In der dazugehörigen Anleitung hieß es:
als Aufgabe der Staatspolitik; Groß: Weltanschauung und Rassenhygiene; Groß: Die Nürnberger Grundgesetze;
Schulz und Frercks: Warum Arierparagraph? Schulz: Judentum und Kriminalität; Leonhardt: Heirat und Rassenpflege; Hefte vom Reichsausschuß für Volksgesundheitsdienst: Heft 8: Schrifttum und Aufklärungsstoff zur Volkspflege:
Rassenkunde, Rassenpflege, Erbkunde, Erbpflege, Familienkunde, Familienpflege; Heft 11: Darf ich meine Base heiraten?; Heft 15: Die Verhütung erbkranken Nachwuchses, Gesetz vom 14.7.1933 und Verordnungen; Heft 16: Die
Nürnberger Gesetze, 15.9.1935; Heft 17: Das Ehegesundheitsgesetz; Heft 18: Schrifttum und Aufklärungsstoff zur
Volksgesundheitspflege: Gesundheitslehre, Gesundheitspflege, berufliche Gesundheitspflege, Ernährungslehre, Körperschulung, Gesundheitsführung für Mutter und Kind, Bekämpfung der Volkskrankheiten, Rettungswesen und Erste
Hilfe; Heft 19: Organisierte Abwehr der Alkoholschäden; Heft 22: Das Schuldkonto der Geschlechtskrankheiten.
49 Zitiert nach RB, 5/37, Sonderdruck, 15.10.1937.
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„Der Bolschewismus ist nichts anderes als die furchtbare Waffe des Juden in seinem Streben um
die Weltherrschaft... Der Bolschewismus erstrebt die Zersetzung und Vernichtung allen Volks-,
Staats- und Kulturlebens und ist der Todfeind aller arbeitsamen und friedlichen Völker. Sein
Werkzeug zur Erreichung seiner Ziele ist die Komintern. Die Organisation... schickt ihre Agenten
in alle Welt und hat die Aufgabe ... das Weltchaos vorzubereiten. Überall sind die Söldlinge Moskaus am Werk, und jederzeit kann ein neues 'Spanien' aufflammen... Diesem 'Weltfeind Nr. 1'
stehen die autoritären Staaten als Pfeiler der Ordnung gegenüber. Sie werden die Welt vor dem
Imperialismus Sowjetrußlands und der roten Weltrevolution schützen, die identisch sind mit Weltjudentum und Komintern."50 Derartige Feindbildsynthesen bei gleichzeitiger demagogischer Betonung eigener Friedfertigkeit und Schutzmachtfunktion sollten die Wirksamkeit der beabsichtigten
Manipulation verstärken und fungierten gleichzeitig als ideologische Vorbereitung fur den praktischen Einsatz der HJ im Komplex der 1938/39 forcierten antijüdischen Maßnahmen, in den die HJ
über Arbeitsabkommen etwa mit dem Rassenpolitischen Amt der NSDAP oder dem Rasse- und
Siedlungshauptamt der SS eingebunden war.
In der Kriegszeit wurde das Führerschulungswerk in eingeschränkter Form weitergeführt; obwohl kaum noch Ausbildungskräfte vorhanden waren und die auszurichtenden Führer in die Leitung der zahllosen Kriegseinsatzformen eingebunden waren, sollte in jedem Bann dennoch mindestens eine Arbeitsgemeinschaft bestehen bleiben. Die Zahl der Arbeitsgemeinschaften wurde von
neun auf fünf reduziert und die bislang breite Themenpalette dahingehend modifiziert, daß die
besondere Aufmerksamkeit nunmehr den „aktuellen Themen" und den Aufgaben der HJ-Führerschaft im Kriege galt. Noch vor der „deutschen Ostbewegung" als derzeit aktuellster Thematik
rangierte auch unter Kriegsbedingungen die in der gleichnamigen Arbeitsgemeinschaft zu behandelnde Rassen- und Bevölkerungspolitik: Da „das rassische Denken die Grundlage der nationalsozialistischen Weltanschauung" sei und „die biologische Rettung unseres Volkes" als „Voraussetzung für
alle anderen politischen Maßnahmen" gelte, müsse „die Rassen- und Bevölkerungspolitik deshalb die
erste Stelle" im Führerschulungswerk einnehmen." Analog dazu wurde für den BDM „die sippenkundliche Arbeit als günstiger Ausgangspunkt aller rassenpolitischen Mädelschulung und als Grundlage der Erziehung zur sittlichen Lebenshaltung" betrachtet; deshalb waren auch für die weibliche
Gliederung der HJ derartige Themen „stärker als bisher aufzugreifen".52
Das HJ-Seminar an der Berliner Hochschule für Politik bildete gewissermaßen die Spitze des
das ganze Reich erfassenden Führerschulungswerkes. Gegründet im Winter 1933, als „einer der
ersten Ansätze zur planmäßigen Führerschulung" der HJ, entwickelte sich das bis 1937 von Wilhelm
Wente geleitete HJ-Seminar mit schließlich 20 Arbeitsgemeinschaften zu einer intellektuellen 'Kaderschmiede' für die höhere HJ-Führerschaft. Besonders ausgewählte HJ-Führer sollten hier, angeleitet
von der „besten Auslese unter Männern und Frauen in politisch wichtigen Stellungen ... lernen, in
geschichtlichen, politischen, geopolitischen, weltanschaulichen, rassischen, psychologischen und
kulturpolitischen Zusammenhängen [zu] denken". Zwar waren wissenschaftlich verbrämte Themen,
wie etwa „Die Politik der Romanows und die Symptome der Zersetzung in Vorkriegsrußland" in
Stoßrichtung und Inhalt weitgehend identisch mit denen des allgemeinen Führerschulungswerkes und
gipfelten für den Bereich der Sowjetunion auch hier in der'Kausalkette': „Dschingis Khan, Peter der
Große, Lenin". Dennoch erhielten die „vor immer neue Fragen gestellten" Formationsführer hier
„die gründlichsten Antworten, weiteres Rüstzeug und eine Vertiefung des vorhandenen Wissens
auf nahezu allen Gebieten"; so ermöglichte die „Teilnahme an den Arbeitsgemeinschaften Rasse
und Vererbung und Rasse und Weltanschauung, sich mit einiger „Aussicht auf Erfolg um den
Mitarbeiterausweis des Rassenpolitischen Amtes [der NSDAP] zu bewerben".53
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Schnabel, Führerschulungswerk, S. 25 ff., 35, 41.
Gebrdschr. RJF, 2/1940, 17.10.1940 (Richtlinien zur Durchführung des HJ-Führerschulungswerkes im Kriege).
RB, 61 /Κ, 14.10.1940 (Anordnung des Amtes für weltanschauliche Schulung der RJF zur „sippenkundlichen Arbeit
der BDM-Führerinnenschafit"). So wurde ab dem Winterhalbjahr 1940/41 „die Arbeit am eigenen Familienbuch, das
durch Ahnen- und Sippschaftstafeln ... soweit wie möglich zu ergänzen" war, allen BDM-Führerinnen „zur Pflicht
gemacht"; ebenda.
Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 57, 9.3.1938.
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Wenn die von Schirach initiierten und mit großem persönlichen Einsatz forcierten Pläne aufgegangen wären, nach denen zur langfristigen Sicherung des Führernachwuchses für die höheren
Ebenen und als Gipfelpunkt der in der HJ-Zentrale konzipierten „Universalität der Führerausbildung" eine akademisierte HJ-Hochschule universitären Charakters gebildet werden sollte, wäre
die offiziell im April 1939 in Braunschweig eröffnete Akademie für Jugendfiihrung zum wichtigsten Bestandteil des umfassenden Konzepts der HJ-Führerausbildung, quasi zum Schlußstein
nationalsozialistischer Kaderauslese und Nachwuchsschulung avanciert. Bereits ein Jahr vor der
Eröffnung ist von Schirach im Februar 1938 eine Ausbildungsordnung für das an der Akademie
zu schaffende Führerkorps herausgegeben worden, die vorsah, die Tätigkeit des HJ-Führers als
eigenständigen Beruf zu etablieren, der gleichberechtigt neben den des Lehrers oder des Offiziers
treten sollte. Die „großen Aufgaben, die der Führer seiner Jugend gestellt" habe, erforderten nach
Schirach „ein Führerkorps, das nach Charakter und Leistungen höchsten Anforderungen" genüge,
auch in rassischer Hinsicht.54 Diesem neuen - rassisch, politisch und fachlich „einwandfreien" Führerorden sollten nach einer zweijährigen Akademie-Ausbildung55 und einer sich daran anschließenden zwölfjährigen Tätigkeit als hauptamtlicher HJ-Führer alle Positionen im Staat und in
der NSDAP offenstehen.
Doch diese Form der Ausbildung nationalsozialistischer Führungskader kam nur in Ansätzen zur
Wirkung. So mußte bereits der erste Ausbildungszyklus an der zunächst von Kurt Petter, dann von
Kurt Budäus geleiteten Akademie wegen des Kriegsbeginns abgebrochen werden. In Erwartung
eines schnellen Sieges wurde im Sommer 1941, in direktem Zusammenhang mit dem Überfall auf
die Sowjetunion zwar versucht, die Akademieausbildung wieder aufzunehmen; dazu plante man
sogar im Kriegseinsatz stehende und sich vor der unmittelbaren Einberufung befindende HJ-Führer ein.56 Dieses Vorhaben mußte jedoch angesichts der sich bald darauf verschlechternden militärischen und personellen Lage wieder aufgegeben und die einst hochgesteckten Pläne pragmatisch den Alltagserfordernissen angeglichen werden: An der Akademie fanden in der Folgezeit bis
April 1945 vor allem Unterweisungen fur Versehrte, nach einem Fronteinsatz verkrüppelte HJFührer statt, die nun durch eine HJ-adäquate Ausbildung zu Bannführern herangebildet werden
und das innere Gefüge der Millionenorganisation aufrechterhalten sollten. Hinzu kamen Lehrgänge für BDM-Führerinnen. Da die als 'Akademie fur Mädelführung' geplante BDM-Hochschule
wegen des Krieges nicht in Betrieb genommen werden konnte57, wurden für Führungsaufgaben
vorgesehene niederrangige BDM-Führerinnen nunmehr an der Akademie in Braunschweig zumeist zu Bannmädelführerinnen ausgebildet; diese konnten dann als Leiterinnen von Mädelbannen
(den ehemaligen Untergauen) eingesetzt werden, die im Kriege das Korsett der Organisation darstellten.58 Insgesamt gesehen blieb die zumindest fur den Bereich der männlichen HJ-Führer viel54
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Vgl. ANB1., VI/4, 18.2.1938 (Ausbildungsordnung fur das Führerkorps der HJ an der Akademie für Jugendführung);
veröffentlicht bei Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 137 f.; zu den Voraussetzungen fur eine Berufung an die
Akademie gehörten - in dieser Reihenfolge - der „Nachweis der deutschblütigen Abstammung", ein „einwandfreier
gesundheitlicher und erbgesundheitlicher Untersuchungsbefund", eine „einwandfreie nationalsozialistische Haltung,
körperliche und geistige Leistungsfähigkeit" sowie eine „abgeschlossene Berufsausbildung oder Abitur". Vgl. auch
die weit detaillierteren Ausfuhrungsbestimmungen des Personalamtes für die Vorauslese von HJ-Führem zur Ausbildung an der Akademie für Jugendfiihrung in: RB, 6/III, 18.2.1938.
Für die erst nach der Ableistung der Arbeitsdienst- und Wehrpflicht zu beginnende Akademieausbildung waren eine
viermonatige Tätigkeit als Mitarbeiter in einer HJ-Gebietsfuhrung, ein achtwöchiger Lehrgang an der Reichsführerschule in Potsdam, eine einjährige Ausbildung an der Akademie selbst, eine dreiwöchige Ausbildung in einem deutschen Industriebetrieb und ein sechsmonatiges Auslandspraktikum vorgesehen. Vgl. ANB1., VI/4, 18.2.1938 (Ausbildungsordnung für das Führerkorps der HJ an der Akademie für Jugendführung).
Vgl. RB, 30/41 K, 28.6.1941 (Anordnung des Personalamtes der RJF über das Ausleseverfahren für die Akademie für
Jugendfiihrung in Braunschweig); darin hieß es: „Der zu erwartende Führermangel sowie die planmäßige Beschickung
der Akademie nach dem Kriege bedingt die Wiederaufnahme aller mit der Auslese verbundenen Aufgaben."
Die Pläne und Modelle für die im sogenannten Lechlumer Holz zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel zu errichtende Akademie für Mädelführung sind auf einer Bauaustellung in München präsentiert worden; ihre Umsetzung
scheiterte an dem für alle Parteibauten bei Kriegsbeginn verhängten Baustopp.
Vgl. RB, 18/42 K, 2.9.1942 (Anordnung des Personalamtes der RJF über die Durchführung von Führerinnenlehrgängen an der Akademie für Jugendführung); die rassischen, politischen und fachlichen Anforderungen an die Mädchen
und jungen Frauen, „die den Beruf der BDM-Führerin ergreifen" wollten, waren ähnlich wie bei den HJ-Führern.
Nach Absolvierung des Akademielehrganges, der hinsichtlich des Umfangs nichts mehr mit der ursprünglich weitgesteckten Akademieausbildung zu tun hatte, und einem „dreimonatigen Einsatz im Osten", sind die BDM-Führerinnen mit der Führung eines Mädelbannes beauftragt worden. Vgl. dazu Paysen, Als ich zwanzig war.

5. 2 „Das Weltbild der Führerschaft weiten"

fach überschätzte, weil über eine lange Konzeptions- und eine kurze Realisierungsphase kaum
hinausgekommene „Hohe Schule der HJ"59 im wesentlichen Fragment und Stückwerk, wenngleich
die dahinterstehenden Konzeptionen und Intentionen - unter dem Blickwinkel einer 'modernen'
Elitenrekrutierung - auch in der Nachkriegszeit nicht unerhebliche Beachtung fanden.60
Hinsichtlich ihrer Mobilisierungskraft und ihrer mentalitätsprägenden Auswirkungen stellten die
Reichsführerlager der HJ eine der effektivsten Formen der „Ausrichtung und Überholung" des
HJ-Führerkorps dar. Diese Reichsführerlager, die 1936 und 1939 in Braunschweig sowie 1937 und
1938 in Weimar stattfanden, dienten vor allem der Konformierung, Loyalisierung und Korrumpierung der obersten HJ-Führer. Die Höhepunkte dieser als Arbeitslager deklarierten Führerzusammenkünfte - jeweils zehntägige Treffen der gesamten aktiven höheren Führerschaft, also aller
Bann- und Gebietsführer61 sowie der fuhrenden Funktionsträger der HJ-Zentrale - bildeten die
Vorträge von fuhrenden Exponenten der NSDAP, des Staatsapparates, der Industrie und der Wehrmacht und deren Gespräche mit den HJ-Führern.62 Die NS-Führungsriege hielt die hier erfolgende
„Gleichrichtung der Führerschaft", ihre „einheitliche Ausrichtung für die Lösung kommender
Aufgaben" in der Atmosphäre „der gemeinschafts-, Charakter- und typenbildenden Kraft eines
Zeltlagers"63 für eine fruchtbare Möglichkeit zur system- und situationskonformen Konditionierung dieser Führungselite, vor allem hinsichtlich ihrer Rolle als Multiplikatoren für die massenhafte Mobilisierung der HJ-Angehörigen.
1938 hatte Schirach in Weimar die wichtigsten HJ-Führer des Reiches auf die Begegnungen mit
den Spitzenfunktionären des Reiches vorbereitet, als fände hier ihre initiatorische Aufnahme in den
engsten Kreis der Entscheidungsträger statt: „Dieses Führerlager nun hat... die Aufgabe, euch allen
neue Energien zuzuführen. Die Gedanken der führenden Männer unseres Reiches und unserer Bewegung sollen euch in den kommenden zwölf Monaten begleiten. Ihr sollt diese Gedanken nachdenken
und sollt sie als große Wegweiser eures Lebens und eurer Arbeit betrachten. Zu euch sprechen hier
die Träger höchster Verantwortung, Männer, die fast ausnahmslos mehr Sorgen und mehr Arbeit
haben als Millionen andere in unserem Volke ... Seht in ihnen die Träger des höchsten Vertrauens!
Was sie zu euch sprechen, steht außerhalb der Diskussion ..., denn ihr Wille ist ein Teil des Führerwillens, und ihre Worte sind die Richtlinien für die Arbeit eines ganzen Volkes. Es bedeutet für euch
eine Ehre..., in einem so kleinen Kreise des Vertrauens gewürdigt zu werden, von den Verantwortlichen aller Ressorts Einblick in die Grundprobleme unseres Lebenskampfes ... zu erhalten. Hört sie
mit dem Gehorsam des Soldaten und mit der politischen Bereitschaft des Jugendführers."64
Neben den Vorträgen der Amtschefs der Reichsjugendführung, die besonders die innerorganisatorische Arbeit intensivieren und aktivieren sollten, waren die Reden der Vertreter der Spitzenbehörden des Dritten Reiches die direkteste Form der Disziplinierung und Manipulierung der HJFührerschaft. Gleichzeitig wurden, „in einer anderen Form als dies bei öffentlichen Veranstaltungen möglich wäre, Einblicke gegeben in Problemfe]"65, Strategien und Zielsetzungen der Führungsspitze des Reiches. Hermann Göring etwa orientierte das Führerkorps der HJ im Kontext der
verstärkten Kriegsvorbereitungen auf eine vertiefte Zusammenarbeit mit der Wehrmacht, forderte
59 Vgl. dazu den von Hitler unterzeichneten, mit ähnlichen Intentionen verbundenen Gründungserlaß fur eine „Hohe
Schule" der NSDAP vom 29.1.1940, die als „zentrale Stätte der nationalsozialistischen Forschung, Lehre und Erziehung" unter Leitung Rosenbergs „nach dem Krieg" errichtet werden sollte; BA, RH Nr. 8060, Bl. 61 f.
60 Vgl. dazu ausführlich Schultz, Die Akademie für Jugendfuhrung.
61 Teilgenommen haben 1936 etwa 900, 1937 rund 1.300 und 1939 mehr als 3.500 Bann-, Jungbann-und Gebietsfiihrer,
1939 auch Obergau-, Untergau- und Jungmädeluntergaufuhrerinnen.
62 Vorträge auf den Reichsführerlagern hielten zwischen 1936 und 1939, zum Teil mehrmals, unter anderem: Ernst
Wilhelm Bohle, Walter Buch, Richard Walther Darre, Wilhelm Decker, Hans Frank, Walther Funk, Hermann Göring,
Walter Groß, Herbert Hänssgen, Rudolf Heß, Heinrich Himmler, Adolf Hühnlein, Robert Ley, Viktor Lutze, Wilhelm
Meinberg, Theodor Oberländer, Alfred Rosenberg, Bernhard Rust, Fritz Sauckel, Friedrich Schmidt, Arthur SeyssInquart, Fritz Todt, Hans von Tschammer und Osten, Heinrich-Gottfried von Vietinghoff-Scheel, Albert Vogler,
Eugen Vogler; vgl. die Rednerlisten und Vorträge in: 1. Reichsführerlager der HJ in Braunschweig, 2. Reichsfuhrerlager der Hitlerjugend in Weimar, Drittes Reichsffihrerlager der HJ in Weimar; Völkischer Beobachter, 20.5.1936,20.5.
und 28.5.1937, 13.5.1939.
63 Völkischer Beobachter, 13.5.1939.
64 Schirach, Um die Einheit der Erziehung, in: Ders., Revolution der Erziehung, S. 110.
65 Völkischer Beobachter, 19.5.1937.

321

Der „Orden des jungen Deutschland"
bedingungslosen Gehorsam gegenüber der NSDAP-Führung und drückte seine „vollste Überzeugung aus, daß gerade die HJ-Führer in der Schule des Gehorchens, der Wehrmacht, vorbildlich in
Disziplin und Gehorsam, im Einsatz und in der Kameradschaft" seien; „die HJ-Führer können in
der Wehrmacht zeigen, welch eine wundervolle Erziehungsarbeit der Nationalsozialismus leistet
... Habt blindes Vertrauen zu eurer Führung und ... schafft eine Jugend in straffer Disziplin und
Einordnung". 66
Während Göring eher grobschlächtig appellierte, referierte der gerade vom Staatssekretär im
Propagandaministerium zum Reichswirtschaftsminister ernannte Walther Funk weit konkreter und
detaillierter, als er am 31. Mai 1938, ein halbes Jahr vor der Reichskristallnacht, vor den in Weimar versammelten HJ-Führern die Problematik der „Verdrängung der Juden aus dem deutschen
Wirtschaftsleben" behandelte. Funk äußerte die Auffassung, daß man „nicht die einzelnen jüdischen Geschäfte bezeichnen oder kennzeichnen oder die Juden aus diesen Geschäften herausbringen, also die Geschäfte arisieren" sollte, sondern daß man „eine radikalere Lösung finden und
die Juden überhaupt aus der Wirtschaft herausbringen" müsse. Dies sei aber „nicht so leicht", da
„heute noch Milliardenwerte in der Wirtschaft" steckten, die den Juden gehörten. Deshalb müsse
man „irgendeinen Weg finden, um diese Werte in deutschen, also arischen Besitz zu überfuhren",
gleichzeitig aber „eine Möglichkeit schaffen, damit der Jude, der diese Werte nun nicht mehr
besitzt, nicht verhungert". Denn man könne es sich nicht leisten, „Hunderttausende von Juden als
Proletarier herumlaufen zu lassen, die dann vom Staat ernährt werden" müßten. Funk erläuterte
dann seinen Plan, die Juden „aus der Wirtschaft heraus in die Rente zu bringen", weil die Juden
„in der deutschen Wirtschaft nichts mehr zu suchen" hätten. Enteigneter jüdischer Besitz sollte in
ein „Reichsschuldbuch" eingetragen und mit drei Prozent verzinst werden. Von diesen Zinsen
sollten die Juden leben und „so lange ein Rentnerdasein" fuhren, „so lange wir nicht die Möglichkeit haben, sie ganz aus Deutschland herauszubringen". Funks Plan sah vor, daß derjenige 'Arier',
der ein enteignetes jüdisches Geschäft übernahm, „dem Staat gegenüber eine Reihe von Jahren ...
die Schuld, die der Staat gegenüber dem Juden eingegangen ist, verzinsen und tilgen" müsse. Der
Reichswirtschaftsminister hatte ausgerechnet, daß „der Staat bei dieser Sache noch ein sehr gutes
Geschäft" mache. Das Problem dabei seien natürlich „die Juden, die gar nichts haben, die ganz
armen Juden", die man „sonst unterstützen" müßte. Deshalb habe das Reich, ungeachtet aller
zeitweilig möglichen Gewinne, jedoch letztlich „alles Interesse daran, ... die Juden aus Deutschland völlig herauszukriegen". 67
Heinrich Himmler, der in mindestens drei Reichsfuhrerlagern auftrat, versuchte bereits in seiner
Rede am 22. Mai 1936, den HJ-Führern eine SS-Laufbahn als einzig logische Alternative zu suggerieren, und legte ihnen nahe, die HJ in ein Rekrutendepot fur die SS zu verwandeln: „Die SS ist
nicht lebensfähig ohne die HJ, und der Weg, den die HJ geht, wird für einen Teil der HJ die geradlinige Fortsetzung bestimmt in der Schutzstaffel finden." 68 Himmlers biologistisch-rassistische
Darlegungen der Auslesekriterien der SS - „in der Tierzucht kennt man das schon sehr lange" 69 führten bereits einen Monat später, am 12. Juni 1936, zu der bereits skizzierten Verfugung Schirachs, wonach die gesamte HJ-Führerschaft ihre „arische Abstammung" nachzuweisen hatte. 70
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BA, DAF/AWI/Ztg., Nr. 1394, Bl. 4 ff. (Rede Görings im Reichsfiihrerlager in Weimar, 29.5.1937).
Drittes Reichsführerlager der Hitlerjugend, S. 35 ff. (Rede Funks); auszugsweise veröffentlicht bei Jahnke/Buddrus,
Deutsche Jugend, S. 141 f.
1. Reichsfiihrerlager, o.S. (Rede Himmlers).
Himmler hatte in diesem Zusammenhang erklärt: „Ich brauche nach der heutigen Organisation der SS jährlich ungefähr 25- bis 30.000 Mann ... Mehr kann ich nach meiner Überzeugung bis auf weiteres aus den deutschen Jahrgängen
nicht herausholen ... Die deutschen Menschen, insbesondere die deutsche Jugend, haben wieder gelernt, den Menschen rassisch zu werten, den Körper zu sehen und diesen uns vom Herrgott gegebenen Leib, unser Blut und unsere
Rasse heraufzuzüchten ... Wir verlangen von ihm [dem SS-Bewerber aus der HJ-Führerschaft] sein persönliches
ärztliches Zeugnis und ein Erbgesundheitszeugnis, d.h., wir prüfen seine ganze Familie ... Es wird ferner das Zeugnis
von der HJ und das Führungszeugnis vom Jungvolk verlangt. Es wird weiter ein Zeugnis seiner Eltern verlangt, weil
wir wissen wollen, wie und in welcher Umgebung dieser Junge groß geworden ist. Dann kommt noch weiter als
wichtigstes Zeugnis die Ahnentafel. Sie wird bis [zum Jahre] 1650 von jedem SS-Mann verlangt. Nun kommt... die
allerwichtigste Prüfung: die durch die sog. Rassekommission oder Auslesekommission. In der Tierzucht kennt man
das schon sehr lange." Ebenda.
Vgl. VOB1., IV/13, 12.6.1936; vgl. auch VOB1., IV/16, 17.7.1936 (Durchfuhrungsbestimmungen des Personalamtes
der RJF zur Erbringung des Arier-Nachweises fiir die HJ-Führerschaft); beide veröffentlicht bei Jahnke/Buddrus,
Deutsche Jugend, S. 118 f.

5 . 3 Von der Führerschaft zum Führerkorps

Eine weitere direkte Folge der Konsultationen von Schirach und Himmler stellte die Verfügung
des Reichsjugendfuhrers vom 25. November 1938 über das Einholen von Verlobungs- und Heiratsgenehmigungen für HJ-Führer dar, zu der am 18. Januar 1939 die Ausführungsbestimmungen
veröffentlicht wurden, die das Anlegen von Sippenfragebögen, Untersuchungen auf Erbgesundheit
und die Erteilung eines Ehetauglichkeitszeugnisses vorschrieben.71 Diese an SS-Vorgaben orientierte 'rassische Formierung' der HJ-Führerschaft stand in direktem Kontext mit den Bemühungen
zur Bildung eines HJ-Führerfor/w; über eine gezielt herbeigeführte Metamorphose sollten die
noch unstrukturierten, vielgestaltigen Gruppen von verschiedenartigen HJ-Führern zu einer
monolithisch-elitären Kommandoeinheit entwickelt werden, geprägt durch innere Formierung und
Normierung.
5. 3 Von der Führerschaft zum Führerkorps. Die Professionalisierung einer neuen
Leistungselite
Im Prozeß der Rekrutierung und Formierung der HJ-Führerschaft hatte deren Umfang stetig
zugenommen. Die Zahl der HJ-Führer stieg zwischen 1932 und 1939 relativ proportional zum
Anwachsen der HJ-Mitgliedschaft. Verfügte die Organisation Ende 1932 bei einer Mitgliederzahl
von 108.000 Jugendlichen über etwa 12.000 HJ-Führer, so stieg die Zahl der Führer bei einem
Mitgliederbestand von 8,7 Millionen Jugendlichen zur Jahresmitte 1939 auf 765.584 haupt- und
nebenamtliche HJ-Führer an.72 Mit der zahlenmäßigen Zunahme der HJ-Führer und im Zuge der
Professionalisierung des Jugendführerberufes73 nahmen ab 1935 die Versuche immer konkretere
Gestalt an, aus der Führerschaft des NS-Jugendverbandes einen geschlossenen Berufsstand mit
dem Charakter eines Korps zu formieren. Für die relativ gut dokumentierten Jahre 1937, 1938 und
1939 lassen sich dazu einige vertiefende quantitative Aussagen treffen:
Im Jahre 1937 verfügte die HJ-Gesamtorganisation - vom hauptamtlichen Reichsjugendführer
bis zur letzten ehrenamtlichen Jungmädelfuhrerin - über einen Bestand von insgesamt 563.000 HJFührern; zu ihnen gehörten die 19.077 hauptamtlichen tätigen, d.h. vom Reichsschatzmeister der
NSDAP über die Reichsjugendführung besoldeten HJ-Führer, die einen Anteil von 3,4 Prozent an
der Gesamtführerschaft der HJ ausmachten. Von diesen 19.077 hauptamtlichen Führern bildeten
die 975 in der HJ-Zentrale tätigen Personen sowie die 11.683 in den Führungen der Gebiete und
Banne, der Ober- und Untergaue wirkenden Führer und Führerinnen (zusammen 12.658) das
eigentliche Führerkorps im engeren Sinne.74 Bei einem Stand von 5.879.955 Mitgliedern entfielen

71 Vgl. ANB1., VI/24, 25.11.1938, und VHB, S. 789 ff.; veröffentlicht bei Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 157 ff.
72 Verhältnis der Zahl der HJ-Mitglieder zur Zahl der HJ-Führer, 1932 - 1939
Jahr

HJ-Mitglieder

(ehren- und hauptamtlich)

HJ-Führer

in Prozent
der Mitglieder

Mitglieder
pro Führer

107.956

12.000

11,1

9,0

Ende 1933

2.292.041

220.000

9,6

10,4

Ende 1934

3.577.565

367.000

10,3

9,7

Ende 1935

3.943.303

403.000

10,2

9,8

Ende 1936

5.437.601

496.000

9,1

11,0

Ende 1937

5.879.955

563.000

9,6

10,4

Ende 1938

7.031.226

720.000

10,2

Mitte 1939

8.700.000

765.584

8,8

oo

Ende 1932

11,4

Zusammengestellt nach: Buddrus, Hitlerjugend, Bd. II, S. 34.
73 Vgl. dazu Hafeneger, Jugendarbeit als Beruf, S. 75 ff.
74 Von den 19.077 hauptamtlichen HJ-Führern des Jahres 1937 waren 975 in der Reichsjugendfuhrung, 3.880 in den HJGebieten, 1.540 in den BDM-Obergauen, 3.344 in den HJ-Bannen und 2.919 in den BDM-Untergauen beschäftigt
(zusammen 12.658); hinzu kamen 1.728 Führer in den DJ-Jungbannen, 1.252 in den JM-Untergauen, 883 in den DJUnterbannen und 768 in den Mädelringen sowie 1.789 HJ-Führer an den 149 Reichs-, Fach- und Gebietsführerschulen; vgl. BA, R 43 11/515 a, Bl. 30 ff. (Haushaltsplan der RJF, 1937); veröffentlicht bei Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 125 ff.
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- statistisch gesehen - etwa 308 HJ-Angehörige auf einen hauptamtlichen75 und rund 10 HJ-Mitglieder auf einen unbesoldeten HJ-Führer.
1938 gehörten 12.614 hauptamtliche Führer aus der HJ-Zentrale, den Gebiets-, Bann-, Ober-und
Untergauführungen zum Führerkorps der HJ.76 Ein Vergleich mit dem Vorjahr, wo 12.658 HJFührer diesen Funktionsgruppen angehörten, ergibt, daß 1938 die Zahl der hauptamtlichen politischen Jugendführer stagnierte und in Relation zu den nunmehr 720.000 ehrenamtlichen HJ-Führern sogar gesunken ist (1937 = 2,24%; 1938 = 1,75%). In Bezug auf die HJ-Mitgliedschaft von
jetzt 7.031.226 Jugendlichen ist sogar von einem starken Rückgang zu sprechen: Kamen 1937
noch 464 Jugendliche auf einen hauptamtlichen HJ-Führer (bis zur Bann-/Untergauebene), waren
es ein Jahr später schon 557 Jugendliche.77
1939, nachdem die erste größere Territorialausweitung der HJ abgeschlossen war, in deren Gefolge die neuen HJ-Gebiete Kärnten, Steiermark, Salzburg, Tirol-Vorarlberg, Niederdonau, Oberdonau und Wien mit insgesamt 82 Bannen sowie das HJ-Gebiet Sudetenland mit schließlich 40
Bannen eingerichtet wurden, hatte sich dieser Zustand wieder stabilisiert: nunmehr waren von den
765.584 registrierten HJ-Führern aller Ebenen 19.765 als besoldete politische Führer tätig (2,6%).
Bei einem Mitgliederbestand von 8,7 Millionen Jugendlichen kamen etwa 440 HJ-Angehörige auf
einen hauptamtlichen HJ-Führer, d.h., das Verhältnis gestaltete sich im Vergleich zu den beiden
Vorjahren erheblich günstiger.78
Vergleicht man die Ausstattung der HJ-Organisation mit hauptamtlichen Führern mit der Führerdichte der NSDAP und der anderer Parteiorganisationen, wird eine relativ und absolut unterschiedliche 'Versorgung' sichtbar. Eine Aufstellung über die hauptamtlichen Angestellten der NSDAP,
ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände vom Oktober 1938 weist aus, daß die NSDAP
- von der Reichsleitung über die Gauorganisationen bis hin zu den Kreisleitungen und der Auslandsorganisation - über 14.548 hauptamtliche Kräfte verfugte, also nur über wenig (7,4 Prozent)
mehr als die HJ (13.550), die zu diesem Zeitpunkt jedoch eine um 40 Prozent größere Mitgliedschaft besaß.79 Die HJ als die größte Gliederung der NSDAP war in absoluten Zahlen scheinbar
gut, in Relation zu anderen Gliederungen jedoch weniger vorteilhaft ausgestattet. So war sie zwar
mit 45,2 Prozent der in sämtlichen Parteigliederungen angestellten hauptamtlichen Mitarbeiter
versehen, darunter mehr als doppelt soviel wie die SS, die zu diesem Zeitpunkt allerdings nur
220.000 Mitglieder zählte.80
75 Betrachtet man nur die Angehörigen des eigentlichen Führerkorps, also die besoldeten Führer bis hinunter zur Bannbzw. Untergauebene, so entfielen 464 HJ-Angehörige auf einen hauptamtlichen Führer; Anfang 1934 kamen auf
einen besoldeten HJ-Führer noch 1.129 HJ-Angehörige. Vgl. BA, Film Nr. 18793 (Aufstellung der RJF über HJFührer, 9.2.1934).
76 Von den insgesamt 13.550 hauptamtlichen HJ-Führern des Jahres 1938 waren 1.062 in der Reichsjugendfiihrung,
3.685 in den HJ-Gebieten, 1.299 in den BDM-Obergauen, 3.581 in den HJ-Bannen, 2.987 in den BDM-Untergauen
und 936 an den HJ-Reichsfiihrerschulen beschäftigt; vgl. dazu BA, Film Nr. 14587 (Aufstellung über hauptamtlich
Angestellte bei der Partei, den Gliederungen und angeschlossenen Verbänden, Oktober 1938).
77 Dieser Rückgang in der 'Führerversorgung' des Jahres 1938 ist zum einen - wie bereits skizziert - auf das alters- und
berufsbedingte Ausscheiden einer großen Zahl von HJ-Führern zurückzuführen, die nicht so schnell ersetzt werden
konnten; zum anderen fehlten nach dem „Anschluß" Österreichs und der ,Angliederung" des Sudetenlandes entsprechende HJ-Führer, die kaum aus den neuen Gebieten berufen, sondern durch eine umfangreiche Beförderungsund Ernennungswelle aus Altreichsführern rekrutiert wurden. Vgl. dazu ANB1., Sonderdruck 5/38, 2.5.1938; ANB1.,
VI/17, 2.9.1938; ANB1., Sonderdruck 8/38, 9.11.1938; ANB1. VI/24, 25.11.1938.
78 Anfang 1934 hatte es bei einem Stand von 220.000 ehrenamtlichen HJ-Führern lediglich 2.031 (0,9%) besoldete
Funktionäre (von der Reichsjugendfiihrung bis zur Bann- bzw. Untergauebene) gegeben.
79 Die NSDAP zählte am 30.9.1938 genau 4.957.105 Mitglieder, der HJ gehörten zum selben Zeitpunkt 7.031.226
Mitglieder an; vgl. BA, NS 1/1116 (Mitgliederstatistik), und die Übersichten im Kapitel 4. auf S
80 Hauptamtlich Angestellte in der NSDAP und ihren Gliederungen 1938: NSDAP: 14.548, SA: 5.300, SS: 6.581, HJ:
13.550, NSKK: 1.400, NSF: 2.927, NSDStB: 164, NSD: 70; zusammengestellt nach BA, NS 1/1116 (Mitgliederstatistik). Ein Vergleich der Führerausstattung der HJ mit der Zahl der Lehrer an der Schule, „die ebenfalls acht Jahrgänge
betreut", ist so, wie ihn Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 44 f., anstellt und mit falschen und manipulierten
Zahlen untersetzt, untauglich. Danach hätte die HJ im Jahre 1939 nur über 8.017 hauptamtliche Führer verfugt, die
die gleiche Zahl von Jugendlichen betreuten wie die 234.345 hauptamtlichen Lehrer; selbst bei bereinigter Stundenzahl - den Lehrern wurde ca. die dreifache Stundenzahl zur Betreuung der Jugendlichen zugestanden - kämen auf
etwa 3.000 Jugendliche zwei hauptamtliche HJ-Führer, dagegen jedoch 27 hauptamtliche Lehrer (ohne Bereinigung
sogar 81). Dieses Beispiel ist schlicht falsch. Denn erstens wurden die HJ-Angehörigen eben nicht nur von hauptamtlichen Kräften geführt - selbst Kaufmann wußte, daß „das Werk der nationalsozialistischen Jugendfuhrung... auf
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Nicht unbeeinflußt von gleichgerichteten Bestrebungen innerhalb anderer Parteigliederungen,
besonders der SS, und angesichts der zur „Tatsache" erhobenen Absicht, „daß sich die nationalsozialistische Bewegung in wenigen Jahren ausschließlich aus Angehörigen der nationalsozialistischen Jugendverbände rekrutieren" werde, betonte Schirach anläßlich einer Jungbannfahnenweihe
auf der Marienburg erstmals ausfuhrlicher das Bestreben, die Tätigkeit eines HJ-Führers zu einem
eigenständigen Berufsbild zu profilieren: „Für die nationalsozialistische Jugendbewegung ... ist
eine längere Wirkungstätigkeit eines aktiven Einheitenfuhrers, ich denke an Bann-, Jungbannführer und Untergauführerin, die Voraussetzung fur eine erfolgreiche Durchführung des Selbstfuhrungsgedankens."81 Um die untere Führerschaft, aber auch die jüngeren HJ-Mitglieder schon
recht frühzeitig zu formen, sei vor allem der Jungvolk-Führer „einer der wichtigsten und wesentlichsten Aufgabenträger der nationalsozialistischen Bewegung"; er sei „nicht nur Verkünder,
sondern auch Repräsentant der nationalsozialistischen Idee" und könne „nie Privatmann" sein. Mit
der Förderung dieser Führerkategorie beschleunige man darüber hinaus eine „ungeheure Mobilmachung der besten jungen Kräfte" sowie „das frühe Mannwerden einer politischen, körperlichen
und geistigen Elite der Jugend".82
Während 1934 noch weitgehend unspezifisch postuliert wurde, daß ein HJ-Führer sich nicht
durch bunte Achselklappen auszeichne, „sondern durch eine ihm artgemäße, aus dem nationalsozialistischen Erleben heraus erwachsene Haltung"83, waren die Kriterien ein Jahr später, als man
begann, die Führerschaft zum Korps zu entwickeln, bereits deutlicher akzentuiert: Den neuen
Jugendfiihrertypus kennzeichne „der unermüdliche Einsatz", und das „restlose Aufgehen in der
Jugendarbeit" werde „zu einer Berufspflicht, an deren Seite auch eine Berufsehre" stehe. Dieser
„neue deutsche Erzieherstand" habe in erster Linie „die ihm vom Schicksal gestellten Aufgaben
der weltanschaulichen Erziehung des kommenden Deutschland zu lösen". Deshalb müsse die HJZentrale besonders an die „Auslese der höheren Einheitenführer ... den härtesten Maßstab anlegen". Die Absicht, die HJ-Führertätigkeit als Berufsstand mit einem spezifischen Berufsbild zu
etablieren, sei nur ein erster Schritt; denn eine Verwirklichung dieses Vorhabens sei nur möglich,
so Schirach, „wenn der Beruf hinter den Orden zurück" trete und „wenn die junge Führung, die
Säule der nationalsozialistischen Bewegung von morgen, in unerschütterlicher Treue zu sich selbst
und zu ihrer Fahne den Orden des jungen Deutschlands" bilde. Dabei, so der Reichsjugendfuhrer,
müßte sie „im Geiste jener Pioniere des Ostens" wirken und ihnen nacheifern, Jener Männer, die
sich selbst vergaßen und nur an Deutschland dachten".84
Anfang 1936 ergänzte Schirachs Stellvertreter, Stabsfuhrer Lauterbacher, die Visionen des
Reichsjugendfuhrers und verfugte in einer Anordnung über die „Lebenshaltung der nationalsozialistischen Jugendführer", daß „die Bewegung den ganzen Menschen" verlange. Es sei deshalb
„irrig, wenn da und dort noch angenommen wird, daß man sich lediglich im Dienst als Nationalsozialist zu gebärden habe, im übrigen als Zivilist die Lebensgewohnheiten der Vergangenheit weiter
pflegen dürfe". Jeder HJ-Führer sei „verpflichtet, an sich selbst den härtesten Maßstab anzulegen".

81

82
83
84

der selbstlosen Einsatzfreudigkeit der vielen ehrenamtlich tätigen Kameraden", also in hohem Maße auf mobilisiertem
Idealismus beruhte zweitens ist die von ihm angeführte Zahl der Lehrer falsch und bezieht sich zudem auf eine
etwas geringere Schülerzahl, als es zu diesem Zeitpunkt HJ-Mitglieder gab, und drittens betreuten die von Kaufmann
betrachteten Lehrer mehr als acht Jahrgänge. Nach Koppelmann, Die Entwicklung des deutschen Schulwesens, S. 104
ff., gab es im Jahre 1939 im Deutschen Reich 237.001 Lehrer, die 8.554.819 Schüler an Volks-, Mittel- und höheren
Schulen unterrichteten, mithin ein statistisches Verhältnis von 36 Schülern zu einem Lehrer. Im Vergleich zur HJ, die
zum gleichen Zeitraum über 8,7 Millionen Mitglieder und 765.584 HJ-Führer (darunter 19.765 hauptamtlich) verfügte, ergäbe sich ein rechnerisches Verhältnis von 11 Mitgliedern auf einen ehrenamtlichen und 440 Jugendliche auf
einen hauptamtlichen Führer.
Der Aufbau eines Stammfuhrerkorps sei bislang sehr oft „an den harten Gesetzen wirtschaftlicher Bedingungen
gescheitert"; zu oft zwangen „wirtschaftliche Gründe einen Formationsfuhrer, entgegen der inneren Berufung und
entgegen der politischen Verpflichtung", statt HJ-Führer zu bleiben, dem erlernten „Beruf zu folgen und damit eine
tragbare wirtschaftliche Basis fur sich und seine Familiengemeinschaft" zu schaffen. Durch die Notwendigkeit zum
Broterwerb außerhalb der NS-Bewegung gingen „der nationalsozialistischen Jugendbewegung ihre tüchtigsten Kräfte
... verloren". Zitiert nach: Kaufmann, Der Orden des jungen Deutschland, S. 3.
So Kaufmann, in: ebenda, S. 3 f.
VOB1. II/2, 15.6.1934 (Anweisungen des StF über „Stil und Haltung" des HJ-Führerkorps).
Zitiert nach: Kaufmann, Der Orden des jungen Deutschland, S. 6.
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In ihm müßten „alle Tugenden des deutschen Volkes, die durch die nationalsozialistische Bewegung wiedererstanden" seien, „ihre Verkörperung finden".85 In Vorbereitung auf die 1938 erfolgte
Gründung der Akademie für Jugendführung in Braunschweig, auf der das höhere HJ-Führerkorps
seine abschließende Ausbildung und seine organisationsspezifische Formierung erhalten sollte,
präzisierte der Stabsführer die Vorstellungen der HJ-Zentrale von dem neuen Führerkorps: „Nur
der körperlich gewandte und gestählte Junge, nur der, der die Forderung des Führers an sich wahr
macht, der rassisch und charakterlich wertvoll ist, kann höherer Führer der Hitlerjugend werden."
Die Aufgaben, die der Führer an die HJ gestellt habe, seien „so groß, daß nur eine rücksichtslose
Auslese der Jugendführerschaft in Zukunft berufen und berechtigt sein kann, größere Einheiten
der Hitlerjugend zu führen. Dieser Führer wird im wahrsten Sinne des Wortes nationalsozialistisch
leben müssen".86
Am pointiertesten und geradezu programmatisch - frühere Überlegungen zusammenfassend und
spätere Akzentuierungen prägend - umriß allerdings mit Helmut Stellrecht, dem Chef des Amtes
für körperliche Ertüchtigung der Reichsjugendführung, einer der radikalsten Verfechter der Militarisierung der HJ die Anforderungen an das zu gestaltende Führerkorps des NS-Jugendverbandes: Wie die NSDAP, so seien auch ihre Gliederungen „auf dem entscheidenden Wege zum
Korps"; dieser Weg müsse gegangen werden, „wenn das neue Reich tausend Jahre vor sich haben"
solle. Auch für die HJ gebe es „nur diesen einen Weg, um die Aufgaben von heute bis in alle
Zukunft zu meistern: Die Entwicklung der Führerschaft zum Korps". Die Ausprägung eines Korps
sei dann erreicht, wenn man „für den Gehalt einer ganzen Organisation die Gestalt ihres Vertreters
setzen" könne, wenn es gelungen sei, im Einzelnen „den Gedanken der Organisation zu verkörpern, d.h. in ihm den 'Typ' zu schaffen". In diesem „Typ" sei die Organisation dann so stark ausgeprägt, „daß man das Ganze schon im Einzelnen begreifen" könne. Die Gestalt des Führerkorps,
das als Gemeinschaft Träger der Idee sei, müsse auch im Einzelnen vollkommen vertreten sein.
Das gehe soweit, daß „die Gleichförmigkeit des Denkens des Korps sich auch in der Gleichförmigkeit des Äußeren des Einzelnen" ausdrücke, „in der Uniform, der Einform". Das Korps müsse
nach außen hin stets „eine lückenlose Front" bilden, einen „klar umrissenen Körper, einheitlich
gestaltet und mit einheitlich glatter Oberfläche". Angestrebt wurden möglichst „wenig Freundschaftsbeziehungen", denn diese bargen die Gefahr des Individualismus in sich; private Freundschaften seien „durch eine allgemeine Kameradschaft zu ersetzen".
Auch nach innen seien die Angehörigen eines Korps zu normieren; die „Stellung des Korps zu
den Ereignissen des Tages wie zu den grundsätzlichen Dingen in der Welt" müsse „stets eine
gemeinsame" sein: „Fragt man einen, so weiß man, was alle sagen,... durch die gleiche grundsätzliche Ausrichtung jedes einzelnen Gliedes". Die Bildung eines Korps sei erst dann vollendet, wenn
„die Führerschaft auf einen Typ gebracht worden" sei, und dieser Typ es zulasse, daß der Führer
wechsele, ohne daß dadurch die Gemeinschaft erschüttert werde. Da die für ein Korps geeigneten
Führer schon „in frühester Jugend entscheidend geformt" würden, sei selbstverständlich, daß der
„Ungeeignete schon in früher Jugend ausgeschieden" und alles, was „den Typ nicht verkörpern"
könne, „schonungslos entfernt" werden müsse. Die „gemeinsame Hingabe an eine Idee, die Ausrichtung des Lebens auf einen einzigen Zweck, ordnet den Einzelnen bis zur Selbstaufgabe ein";
durch dieses „Einordnen in die Gemeinschaft und Unterordnen unter die Idee" werde das Korps
zu einer „Schicksalsgemeinschaft", zu einer „Verkörperung der vollkommenen Entschlossenheit, mit
unerhörtem Mut und unerhörter Opferbereitschaft die Ziele des Korps durchzusetzen oder dafür zu
fallen". Der Gedanke des Korps müsse auch in die Privatsphäre eindringen und „allmählich sogar die
Familien seiner Glieder beherrschen"; dann sei es absolut normal, wenn eine Mutter ihren Sohn „Jahr
um Jahr unter jeder Entbehrung zu dem einen Ziel" erziehe: „in das Korps des gefallenen Mannes
einzutreten". Aus dieser Haltung heraus werde „das Korps zum Stand" und habe damit „seine stärkste und beständigste Form erreicht", eine Form, die „stärker als die Familie" sei.87
Ausgehend von diesen durch Stellrecht geprägten Maximen artikulierte wenig später auch Schi85
86
87
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RB, 4/1, 31.1.1936.
Lauterbacher, Akademie für Jugendfuhrung, S. 7.
Stellrecht, Was heißt ein Führerkorps?, S. 1 ff.; vgl. auch Ders., Die Bedeutung des Führerkorps.
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räch vor der höheren HJ-Führerschaft seine Gedanken zur Gestaltung der neuen Leistungselite:
Der gesamte Erfolg der HJ hänge von der Beantwortung der Frage ab, ob es gelinge, „über diese
begeisterte Jugend... zum ersten Mal in der Geschichte unseres Volkes einen Stand zu begründen,
der als erzieherische Elite unseres Volkes jeden einzelnen, der ihm angehört, typmäßig derart
formt und ausprägt, daß der Begriff Jugendführer ähnlich, wenn auch anders wie der Begriff Offizier, in unserem ganzen Volk und darüber hinaus in der Welt eine bestimmte innere Auffassung
und äußere Haltung" kennzeichne; damit dies gelinge, müsse „der Jugendführer und Erzieher der
Zukunft ein Priester des nationalsozialistischen Glaubens und ein Offizier des nationalsozialistischen Dienstes" werden.88
Im Unterschied zu Stellrecht, der vorwiegend das Soldatische betont hatte, ging es Schirach bei
der Formierung eines Führerkorps zu einer „Aristokratie leistungsbester, gesündester Menschen"
auch darum, die „geistige Ausbildung" nicht zu vernachlässigen: Die Angehörigen der neuen Elite
müßten sich „in den Zelten ebenso wohlfuhlen wie im Theater", müßten ein „Handballspiel auf
schlammigem Boden ... gerade so natürlich abwickeln wie einen Tanzabend in langen Hosen";
auch die „Bildung des Herzens" und die „musische Erziehung", kurz: die Fähigkeit, „endlich
wieder im geistigen Großraum der Deutschen zu denken", gehörten „zur politischen Ausbildung
eines Führerkorps", das einem „Volk der Dichter und Soldaten" entstamme. Dem Idealbild des
kommenden Jugendführers entsprächen „Menschen in Zucht, Ordnung und Härte, gläubig einer
Fahne verschworen, Lieder auf den Lippen, allem Schönen und Frohen unserer Zeit zugewandt,
bei aller militärischen Haltung elastisch, beweglich und munter". So müsse es sein, wenn man
„erstmals einen Typ der politischen Führung bilden wolle, der diesem Großdeutschland ein freies
Dasein auf dieser Erde" verschaffe.89
Der Inhalt des oft inflationär und fälschlicherweise als Synonym für die gesamte HJ-Führerschaft gebrauchten Begriffs „Führerkorps" erfuhr im Laufe des Dritten Reiches einige entscheidende Modifizierungen. Galten bis 1939 nur die Inhaber der Dienstränge Bannführer und höher
bzw. der Dienststellungen Abteilungsleiter (in den HJ-Gebietsführungen) und höher als Angehörige des Führerkorps, die darunter liegenden als Führerschaft bzw. höhere Führerschaft, so erfolgte
ab 1940 eine stufenweise Ausweitung nach unten, bis ab Herbst 1941 alle Ränge ab Gefolgschaftsführer aufwärts dem Führerkorps, die darunter liegenden der Führerschaft zugerechnet wurden.90
Während also bis etwa 1939 die HJ-Führer in Angehörige der Gemeinschaftsdienstränge (Mannschaftsdienstgrade) sowie der unteren, mittleren und höheren Führerschaff eingeteilt waren und
man lediglich die Mitglieder der letzteren Katergorie als das eigentliche Führerkorps bezeichnete,
wurde im Kriege parallel zur personellen und dienstgradbezogenen Ausweitung des Führerkorps
eine Differenzierung in unteres und höheres Vilbxerkorps
vorgenommen; dabei avancierte die
ehemals mittlere Führerschaft zum nunmehr unteren Führerkorps, die ehemalige untere Führerschaft zur nun nicht mehr untergliederten Führerschaft.
Das höhere Führerkorps begann dabei stets mit dem Dienstrang Oberbannführer; ihm gehörten
darüberhinaus also noch die Inhaber der Dienstränge Hauptbannführer, Gebiets- und Obergebietsfuhrer sowie der Stabsführer der HJ und aus den Reihen des BDM neben der Reichsreferentin die
Inhaberinnen der Dienstränge Hauptmädel- und Gebietsmädelfuhrerinnen (die ehemaligen
88

89
90

Schirach, Um die Einheit der Erziehung, in: Ders., Revolution der Erziehung, S. 105, 125. Schirach verknüpfte sogar
sein politisches Schicksal mit dem erfolgreichen Aufbau eines Führerkorps, wenn er ausführte, daß er seine „persönliche Arbeit im Rahmen der nationalsozialistischen Bewegung nur dann als Erfolg ansehe, wenn der Kreis von Menschen, der sich Jahr für Jahr hier trifft [die Führerschaft der HJ im Reichsfuhrerlager], im äußeren Bild eine derartige
seelische Geschlossenheit offenbart, daß man ihn zugleich als ein Gleichnis des Glaubens und als einen Orden der
Ordnung" empfinden könnte; ebenda, S. 107.
Der geistige Großraum. Bemerkungen nach einem Führerlager, in: Wille und Macht, 12/1938, S. 14 ff.
Vgl. RB, 33/41 K, 5.9.1941; darin war u.a. festgelegt worden: „Die Bezeichnung 'höhere Führerschaft' kommt in
Fortfall. Das Führerkorps wird bis zum Gefolgschaftsfuhrer einschließlich erweitert." Daraus ergab sich folgende
Rangordnung (nach dem Schrägstrich / jeweils die entsprechenden Dienstränge des DJ):
1. Höheres Führerkorps: Obergebietsfuhrer, Gebietsfiihrer, Hauptbannführer, Oberbannführer.
2. Führerkorps: Bannfiihrer, Oberstammfuhrer/Obeijungstammführer, Stammfuhrer/Jungstammflihrer, Hauptgefolgschaftsfuhrer/Hauptfahnleinführer, Obergefolgschaftsfuhrer/Oberfahnleinfuhrer, Gefolgschaftsfuhrer.
3. Führerschaft:
Oberscharführer/Fähnleinführer, Scharführer/Oberjungzugführer, Oberkameradschaftsfuhrer/Jungzugfuhrer, Kameradschaftsführer/Oberjungenschaftsführer/Jungenschaftsfiihrer.
4. Gemeinschaftsränge:
Oberrottenfuhrer/Oberhordenfuhrer, Rottenfiihrer/Hordenführer.
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Obergau- und Gaufuhrerinnen) an. Im Ergebnis dieser Kategorisierungen, die auch abgestufte
BefÖrderungs- und Ernennungspraktiken einschlossen - Bannfiihrer ernannten die Gemeinschaftsränge und die Angehörigen der Führerschaft, Gebietsführer dagegen ernannten mit den HJ-Führern auf der Bannführungsebene die Mitglieder des unteren Führerkorps, und der Reichsjugendführer war für die Bannführer, die HJ-Führer in den Gebietsfiihrungen und die Mitarbeiter in der
Reichsjugendführung, also das Höhere Führerkorps zuständig - gestaltete sich der Führungsaufbau
der HJ vollkommen statisch und hierarchisch: Das Führerprinzip des Nationalsozialismus, wonach
eine formelle Verantwortung der Führerschaft lediglich von unten nach oben bestand, und die
nach einer gestaffelten Zuständigkeitsskala erfolgende Beauftragung mit Führungsaufgaben nur
von der Spitze der jeweiligen Führungsebene nach unten erfolgte, erfuhr hier eine idealtypische
Verkörperung. Auch die Kompetenzbereiche, Dienstwege und Dienstabläufe waren nach militärischem Vorbild bis ins letzte geregelt. Die Relevanz, die die NS-Führung dem Führerkorps der HJ
beimaß, dessen Bedeutung damit weit über die Führerschaft einer Jugendorganisation hinausreichte, offenbarte sich auch darin, daß Hitler sich ab 1936 Beförderungen ab dem Dienstgrad
Bannführer sowie die Bestätigung von Ernennungen und Entlassungen ab der Dienststellung
Bannführer selbst vorbehalten hat.91
Parallel zur Entwicklung der Führerschaft der HJ zu einem HJ-Führerkorps erfolgte dessen
innerorganisatorische Segmentierung, Hierarchisierung und militärische Strukturierung. Waren die
HJ-Dienstränge ursprünglich in Analogie zu den zu besetzenden Dienststellungen geschaffen
worden - ein Bannführer etwa war zunächst tatsächlich Führer eines Bannes -, verloren sich diese
eindeutigen Zuordnungen im Zuge der Durchgliederung der Gesamtorganisation und der Etablierung des Führerkorps immer stärker; am Ende dieses Prozesses, etwa 1937/38, bezeichneten die
nunmehr militärähnlich verwandten Dienstränge vorwiegend Rang, Stand und Stellenwert innerhalb der Hierarchie des Führerkorps und gaben keinen unmittelbaren Aufschluß mehr über die
tatsächlichen Befugnisse oder Zuständigkeiten des Dienstranginhabers. Zwar waren für die Wahrnehmung bestimmter Funktions- und Dienststellen bestimmte Höchst- und Mindestdienstränge
zwingend vorgeschrieben, wodurch deren Stellung und Gewichtung innerhalb der HJ-Hierarchien
sichtbar wurden und woraus zahlreiche HJ-Führer ihr Selbstverständnis und ihr Selbstwertgefühl
bezogen92; deutlich wurde aber auch, daß an dieser starren Regelung im Kriege nicht immer fest91 Nach einer im Kriege unterschiedlich gehandhabten Praxis - zeitweise ernannte auch der Reichsjugendführer die
Dienstgrade Bannfiihrer und berief die Führer eines Bannes selbst - zog Hitler ab 1944 das Beförderungsrecht für das
höhere Führerkorps wieder gänzlich an sich; vgl. BA, NS 6/78, Bl. 33 f. (Verfügung Hitlers, Nr. 44/44, 20.2.1944).
92 Übersicht über die erforderlichen Mindest- bzw. Höchstdienstränge zur Einnahme folgender Dienststellungen bzw.
zur Ausübung folgender Funktionen:
Mindest- und Höchstdienstrang: Oberbannführer bis Obergebietsführer:
Amtschefs der RJF, HJ-Oberrichter, Kommandeur der Akademie fur Jugendführung, Führer der Gebiete.
Bannführer bis Gebietsführer:
Stellv. Amtschefs der RJF, Stellv. HJ-Oberrichter, Stabsleiter der Gebiete.
Oberstammführer bis Hauptbannführer:
Hauptabteilungsleiter der RJF, Führer der Reichsführerschulen, Führer der Adolf-Hitler-Schulen, Leiter des Jugendamtes der DAF, Inspekteure der RJF, HJ-Richter im HJ-Obergericht.
Stammfuhrer bis Oberbannführer:
Abteilungsleiter der RJF, Führer der Reichsfachschulen, Führer der Gebietsführerschulen, Führer von Bannen und
Jungbannen, DJ-Beauftragte in den Gebieten, HJ-Richter für die Gebiete, Dozenten der Akademie für Jugendführung, Landesverbandsleiter des DJH, Sonderbeauftragte der Gebietsführer, Vertreter der Führer der Reichsführerschulen, Lehrkräfte der Reichsführerschulen, Erzieher der Adolf-Hitler-Schulen, Reichsjugendfachwarte des Amtes
für Leibesübungen, Abteilungsleiter im Jugendamt der DAF, Fachamtsjugendleiter der DAF, Beauftragte für
Heimbeschaffung in den Gebieten.
Obergefolgschaftsführer bis Bannführer:
Hauptstellenleiter der RJF, Hochschulbeauftragte und Schulbeauftragte, Adjutanten der Gebietsführer, HJ-Adjutanten der Gauleiter, Jugendfunkleiter an den Reichssendern. Lehrkräfte und Ausbilder der Reichsfachschulen, Vertreter der Führer der Gebietsführerschulen, HJ-Verbindungsführer zu Parteigliederungen und staatlichen Behörden,
Rechtsreferenten in den Gebieten, Gebietsarchitekten, Gebietsinspekteure für die Flieger-, Motor-, Marine- und
Nachrichten-HJ sowie den HJ-Streifendienst, Gebietssportlehrer, Gebietszahnärzte, Gebietsapotheker, Landdienstreferenten der Gebiete, Unterabteilungsleiter im Jugendamt der DAF, Gaujugendwalter, Landesjugendwarte des
Reichsnährstandes, Vertreter der Landesverbandsleiter des DJH, Geschäftsführer der Landesverbandsleiter des DJH.
Gefolgschaftsführer bis Oberstammfuhrer:
Stellenleiter der RJF, Abteilungsleiter in den HJ-Gebietsführungen, Ausbilder an den Gebietsführerschulen, Führer
von Stämmen und Jungstämmen, Gebietsfachwarte der Abteilung für Leibeserziehung, Gebietsmusikzugführer,
Gebietsspielscharführer, Gebietsfeldscherführer, Leiter der Großjugendherbergen, Stellenleiter der Landesverbände
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gehalten werden konnte.93 Aus der starken Formalisierung und Hierarchisierung des HJ-Dienstrangsystems ergeben sich auch Vergleichsmöglichkeiten mit den Dienstrangstufen anderer Gliederungen,
der Partei, der Wehrmacht, des Staatsapparates oder der SS, die ihre jeweils gleichrangige Gewichtung aus den entsprechenden Besoldungsstufen der Reichsbesoldungsordnung ableiteten.
Die umfassende Professionalisierung im Bereich der außerschulischen Jugenderziehung, verbunden mit einer - zum Teil bis zur Verbeamtung reichenden - 'Verberuflichung' des in der Jugendfuhrung tätigen Personals, war ein spezifisches 'Markenzeichen' der Jugendpolitik des Dritten
Reiches; keine andere NS-Gliederung verfügte über so viele hauptamtliche Führer wie die HJ, die
auch durch die besoldungs- und versorgungrechtliche Umgestaltung ihrer Leitungsebenen immer
stärker den Charakter einer Jugendbewegung verlor und statt dessen den einer staatlich alimentierten Parteiarmee annahm. Das Konzept der kriegsbedingt nicht verwirklichten Akademieausbildung
hatte vorgesehen, daß die Absolventen dieser Einrichtung nach zweijähriger Ausbildung quasi als
Gesellenbrief ein 'Jugendführer-Patent', eine Berufsurkunde erhielten, und nach zwölfjähriger
Tätigkeit im NS-Jugendverband im Alter von etwa 36 Jahren in den Partei- oder Staatsdienst
wechseln und dort mit dieser Qualifikation ihrer HJ-Dienststellung adäquate Posten bekleiden
konnten. Die Professionalisierung der Jugendarbeit wurde, was die HJ betraf, zwar auch durch die
mit der Gründung der Akademie fur Jugendführung verbundenen Entwicklungen und Intentionen
begünstigt, war aber nicht nur darauf zurückzuführen, denn neben der HJ wurden auch die traditionellen Bereiche der staatlichen Jugendpolitik - Jugendhilfe, Jugendwohlfahrt, Jugendfürsorge von einem Professsionalisierungsschub erfaßt.94
Die mit materieller Absicherung, beruflichen Perspektiven und gesellschaftlicher Anerkennung
verbundene berufliche Anerkennung der HJ-Führertätigkeit - die letztlich auch ohne die Akademieausbildung zustande kam - war ungeachtet aller ideologischen Verbrämungen auch eine
schlichte Notwendigkeit; das Erfordernis zur kontinuierlichen Reproduktion von Führungskräften
ergab sich zum einen wegen des sich parallel zur Erhöhung der HJ-Mitgliederzahlen ausdehnenden Macht- und Einflußbereiches der Reichsjugendführung. Im Zuge der „sich immer mehr vollendenden äußeren und inneren Totalität [bei] der Erfassung der gesamten Jugend und aller sie
betreffenden Fragen" hatte die „Frage des Führernachwuchses [eine] immer größere Bedeutung"
zum anderen auch deshalb gewonnen, weil ab Mitte der 30er Jahre durch das „altersmäßig bedingte Ausscheiden vieler Führer aus der Kampfzeit"95 ein radikaler Generationswechsel in den
des DJH, Referenten im Jugendamt der DAF, HJ-Ärzte in den Bannen.
Scharführer bis Hauptgefolgschaftsfiihrer:
Stellenleiter in den HJ-Bannfuhrungen, Führer der Gefolgschaften und Fähnlein, Adjutanten der Bann- und Jungbannfuhrer, HJ-Adjutanten der Kreisleiter, Kreisjugendwalter der DAF, Kreisjugendwarte des Reichsnährstandes,
Bannmusikzugführer, Sachberater der Banne (Motor-, Flieger-, Marine-, Nachrichten-, Streifendienst), Bann- und
Jungbannfahnenträger, Leiter der Jugendherbergen.
Oberkameradschaftsfiihrer bis Gefolgschaftsfiihrer:
Hauptschar-/Hauptjungzugfuhrer, Bannfachwarte der Stelle für Leibeserziehung.
Kameradschaftsfiihrer bis Oberscharflihrer:
Führer von Scharen und Jungzügen, Adjutanten der Stamm- und Jungstammführer, Gefolgschafts- und Fähnleinwarte, Mitarbeiter.
Oberrottenführer bis Oberkameradschaftsführer:
Führer von Kameradschaften und Jungenschaften.
Gemeinschaftsränge (Rotten- und Oberrottenfuhrer), DJ entsprechend; zusammengestellt nach VHB, S. 776.
93 Dienstränge und Dienststellungen sind demnach klar zu unterscheiden; die historisch gewachsenen, zunächst an
tatsächliche Dienststellungen gebundenen Dienstrangbezeichnungen sind etwa ab 1934/35 nicht mehr nur für spezielle Dienststellungen gebraucht worden, sondern orientierten sich zunehmend an einem hierarchisch-militärischen
Dienstrangverständnis. So konnten etwa nach ihrem Dienstrang eher niedere HJ-Führer auch solche Dienststellungen
bekleiden, die ihrer Bezeichnung nach eigentlich von einem 'höheren Dienstgrad' gefuhrt werden mußten. Das hieß,
daß etwa die Dienststellung des Führers eines HJ-Bannes oder eines HJ-Gebietes nicht unbedingt von einer Person
mit dem Dienstrang eines Bann- oder Gebietsführers eingenommen werden mußte; auch ein Gefolgschaftsführer
konnte einen Bann führen und ein Bannführer auch als Führer eines HJ-Gebietes agieren. Umgekehrt konnte auch ein
Gebietsfuhrer 'nur' eine Abteilung in der Reichsjugendführung leiten, ebenso wie ein rangniederer Stammfuhrer. Vor
allem im Kriege, als ein erhöhter Führerausfall kompensiert werden mußte, klaffte die Schere zwischen Dienstrang
und Dienststellung immer weiter auseinander: Jüngere und also zumeist rangniedere Führer wurden mit der Wahrnehmung höherer Dienststellen betraut, als es eigentlich vorgesehen war. Umgekehrt sind frühere, bereits aus der
Organisation ausgeschiedene und im Kriege wieder reaktivierte HJ-Führer mit ihrem alten, gelegentlich hohen Dienstrang zur Führung von Dienststellen verwandt worden, fur die eigentlich ein rangniederer Dienstgrad vorgesehen war.
94 Vgl. dazu Hafeneger, Jugendarbeit als Beruf, S. 75 ff.
95 Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 294, 30.12.1936.
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HJ-Befehlshierarchien erfolgte. Zahlreiche Angehörige der zweiten HJ-Führergeneration96, die
zwar mit der Organisation gewachsen sind, aber weitgehend mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung in die Führerämter eingerückt waren, schieden zwischen 1935 und 1938 aus ihren Funktionen aus; die nachrückenden Führer waren zumeist wesentlich jünger und verfügten - nicht zuletzt wegen ihres Engagements fur die HJ - oft über keine abgeschlossene Berufsausbildung oder
einen vollständigen Studienabschluß. „Für sie mußte ein neuer Beruf entwickelt werden mit einer
einheitlichen Laufbahnregelung, attraktiv genug und derartig abgesichert, daß das Führerdasein
nicht nur als ungesicherte Übergangstätigkeit angesehen wurde."97
Die als neuer „Beruf des 20. Jahrhunderts"98 deklarierte Tätigkeit des Jugendführers sollte kein
Endpunkt sein, sondern wurde als multivariable Voraussetzung fur eine Beschäftigung in nahezu
allen Gesellschaftsbereichen betrachtet. Wenn ein HJ-Führer die ganze Skala abgestufter Schulungen, Beförderungen, Bewährungen und Kommandierungen durchlaufen und sich als jugendlicher Hoheitsträger99 - „als Führer, der fortwährend mit jungen Menschen zu tun hat" - „bis in
dieses Alter [36] hinein eine so große Elastizität" bewahrt habe, seien die Voraussetzungen für
eine berufliche Neuverwendung im Rahmen des NS-Staates geradezu idealtypisch vorhanden, galt
ein Wechsel in einen anderen Tätigkeitsbereich hinein als „leicht möglich". Wie in kaum einem
anderen Beruf würde „der Jugendfuhrer durch die Vielzahl seiner Aufgaben die Möglichkeit [erhalten], auf einem besonderen Interessengebiet große Erfahrungen zu sammeln und sein Können
später der Partei, dem Staatsdienst, der Wirtschaft oder kulturpolitischen Einrichtungen zur Verfugung zu stellen".100 Diese von der HJ-Führung vehement propagierten Vorstellungen, aber auch
der infolge von kriegsbedingten Ausfällen erhöhte Bedarf an Nachwuchs- und Ersatzkräften sowie
die gewachsene gesellschaftliche Akzeptanz fur die als gut ausgebildet, diszipliniert und variabel
einsetzbar geltenden HJ-Führer führten im Verlaufe des Krieges dazu, daß die im NS-Jugendverband sozialisierten HJ-Führer in steigendem Umfang sowohl im staatlichen Bereich als auch in
den Dienststellen der Partei ihre berufliche Laufbahn fortsetzen konnten.

96 Hier wird von einem formalisierten, idealtypisch konstruierten Generationsbegriff ausgegangen, der als erste HJFührergeneration diejenigen Führer bezeichnet, die zwischen 1926 und 1932 amtierten; zur zweiten Generation
zählten die Angehörigen der zwischen 1932/33 und 1936/37 agierenden HJ-Führerschaft, und zur dritten Generation
die zwischen 1937 und 1940 tätigen HJ-Führer. Die in der Kriegszeit amtierenden HJ-Führer waren Teil einer vielschichtig strukturierten vierten HJ-Führergeneration.
97 Schultz, Akademie für Jugendführung, S. 25.
98 Wille und Macht, 3/1938, S. 31 f.
99 Durch die Professionalisierung des Berufsstandes und durch die verantwortliche Führung der Prozesse im Kontext der
1939 eingeführten, ab 1941 in größerem Umfange durchgesetzten Jugenddienstpflicht, avancierte der HJ-Führer im
Jugendbereich - analog zum NSDAP-Funktionär in der Gesamtgesellschaft - zu einem Hoheitsmacht ausübenden
Hoheitsträger, d.h., die HJ wurde als Verkörperung des ganzen Volkes auf einer bestimmten Altersstufe zu einer
Organisation entwickelt, in der „im Dienste einer Erziehungsaufgabe echte Hoheitsgewalt ausgeübt wird". Ruckdäschl, Hoheitsmacht des HJ-Führers, S. 11.
100 Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 46 ff.
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Ende 1940 hatte der Stellvertreter des Führers verfugt, daß „geeignete hauptamtliche HJ-Führer
nach ihrem Ausscheiden aus dem HJ-Dienst zur Fortsetzung ihrer politischen Arbeit im Parteidienst verwandt werden" sollen; aber auch „diejenigen aus dem hauptamtlichen Dienst ausscheidenden HJ-Führer, die einen anderen Beruf ergreifen" wollten, waren „von allen Parteidienststellen in dem Bestreben zur Erlangung einer angemessenen Stellung zu unterstützen".101 Und
nach einer Anordnung Hitlers vom April 1943 konnten HJ-Führer „nach Bewährung in der Jugendfuhrung ihrer Eignung und Neigung entsprechend in den hauptamtlichen Dienst der Partei, ihrer
Gliederungen und angeschlossenen Verbände übernommen" werden; nach einer „Kommandierung
in verschiedene Parteidienststellen zur Einarbeitung und weiteren Ausbildung"102, seien sie in ihrem
neuen beruflichen Umfeld entsprechend ihrer bisherigen Dienststellung in der HJ einzustufen,
brauchten also nicht mehr, wie bei bisherigen Wechseln in NSDAP-Funktionen oder in Stellen von
deren Gliederungen und Verbänden, von unten anzufangen. Außerdem waren sie als HJ-Führer
besoldungs- und versorgungsrechtlich den hauptamtlichen NSDAP-Führern gleichgestellt.103
Die Versorgung und berufliche Eingliederung der HJ-Führer funktionierte auch im staatlichen
Bereich. So wurde nach internen Überlegungen und Berechnungen 104 vom Reichsministerium des
Innern angeordnet, daß „Führer der Hitler-Jugend, die nach langjähriger Tätigkeit als Einheitsführer oder in den Stäben aus dem Dienst der Hitler-Jugend ausscheiden wollen, um sich einem
weiteren endgültigen Lebensberuf zu widmen, in den Dienst der Gemeinden oder Gemeindeverbände übernommen werden" konnten; sie sollten „dort eine Lebensaufgabe erhalten, die ihrer
weltanschaulichen und allgemein politischen Arbeit in der Hitler-Jugend entspricht und ihnen
Aufstiegsmöglichkeiten eröffnet". Dabei wurde keinesfalls von dem Gedanken ausgegangen, daß
hiermit Versorgungsposten für ältere Angehörige des HJ-Führerkorps geschaffen wurden, sondern
Ziel war, „daß die politisch und sachlich geschulten Kräfte der Hitler-Jugend der Partei und auch
dem Staat in all seinen Verwaltungszweigen erhalten bleiben" müßten. Die Stellen sollten „ihrer
bisherigen verantwortungsvollen Aufgabe" entsprechen sowie „eine finanzielle Gleichstellung und
spätere Aufstiegsmöglichkeiten eröffnen"; als höchste zu vergebende Posten wurden im kommunalen Sektor Oberbürgermeisterstellen und die Leitungen von Landesjugendämtern, im ministeriellen Bereich Hauptreferentenstellen mit dem Ziel offeriert, „die allgemein zu erstrebende Einstellung als Beamter baldigst zu erreichen".105
101 RB, 3/41 K, 21.1.1941.
102 VAB, Bd. IV, S. 240 (Anordnung Hitlers über Führernachwuchs aus der HJ-Führerschaft, 7.4.1943).
103 Vgl. BVB1., 1943, Τ. II, Ausg. A, Nr. 1 (Allgemeine Versorgungsrichtlinien für hauptberufliche Beschäftigte der
NSDAP und ihrer Gliederungen, 30.1.1943).
104 Vgl. z.B. Denkschrift über die Überführung von Führern der Hitler-Jugend in den Dienst der Staats- und Selbstverwaltung, Berlin 1941.
105 BA, R 18/5317, Bl. 119 ff. (Plan fur die Überführung von HJ-Führern in den Staats- und Gemeindedienst). Nicht wenige HJ-Führer wurden Abteilungsleiter und Referenten in den Reichs- und Landesministerien, so etwa Richard Bauschmid im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Otto-Heinrich Braun im Reichsinnenministerium, Fritz Brennecke im Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete, Adolf Dickfeld im Reichsluftfahrtministerium, Georg Berger im Reichsfinanzministerium und der Deutschen Umsiedlungstreuhandgesellschaft, Alfred Frank
im sächsischen Volksbildungsministerium, Karl Haiding im Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete, Willi
Heidemann im Reichswirtschaftsministerium, Wilhelm Karbatsch im Reichsaußenministerium, Günter Kiersch im
Reichswirtschaftsministerium, Emil Klein im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Max Gustav
Kochskämper im Reichsinnenministerium, zuletzt als Oberregierungsrat im Hauptamt Ordnungspolizei, Reinhard
Krügel im Landwirtschaftsministerium des Protektorats, Werner Kugler im Staatssekretariat Gesundheitswesen im
Reichsinnenministerium, Heinz Kümmerlein im Reichsjustizministerium, Franz-Wilhelm Luber im Bayerischen
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Herbert August Meyer im Reichsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Gottfried Neeße im Sächsischen Ministerium für Volksbildung, Siegfried Nickel im Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete, Karl Rachor im Reichsluftfahrtministerium, Wolfgang Schlinke im Reichsinnenministerium; Georg Usadel im Reichserziehungsministerium oder Hugo Wacha im Reichsluftfahrtministerium.
Auffällig viele HJ-Führer fanden - eher im Ergebnis der Personalpolitik Goebbels' - Anstellungen als leitende Mitarbeiter, Abteilungs- oder Amtsleiter im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda bzw. in der Reichspropagandaleitung; dazu gehörten etwa Kurt Blohm (später im Reichsaußenministerium), Wolfram Brockmeier, Karl
Cerff, Günther Dietrich, Hans Kurt Fervers, Erich Fischer, Heinrich Gruber, Werner Häcker, Horst Huisgen, Franz
Koppe, Karl Lapper, Albert Merklein, Kurt Parbel, Erwin Rockmann, Johannes Schlecht, Alfred Schütze, Wolfgang
Stumme oder Wilhelm Utermann; hinzu kamen mit Günter Kaufmann (Wien), Karl Lapper (Tirol-Vorarlberg bzw.
Kärnten) und Kurt Parbel (Südhannover-Braunschweig) wenigstens drei aus der HJ stammende Leiter von Reichspropagandaämtern, sowie eine Reihe von Gaupropagandaamtsleitem. Auch Bürgermeister, Stadträte und Ratsherren
in deutschen Mittel- und Großstädten stammten aus der HJ, so etwa Herdin Duden, Alfred Frank, Willy Friede, Kurt
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Sozialbiographische Analysen über das HJ-Führerkorps liegen bislang nicht vor106; die nachfolgenden Betrachtungen stellen somit ein erstes Zwischenresultat dar, mit dem fur ausgewählte
Untersuchungskriterien vorläufige Analyseergebnisse über das HJ-Führerkorps in der Zeit des
zweiten Weltkrieges veröffentlicht werden.107 Den Untersuchungsgegenstand für die im folgenden
skizzierten Betrachtungen bildeten zum einen die unmittelbar vor Kriegsbeginn, im August 1939
amtierenden höheren und höchsten HJ-Führer, und zu Vergleichszwecken wurden zum anderen
die im Sommer 1944 im Amt befindlichen Angehörigen des höheren HJ-Führerkorps herangezogen.108 Dabei handelt es sich für das Jahr 1939 um einen ermittelten Kreis von 344 Personen (271
männlich/73 weiblich), während für das Jahr 1944 insgesamt 514 Personen (361/153), zusammen
also 858 NS-Jugendführer in die Betrachtung einbezogen werden konnten.109
Während in den unteren Struktureinheiten des NS-Jugendverbandes die HJ-Führer im Durchschnitt oft nur um ein bis drei Jahre älter waren als die von ihnen geführten HJ-Angehörigen, eine
Tatsache, die die weitgehend demagogische Behauptung von der 'Selbstführung' der Jugend zumindest in der oberflächlich informierten Öffentlichkeit des Dritten Reiches glaubwürdig erscheinen lassen konnte - obwohl auch in der unteren HJ-Führerschaft innerhalb einer Funktionsgruppe
Altersunterschiede von bis zu sieben Jahren auftraten110 -, gestaltete sich die Situation in den Führungszentralen der HJ erheblich anders. Im Unterschied zu zeitgenössischen Angaben der NSPublizistik, die lediglich mit zumeist manipulierten Durchschnittswerten operierte, um einen möglichst geringen Altersunterschied zwischen Führern und Mitgliedern der HJ behaupten zu können111, stellt sich die Altersstruktur des höheren HJ-Führerkorps tatsächlich erheblich anders und
weit differenzierter dar.
Verweisen schon die Durchschnittswerte des Alters der höchsten HJ-Führer die Behauptung von
der 'jungen Führung' ins Reich der Legende, wird bei genauerer Betrachtung die Inhomogenität
der Altersstruktur auch innerhalb der einzelnen Funktionsgruppen des HJ-Führerkorps offensichtlich: Mit Ausnahme der relativ homogenen Gruppe der BDM-Amtsreferentinnen 112 hatten die
Graber, Rolf Karbach, Karl Kowarik, Gottfried Neeße, Richard Reckewerth oder Albert Wallwey, ebenso Landräte,
wie etwa Fritz Bauer, Rudolf Gugel, Klaus von der Groeben, Henry Picker, Karl Rachor oder Friedrich Trampedach.
106 Eine Ausnahme bildet die Darstellung von Stachura, Nazi Youth in the Weimar Republic, in der sozialstrukturelle und
statistische Analysen über die HJ-Führerschaft in der Kampfzeit vorhanden sind, die jedoch auf teilweise unzureichendem und gelegentlich falschem Ausgangsmaterial basieren.
107 Der Verfasser arbeitet zur Zeit an einer sozialbiographischen Studie, in der rund 11.000 der rang- und dienststellenhöchsten hauptberuflich tätigen HJ-Führer untersucht werden.
108 Dabei sind mit dem Begriff „höhere und höchste HJ-Führer" die nach Funktion, Befugnis und Befehlsgewalt wichtigsten leitenden Funktionäre des HJ-Führerkorps gemeint, das hier folgenden Personenkreis umfaßt: aus der Reichsjugendfuhrung in Berlin den Reichsjugendführer, seinen Stabsfuhrer und die Reichsreferentin des BDM, die Amtschefs (in der Kriegszeit auch die Hauptamtschefs) und die diesen vergleichbaren Leiter der unmittelbar dem Reichsjugendführer unterstehenden Stellen, die Hauptabteilungsleiter und Abteilungsleiter der einzelnen Fachämter und die
dort ressortierenden Amtsreferentinnen des BDM sowie die Leiter und Leiterinnen der zentralen Reichsführerschulen;
berücksichtigt wurden ebenso die Führer der HJ-Gebiete und die Führerinnen der BDM-Obergaue (1939 jeweils 36
und 1944 jeweils 42 HJ-Gebiete/BDM-Obergaue). Die in Funktionen von Abteilungsleiter/-innen, Stellenleiter/-innen
und Mitarbeiter/-innen in den Gebiets- und Obergaufuhrungen, in den Bann- und Untergauführungen tätigen hauptamtlichen HJ-Führer/BDM-Führerinnen wurden ebenso wie die Chefs der HJ-Dienststellen bei den Reichsvertretungen und die Leiter der HJ-Landesführungen nicht in diese Betrachtung einbezogen.
109 Für die meisten Angehörigen dieser bei der Auslösung des Krieges und zu Beginn des totalen Krieges amtierenden
zentralen Führungsgruppen der HJ konnten anhand der überlieferten Personalunterlagen erstmals Kurzbiographien
angefertigt werden, auf denen die nachfolgenden Darstellungen basieren.
110 Vgl. dazu Hemm, Die unteren Führer in der HJ, S. 4. Im Rahmen dieser auf Erhebungen des Jahres 1938 basierenden
Dissertation wurde das untere Führerkorps des HJ-Standortes Würzburg untersucht; die Ergebnisse dieser Analyse
ließen sich jedoch - so Hemm - reichsweit verallgemeinem.
111 Vgl. etwa Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 45, oder Das Archiv, 1936, S. 348; danach betrug das Durchschnittsalter von HJ-Führern ausgewählter Dienstränge zwischen 1936 und 1938 (in Jahren): Obergebietsführer 30,6;
Gebietsführer 31,4; Bannfuhrer 25,1; Obergauführerin 29, Untergaufiihrerin 25, Mädelringfuhrerin 23, Mädelgruppenführerin 22, Jungmädeluntergauführerin 21, Jungmädelringführerin 20. Die Altersstruktur der Träger von Diensträngen ist zwar interessant, aber nicht so aussagekräftig wie die der Dienststelleninhaber.
112 Die BDM- Amtsreferentinnen/Amtsreferentinnen des BDM, zumeist hochrangige und hochqualifizierte BDM-Führerinnen, sind den Chefs der einzelnen Ämter und Zentralstellen der Reichsjugendfuhrung 'beigegeben' worden, um die
'Mädelbelange' der jeweiligen Ressorts vermeintlich weiblichkeitsadäquat bzw. 'mädelgerecht' zu vertreten. Ausgehend von der Tatsache, daß in der HJ-Gesamtorganisation Jungen und Mädchen zahlenmäßig nahezu gleichstark
vertreten waren, hätte der BDM im Prinzip ein Anrecht auf eigene Führungsämter bzw. auf die Amtsführung durch
eine 'Doppelspitze' gehabt, was jedoch das vorherrschende Frauenbild und das traditionelle Rollenverständnis, aber
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ältesten HJ-Führer/BDM-Führerinnen in allen Funktionsgruppen schon 1939 - also vor Beginn des
Krieges, der die Struktur des HJ-Führerkorps zum Teil gravierend veränderte - ein Alter erreicht,
mit dem sie leicht Vater (teilweise Großvater) oder Mutter ihrer jüngeren Amtskollegen und erst
recht der HJ-Mitglieder hätten sein können. So waren 1939 etwa - als größte Differenz - der jüngste Abteilungsleiter in der Reichsjugendfuhrung 19, der älteste 56 Jahre alt,113 und der älteste Amtschef der HJ-Zentrale war 25 Jahre älter als sein jüngster Kollege.114 Die großen Altersunterschiede
beruhten vor allem darauf, daß die Reichsjugendfuhrung in Ermangelung HJ-originärer Kräfte
bestimmte Ressorts mit Fachleuten besetzten mußte, die nicht aus der eigenen Organisation hervorgegangen sind, sondern aus anderen Bereichen von der HJ abgeworben wurden." 5
In der Kriegszeit hat sich diese Altersschere teilweise verringert, zum Teil aber auch vergrößert.
Weil nahezu das gesamte männliche hauptamtliche Führerkorps im Kriegsdienst stand, mußten zum
einen solche Nachrücker auf die verwaisten Positionen berufen wurden, die vom Dienstalter und
Dienstrang her unter 'normalen Bedingungen' noch nicht in diese Funktionen eingesetzt worden
wären; andererseits wurden aber zugleich auch solche HJ-Führer bzw. Fachleute reaktiviert, von der
Wehrmacht reklamiert oder neu berufen, die unter üblichen Verhältnissen als zu alt gegolten hätten.
Hinzu kam, daß immer mehr BDM-Führerinnen die Stellen ihrer männlichen Kollegen einnehmen
mußten. Die in der nachfolgenden Übersicht einander gegenübergestellten Verhältnisse der Jahre
1939 und 1944 scheinen sich zwar nur unwesentlich verändert zu haben - das Durchschnittsalter aller
hier betrachteten HJ-Führer und BDM-Führerinnen lag 1939 bei 29,6 und 1944 bei 33,3 Jahren -, so
daß auf den ersten Blick angenommen werden könnte, die betreffenden HJ-Funktionäre seien unter
Beibehaltung ihrer Dienststellen nur etwa vier Jahre älter geworden. Tatsächlich verbirgt sich hinter
diesen Zahlen ein weitreichender Personalaustausch. So war in der Kriegszeit etwa der älteste Hauptabteilungsleiter der Reichsjugendfuhrung mit 44 Jahren 'nur' 19 Jahre älter als sein jüngster, 25jähriger Kollege"6; dagegen lag bei den Amtschefs, Abteilungsleitern und Gebietsfuhrern mit einer
Altersdifferenz von mehr als 35 Jahren immerhin die Spanne einer Generation zwischen den Funktionsträgern einer Führerkategorie.117 Insgesamt gesehen stammten jedoch die meisten, nämlich 75
auch wirtschaftliche Gesichtspunkte nicht zuließen. Nachdem auch der kurzlebige Versuch gescheitert war, über ein
eigenes Mädel- oder BDM-Amt in der Reichsjugendfuhrung die spezifischen 'Mädelbelange' zu vertreten, ist die
Einrichtung der Amtsreferentin des BDM geschaffen worden, die dem Amtschef - zwar nicht gleichberechtigt, aber
auch nicht direkt untergeordnet - 'beigegeben' wurde. Die BDM-Amtsreferentin etwa im Presse- und Propagandaamt
der HJ-Zentrale war - unter Beachtung der zentralen Richtlinien - für Inhalt und Gestaltung sämtlicher Druckerzeugnisse für die BDM- und JM-Einheiten, später auch für die 'Mädchenliteratur' zuständig.
113 Zu den jüngeren Abteilungsleitern gehörten Hans Franke (geb. 1920), Abteilungsleiter im Amt für Leibesübungen der
Reichsjugendfuhrung, oder Georg Hille (1920), Geschäftsführer im Amt für körperliche Ertüchtigung der Reichsjugendfuhrung; zu den älteren Abteilungsleitern gehörten Johann Kientopf (1883), als „Reichszahnarzt der HJ" Leiter
der Abteilung Zahngesundheitspflege im Amt für Gesundheit der Reichsjugendfuhrung, oder Heinrich Eisermann
(1885), als Leiter des Reichsbannes Gehörgeschädigte (G) der Reichsjugendfuhrung zugleich Abteilungsleiter im
Organisationsamt der Reichsjugendfuhrung.
114 Zu den ältesten Amtschefs gehörten Georg Berger (1893), Chef des Verwaltungsamtes, Helmut Stellrecht und Ernst
Schlünder (1898), Leiter der Ämter für körperliche Ertüchtigung bzw. Leibesübungen, sowie Rainer Schlösser und
Ludwig Grimm (1899), Chef des Kultur- bzw. des Verwaltungsamtes der Reichsjugendführung; der jüngste Amtschef
war Hans Lauterbacher (1918), Chef des Auslandsamtes und Bruder des Stabsführers Hartmann Lauterbacher.
115 Zu den ältesten Hauptabteilungsleitern der HJ-Zentrale zählten 1939 Walter Borchert (1887), Leiter der Hauptabteilung Motor-HJ im Amt für Wehrertüchtigung, und Otto Schroeder (1898), Leiter der Hauptabteilung Jugendberufsarbeit im Sozialen Amt der Reichsjugendführung; der jüngste Hauptabteilungsleiter war Gerhard Krause (1916), im
Amt für Jugendherbergswesen und Fahrten zuständig für den Bau und den Betrieb von Jugendherbergen. Die älteste
BDM-Amtsreferentin war Ilse Mau (1902) im Jugendherbergsamt, die jüngste Marianne Littmann (1914) im Organisationsamt der Reichsjugendführung. Der älteste Führer eines HJ-Gebietes (Mittelland) war 1939 Richard Reckewerth
(1897), der jüngste Gebietsführer (Pommern) war Karl Müller (1917). Zu den ältesten regionalen BDM-Führerinnen
gehörten die Führerinnen der Obergaue Niederdonau bzw. Mittelrhein, Hildegard Naber-Binder (1887) und Elise
Rohlfing (1896); die jüngste Obergauführerin (Kärnten) war Richild Liebenwein (1919).
116 Zu den älteren Hauptabteilungsleitern gehörten Heinz Voigtländer (1900) und Hans-Karl Loewer (1902), beide
Hauptabteilungsleiter im Amt für Wehrertüchtigung; die jüngsten Hauptabteilungsleiter waren Edmund Heuser
(1919), Leiter der Haupabteilung Streifendienst im Personalamt, und - Beispiel für das Aufrücken des BDM - Liselotte Bastian (1919), Leiterin der Haupabteilung Schrifttum im Amt für weltanschauliche Schulung der Reichsjugendführung.
117 Zu den ältesten Hauptamtschefs (Hauptamt II bzw. IV) zählten 1944 Ernst Schlünder und Otto Schroeder (1898), der
jüngste war Kurt Budäus (1908), Hauptamt I. Der älteste Amtschef war Karl Jeckstadt-Borchert (1881), Chef des
Organisationsamtes, der bald darauf zum ältesten Gebietsführer (Köln-Aachen) avancierte; der jüngste war der Chef
des Auslandsamtes Hans Lauterbacher (1918), der daneben auch zum jüngsten Gebietsführer (Wien) ernannt wurde.
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5.3 Von der Führerschaft zum Führerkorps
bzw. 72 Prozent der 1939 bzw. 1944 amtierenden höheren HJ-Führer aus den in der Dekade zwischen 1906 und 1915 geborenen Jahrgängen.
Altersstruktur ausgewählter Angehöriger des höheren HJ-Führerkorps,

1939/1944
(Angaben in Jahren)

19
Funktion

Altersspanne/
Differenz

19

39
Durchschnittsalter aller
Angeh. dieser Funktionsgruppe

44

Altersspanne/
Differenz

Durchschnittsalter aller
Angeh. dieser Funktionsgruppe

-

-

36 — 4 6 / 10

42,4

Amtschef

21 — 4 6 / 2 5

33,4

25 — 63 / 38

35,8

Hauptabteilungsleiter

23 — 52 / 29

29,9

25 — 4 4 / 19

32,5

Abteilungsleiter

19 — 5 6 / 3 7

29,3

22 — 57 / 35

33,2

Amtsreferentin

25 — 3 7 / 12

29,2

26 — 37 / 11

30,5

HJ-Gebietsfuhrer

22 — 4 2 / 2 0

29,6

26 — 63 / 37

34,4

BDM-Obergauführerin

20 — 52 / 32

28,0

23 — 4 0 / 17

28,9

Hauptamtschef

Altersstruktur ausgewählter Angehöriger des höheren HJ-Führerkorps nach
1939/1944
1944

1939
Funktion

<

1900

1901 1905

19061910

1911 1915

-

-

-

-

-

Amtschef

32

14

29

21,5

Hauptabteilungsleiter

9

13

26

Abteilungsleiter

8

7

Amtsreferentin

0

HJ-Gebietsfuhrer

Hauptamtschef

Geburtsjahrgängen,
(Angaben in Prozent)

19161920

< 1900

1901 1905

19061910

1911 1915

19161920

1921
-1925

67

33

0

0

0

0

3,5

27

8

30

30

5

0

48

4

7

11

37

41

4

0

27

46

12

7

20

13

53

7

0

0

75

25

0

0

0

21,5

57

21,5

0

29

5

5,5

4

46

39

5,5

0

5

8

53

BDM-Obergauführerin

4

0

23

73

0

3,5

3,5

18

50

18

7

Gesamt

11

8

34

41

6

11

8

32

40

8

1

Obwohl die Führungsfunktionen in der Reichsjugendfuhrung und in den HJ-Gebieten im Jahre
1944 in den meisten Fällen von anderen Personen eingenommen wurden als 1939, in der Zeit des
Krieges also ein beinahe vollständiger Personalaustausch stattgefunden hat, weist die soziale Herkunft bzw. die Berufsstruktur der HJ-Führerelite zu beiden Erhebungsdaten erstaunliche Ähnlichkeiten auf.118 Nur im Bereich der Spitzenposition - 33 Prozent der 1939 amtierenden HJ-Führer
Dem ältesten Abteilungsleiter der HJ-Zentrale Walter Borchert stand die jüngste - weibliche - Abteilungsleiterin Erika
Oldenburg (1922) aus der Dienststelle fur Kinderlandverschickung gegenüber. Die älteste BDM-Amtsreferentin war
nunmehr Mathilde Ochs (1907), die 1940/41 als erste Frau sogar zeitweilig ein Amt (für weltanschauliche Schulung)
der Reichsjugendfuhrung geleitet hatte; die jüngsten BDM-Amtsreferentinnen waren Hedwig Stolz (1918) aus dem
Amt für Wehrertüchtigung und Melitta Maschmann (1918) aus dem Presse- und Propagandaamt. Der neben Karl
Jeckstadt-Borchert (1881) älteste Führer eines HJ-Gebietes (Ruhr-Niederrhein) war 1944 Eugen Vogler (1884), die
neben Hans Lauterbacher (Wien) jüngsten Führer eines Gebietes waren Eduard Danzinger (1916) und Werner Porsch
(1915), die die HJ-Gebiete Steiermark und Salzburg bzw. Franken führten. Die älteste Führerin eines Obergaues im
Kriege war die Gebietsmädelfuhrerin von Württemberg, Marianne Rupp (1904); ihr standen die 1918 geborenen, erst
22/23jährigen Gebietsmädelfuhrerinnen Suse Nebel (Nordsee), Ingeborg Eggeling (Niedersachsen) und Ruth Loebermann (Danzig-Westpreußen) zur Seite.
118 Die Angaben zur sozialen Herkunft bzw. zum ausgeübten Beruf wurden einheitlich zu dem Zeitpunkt erhoben, als die
(späteren) HJ-Führer in die NSDAP eintraten.
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waren bei ihrem Eintritt in die NSDAP Lehrling, Schüler oder Student (1944 - 27 Prozent) - ist
eine etwas stärkere Abweichung zu beobachten. Dies spricht, wie die nachfolgende Tabelle ausweist, für eine relative Konstanz der Rekrutierungsmilieus nach 1933, deutet aber zugleich darauf
hin, daß sich in der angeblichen Volksjugend, die die 'Volksgemeinschaft' beispielhaft vorleben
sollte, die 1931 eingeleitete Entwicklung des Auseinanderdriftens der Sozialstruktur von Führung
und Mitgliedschaft weitgehend konserviert hat.119
Sozial- bzw. Berufsstruktur ausgewählter Angehöriger des höheren HJ-Führerkorps, 1939/1944
(Angaben in Prozent; linker Wert: 1939, rechter Wert: 1944 amtierende HJ-Führer)
Unternehmer

Beamter

Angestellter

Lehrer

Journalist

Jurist

Arzt

Ingenieur

Arbeiter

Lehrling,
Schüler,
Student

40

20

20

20

0

0

0

0

0

0

Amtschef

13,6—10.3

4,5—3,5

18,2—17,2

4,5—10,3

9—7

0—3,5

9—10,3

4,5—3,5

4,5—13,8

32,2—20,6

Hauptabteilungsleiter

11,1—0

0—6,3

33,3—31,2

5,6—12,5

0—0

0—6,3

0—0

0—0

16,7—18,7

33,3—25

Abteilungsleiter

11,5—0

5,7—23

27,8—15,4

9,8—7,7

2,5—15,4

2,5—15,4

0—0

0—0

10,1—0

30,1—23

0—0

33,3—16,7

0—0

0—33,3

0—0

0—0

0—4,1

0—0

0—0

0—2

12—8,2

57,1—30

0—0

0—0

0—0

0—0

0—0

14,3—10

10—9

4—6

1—3

2—4

1—1

9—9

33—27

Hauptamtschef

Amtsreferentin

0—0

HJ-Gebietsführer

0—0

16—16,3

BDM-Obergauführerin
Gesamt

33,3—50

8—4,1

16—20,4

0—0

0—0

28,6—60

9—10

5—6

26—25

4—2

33,3—0
44—42,9

Auffallend ist der hohe Anteil derjenigen Angehörigen des späteren HJ-Führerkorps, die schon
vor der Machtübernahme der NSDAP in die Partei eintraten. Von den 1939 amtierenden höchsten
HJ-Führern waren durchschnittlich 56 Prozent bereits vor 1933 der NSDAP beigetreten, so allein
75 Prozent aller späteren HJ-Gebietsführer; und von den 1944 amtierenden höchsten HJ-Führern
gehörten immerhin noch durchschnittlich 50 Prozent schon vor 1933 zur NSDAP.120 Gleichzeitig
ist jedoch zu beobachten, daß nicht weniger als 27 Prozent der 1939 in Funktionen] befindlichen
HJ-Führer erst zwischen 1936 und 1940 der NSDAP beitraten, und zwar keinesfalls - wie zu vermuten wäre - die jüngsten. Ähnlich verhielt es sich bei den 1944 im Amt befindlichen höchsten
HJ-Führern; von diesen waren rund ein Viertel erst zwischen 1936 und 1940 der NSDAP beigetreten.121

119 Während die Sozialstruktur der HJ-Führer und der HJ-Mitglieder bis 1931 noch weitgehend identisch war, stand nach
den großen Revirements des Jahres 1932 den HJ-Mitgliedem, die zu etwa 69% aus Jungarbeitern und Lehrlingen
bestanden, eine Führerschaft gegenüber, deren Angehörige zu 54% dem Groß- bzw. mittleren Bürgertum entstammten; lediglich 17% waren proletarischer Herkunft; vgl. Stachura, Nazi Youth, S. 58 ff., 166, 207 ff. 1938 hatte sich
diese Entwicklung stabilisiert; allein die Kategorie Jungarbeiter war im Bereich der HJ-Führer im Verhältnis zur
Mitgliedschaft um mehr als 50% unterrepräsentiert; bei den in der Land- und Forstwirtschaft tätigen Jugendlichen
betrug die Proportion von Führer- und Mitgliedschaft sogar 1 : 7, während die Angehörigen des bildungsbürgerlichen
Mittelstandes in der Führerschaft deutlich stärker vertreten waren als bei den HJ-Angehörigen. Vgl. den Anteil der
verschiedenen sozialen Gruppen bei HJ-Mitgliedem und HJ-Führem, 1938 (Angaben in Prozent); zusammengestellt
nach Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 43 f.
Herkunft
Mitglieder
Führer

Schüler

k f m . Berufe

techn. Berufe

landw. Berufe

Jungarbeiter

sonstige Berufe

Student

Lehrer

21

5

3

23

42

6

-

-

16,4

25,5

8,7

3,4

20,9

11,3

5,9

5,4

ohne Beruf

2,5

120 Von den 21 höchsten HJ-Führern, die als Alte Kämpfer eine NSDAP-Mitgliedsnummer bis 100.000 aufwiesen bzw.
bis 1928 in die Partei eingetreten sind, waren in der Kriegszeit noch 16, 1944 immerhin noch 11 als Amtschef bzw.
als Gebietsfiihrer tätig.
121 Dies jedoch keineswegs wegen der zwischen Mai 1933 und Mai 1937 bestehenden Aufnahmesperre für die NSDAP;
die zwar als generell und allgemein konzipierte Zulassungsbeschränkung zur NSDAP galt - nach interner Handhabung - nicht fiir HJ-Führer und BDM-Führerinnen; diese wurden auch während der Mitgliedersperre aufgenommen.
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Eintrittsdaten ausgewählter Angehöriger des höheren HJ-Führerkorps in die NSDAP, 1939/1944
(Angaben in Prozent; linker Wert: 1939, rechter Wert: 1944 amtierende HJ-Führer)

Funktion

Eintritt bis 1930

1931 - 1932

1933

1934- 1935

1936 - 1940

nach 1940

50

17

33

0

0

0

Amtschef

43—35

32—30

18—19

0—16

7—0

0—0

Hauptabteilungsleiter

23—4

26—25

13—25

9—21

26—25

3—0

22,5—0

22,5—8,5

15—50

4—0

36—33

0—8,5

0—0

57—27

0—9

0—0

43—55

0—9

8,4—9,2

5,5—10,3

Hauptamtschef

Abteilungsleiter
Amtsreferentin
HJ-Gebietsfiihrer

50—42,6

BDM-Obergaufuhrerin

6,1—1,5

Gesamt

25—25,3
12,1—10,3
25—24

30,5—26

6,1—2,9 12,1—2,9
13—15

3,5—10

11,1—11,5

0—11

60,6—79,5

3—2,9

27—23

1—2

Alter ausgewählter Angehöriger des höheren HJ-Führerkorps beim Eintritt in die NSDAP,
1939/1944
(Angaben in Prozent; linker Wert: 1939, rechter Wert: 1944 amtierende HJ-Führer)
Funktion

<20

21-25

26-30

31-35

36-40

41 -45

>46

17

17

17

50

0

0

0

Amtschef

39—32

29—41

0—3

25—19

3,5—5

3,5—0

0—0

Hauptabteilungsleiter

Hauptamtschef

13—26

48—39

22—17

13—9

0—0

4—0

0—9

Abteilungsleiter

38—8

41—42

13-42

4—0

0—0

2—0

2—8

Amtsreferentin

0—9

57—73

43—18

0—0

0—0

0—0

0—0

HJ-Gebietsfuhrer

56—46

39—47

5—4

0—0

0—1

0—0

0—1

BDM-Obergaufuhrerin

21—28

53—48

21—12

0—0

5—4

Gesamt

35—33

42—45

13—10

2—0

0,5—3

7—7

0,5—2

5. 4 „Im feldgrauen Rock". Die Kriegsbegeisterung des HJ-Führerkorps als logische
Konsequenz und als Problem der HJ-Erziehung
Obwohl den Angehörigen des Führerkorps der HJ sicher nicht genau bekannt war, daß am 1.
September 1939 ab 4.45 Uhr 'zurückgeschossen' werden sollte, waren sie - wie bereits skizziert über die bevorstehende Auslösung des Krieges durchaus nicht im unklaren gelassen worden und
befanden sich - wenn auch auf eine andere Art - wie die meisten Mitglieder ihrer Organisation
durchaus in einer Kriegserwartung; der Krieg als nunmehr eingetretene Zielsituation nationalsozialistischer Politik traf die Führerschaft der HJ also keineswegs überraschend. Schon vor Kriegsbeginn hatte das gesamte männliche hauptamtliche Führerkorps die Wehrpflicht erfüllt bzw. an
Reserveübungen der Wehrmacht teilgenommen. Für die tiefgreifende Indoktrinierung durch das
NS-Regime und den hohen Grad an Identifikation des HJ-Führerkorps mit den Zielen nationalsozialistischer Politik spricht, daß sich schon in der Anfangsphase des Krieges - bis etwa Mitte 1940
- annähernd 95 Prozent aller hauptamtlichen und ein Großteil der über 18 Jahre alten ehrenamtlichen HJ-Führer freiwillig zur Wehrmacht oder SS meldeten, sofern sie nicht ohnehin regulär
eingezogen worden sind. Damit war die HJ die einzige Organisation des Dritten Reiches, deren
Führerkorps sich zu diesem frühen Zeitpunkt, in großer Geschlossenheit, fast vollständig und
freiwillig für einen Kriegseinsatz gemeldet hatte. Im Unterschied zu allen anderen tatsächlich
bestehenden bzw. retrospektiv zu definierenden Bevölkerungsgruppen des Dritten Reiches, deren
mangelnde Begeisterung und Kriegsbereitschaft durchaus kritisch und sorgenvoll registriert wor337
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den war122, läßt sich für das HJ-Führerkorps als wahrscheinlich einzige kohärente Kohorte eine
auffällige Kriegsbegeisterung konstatieren, als deren sinnfälligster Ausdruck die spontane Freiwilligenmeldung seiner Angehörigen zu werten ist.
Als der Reichsjugendführer - um einer sich durch zahlreiche Mobilisierungsmaßnahmen und
Einberufungen andeutenden gravierenden Dezimierung seines Führerkorps vorzubeugen - seinen
Amtschefs und Gebietsführern einen Tag [!] vor Entfesselung des Krieges befahl, daß sich nur
solche HJ-Führer zum Wehrdienst melden durften, die von ihren übergeordneten Instanzen eine
Abkömmlichkeitsbescheinigung erhalten hatten123, war es für derartige Appelle - die auch als
Zeichen einer weitgehend unzureichenden Einstellung der Gesamtorganisation auf den konkreten
Kriegsbeginn interpretiert werden müssen - bereits zu spät. Die Saat jahrelanger Bemühungen war
aufgegangen, und außerdem wollte - auch mit Blick auf den damals noch nicht entsprechend attributisierten - Ersten Weltkrieg keiner der HJ-Führer 'zu spät' kommen. Wie Schirach wenig
später feststellte, hatten Anfang Oktober bereits 273 und Ende November 1939 schon 378 von 424
diensttauglichen männlichen Mitarbeitern der Reichsjugendführung, das waren 64,4 bzw. 89,2
Prozent der Führer der HJ-Zentrale, „den feldgrauen Rock angezogen".124 Im selben Zeitraum
meldeten sich 467 von 1.100 Bann- und Jungbannführern (42,5 Prozent) freiwillig zur Wehrmacht
oder wurden eingezogen. Bis zum Mai 1940 waren u.a. elf von 14 Amtschefs, die Hälfte aller
Hauptabteilungsleiter der Reichsjugendführung sowie 28 von 36 HJ-Gebietsführern eingerückt;
sämtliche HJ-Richter standen ebenfalls im Kriegseinsatz, und die 800 wichtigsten Führer des HJStreifendienstes befanden sich bereits in den Einheiten der Waffen-SS. Schon im Januar 1940
mußte die HJ 25.000 HJ-Führer aus der Bannebene, pro Bann etwa 40 bis 70 Führer, ersetzen.125
Dabei war die Reichsjugendführung - noch im Glauben an eine kurze Kriegsdauer - bis Ende
1939 davon ausgegangen, daß sich das Problem der eingezogenen HJ-Führer, deren Absenz die
Funktionsfähigkeit der Gesamtorganisation ernsthaft zu gefährden begann, recht schnell lösen
lassen werde; so hatte Stabsführer Lauterbacher in Überschätzung des Stellenwerts der eigenen
Dienststelle den Gebietsführern noch im Oktober 1939 mitgeteilt, daß „die personellen Freistellungen [d.h. die Rückführung der HJ-Führer aus den Wehrmachtseinheiten] voraussichtlich im
Frühjahr 1940 nach den Vorschlägen der Reichsjugendführung... geregelt" sein werden. Bis dahin
sollten die HJ-Gebiete in einer K[riegs]-Besetzung - „darunter ist die allernotwendigste Zahl von
Mitarbeitern zu verstehen" - weiterarbeiten.126 Aber Hitler vermeinte, für den beabsichtigten Krieg
im Westen, dessen Beginn 29mal verschoben wurde, jeden Mann zu benötigen und entschied am
10. Dezember 1939, daß HJ-Führer der „Jahrgänge 1910 und jünger, soweit sie wehrdiensttauglich
sind, überhaupt nicht mehr freigestellt werden" dürften.127
Dieses Diktum galt fast einschränkungslos bis zum Kriegsende. Erstaunlich und bis heute ungeklärt ist, daß und warum die NS-Führung auf die Freistellung bzw. uk-Stellung weniger Tausend
HJ-Führer verzichtete - deren Einsatz ohnehin nicht kriegsentscheidend war - und statt dessen die
zunehmende Funktionsunfähigkeit ihrer größten Gliederung und wichtigsten Nachwuchsorganisation 'sehenden Auges' in Kauf nahm. Diese auch auf anderen Politikfeldern zu beobachtende 'Prinzipienfestigkeit', die man, betrachtet man die Folgen, auch als irrationale, kurzsichtig anmutende
Selbstzerstörung (Autodestruktion) bezeichnen könnte, als eine Handlungsweise, deren erhoffter
122 Vgl. dazu Simoneit, Deutsches Soldatentum, bes. S. 21 ff.
123 So „selbstverständlich" es sei, „daß sich im K-Fall alle Führer der Jugend vorbildlich und beispielhaft einsetzen und
soweit irgend möglich freiwilligen Militärdienst tun", so selbstverständlich müsse es auch „für alle pflichterfüllenden
HJ-Führer sein, nicht nur die übliche Ordnung einzuhalten, sondern auch den Einsatzdienst der Jugend in der Heimat
als wesentliche und entscheidende Aufgabe anzusehen", da es „in einem kommenden Kriege keine Etappe, sondern
nur noch eine Front" gebe. BA, NS 28/31 (Rundschreiben Schirachs an die Amtschefs der RJF, die HJ-Gebietsführer
und BDM-Obergaufiihrerinnen, 31.8.1939, geheim).
124 BA, NS 8/212, Bl. 93 (Schirach an Rosenberg, 24.11.1939).
125 Vgl. Schaar, Axmann, S. 109 f.; Die HJ im Kriege, 7. Bericht, Mai 1940.
126 BA, NS 28/34, Bl. 1 f. (Rundschreiben 8/39 g, Lauterbacher an Gebietsfiihrer, 24.10.1939).
127 Lauterbacher äußerte nach Hitlers Entscheidung Heß gegenüber die Befürchtung, „daß nach Ablehnung der gemachten Vorschläge eine annähernd ausreichende Führung und Betreuung der in der HJ erfaßten Jugendlichen nicht mehr
möglich sein" werde. BA, NS 6/318 (Aktenvermerk der PK über die Freistellung vom Heeresdienst fur Zwecke der
HJ, 12.12.1939).
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Nutzen in diametralem Gegensatz zu ihrem tatsächlichen und sogar sichtbaren Resultat stand,
zeitigte schon bald ihre ersten Auswirkungen: Bereits Ende 1939 begannen sich die von Göring,
Himmler und Heydrich aufmerksam registrierten, zu diesem Zeitpunkt jedoch noch übertriebenen
Berichte über eine zunehmende Verwahrlosung der Jugend und über eine rapide ansteigende Jugendkriminalität zu häufen, deren Ursachen eindeutig auf ein 'Versagen' der HJ und dieses auf
deren abwesende Führerschaft zurückgeführt wurden.128
Eine durchgreifende Änderung erfolgte jedoch nicht. So mußte Lauterbacher dem verbliebenen
HJ-Führerkorps mitteilen, daß sich, „nachdem weitere Einziehungen vorgenommen wurden", die
„personelle Versorgung der Hitler-Jugend ... immer schwieriger" gestalte und deshalb „weitere
Maßnahmen erwogen" würden, „um den Bestand [!] und die Einsatzfähigkeit der Hitler-Jugend
auch weiterhin zu gewährleisten". Ein erster, in der Männergesellschaft des Dritten Reiches zumindest ungewöhnlich anmutender, in keiner anderen Organisation praktizierter Schritt dazu war
der Einsatz von weiblichen Führungskräften auf angestammt männlichen Führungspositionen.
Lauterbacher hatte noch im Dezember 1939 einen „möglichst umfassenden Einsatz der BDMFührerinnen" angeordnet, die in den HJ-Gebietsführungen zunächst die Leitung der Abteilungen
I und III (später auch andere) und in den HJ-Bannfuhrungen „die Leitung des inneren Dienstbetriebes übernehmen" sollten; weil es notwendig sei, daß die HJ „den Krieg in der Heimat" gewinne, hätten die HJ-Führer „alle Bedenken und Kompetenzen zurückzustellen".129
Bei den Bestrebungen, den durch Einberufungen, Abordnungen und Kriegsverluste täglich weiter
zunehmenden Führermangel zu kompensieren, ergriff die Reichsjugendfuhrung neben dem bis Kriegsende kontinuierlich erweiterten Einsatz von BDM-Führerinnen130 eine Reihe weiterer Maßnahmen:
Unter Durchbrechung ihres bis dahin als sakrosankt geltenden Prinzips: 'Jugend muß von Jugend geführt werden' befürwortete und betrieb sie die Reaktivierung von ehemaligen, aus Altersgründen ausgeschiedenen HJ-Führern, die nun im Berufsleben standen, aber auch den Einsatz von
Lehrern und von Führern der SA und anderer Parteigliederungen als HJ-Führer. In seinem Aufruf
äußerte Lauterbacher Anfang 1940 die Erwartung, daß besonders diejenigen früheren HJ-Führer,
die die Organisation in den schwierigen Jahren der Kampfzeit und den ersten Jahren des Dritten
Reiches aufgebaut hätten, gerade jetzt nicht vor den Schwierigkeiten „in der zweiten Kampfzeit
der Bewegung" kapitulieren würden.131 Außerdem gelang es der Reichsjugendfuhrung in Absprache mit dem Reichserziehungsministerium zu erreichen, daß Abiturienten, vor allem Schüler der
8. Klassen der höheren Schulen, als K[riegs]-Bannführer eingesetzt werden konnten und ihnen am
Schluß des Schuljahres die Reife ohne weitere Prüfungen zuerkannt wurde.132 Als eine der effektivsten Maßnahmen mit einem großen Substitutionseffekt erwies sich darüber hinaus der im September 1940 gefaßte Beschluß, künftig auf die Kassierung von HJ-Beiträgen zu verzichten. Durch
diesen mit lediglich marginalen finanziellen Einbußen verbundenen Schritt133 konnten ab 1941
insgesamt 70.000 HJ-Führer aller Ebenen, die bisher als Geldverwalter bzw. in dem umfangreichen Revisionsapparat der HJ-Bürokratie mit Verwaltungsaufgaben befaßt waren, nach entsprechenden Schulungen mit aktiven Führungsaufgaben in den Einheiten beauftragt werden. Außerdem konnten durch den Wegfall der Funktionsgruppe Jungbannfiihrer und der Unterstellung der
Jungvolkeinheiten eines Bannes unter den HJ-Bannführer diese bisherigen DJ-Führer für Leitungsaufgaben im Rahmen der Gesamtorganisation verwandt werden.
Da die Reichsjugendfuhrung mit zunehmender Kriegsdauer, vor allem aber ab 1943 immer
weniger in der Lage war, sämtliche Bestandteile der an Zahl und Umfang zunehmenden Kriegs128 Vgl. dazu die entsprechenden Ausführungen im Kapitel 6.
129 BA, NS 28/34, Bl. 5 f. (Rundschreiben 12/39 g, Lauterbacher an Gebietsfuhrer, 15.12.1939).
130 Nicht nur in den HJ-Gebiets- und Bannführungen wurden BDM-Führerinnen aus den Stäben der Ober- und Untergaue
Führungsaufgaben übertragen; selbst in der Reichsjugendfuhrung hatten 1940/41 mit Mathilde Ochs und Ursula
Kuhlo BDM-Führerinnen zumindest zeitweise die Leitung zweier Zentralstellen, des Amtes für weltanschauliche
Schulung und des Amtes für Gesundheitsführung, übernommen.
131 NS-Monatshefte, März 1940, S. 175.
132 Vgl. Gebrdschr. RJF, 24/41 (Anordnung der RJF über den Einsatz von Schülern der 8. Klassen der höheren Schulen
als K-Bannfuhrer, 9.8.1941).
133 Vgl. dazu Grimm, Kein HJ-Beitrag mehr!, S. 217 f. Zur finanziellen Situation der HJ vgl. das Kapitel 12.
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einsätze der HJ zentral zu steuern, und weil sich die Erfassung der Jugendlichen und ihre Mobilisierung zu Kriegsdienstleistungen durch die regional sehr unterschiedlichen Kriegsfolgen kaum
mehr mit zentralen Einsatzbefehlen regeln ließ, wurden die HJ-Bannführangen ab 1942/43 zu den
regionalen Hauptleitstellen des Kriegseinsatzes der deutschen Jugend, zur „höchsten Führungsstelle" entwickelt; die nun mit wesentlich geringerer Personalausstattung und drastisch gekürzten
Sachmitteln agierenden K[riegs]-Bannführungen hatten aber allein schon durch die hinzugetretenen Kriegsaufgaben einen weit größeren Aufgabenkreis zu bearbeiten als eine traditionelle Bannführung. Um nun diese regionalen HJ-Strukturen, die gewissermaßen das Führungsskelett der
Organisation bildeten, zu stärken, ist die Institution des K-Bannführers geschaffen worden.134 Im
Prozeß der partiellen Dezentralisierung der HJ-Führungsstrukturen avancierten die sogenannten KBannfuhrer zu zentralen Figuren: Da kaum noch HJ-originäre Bannführer vorhanden waren, sind
immer öfter ehemalige Sachbearbeiter einer Bannfuhrang, Studenten, 'bewährte' Parteigenossen,
SA- oder SS-Führer, Lehrer, Jugendpfleger, kommunale Beamte oder eben Abiturienten als KBannführer, also als Kriegs- oder kommissarische Bannfuhrer eingesetzt worden, die zumeist
ehrenamtlich tätig waren und allenfalls Aufwandsentschädigungen erhielten.
Karl-Hinrich Kück, als Journalist zunächst Abteilungsleiter im Presse- und Propagandaamt der
Reichsjugendführung, ab Sommer 1941 als „springender Bannführer" im HJ-Gebiet Mark Brandenburg eingesetzt, 1942 etwa als K-Führer des Bannes Prenzlau und 1943 K-Führer des Bannes
Templin/Uckermark, schilderte in einem ausführlichen Propagandaaufsatz diese Form der Führerrekrutierung und „die bunte Mannigfaltigkeit" des Aufgabenprofils eines K-Bannführers135: Da
„inzwischen, nach drei Jahren Krieg, die alte Führerschaft natürlich längst bei der Wehrmacht"
stand, mußten die „Führungsstellen also aus anderen Kreisen besetzt werden, soweit nicht besonders befähigte jüngere, dienstuntaugliche, kriegsversehrte oder vom Wehrdienst beurlaubte
Kameraden in Frage" kamen. „Weit entfernt davon, eine Ideallösung zu sein", erweise sich der
Einsatz von K-Bannführern oftmals als „die einzige Möglichkeit". Der Krieg tangiere die HJ, „die
sich durch einen besonders jungen Führungsaufbau auszeichnet, insofern also am stärksten". Die
Anforderungen an einen Bannführer seien „aber nicht geringer geworden, zu den alten Arbeiten
sind vielmehr entscheidende Kriegsaufgaben hinzugetreten". Als die „am unmittelbarsten mit den
Einheiten in Berührung kommende Dienststelle" habe die Führung eines Bannes - dessen Territorium „sich in der Regel mit dem Bereich eines politischen Kreises deckt" - „heute also durchweg
der 'K-Bannführer' ... die Gesamtverantwortung für die Jugend des Kreises".136 Bedenke man
schließlich, „daß nicht nur die personellen, sondern auch die sachlichen Voraussetzungen der
Arbeit erheblich schwieriger geworden" seien, etwa durch die „anderweitige Verwendung der
Heime, Herbergen, Sportplätze; Einschränkung der Lager und Fahrten; Mangel an Dienstkleidung,
Sportgeräten; Nachmittags-Schulunterricht, Benzinmangel usw.", so werde deutlich, „in welcher
Lage sich der K-Bannführer befindet und welchen Widerständen er gewachsen sein muß".
Generell galt die gesamte „Jugendarbeit 1942 [als] ausgesprochener Kriegseinsatz"; von einem
K-Bannführer werde also erwartet, daß er „die männliche Jugend in der rechten Weise auf den
Dienst mit der Waffe vorbereitet, im übrigen alle Kräfte für den Einsatz in der Heimat bereitstellt
134 Auch für andere Dienststellungen und Führungsbereiche erwies sich die Einsetzung von K-Führern als einzige Möglichkeit zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.
135 Kück, Der „K-Bannführer", S. 161 ff. Zur Aufwertung dieser aus der „Not des Krieges" entstandenen Diensstelle
eines K-Banführers hieß es: „Er kann 17 oder 35 Jahre alt sein, einen hohen oder niedrigen Dienstrang führen. Immer
wird er vor Aufgaben stehen, die seine ganze Umsicht und Tatkraft in Anspruch nehmen. Oft führt er, wenn er nicht
nebenberuflich tätig ist, sogar zwei Banne, so daß sich seine Arbeit abermals verdoppelt. Es besteht daher keine
Veranlassung, ihn geringer zu achten als den Friedensbannführer. Er braucht nicht im Schatten seiner Vorgänger zu
stehen. Die Umstände, unter denen er zu arbeiten gezwungen ist, sind ungünstiger und die Aufgaben zahlreicher
geworden. Völlig unerwähnt bleibt dabei, daß es auch eine größere seelische Kraft erfordert, im Kriege nicht wie die
glücklicheren Kameraden mit der Waffe Dienst zu tun, sondern auf dem Posten in der Heimat auszuharren. Die
Männer, die heute kriegsmäßig die Banne der Hitler-Jugend führen, gehen dafür aber auch durch eine unvergleichliche Schule, und es ist sicher, daß sie dereinst die Kenntnisse und Fähigkeiten, die sie sich täglich erwerben, an
hervorragender Stelle für die Volksgemeinschaft nutzbar machen werden."
136 Auch dadurch, daß „die Dienststellung des Jungbannführers weggefallen ist, die Führung der 10- bis 14jährigen und
der 14- bis 18jährigen auf der Stufe des Bannes also in einer Hand vereinigt wurde", trete die „hervorragende Bedeutung dieser Instanz besonders klar in Erscheinung". Ebenda.
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und endlich der Gefahrdung der Jugend entgegentritt, die von jeher mit Kriegszeiten verbunden"
sei. Kück schildert im folgenden einen idealtypisch konstruierten Tagesablauf eines K-Bannfuhrers; dieser sei bestimmt durch Auslese und Einberufungen von Jungen fur die Wehrertüchtigungslager, die Disziplinierung von in Land- und Rüstungswirtschaft eingesetzten Jugendlichen, durch
Kontakte zu Betriebsführern, zur NS-Frauenschaft und zur NSV, Besuch des regionalen Umsiedlerlagers, Organisation von Bannsportfesten, Vereinbarung mit dem Ortsgruppenleiter über den
HJ-Einsatz bei der Spinnstoffsammlung, Anleitung bzw. Kontrolle der Wehrertüchtigung in den
Einheiten und der Wochenendschulungen, Überprüfung der Anträge auf Aufnahme in die NSDAP,
Vorbereitung der Berufsaufklärungsaktion, Kontakte zum Landrat wegen der Bereitstellung von
Jugendförderungsmitteln, Kontrolle des Standes der Jugenddienstpflicht, Gespräche mit dem
Kreisleiter über die Organisation des Ernteeinsatzes - dabei werde der „Einsatz vor der Hackfruchternte nicht allzu stark [sein], da sehr viele Gefangene herangezogen werden" könnten. Abends
beginne auf der Banndienststelle der innere Dienstbetrieb mit Gesprächen und Anweisungen an
die Bannstellenleiter (Personal, Organisation, Wehrertüchtigung, Presse usw.), der übliche „Papierkrieg"; hinzu kämen die täglichen Inspektionen bei den Einheiten, die mit Fahrrad oder Bahn
absolviert werden mußten. „Und spät ist es, wenn der 'K-Bannführer' abends nach Hause geht,
den Kopf voll von den nächsten Planungen und der Arbeit des morgigen Tages. Zeit für sich selbst
bleibt da kaum. Ist auch nicht erforderlich, denn er ist ja Kriegs-Bannführer. Das 'K' verpflichtet,
denn es bedeutet für ihn Kriegseinsatz."137
Nachdem die ersten drei Kriegsjahre durch Notmaßnahmen der geschilderten Art - Einbeziehung
von BDM-Führerinnen, Reaktivierung ehemaliger HJ-Führer, Freistellung von Abiturienten, Aufhebung der HJ-Finanzorganisation, Einsatz von 'organisationsfremden' Kräften als HJ-Führer und
Einrichtung der Institution von K-Bannführern - überstanden waren und ab Mitte 1941 feststand,
daß durch die Ausweitung der Kämpfe nicht mehr mit einem raschen Kriegsende gerechnet werden konnte, bemühte sich die Reichsjugendführung, die Rekrutierung und Ausbildung des HJFührerkorps zu konsolidieren und auf eine feste, wenn auch kriegsmäßige Grundlage zu stellen.
Neben der Ausdehnung des Führerkorps auf untere Ränge - die auch als Aufwertung und Anerkennung der geleisteten Arbeit dargestellt wurde - ist durch den Erlaß von neuen Richtlinien fur
die Führerausbildung versucht worden, ein neues Fundament für die Führerausbildung zu schaffen, bei dem die Anforderungsmerkmale gegenüber früheren Ansprüchen zwar deutlich gesenkt
werden mußten, dessen Personenkreis sich neben den 'organisationsfremd' rekrutierten K-Führern
aber wieder auf die jüngsten Mitglieder der HJ richtete und damit eine langfristig angelegte Konsolidierung andeutete.138 Dabei wurden - in der offensichtlich bereits 'gesäuberten' HJ - rassische
Kriterien - als „Ausleserichtlinien" nicht mehr erwähnt; auch ein unbedingtes Bekenntnis zum
Nationalsozialismus war nun nicht mehr notwendig, entweder, weil dergleichen angesichts der
Kriegslage nicht mehr zu erzielen war, oder weil man glaubte, ein solches Bekenntnis bei den neu
„Auszulesenden" voraussetzen zu können, die ihr gesamtes politisches Leben mittlerweile in der
HJ-Organisation verbracht hatten.139 Diese Bemühungen gipfelten 1942 in der Einrichtung des von
Kurt Budäus geleiteten Amtes für Führerausbildung und Schulen in der Reichsjugendführung, das
nunmehr die verschiedenen Schultypen des HJ-Führerschulsystems zentral anleitete.140
137 Ebenda.
138 Vgl. dazu die Richtlinien für die Führerausbildung vom Oktober 1941, in: VHB, S. 1859 f., sowie vom Mai 1942, in:
ArHJ, F 1, 20/42 (Weg und Aufbau der Führerausbildung, 1.5.1942).
139 Als „Voraussetzung fur eine ordentliche und planmäßige Führerausbildung in der Hitler-Jugend" galt jetzt wieder „die
alljährliche Auslese des jungen Führernachwuchses" mit dem Ziel, „aus der Masse der Jungen die mit den besten
Führereigenschaften ausfindig zu machen". Deshalb waren „die 10- und 11jährigen Pimpfe" sowie „die 14- und
15jährigen Hitleijungen" zu beobachten und „durch häufige Sonderaufträge der Eifer im Dienst und das Gefühl für
Pflichterfüllung" zu überprüfen. Als „Richtlinie für diese Auslese" galten „körperliche Gesundheit, geistige und
seelische Frische", „Einsatzfreudigkeit und unbedingte charakterliche Zuverlässigkeit", „entwicklungsfähige Anlagen
und Begabungen auf irgendeinem [!] Gebiet" sowie ein „Besuch der Hauptschule [oder ein] ordnungsmäßiges Lehrverhältnis". Ebenda.
140 Die HJ-Führerschulen wiesen ab 1942 ein verändertes Aufgaben- und Zuständigkeitsprofil auf: An den noch bestehenden Bannfuhrerschulen fanden achttägige Lehrgänge ftir Jungzug- bzw. Scharführer statt. Die Gebietsfuhrerschulen übernahmen die Ausbildung von Fähnleinführern sowie „die Ausbildung der nach der Ableistung der Wehr341
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Darüber hinaus konnten auch durch weitreichende Umstrukturierungen der HJ-Gesamtorganisation eine Reihe von HJ-Führern freigesetzt und die Organisation zumindest kurzfristig konsolidiert
werden: Innerhalb von anderthalb Jahren hatte die Reichsjugendführung für sich und die HJ-Gebietsführungen drei gravierende Umstrukturierungsprozesse einleiten müssen. Die ehemals 14
Ämter und die 19 unmittelbar dem Reichsjugend- bzw. seinem Stabsführer unterstehenden amtsgleichen Dienststellen der im August 1939 gerade neu und keineswegs 'kriegsmäßig' formierten
Reichsjugendführung mußten schon im September 1939 in drei Befehlsstellen und sechs unmittelbaren Stellen zusammengefaßt werden.141 Sowohl die geradezu 'friedensmäßige' Ausstattung der
im Sommer 1939 neustrukturierten HJ-Zentrale als auch die überhastete Neuformierung der HJFührung drei Wochen nach Kriegsbeginn sprechen gegen eine langfrsitige Vorbereitung auf einen
konkreten Kriegsbeginn. Parallel zum improvisierten Neuzuschnitt der HJ-Zentrale wurden die bis
August 1939 aus durchschnittlich jeweils etwa 106 Mitarbeitern bestehenden HJ-Gebietsführungen142, die ab September mit den Obergauführungen des BDM räumlich, personell und administrativ zusammengelegt und entsprechend der Gliederung der Reichsjugendführung umstrukturiert
werden mußten, personell reduziert; sie bestanden fortan nur noch aus durchschnittlich 40 Mitarbeitern, darunter zehn männlichen.143
Im Laufe des Jahres 1941 hatte sich durch die geschilderten Maßnahmen die Führerlage in der
HJ soweit stabilisiert, daß die schon im Januar 1941 neugeschaffene Kriegsorganisation der regionalen HJ-Dienststellen auch auf die Reichsjugendführung ausgedehnt werden konnte, die Anfang
1941 erneut umstrukturiert wurde. Diese Neuformierung erfolgte dergestalt, daß die im August
1939 noch selbständigen, nach Kriegsbeginn jedoch in drei Befehlsstellen zusammengefaßten
Ämter der HJ-Zentrale nunmehr sechs eigenständigen und thematisch nach Arbeitsgebieten gegliederten Hauptämtern zugeordnet wurden. Die Neubelebung der traditionellen Ämterstruktur
ermöglichte wieder ein konkret fachbezogenes Agieren der HJ-Zentrale, und die Installation der
Hauptämter bewirkte eine moderatere Zentralisierung. Neben dem Reichsjugendführer und seinem
Stabsführer avancierten die Chefs der Hauptämter zu den eigentlichen Führungsfiguren und Entscheidungsträgern der HJ-Führung; diese Neuformierung erwies sich unter den gegebenen Umständen als die effektivste Organisationsstruktur des mit zahlreichen neuen Aufgaben konfrontierten Millionenverbandes, die wiederum auch auf die HJ-Gebietsführungen und BDM-Obergauführungen übertragen wurde.144
Die Konsolidierungsbemühungen der Reichsjugendführung hatten jedoch nur teil- und zeitweise
Erfolg: Auf der einen Seite wurden die Anstrengungen durch Angehörige des HJ-Führerkorps
selbst torpediert und konterkariert, nämlich dann, wenn sie sich lieber freiwillig an die Front meldeten als in der Heimat HJ-Führungsaufgaben zu übernehmen.145 Weit stärker jedoch wurden die
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machtdienstzeit zur Hitler-Jugend zurückkommenden Gefolgschaftsführeranwärter zu Führern von Gefolgschaften"
und die Weiterbildung der amtierenden Gefolgschaftsführer; an der Akademie für Jugendführung erfolgte „die Ausbildung von Akademieanwärtern zu Führern von Bannen und gleichen Arbeitsbereichen"; die Reichsführerschulen
dienten nunmehr der „Überholung der Führer der Banne und der Abteilungsleiter" sowie der „Sonderausbildung von
Stabsleitem, Hauptabteilungsleitern und Schulfiihrern". An den HJ-Fachschulen lief die „Führerausbildung in besonderen Fachgebieten" weiter. ArHJ, F 1, 20/42 (Weg und Aufbau der Führerausbildung, 1.5.1942).
Vgl. dazu die Strukturübersichten der Reichsjugendführung von August 1939 im Anhang.
1937 hatte eine HJ-Gebietsführung im Durchschnitt 106, eine BDM-Obergauführung im Durchschnitt 43 hauptamtliche Mitarbeiter; vgl. BA, R 43 11/515 a, Bl. 30 ff. (Haushaltsplan der RJF, 1937).
Vgl. RB, 1/K, 20.9.1939. Die ohnehin nur fiktive Stelbständigkeit des BDM in der HJ ist mit dieser Dienstanweisung
auch formal beseitigt worden: Der K-Gebietsfuhrer avancierte zum „einzigst verantwortlichen Führer für den gesamten Einsatz der Jugend seines Gebietsbereiches"; „die Obergauführerin wird ihm daher für die Dauer des Krieges
unmittelbar unterstellt. Das gleiche gilt für das Verhältnis zwischen Bannführer und Untergauführerin".
Vgl. dazu RB, 71/K, 12.12.1940 (Kriegsorganisation der Dienststellen der Hitler-Jugend); als wesentlich erweiterte
Strukturübersicht im Anhang veröffentlicht.
Die Motivlagen waren dabei sehr verschieden: Für viele lag der Kriegseinsatz in der logischen Konsequenz ihrer HJSozialisation, andere wollten sich auszeichnen, nicht 'zu spät' kommen, 'für Deutschland' kämpfen, 'im Osten Siedlungsland' gewinnen, den 'Bolschewismus zerschlagen', 'Juden ausrotten' u.ä., oder wie der erst im November 1939
als Führer des HJ-Gebietes Danzig-Westpreußen eingesetzte Karl-Heinz Göpfert einfach den bedrückenden Verhältnissen in der Heimat entgehen; weil Göpfert den Zumutungen des Gauleiters Albert Forster nicht mehr gewachsen
war und auch die von ihm besichtigten Konzentrationslager für unvereinbar mit der Idee des Nationalsozialismus
hielt, meldete er sich im April 1942 zur Wehrmacht und ist wenige Tage nach seinem Einrücken zur Truppe im
August 1942 bei Stalingrad gefallen.

5. 4 „Im feldgrauen Rock"

Anstrengungen der HJ-Zentrale durch von der Wehrmachtsführung, der Partei-Kanzlei oder Hitler
selbst ausgehende Maßnahmen egalisiert und sogar zunichte gemacht. Neben den vom OKW und
Hitler verhinderten Rückführungen qualifizierter HJ-Führer trugen auch die von Bormann geforderten territorialen Angleichungen und administrativen Anpassungen der HJ-Gebiete an die
Gaue und der HJ-Banne an die Kreise der NSDAP zwischen Herbst 1940 und Ende 1941 dazu bei,
daß die HJ-Zentrale eine Umstrukturierung von 223 HJ-Bannen - etwa ein Viertel aller HJ-Banne -,
darunter die Neuerrichtung von 72 Bannen vornehmen mußte; dies war mit zahlreichen Stellenneubesetzungen verbunden, fur die kaum geschultes Führungspersonal vorhanden war.146 Außerdem
mußte in den annektierten, eroberten und besetzten Gebieten eine große Zahl von HJ-Verwaltungseinheiten neu geschaffen werden; sowohl im Westen, vor allem aber im Osten entstanden eine Reihe
von neuen HJ-Gebieten und Bannen, zahlreiche Auslandsbefehlsstellen, HJ-Vertretungen bei den
Reichs- und Okkupationsbehörden147, die mit reichsdeutschen HJ-Führern zu besetzen waren.
Durch die im Herbst 1940 angelaufene Kinderlandverschickung erfuhr das schon mit den 'normalen' Führungsaufgaben überlastete Führerkorps der HJ wegen der erforderlichen Abordnungen von
HJ-Führern als KLV-Personal eine weitere Schwächung. Nachdem bis Dezember 1942 bereits mehr
als 15.500 HJ-Führer in Kriegseinsätzen gefallen waren, betraf der von Göring im Januar 1943
durchgesetzte Einsatz von Schülern der Jahrgänge 1926/27 als Luftwaffenhelfer genau die Gruppe,
aus der die HJ-Führung bisher einen großen Teil ihrer K-Bannfuhrer rekrutiert hatte. Selbst Goebbels, der eine Verpflichtung von Schülern ablehnte - und bald darauf den totalen Krieg ausrufen sollte
-, konnte daran nichts ändern.148 Die noch vorhandenen und amtierenden Einheitenführer waren
wegen ihrer Beanspruchung durch die Schule und vor allem durch den zunehmenden Einsatz in der
Rüstungsindustrie oft nur noch stundenweise in der Lage, sich um ihre Einheiten zu kümmern.
Nach der Zusammenlegung der Verwaltungs- und Führungsstrukturen von HJ und Deutschem
Jungvolk wurde ab Anfang 1943 eine weitere, systemuntypische Konzentration vorgenommen, die
Fusion von HJ- und BDM-Führungsbereichen, also der HJ-Gebiets- und der BDM-Obergaufuhrungen zu einer de facto 'Gesamt'-Gebietsfuhrung.149 In den Führungen der HJ-Gebiete bestand
fortan für den BDM und die HJ nur noch ein Führungsstab, in dem wegen - männlichen - Personalmangels immer mehr Führungsaufgaben von BDM-Führerinnen wahrgenommen wurden; diese
tendenzielle 'Verweiblichung' der Gesamtorganisation wurde - zumindest verbal - durch die Angleichung der Funktionsbezeichnung ausgeglichen: Die bisherigen Obergaufuhrerinnen avancierten in Anlehnung an die männliche Titulatur - Gebietsfuhrer - zu Gebietsmädelführerinnen, die
Untergau- zu Bannmädelfuhrerinnen. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Teilgliederungen
der NS-Jugendorganisation sei „so auszurichten, daß die BDM-Führerinnen die Hitler-JugendFührer auf ihren Arbeitsgebieten mit Ausnahme der Wehrertüchtigung und der Einheitenfuhrung
vertreten" können; die dadurch frei werdenden Kräfte und diejenigen vom RAD freigestellten HJFührer sollten die Arbeit in den Standorten und in den untersten Einheiten aktivieren.150
1943 - als zwischen der Kapitulation der 6. Armee vor Stalingrad im Februar und der sowjetischen Rückeroberung von Kiew im November die Devise Hitlers: 'Halten um jeden Preis' zu
gigantischen Menschenverlusten der Wehrmacht gefuhrt und die Rote Armee die strategische
Initiative übernommen hatte - verfugte die HJ-Gesamtorganisation, die zur Heeresergänzung erneut einen Großteil ihrer Führerschaft hatte abgeben müssen, nur noch über gerade 800 [!] haupt146 Vgl. RB, 42/41 K, 19.11.1941 (neue Bannaufteilung).
147 Vgl. dazu die im Anhang veröffentlichten Strukturen der Reichsjugendführung.
148 Nach einem Gespräch mit dem Reichsjugendflihrer hatte Goebbels am 17.12.1942 notiert: „Axmann berichtet mir
über den Stand der Jugendarbeit. Er hat große Sorge, daß ihm durch die Einziehung der jugendlichen Jahrgänge für
die Luftwehr die wertvollsten Kräfte aus dem HJ-Führerkorps weggenommen würden. Es handelt sich dabei im
ganzen um etwa 40.000 qualifizierte junge Leute, die allerdings wohl auch auf der Seite der Luftwehr sehr schwer zu
entbehren sind. Ich bin jedoch der Meinung, daß die Arbeit der HJ gerade während des Krieges unter allen Umständen aufrechterhalten werden muß. Die Jugend muß, soweit überhaupt möglich, in festen Händen sein. Läßt man
sie alleine laufen, dann wird das Unglück noch größer." Goebbels, Tagebücher, Teil II, Bd. 6, S. 462 (Eintragung
vom 17.12.1942).
149 Die Führungen der HJ-Banne und der BDM-Untergaue sind analog zu einer 'Gesamt'-Bannfuhrung zusammengelegt
worden.
150 RB, 7/43 K, 10.2.1943.
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amtliche Kräfte. Das bedeutete: Von den bei Kriegsbeginn vorhandenen 19.765 hauptamtlichen
Führern standen der Organisation vier Jahre später nur noch vier Prozent zur Verfügung; entfielen
damals rund 440 HJ-Mitglieder auf einen hauptamtlichen Führer, waren es nunmehr etwa 11.250.
Die HJ war faktisch fuhrerlos. Im Oktober 1943 - von den Angehörigen des Führerkorps und den
ehrenamtlichen HJ-Führern der unteren Ebenen waren zu diesem Zeitpunkt schon etwa 32.000 als
Soldaten bei Fronteinsätzen umgekommen - schilderte Reichsjugendführer Axmann vor den Befehlshabern der Wehrmacht das Desaster der Jugendführung, forderte aber nicht etwa an kompetenter Stelle die jetzt dringender denn je benötigte Rückführung von HJ-Führern aus der Truppe eine mittelfristig auch für die Wehrmacht existentielle Problematik-, sondern der kritikunfahige
Paladin des Führers warb um Verständnis für die an der 'Heimatfront' auftretenden Schwächen:
Am 14. Oktober 1943 also - die von Pietro Badoglio geführte Regierung des abgefallenen Achsenpartners Italien hatte Deutschland den Krieg erklärt und war von den Alliierten als 'Mitkriegführender' anerkannt worden - erklärte Artur Axmann in devoter Pose vor den Befehlshabern der
Wehrmacht: „Der größte, weitaus überwiegende Teil unserer Jugendführer steht selbstverständlich
im Felde. Für neun Millionen Menschen, die wir zu führen haben, besitzen wir - ohne die
Maßnahmen der Kinderlandverschickung zu berücksichtigen - 804 hauptamtliche Führungs-,
Verwaltungs- und technische Kräfte. Der Jahrgang der 17jährigen steht bereits beim Reichsarbeitsdienst. Die 16jährigen Schüler sind heute praktisch als Luftwaffenhelfer eingesetzt. So ist
auch das Reservoir für unsere Nachwuchskräfte auf das höchste eingeschränkt worden. Wir müssen heute sehen, daß die Hitler-Jugend in der Breite, in den kleinen und mittleren Einheiten, von
Fünfzehn- und Sechzehnjährigen geführt wird." Wenn Hitler der HJ nicht den „Grundsatz der
jungen Führung" gegeben und belassen hätte, so Axmann düster-prophetisch, „würde heute im
Kriege eine Hitler-Jugend überhaupt nicht mehr bestehen".151 Das Eingeständnis, daß die praktische Jugendarbeit des Reiches auf die Schultern von Halbwüchsigen abgewälzt wurde, daß die
Führung der größten Gliederung der NSDAP an der Basis in den Händen von Schülern und Lehrlingen lag, war de facto eine Bankrotterklärung, die aber von niemandem wahrgenommen wurde
bzw. werden wollte. Und die Aktivitäten des zuständigen Politikers Axmann beschränkten sich
darauf, die Not (der nationalsozialistischen Jugendpolitik) in eine Tugend (des ohnehin demagogischen Selbstführungsanspruches der HJ) umzufälschen.152
5.5 „Blutopfer", „Blutzoll" und „Aderlaß". Kriegseinsatz, Kriegsverluste und Kriegsbetreuungsdienst
Anders als Artur Axmann, der nach seinem Amtsantritt alles tat, um den personellen Anforderungen Hitlers und der Wehrmacht vorbehaltlos zu entsprechen - was wegen der sich daraus ergebenden Interdependenzen freilich zu einer bestandsgefahrdenden Situation für die HJ führte, der
Axmann wiederum mit der Mobilisierung (aller-)letzter Reserven zu begegnen suchte -, hatte der
bei Kriegsbeginn noch als Reichsjugendführer amtierende Schirach mit einer neu geschaffenen
Organisationsform versucht, das HJ-Führerkorps auch unter Kriegsbedingungen zusammenzuhalten und dessen Korpsgeist zu bewahren. Zum einen sollte diese Organisation dafür sorgen, daß die
mühsam ausgebildeten HJ-Führer nach Kriegsende wieder zur HJ-Organisation zurückfanden;
zum anderen aber - und das war die eigentliche Gründungsintention - gehörte der zwei Wochen
nach Beginn des Zweiten Weltkrieges für das HJ-Führerkorps eingerichtete „Kriegsbetreuungs151 Axmann, Die Arbeit der Hitler-Jugend im Kriege, S. 27 f.
152 Nachdem sich 1943 der Führermangel als das konstante Hauptproblem bei der Umsetzung der Kriegseinsatzanforderungen an die HJ verfestigt hatte, und selbst durch den verstärkten Einsatz von BDM-Führerinnen und - immer mehr kriegsversehrten HJ-Führern die beständig vermehrten Kriegseinsatzaufgaben kaum noch zu lösen waren, wurde - auf
eine Idee Axmanns zurückgehend - Anfang 1944 von der Reichsjugendfuhrung die Kategorie 'Fachfuhrer' geschaffen. Lehrer, Leiter von Lehrerbildungsanstalten, Jugendamtsleiter, Lehrmeister, Ingenieure, Architekten, Verwaltungsfachleute u.a. bildeten einen eigenen Sektor des HJ-Führerkorps mit eingeschränkten Befugnissen - fur den
Bereich 'Menschenführung' etwa waren die Fachfuhrer nicht zugelassen; die Aufgabe dieser Führergruppe 'minderen
Rechts' bestand darin, die von den jungen Führern mangels Sachkenntnis nicht zu bewältigenden Anforderungen
fachlich-kompetent zu meistern; vgl. dazu RB, 2/44 K, 18.1.1944. Obwohl derartige Fachkräfte in der angespannten
Lage des totalen Krieges nur in beschränktem Umfange zur Verfügung standen, hat diese Maßnahme mit dazu beigetragen, die HJ vor dem völligen Zusammenbruch schon zu diesem Zeitpunkt zu bewahren.
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dienst des Reichsleiters von Schirach" (KBD)153 zu den aus den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges resultierenden Versuchen der NSDAP, eine feste 'Verbindung von Front und Heimat'
herzustellen. Dabei bestand das Ziel der NS-Führung darin, über ihre Parteistrukturen „den deutschen Soldaten durch Betreuung ihrer Familien in der Heimat Sorgen aller Art abzunehmen, durch
Briefe mit Nachrichten aus der engeren Heimat und durch Liebesgabensendungen die enge Verbundenheit zwischen der Heimat und den Soldaten aufrechtzuerhalten und hierdurch immer wieder den Kampfwillen und die Einsatzbereitschaft des deutschen Soldaten zu stärken".154
Noch im September 1939, als man auch in der HJ-Zentrale noch von einem kurzzeitigen und
begrenzten Krieg ausging, wurde in der Reichsjugendfuhrung begonnen, ein dreistufiges System
der Kriegsbetreuung für die im Fronteinsatz stehenden, verwundeten oder gefallenen HJ-Führer zu
errichten, dessen Aufbau im Juli 1941, einen Monat nach dem Überfall auf die Sowjetunion, im
wesentlichen abgeschlossen war.155 Von dem mit patriarchalischer Attitüde gegründeten Kriegsbetreuungsdienst des Reichsleiters Schirach156 wurden seit 1939 zunächst sowohl diejenigen zur
Wehrmacht eingezogenen HJ-Führer erfaßt, die in der HJ-Zentrale, den Gebietsführungen sowie
als Führer eines Bannes hauptamtlich in der HJ tätig waren, als auch jene, die als ehrenamtliche
HJ-Führer einen Dienstrang zwischen Bann- bzw. Jungbannführer und Obergebietsführer aufwiesen; hinzu kamen deren Ehefrauen, Verlobte und nächste Angehörigen. Ab Sommer 1941 wurde
der Umfang der in den Kriegsbetreuungsdienst aufgenommenen Personen erheblich ausgedehnt.
Neben dem hauptamtlichen Führerkorps wurde der Kreis der betreuten ehrenamtlichen HJ-Führer
nun um diejenigen erweitert, die mindestens den Dienstgrad eines Stammführers oder die Dienststellung des Stellenleiters eines HJ-Bannes innehatten. Der Kreis der vom HJ-Kriegsbetreuungsdienst erfaßten HJ-Führer stieg dadurch von 2.497 Personen im Dezember 1939 über 18.387 Personen im April 1942 auf schließlich etwa 20.000 HJ-Führer Ende 1943. Durch die 1944 erfolgte
Einbeziehung derjenigen Gefolgschafts- und Fähnleinführer, die als K-Führer mindestens einen
Stamm/Jungstamm geführt haben, erhöhte sich die Zahl der von dem in der Reichsjugendführung
als selbständige Abteilung ressortierenden zentralen Kriegsbetreuungsdienst erfaßten HJ-Führer
ab Herbst 1944 kurzzeitig auf mehr als 30.000. Als zweite und dritte Stufe des Kriegsbetreuungsdienstes waren von den in den Gebiets- und Bannführungen eingerichteten Betreuungsabteilungen
etwa 100.000 zumeist rangniedere ehrenamtliche HJ-Führer aus dem Zuständigkeitsbereich der
Gebiete und Banne zu betreuen, die jedoch nicht dem - dadurch exklusiven - Kreis des Kriegsbetreuungsdienstes des Reichsleiters angehörten.
Die von Schirach mit der Leitung des KBD beauftragten hochrangigen HJ-Führer Herbert Müller und Hansgeorg Moka bauten diese zunächst als Referat dem Zentralamt zugeordnete Dienst153 Vgl. VHB, S. 1134 f. (Rundschreiben des Chefs des Zentralamtes der RJF an die HJ-Gebietsfuhrer, 15.9.1939, hierin
die Mitteilung über die Einrichtung des Kriegsbetreuungsdienstes).
154 RVB1., 1/40 (Anordnung des StdF über den „Versand von Feldpostpäckchen, Liebesgaben und Briefen der Heimat
an die Front", 24.2.1940). Bezeichnenderweise wurde der KBD der HJ von Schirach in seiner Eigenschaft als Reichsleiter fur die Jugenderziehung der NSDAP, also in seiner Parteifunktion, und nicht in seiner Funktion eines Gliederungsführers oder in seinem staatlichen Amt als Jugendführer des Deutschen Reiches gegründet und auch so bezeichnet. Auch nach seiner Abberufung aus den beiden letztgenannten Ämtern und seiner Tätigkeit als Gauleiter und
Reichsstatthalter behielt Schirach als Reichsleiter der NSDAP die Leitung des Kriegsbetreuungsdienstes der HJ bei
und konnte so dessen Existenz besser sichern als es die beständig an Einfluß verlierende Reichsjugendfuhrung vermocht hätte.
155 In der Mitteilung über die Einrichtung des Kriegsbetreuungsdienstes hieß es ahnungsvoll: „Folgende Aufgaben wären
hierbei vorerst zu erfüllen, im Laufe der Zeit jedoch wird sich noch vieles mehr ergeben: Beratung und Hilfe bei
allgemeinen Schwierigkeiten, Krankheitsfällen, Kindererziehung; Praktische Hilfe im Haushalt, beim Einkaufen,
Kinderwarten usw. durch Abstellen von BDM-Mädeln ...; Zusammenfassung aller Frauen, Verlobten oder nächsten
Angehörigen einmal im Monat in Anwesenheit des Gebietsfuhrers und der Obergaufiihrerin (Feierstunde, Vorlesen
wesentlicher Feldpostbriefe, Aussprachen). Eine besondere Betreuung der Angehörigen, die nach Mitteilungen der
Gebietsführung oder der Angehörigen selbst notwendig sein sollte, behält sich der Reichsjugendfuhrer persönlich vor.
Der Reichsjugendführer möchte, daß man besondere persönliche Sorgen, auch finanzieller Art, in Schreiben an ihn
mitteilt, damit er auch durchgreifend helfen kann. Es sind für diesen Zweck besondere Geldmittel zur Verfügung
gestellt." VHB, S. 1134 f. (Rundschreiben des Chefs des Zentralamtes der RJF an die HJ-Gebietsfuhrer, 15.9.1939).
156 Schirach hatte Ende September 1939 formuliert: „Es ist Pflicht aller Führer der Gebiete und Obergauführerinnen,
meinen [!] Kriegsbetreuungsdienst nach Kräften zu unterstützen." Er beschwor die „Schlagkraft des Kriegsbetreuungsdienstes, der den kämpfenden Kameraden draußen das Bewußtsein gibt, daß ihre Familien unter besonderem
Schutz stehen". VHB, S. 1136 (Anordnung des JFdDtR an die HJ-Gebietsführer und Obergauführerinnen über die
Durchführung des KBD, 27.9.1939).
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stelle zu einer eigenständigen Abteilung der Reichsjugendführung aus, die dem Reichsjugendführer bzw. dem Reichsleiter für Jugenderziehung der NSDAP direkt unterstellt war157 und deren
Arbeit in der Zentrale wie in den Gebieten vorwiegend von BDM-Angehörigen getragen wurde.158
Voraussetzung für eine effektive Betreuung der HJ-Führer war die genaue Erfassung des zu betreuenden Personenkreises in einer detaillierten Kartei. Schirach hatte alle HJ-Gebietsführer und
BDM-Obergauführerinnen persönlich verpflichtet, den Aufbau seines Kriegsbetreuungsdienstes
„nach Kräften" zu fördern und sie - was in der Arbeitspraxis der Reichsjugendfuhrung selten
vorkam - für eine „bürokratisch präzise Bearbeitung aller mit dem Kriegsbetreuungsdienst zusammenhängenden Fragen und Aufgaben" mehrfach persönlich verantwortlich gemacht.159
Über ein hochdifferenziertes, formblattgebundenes Meldesystem, das von ereignisbezogenen,
telegrafisch oder mit Fernschreiber zu übermittelnden Sofortmeldungen jedes Einzelfalls, über die
Einzelfallberichte ergänzende schriftliche Mitteilungen bis hin zu ausführlichen vierteljährlichen
Listenmeldungen reichte - selbst „für die Einsendung dieser Meldungen und Berichte" waren die
Gebietsführer „persönlich verantwortlich"160 -, entstand in der Reichsjugendfuhrung eine weitverzweigte Zentralkartei über alle im Kriegseinsatz stehenden oder von ihm betroffenen HJ-Führer.
Darin waren neben den persönlichen Stammdaten wie Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Adresse,
Beruf und HJ-Dienstrang auch Angaben über Einberufungen, militärische Dienstränge, Beförderungen, Degradierungen, Auszeichnungen, Arbeitsurlaube, uk-Stellungen und Feldpostnummern
zu erfassen und beständig zu aktualisieren. Die anfanglich noch geringen Aufgaben der Abteilung
Kriegsbetreuungsdienst - Versendung von Feldpostbriefen, Literatur, Arbeitsberichten der HJ und
'Liebesgaben', sowie die Beratung und Unterstützung von Familienangehörigen der im Kriegseinsatz befindlichen HJ-Führer bei alltäglichen Schwierigkeiten - erweiterten und differenzierten sich
mit der zeitlichen und räumlichen Ausdehnung des Krieges erheblich. Die bislang eher verdrängten Folgen des Krieges spiegelten sich nunmehr auch in der Zentralkartei wider, in der jetzt auch
Angaben über Verwundungen und Krankheiten, Unfälle und Lazarettaufenthalte sowie Meldungen
über vermißte, in Gefangenschaft geratene oder gefallene HJ-Führer (mit Art des Todes) registriert
wurden; war die Zentralkartei zunächst eher eine Adressenliste für den Postversand, entwickelte
sie sich schon bald zu einem Kompendium leidvoller Kriegsauswirkungen und schließlich zu einer
Buchhaltung des Todes.
Nach eher unvollständigen Angaben befanden sich unter den 10.572 im September 1939, also
während des Polenfeldzuges Gefallenen161 auch 314 HJ-Führer. Nach Abschluß der Kämpfe in
Frankreich Ende Juni 1940 wurden unter den 27.074 Toten auf deutscher Seite162 auch 1.226
hauptamtliche HJ-Führer gezählt. Bis Mitte April 1942, nachdem die auf den deutschen Rückzug
vor Moskau folgenden sowjetischen Gegenangriffe abgewehrt und die Front einigermaßen stabili157 Im Zuge der vom Reiehsjugendfuhrer im September 1944 verkündeten und mit Umstrukturierungen und Personaleinsparungen verbundenen Maßnahmen des totalen Kriegseinsatzes der HJ (vgl. RB, 30/44 K, 5.9.1944, Sonderdruck)
wurde die bis dahin selbständige Abteilung Kriegsbetreuungsdienst im Oktober 1944 dem Personalamt der Reichsjugendfuhrung angegliedert und die Herstellung des bislang vom KBD herausgegebenen Mitteilungsblattes „Die
Hitler-Jugend im Kriege" vom Presse- und Propagandaamt übernommen; vgl. dazu BA, NSD 43/219 (Sonder-Mitteilungen des KBD, Folge 1, Oktober 1944).
158 Zu Mokas engsten Mitarbeitern in der HJ-Zentrale gehörten u.a. Eva Todtenhöfer, BDM-Amtsreferentin in der Dienstelle Kriegsbetreungsdienst des Reichsleiters von Schirach in der Reichsjugendfuhrung; Lotte Meier, Abteilungsleiterin des KBD; Helmut Blum, Hauptabteilungsleiter im KBD, und Andreas Leidenberger, zunächst ebenfalls
Abteilungsleiter im KBD, später Leiter der Verwaltung der Dienststelle des Reichsleiters von Schirach in Wien.
159 VHB, S. 1136 (Anordnung des JFdDtR an die HJ-Gebietsführer und Obergauführerinnen über die Durchführung des
KBD, 27.9.1939). Vgl. auch Gebrdschr. RJF, 23/41,29.7.1941 (Richtlinien für die Tätigkeit des KBD der RJF); darin
hieß es: „Die Führer der Gebiete bzw. K-Führer der Gebiete sind persönlich für die sorgfältige Bearbeitung aller
Angelegenheiten des Kriegsbetreuungsdienstes verantwortlich".
160 Ebenda, dort auch detaillierte Angaben zur Berichtsstruktur.
161 Die Zahl der 10.572 Gefallenen basiert auf zeitgenössischen HJ-Angaben. Overmans, Deutsche militärische Verluste,
hier S. 304, weist unter kritischer Betrachtung des militärischen Meldewesens der Wehrmacht die Unhaltbarkeit
dieser - und anderer - Zahlen detailliert nach. So hätte nach Meldungen des Wehrmachtssanitätswesens die Zahl der
toten deutschen Soldaten im Polenfeldzug bei 10.000 Mann und nach Truppenmeldungen bei 14.000 Mann gelegen;
eine Nacherhebung aus dem Jahr 1944 ergab die Zahl von 15.500 Toten.
162 Zum selben Problem vgl. ebenda. Die Zahl der 27.074 Gefallenen basiert wieder auf zeitgenössischen HJ-Angaben.
Overmans, ebenda, S. 304, belegt wiederum die Unhaltbarkeit dieser Zahlen; so hätten im Frankreichfeldzug die
militärischen Truppen Verluste in Höhe von 26.500 Todesfällen gemeldet, die Ärzte dagegen 30.000; die Nacherhebung aus dem Jahr 1944 ergab die Zahl von 46.000 Toten.
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siert werden konnte, waren 8.614 HJ-Führer gefallen. Allein in den folgenden siebeneinhalb Monaten bis zum Dezember 1942 - zwischen der Einnahme von Tobruk durch Rommel und dem
Einschluß der 6. Armee vor Stalingrad - hatte sich mit 15.519 im Krieg getöteten HJ-Führern diese
Zahl fast verdoppelt.163 Zwischen September 1939 und März 1944 sind von den bis dahin an der
Front stehenden etwa 30.000 höheren HJ-Führern (vom Stammführer an aufwärts) und den rund
375.000 Unterfuhrern aller Dienstränge etwa 32.000 HJ-Führer ums Leben gekommen, wobei wegen
der unvollständig überlieferten Gefallenenmeldungen nur ungenaue Spezifizierungen der Toten des
höheren und des unteren, des besoldeten und des ehrenamtlichen HJ-Führerkorps möglich sind. Fest
steht, daß diese 32.000 gefallenen HJ-Führer allenfalls einen Bruchteil des bislang noch nicht bekannten Gesamtumfangs von ums Leben gekommenen NS-Jugendfunktionären verkörpern.164
Die von der Reichsjugendfuhrung als „Aderlaß" bezeichneten Führerverluste stellten vornehmlich ein Resultat der HJ-Erziehung dar und lagen in der logischen Konsequenz der HJ-Sozialisation; zugleich sind sie aber auch als Ausdruck des spezifischen Ehrenkodexes dieser Führungsgruppe anzusehen. Um das Ausmaß dieses HJ-Führereinsatzes, die dabei zu verzeichnenden Ausfalle und die Ergebnisse der nur unzureichenden Restauration des Führerkorps ab 1941/42 auch
komparativ bewerten und einschätzen zu können, bietet sich ein Vergleich mit dem Kriegseinsatz
der NSDAP und der Einbeziehung ihres Führerkorps an.
Am 24. Januar 1944 übermittelte der Reichsorganisationsleiter der NSDAP dem Reichsschatzmeister der Partei eine Aufstellung „über die mit Stichtag 1. Mai 1943 im Auftrag des Führers
vorgenommene Erhebung über den Einsatz und die Bewährung der Parteigenossen im Wehrdienst
oder anderweitigen Kriegsdienst seit dem 1. September 1939". Diese unmittelbar nach der ersten
Proklamation des totalen Krieges erstellte Übersicht basierte auf den Meldungen aus den 42 Gauen
der NSDAP, von 17 NSDAP-Landesgruppen der Auslandsorganiastion, den NSDAP-Arbeitsbereichen Generalgouvernement und Niederlande sowie der Ortsgruppe „Braunes Haus" in München.
Erfaßt wurde die Tätigkeit von insgesamt 6.542.261 zu dieser Zeit registrierten männlichen Parteigenossen.165
Unter den Rubriken „Wehr- und Kriegsdienst" wurden sowohl die Einberufungen von NSDAPMitgliedern zum Wehrdienst bei der Wehrmacht, der Waffen-SS, den Polizeidivisionen und den
NSKK-Transportverbänden erfaßt, als auch die Einberufungen zum Kriegsdienst bei der
Luftschutz- und der Feuerschutzpolizei, der Organisation Todt, dem Reichsarbeitsdienst und dem
langfristigen Kriegsdienst bei der Technischen Nothilfe berücksichtigt.166 Danach befanden sich
zwischen dem 1. September 1939 und dem 1. Mai 1943 insgesamt 3.038.053 NSDAP-Mitglieder,
das waren 46,4 Prozent aller männlichen Parteigenossen, im Wehr- oder Kriegsdienst167; bei den
Parteigenossen der Geburtsjahrgänge 1906 und jünger waren es mit 1.903.969 sogar 72,8 Prozent
163 Unter diesen 15.519 gefallenen HJ-Führern waren mit 2 Obergebietsführern, 4 Gebietsführern, 8 Hauptbannführern,
28 Oberbannführern und 153 Bannführern lediglich 195 (=1,3%) Angehörige des höheren HJ-Führerkorps; vgl.
Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 317.
164 Entsprechende Untersuchungen der Gefallenenmeldungen in der Deutschen Dienststelle (WASt) stehen noch aus.
165 BA, NS 1/664 (Ley an Schwarz, vertraulich, 24.1.1944). Diese Übersicht war nicht ganz vollständig, wenngleich die
Fehlstellen das Gesamtergebnis nur unwesentlich beeinflußten: „Die Erhebung konnte bei einigen Ortsgruppen in den
Gauen der Westgebiete infolge völliger Zerstörung der Dienststellen durch Terrorangriffe nicht durchgeführt werden,
so daß somit ca. 100.000 Parteigenossen, sowie 9.000 Internierte und die Parteigenossen der nicht erreichbaren Landesgruppen der Auslandsorganisation in der Meldung nicht enthalten sind"; ebenda. Diese Fehlmeldungen betrafen
jedoch weniger als 1,8% der gesamten männlichen Mitgliedschaft, können das Gesamtergebnis also nicht wesentlich
verfälschen. Die nachfolgenden Zahlenangaben und Berechnungen stammen aus dieser Ubersicht, die teilweise über
den Mai 1943 hinausreichte und auch Erhebungen bis zum Oktober 1943 einbezog.
166 Die 2.411.080 zum Wehrdienst eingezogenen Parteigenossen machten 91,4%, die 227.630 zum Kriegsdienst verpflichteten Parteigenossen dagegen nur 8,6% aller einberufenen NSDAP-Mitglieder aus. In der Zählung nicht berücksichtigt wurden etwa „die Parteigenossen, die neben ihrem Beruf noch in irgendeinem Kriegsdienst standen, z.B.
[bei der] Heimatflak, [der] Techn. Nothilfe (kurzfr. Notdienst), [der] Landwacht, [dem] Heimatkriegsdienst usw.".
167 Der scheinbare Widerspruch zwischen dem Text- und Tabellenteil der Ley'sehen Übersicht - laut Textteil waren
3.038.053 NSDAP-Mitglieder, also 46,4%, zu Kriegseinsätzen einberufen, laut Tabelle waren es nur 2.638.710
NSDAP-Mitglieder, so daß von einer Einberufungsquote von 41,8 Prozent auszugehen wäre - ist dahingehend zu
erklären, daß die 2.638.710 NSDAP-Mitglieder zum Zeitpunkt der Erhebung im Wehr- oder Kriegsdienst standen; für
die Gesamtbilanz (3.038.053 Personen) sind aber noch die 399.343 NSDAP-Mitglieder, die bereits im Wehr- oder
Kriegsdienst gewesen waren und wieder zurückgekehrt sind sowie die als Verluste registrierten Parteigenossen hinzugerechnet worden; im folgenden wird deshalb von 3.038.053 einberufenen NSDAP-Mitgliedem und einer Einberufungsquote von 46,4% ausgegangen.
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der entsprechenden Altersgruppen. Gleichzeitig ist festzustellen, daß bis zum Oktober 1943 insgesamt 3.676.825 NSDAP-Mitglieder, das entsprach 56,2 Prozent aller männlichen Parteigenossen, noch in keiner Form zum Wehr- bzw. Kriegsdienst einberufen worden waren.168 Zu beachten
ist darüber hinaus, und das marginalisiert den Kriegseinsatz der NSDAP im engeren Sinne erheblich, daß von den 2.638.710 zum Erhebungszeitpunkt im Wehr- oder Kriegsdienst befindlichen, als
Parteigenossen bezeichneten Personen immerhin 1.154.009 Personen (=43,7 Prozent) ausdrücklich
nur als Angehörige von Gliederungen der Partei gezählt wurden. Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die HJ die größte Gliederung der NSDAP war, ist davon auszugehen, daß sich in dieser fast
1,2 Millionen Mann starken Gruppe zu einem großen Teil HJ-Angehörige befanden.
Die Verluste der NSDAP - und ihrer Gliederungen - betrugen insgesamt 226.726 Mann169, das
waren 3,5 Prozent der männlichen Gesamtmitgliedschaft (und 7,5 Prozent aller Einberufenen).
Prozentual doppelt so hoch waren die Verluste bei den 1906 ff. Geborenen; hier waren mit
195.333 Toten und Vermißten rund 7,5 Prozent der Mitgliedschaft dieser Jahrgänge (und 10,6
Prozent aller Einberufenen) ausgefallen. Unter den Gesamtverlusten von 226.726 Mann stellten
die 159.958 Gefallenen den größten Posten (das waren 5,3 Prozent aller einberufenen bzw. 2,5
Prozent aller männlichen Parteimitglieder). Geht man davon aus, daß sich unter den 6.542.261
männlichen Parteimitgliedern 1.551.709 Personen im Rang von Politischen Leitern befanden (23,7
Prozent), so lag deren Anteil an allen Einberufenen von 22,2 Prozent zwar im selben Bereich; die
Verlustquote der Politischen Leiter lag jedoch mit 16,7 Prozent aller Gefallenen und Vermißten
deutlich unter ihrem Anteil in der NSDAP.170 Betrachtet man die Führungsgruppe der NSDAP
allein, so waren von den 1,5 Millionen Politischen Leitern im Oktober 1943 insgesamt 614.346,
also nur 39,6 Prozent aller Funktionäre im Wehr- oder Kriegsdienst, also deutlich weniger als im
Durchchschnitt der Gesamtpartei (46,4 Prozent); diese Differenz wird noch größer, wenn man nur
die 'einfachen' Parteimitglieder betrachtet, von denen immerhin 52,4 Prozent zu Wehr- und
Kriegsdiensten einberufen wurden.
236.661 Parteigenossen, das waren 7,8 Prozent aller einberufenen NSDAP-Mitglieder, sind
während ihres Kriegseinsatzes verwundet worden und mit dem bronzenen/schwarzen, silbernen
bzw. goldenen Verwundeten-Abzeichen bedacht worden. Nach unvollständigen Angaben erhielten
341 Parteigenossen das Ritterkreuz (darunter 17 mit Eichenlaub, vier mit Eichenlaub und Schwertern sowie einer mit Eichenlaub, Schwertern und Brillanten), 1.775 wurden mit dem Deutschen
Kreuz in Silber oder Gold ausgezeichnet; das ΕΚ I ist an 32.927 und das ΕΚ II an 252.350 Parteigenossen verliehen worden. Rechnet man die 141.570 Sturmabzeichen und die 726.436 sonstigen
Auszeichnungen hinzu, ist festzustellen, daß also 523.454 NSDAP-Mitglieder, das waren 38 Prozent aller Einberufenen, in irgendeiner Form mit einer Kriegsauszeichnung bedacht wurden.171
168 Von diesen 3.676.825 bislang nicht im Kriegsdienst erfaßten Parteigenossen waren immerhin 1.035.715 Politische
Leiter (28,2%), deren Anteil an der Gesamtorganisation jedoch nur 23,7% entsprach, so daß davon auszugehen ist,
daß das Führerkorps der NSDAP mehr 'geschont' wurde als das der HJ und auch die NSDAP-Mitglieder. Insgesamt
differierte die Nichteinberufenenquote auch altersstrukturell erheblich: Von den bis 1893 geborenen NSDAP-Mitgliedern (also Personen, die 1943 mindestens 50 Jahre alt waren) sind bis Oktober 1943 etwa 91,6% noch nicht
einberufen worden, von der Jahrgangsgruppe 1894 - 1900 sind 62,1%, und von der Gruppe der zwischen 1901 und
1905 Geborenen sind 1943 immerhin noch 45,3% nicht einberufen worden; nur die Gruppe der 1906 und später
Geborenen, die 1943 also 37 Jahre alt bzw. jünger waren und immerhin 40% der gesamten männlichen Parteimitgliedschaft ausmachten, wies einen hohen Einberufungsgrad auf; hier sind im Oktober 1943 bereits 80,2 Prozent aller
Parteimitglieder im Wehr- oder Kriegsdienst erfaßt worden.
169 Als Verluste wurden gezählt; Gefallene - 159.958, Gestorbene (nur an Kriegsverletzungen, Kriegsunfällen oder im
Wehr-/Kriegsdienst zugezogenen Krankheiten Gestorbene) - 22.231, Vermißte oder in Gefangenschaft Geratene 44.537.
170 Insgesamt sind 38.102 Politische Leiter als Verluste gemeldet worden (darunter 25.654 als Gefallene); das waren
zwar 16,8% aller Verluste von zum Einsatz kommenden NSDAP-Mitgliedern, aber nur 2,5% aller Politischen Leiter
bzw. 6,2% aller einberufenen Politischen Leiter. Lediglich der Anteil der Politischen Leiter an den während des
Kriegseinsatzes Gestorbenen (22,5%) korreliert mit ihrer Präsenz in der Organisation.
171 Hierbei ist allerdings zu beachten, daß natürlich Mehrfachauszeichnungen mitgezählt wurden, die nachträglich nicht
mehr separiert werden können; dennoch zeigt sich in der Auszeichnung von mindestens einem Drittel aller im Kriegseinsatz stehenden NSDAP-Mitglieder eine duale Tendenz. Auffallend ist, daß die politischen Leiter bei allen Auszeichnungsarten zwischen 14% und 16% der Ausgezeichneten stellten, also keinesfalls, wie zu vermuten gewesen
wäre, überproportional mit Ehrungen bedacht wurden. Wenn man - unter Berücksichtigung aller damit verbundenen
Probleme - die Verleihung von höchsten Kriegsauszeichnungen mit einem entsprechenden Einsatz in Verbindung
bringen kann, ist bei der HJ ein größeres Kriegsengagement zu konstatieren; während von allen kriegseingesetzten
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Abschließend bleiben zwei Tendenzen festzuhalten: So wurde sowohl das haupt- als auch das
ehrenamtliche Führerkorps der HJ wesentlich stärker als das Korps der Politischen Leiter der
NSDAP zu Kriegseinsätzen in bewaffneten Formationen herangezogen. Während von den 1,5
Millionen Politischen Leitern aller Ebenen - wie gezeigt - nur 614.346 Personen, also 39,6 Prozent
zu Wehr- oder Kriegsdiensten einberufen waren, standen von den 765.584 haupt- und nebenamtlichen HJ-Führern aller Dienstränge - von denen fast die Hälfte schon aus Altersgründen für einen
Kriegseinsatz - noch - nicht in Frage kam, immerhin 405.000 (52,9 Prozent) zumeist freiwillig an
der Front. Man kann also von einem fast hundertprozentigen Kriegseinsatz der infrage kommenden HJ-Führer in militärischen Formationen ausgehen; während allein 95 Prozent der hauptamtlichen Führungskräfte der Reichsjugendführung an der Front standen, sind von den etwa 30.000
höheren Führern der HJ, also vom Stammfuhrer an aufwärts, alle eingesetzt worden, die überhaupt
frontverwendungsfähig waren. Einen derartig hohen unmittelbaren Kriegseinsatz von Führungskräften an der Front hat es in keiner andern zivilen oder militärischen Organisation des Dritten
Reiches gegeben, weder in der NSDAP noch in der Wehrmacht oder der SS.
Entsprechend hoch waren die Verluste: Schon bis zum März 1944 waren etwa 32.000 Führer der HJ
gefallen (7,9 Prozent aller eingesetzten bzw. infrage kommenden HJ-Führer), eine mehr als viereinhalbmal höhere Quote als bei den NSDAP-Funktionären, denn hier sind 'nur' 25.645 Politische Leiter
als Gefallene registriert worden (1,7 Prozent der Politischen Leiter). Berücksichtigt man, daß allein in
den Monaten zwischen Juli 1944 und Mai 1945 die Verluste an Gefallenen genauso hoch waren wie
in der gesamten bisherigen Kriegszeit seit dem September 1939, die Hälfte aller militärischen Verluste
des Zweiten Weltkrieges also allein in den letzten zehn Monaten dieses Krieges zu registrieren
waren172, wird in Umrissen deutlich oder zumindest vorstellbar, welche Verluste allein das Führerkorps der HJ zu tragen hatte. Im Spätsommer 1944, als die Reichsjugendfuhrung in ihrer ersten größeren Kriegsbilanz diese katastrophale Entwicklung sorgenvoll registrierte173, stand das zu diesem Zeitpunkt Unvorstellbare allerdings erst bevor.'74 Durch vorsichtige Analogieüberlegungen wird in Ansätzen vorstellbar, welche Verluste allein das Führerkorps der HJ zu tragen hatte; diese müssen bei mindestens 74.400 Toten gelegen haben175, das wären etwa 18,4 Prozent der eingesetzten HJ-Führer aller
Kategorien gewesen. Als relativ sicher kann gelten, daß vom höheren Führerkorps, also von den
19.765 hauptamtlichen HJ-Führern, über die die HJ bei Kriegsbeginn im Jahre 1939 verfugte, bis zum
Kriegsende etwa 9.500 (48 Prozent) gefallen sind176, erheblich mehr als etwa NSDAP-Funktionäre177.
Einen vergleichbaren 'Blutzoll' hat es in keiner anderen NS-Formation gegeben.
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NSDAP-Mitgliedern bis Mai 1943 lediglich 341 Parteigenossen mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet worden sind,
waren es - zwar nach dem Stande vom 1. März 1944, aber nur bezogen auf das Η J-Führerkorps - bei der HJ immerhin
338 Träger dieser höchsten Auszeichnung; und während es im HJ-Führerkorps bis zu diesem Zeitpunkt bereits 37
Träger des Eichenlaubs zum Ritterkreuz gab, waren es im Bereich der NSDAP nur 17; fiinf Trägem der Schwerter
und drei Trägern der Brillanten zum Ritterkreuz aus den Reihen der HJ standen lediglich vier bzw. einer aus der
NSDAP gegenüber.
Vgl. dazu Overmans, Deutsche militärische Verluste, S. 237 ff., 318 f.
Vgl. BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
Wurden im Mai 1944 noch erst 78.495 Tote gemeldet, waren es im Juni 1944 bereits 182.178 (+132%); und diese
Entwicklung setzte sich fort: Im Juli 1944 wurden 215.013 Tote registriert, im August immerhin schon 348.960
(+62%); allein in den drei Monaten von Juni bis August 1944 kamen 14% aller deutschen Soldaten des Zweiten
Weltkriegs ums Leben. Berechnet nach Overmanns, Deutsche militärische Verluste, S. 239.
Berechnet nach ebenda, S. 239. Konkrete Hochrechnungen sind problematisch; bei der hier vorgenommenen Schätzung wurde davon ausgegangen, daß die von Overmans für die Wehrmacht, die Waffen-SS und die anderen militärischen Verbände ermittelten und z.T. nach Monaten spezifizierten militärischen Todesfälle im selben Verhältnis auch
auf die in diesen Einheiten eingesetzten HJ-Führer zutrafen, wahrscheinlich sogar eher stärker. Dabei konnte nur
teilweise berücksichtigt werden, in welchem Verhältnis die HJ-Führer auf die einzelnen Waffengattungen aufgeteilt
wurden, die ja verschiedene Todesraten aufwiesen; während fur das Gros der (ehemaligen) HJ-Angehörigen und
nunmehrigen Rekruten anzunehmen ist, daß sie wie alle Eingezogenen nach einem allgemeinen, jeweils spezifizierten
Bedarfsschlüssel zum Einsatz gelangten, ist für die Angehörigen der HJ-Sonderformationen - die immerhin zwischen
32% und 40% des männlichen HJ-Bestandes ausmachten - davon auszugehen, daß sie entsprechend ihrer waffengattungspezifischen Vorbildung auf die entsprechenden Wehrmachtseinheiten aufgeteilt wurden, also etwa die Angehörigen der Flieger-HJ zur Luftwaffe, die der Marine-HJ zur Kriegsmarine usw. Die Angehörigen des Streifendienstes
und des Landdienstes der HJ gelangten zumeist in der Waffen-SS zum Einsatz.
Vgl. Kaufmann, Jugendfiihrer in Deutschland, S. 29.
Vgl. dazu BA, NS 1/664 (Ley an Schwarz, 24.1.1944, vertraulich, darin: Aufstellung „über die mit Stichtag 1. Mai
1943 im Auftrag des Führers vorgenommene Erhebung über den Einsatz und die Bewährung der Parteigenossen im
Wehrdienst oder anderweitigen Kriegsdienst seit dem 1. September 1939"); danach standen von den 1.551.709 erfaßten Politischen Leitern der NSDAP lediglich 30,8% im Kriegseinsatz, 'erst' 4,2% waren gefallen.
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Deutlich wird also, daß die den Angehörigen des Führerkorps der HJ von der Reichsjugendführung zugedachte Aufgabe, nicht nur „einer Wehrpflicht zu genügen, sondern das bisherige Vorleben vor der Gemeinschaft nach den gleichen ethischen Gesichtspunkten in kriegsmäßig veränderter Form weiterzuführen"178, immer auch ein 'Vorsterben' einschloß. Diesem 'Vorbild' sind die im
Dritten Reich HJ-geprägten Jahrgänge in besonders hohem Maße gefolgt. Es muß in diesem Zusammenhang betont werden, daß bislang nur die gefallenen HJ-Führer in den Blick genommen
wurden, nicht jedoch die absolut und relativ wesentlich größere Zahl der ums Leben gekommenen
'einfachen' HJ-Mitglieder. Gerade die junge Generation, die sogenannten HJ-Jahrgänge des Dritten Reiches, hatten die höchsten personellen Verluste des Krieges zu tragen: Bei der Betrachtung
allein der männlichen Bevölkerung der zwischen 1919 und 1928 Geborenen - also der Gruppe
derjenigen, deren älteste Angehörige zu Beginn des Dritten Reiches mindestens 14 Jahre alt waren
und also die HJ-Erziehung weitgehend miterlebt hatten, und deren jüngste Angehörige am Ende
des Krieges als 16- und 17jährige eingezogen wurden und die „letzte Blutsreserve" (Himmler)
darstellten' - fallt auf, daß allein von den Angehörigen dieser Jahrgangsdekade mindestens
1.879.000 Personen ums Leben gekommen sind179; das waren 32,6 Prozent [!] aller deutschen
militärischen Verluste von 5,3 Millionen Menschen. Von den 'typischen' HJ-Jahrgängen, also den
zwischen 1921 und 1925 Geborenen, sind im Zweiten Weltkrieg durchschnittlich 34,8 Prozent
eines Jahrgangs ums Leben gekommen; dabei verlor der vom Krieg sowohl absolut als auch relativ am stärksten betroffene deutsche Geburtsjahrgang 1920, dessen Angehörige 1938, im sogenannten „Jahr der [Völker-]Verständigung" (Schirach) aus der HJ entlassen wurden und zu
Kriegsbeginn also gerade 19 Jahre alt waren, mit 293.000 jungen Männern 41,4 Prozent seines
männlichen Bestandes.180
Während also die HJ-Führer nahezu vollständig für militärische Kriegseinsätze an den Fronten
freigegeben bzw. einberufen wurden und trotz großer Bemühungen der Reichsjugendfuhrung
kaum Reklamationen, Zurück- oderuk.-Stellungen erfolgt sind - erst im Herbst/Winter 1944 wurde diese, auch systemimmanent betrachtet, unsinnige und kontraproduktive Praxis teilweise geändert und einige HJ-Führer des Jahrgangs 1927/28 vom RAD zurückgestellt und mittels Notdienstverpflichtung als HJ-Einheitenführer eingesetzt181 -, wurde das Korps der Politischen Leiter der
NSDAP sichtlich geschont. So verfugte Bormann noch in einem Erlaß vom 19. August 1944 über
die „Organisation der NSDAP im totalen Kriegseinsatz", in dem - fälschlicherweise - ein „fast
restloser Fronteinsatz aller Unterfuhrer der NSDAP" behauptet wurde, daß „angesichts der immer
größer werdenden seelischen und moralischen Belastungen, die das deutsche Volk auf sich nehmen" müsse, und „angesichts des Heranrückens der Fronten an die Heimatgrenzen" die politischen
Aufgaben der NSDAP „immer entscheidender" würden. Noch „weit eindringender und umfassender" als bislang müsse der „Zusammenhalt zwischen den Volksgenossen täglich aufs neue sichergestellt werden". Deshalb wäre es „ebenso töricht wie verantwortungslos", wenn „Mitarbeiter, die
für diesen Aufgabenbereich notwendig" seien, freigegeben würden; statt dessen ordnete Bormann
an, daß „Einrichtungen der Partei, die zur Aufrechterhaltung und Festigung des Gemeinschaftsgefühls, des Widerstandswillens und der Einsatzbereitschaft des Volkes" dienten, „keinesfalls
eingeschränkt werden" dürften und eine „generelle Abgabe von Mitarbeitern an Wehrmacht und
178 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
179 Berechnet nach Overmans, Deutsche militärische Verluste, S. 233 f. Die Zahl von 1.879.000 Toten der Geburtsjahrgänge 1919 bis 1928 bezieht sich auf die 1938 im gerade geschaffenen 'Großdeutschen Reich' lebenden Deutschen. Rechnet man die jungen Deutschen hinzu, die in den bis 1941/42 angeschlossenen, annektierten und eingegliederten Gebieten lebten, ist bei den Jahrgängen von 1919 bis 1928 von 2.135.000 Toten auszugehen; das waren 40,1%
aller deutschen militärischen Verluste.
180 Vgl. ebenda. Bezieht man das ganze unter deutscher Verwaltung stehende Gebiet ein, hatte es in diesem Jahrgang
sogar 319.000 Tote gegeben. Nach Kroener, Die personellen Ressourcen des Dritten Reiches, S. 986, wies der Geburtsjahrgang 1921 die höchste Todesrate und -quote auf; danach verlor dieser Jahrgang mit 286.3 80 jungen Männern
38,95% seines männlichen Bestandes. Overmanns kommt in seinen Berechnungen für den Jahrgang 1921 'nur' zu
243.000 (bzw. 276.000) Toten, was einer Todesrate von 35% entsprach.
181 Vgl. dazu etwa den nur durch die guten Beziehungen Axmanns zu Himmler zustande gekommemen Erlaß des Reichsinnenministers über die „Heranziehung von HJ-Führem des Geburtsjahrganges 1928 zum langfristigen Notdienst in
der Hitler-Jugend" vom 16.11.1944, in: BA, R 21/524.
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Rüstung deshalb nicht [zu] erfolgen" habe.182 In diesem Kontext wäre aber gerade auch die Zurückstellung von HJ-Führern notwendig gewesen, die Bormann auch wegen des gespannten Verhältnisses zu Axmann und Schirach, vor allem aber deshalb sabotierte, um bei einem von ihm
zwar nicht bewußt herbeigeführten, aber erwarteten 'Versagen der HJ' die Jugendorganisation
wieder eindeutig der Partei unterstellen zu können.
Die im Kriegseinsatz stehenden HJ-Angehörigen sind von Schirachs elitärem Kriegsbetreuungsdienst jedoch nicht gezählt und erfaßt worden; dieser konzentrierte sich nur auf die HJ-Führerschaft. Der Reichsjugendführung war im Sommer 1944 zwar bewußt, daß „das Blutopfer des
Führerkorps im Verhältnis ein sehr hohes" war. Aber das wurde fatalistisch hingenommen und
schien durch die Dekorationen selbst toter HJ-Führer wieder kompensiert: Zwar nicht zu „Reklamezwecken", sondern nur, um die „unbedingte Einsatzbereitschaft der deutschen Jugendführer"
anzudeuten, verwies die HJ-Zentrale stolz auf die an HJ-Führer verliehenen höchsten Kriegsauszeichnungen: „Nach dem Stande vom 1. März 1944 hatte die Hitler-Jugend 338 Träger höchster
Auszeichnungen [ΕΚ I und Ritterkreuz] in ihren Reihen, davon 37 Träger des Eichenlaubs zum
Ritterkreuz, fünf Träger der Schwerter und drei Träger der Brillanten"; sie seien „die Helden
dieses Krieges".183
Die infolge der Ausweitung des Krieges beständig ergänzten, differenzierten und aktualisierten
Aufgabenstellungen und Arbeitsgebiete des Kriegsbetreuungsdienstes bestimmten auch die Strukturen dieser Dienststelle, die mit dem Erlaß der Arbeitsrichtlinien des Kriegsbetreuungsdienstes
vom April 1942184 in die Form gebracht wurden, die im wesentlichen bis zum Kriegsende Gültigkeit hatte. In der am stärksten mit den ursprünglichen Intentionen des Kriegsbetreuungsdienstes der Übersendung von sogenannten Liebesgaben - befaßten Abteilung „Soldaten- und Verwundetenbetreuung" hatten sich im Laufe des Krieges die Arbeitsgebiete „Geistige Betreuung", „Praktische Betreuung" sowie „Briefwechsel und Sonderwünsche" entwickelt. Ausgehend von den in der
Anordnung des Stellvertreters des Führers vom Februar 1940 enthaltenen Bestimmungen, nach der
alle Hoheitsträger der NSDAP sowie die Führer der Gliederungen und angeschlossenen Verbände
dafür zu sorgen hatten, daß „alle aus ihrem Hoheitsbereich zum Wehrdienst Eingezogenen ...
gleichmäßig gut betreut werden", sollte die „Versendung von Feldpostpäckchen, Liebesgaben und
Heimatbriefen... nach einheitlichen Richtlinien durch die Partei gelenkt" werden. Danach war z.B.
vorgesehen, daß den Feldpostpäckchen für die Soldaten jeweils ein „persönlicher Brief eines
ihnen bekannten bzw. des ihnen vorgesetzten Politischen Leiters oder Formationsführers beigelegt
werden sollte - „nichts erfreut den Soldaten mehr als Post aus der Heimat" -, in dem „keine allgemeine Phrasen hurrapatriotischer Art", dafür aber „die zuversichtliche und opferbereite Stimmung der Heimat zum Ausdruck" gebracht werden sollte. Sammelbriefe von Organisationen - also
auch der HJ - an deren im Felde stehende Angehörige waren „vor Versendung zur kurzfristigen
Prüfung" einzureichen. Während eine Versendung konfessioneller Drucksachen an die Front als
„absolut unerwünscht" galt, war auf die Übermittlung nationalsozialistischen Schrifttums „größter
Wert" zu legen. Kleinere Geschenke durften in Form von „nützlichen Beigaben" den Feldpostpäckchen beigelegt werden, sofern „deren Versendung vom volkswirtschaftlichen Standpunkt
keine Bedenken entgegen" standen, diese also zu den Mangelwaren gehörten.185
Während die materielle und geistige Kriegsbetreuung für die Angehörigen der anderen Parteiorganisationen zumeist von der NS V koordiniert und übernommen wurde, konnte die HJ auf ihren
182 BA, SIg. Schumacher/283 (Anordnung 183/44 des Leiters der Partei-Kanzlei, 19.8.1944). Und zum 12. Jahrestag der
Machtergreifiing rief Bormann unter Bezugnahme auf Hitler - „dem wir alle tiefsten Dank schulden" -, aber auch auf
die „gefallenen Helden unserer Kriege", auf die „Leistungen unserer Ahnen" und auf die „Verantwortung fur die
Zukunft unserer Kinder und Enkel" die Politischen Leiter auf, „mit allen Mitteln und mit ganzer Hingabe den Widerstand [zu] organisieren"; die „Hauptaufgabe" der NSDAP-Funktionäre sei „die Organisierung des seelischen und
materiellen Widerstandes", hier würden sich „die Führerpersönlichkeiten von den Versagern" scheiden, und wer
„versagt, ist fehl am Platze". BA, NS 6/353 (Rundschreiben 43/45 des Leiters der Partei-Kanzlei, 30.1.1945).
183 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944). Zu den hochdekorierten HJ-Führern gehörten u.a. Erich Bärenfanger, Werner Baumbach, August Bladt, Kurt Budäus, Adolf Dickfeld, Gerhard Hein, Helmut Lent, Frank Liesendahl,
Günther Marreck, Hans Joachim Marseille, Karl Nicolussi-Leck.
184 Vgl. ArHJ, KBD 1 (Der Kriegsbetreuungsdienst des Reichsleiters von Schirach, April 1942).
185 RVB1., 1/40 (Anordnung des StdF, A 24/40, 24.2.1940).
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eigenen Betreuungsapparat zurückgreifen, der sich freilich, was die Versendung von 'Liebesgaben' betraf, den Richtlinien der Parteizentrale zu unterwerfen hatte. Im Rahmen der 'geistigen
Betreuung' wurden den vom Kriegsbetreuungsdienst erfaßten HJ-Führern mindestens monatlich
von Amtschefs der Reichsjugendfuhrung verfaßte Soldatenbriefe, HJ-Führerzeitschriften wie Wille
und Macht oder Das Junge Deutschland, broschürte schöngeistige Literatur oder Bücher aus der
Kriegsbücherei der deutschen Jugend, vom Bücherdienst des Amtes für weltanschauliche Schulung oder von der Reichsschrifttumsstelle der HJ ausgewählte Titel übersandt. Besondere Bedeutung wurde den Materialien aus der vom Kriegsbetreuungsdienst eigens eingerichteten Schriftenreihe186, vor allem aber dem vom Kriegsbetreuungsdienst herausgegebenen Mitteilungsblatt Die
Hitler-Jugend im Kriege beigemessen. Dieses ansprechend aufgemachte Nachrichtenblatt, das
zwischen vier und 24 Seiten stark war und zwischen 1939 und August 1944 in 31 Ausgaben mit
einer Gesamtauflage von 337.000 Exemplaren erschien, informierte die im Kriegseinsatz stehenden HJ-Führer über die Tätigkeit ihrer Organisation in der Heimat, über Berufungen, Auszeichnungen und den Tod von Angehörigen des HJ-Führerkorps, berichtete über zahlreiche Aspekte der
außenpolitischen Lage und wichtige Vorgänge im Reich, unterrichtete über dienst- und versorgungsrechtliche Belange.
Eine eigene Einkaufs- und Beschaffungsabteilung des Kriegsbetreuungsdienstes war reichsweit
für die Besorgung und Zusammenstellung der immer knapper werdenden materiellen Paketbeigaben zuständig, die zumeist aus Briefpapier, Kosmetik- und Körperpflegeartikeln und Spielen bestanden; eine andere Abteilung kümmerte sich um die Erledigung von Sonderwünschen, wie etwa
die Beschaffung von Radioapparaten, Süßwaren oder besonderer Literatur. Zwischen 1939 und
1944 wurden vom Kriegsbetreuungsdienst des Reichsleiters fur die Jugenderziehung mehr als
994.000 Feldpostpäckchen versandt. Im Mitteilungsblatt des Kriegsbetreuungsdienstes waren die
Inhalte der Feldpostsendungen des Jahres 1942 detailliert aufgelistet:
34. Sendung am 8. Februar 1942:
42. Sendung am 22. Juli 1942:
1 „Die Hitler-Jugend im Kriege", Nr. 14
1 Heft „Wille und Macht", Nr. 6
35. Sendung am 20. März 1942:
3 Hefte Münchener Lesebogen
1 Heft „Wille und Macht", Nr. 1
43. Sendung am 29. Juli 1942:
10 Feldpostbriefe oder-karten
2 Hefte „Das junge Deutschland", Nr. 5
36. Sendung am 1. April 1942:
und 6
1 „Die Hitler-Jugend im Kriege", Nr. 15
10 Bogen Feldpostbriefpapier
10 Rasierklingen
44. Sendung am 20. August 1942:
1 Münchener Lesebogen Nr. 3, 1. Hälfte
1 Heft „Wille und Macht", Nr. 7
37. Sendung am 1. Mai 1942:
1 „Die Hitler-Jugend im Kriege", Nr. 18
1 Heft „Wille und Macht", Nr. 3
10 Bogen Feldpostbriefpapier
Feldpostbriefpapier
45. Sendung am 10. September 1942:
38. Sendung am 28. Mai 1942:
1 Heft „Wille und Macht", Nr. 8
1 „Die Hitler-Jugend im Kriege", Nr. 16
1 Heft Münchener Lesebogen, Nr. 3 (letz1 Kulturbeutel
ter Teil)
39. Sendung am 10. Juni 1942:
46. Sendung am 15. September 1942:
1 Heft „Wille und Macht", Nr. 4
1 Heft „Das junge Deutschland", Nr. 7
1 Heft „Das junge Deutschland", Nr. 1
1 „Die Hitler-Jugend im Kriege", Nr. 19
40. Sendung am 1. Juli 1942:
2 „Bunte Hefte"
1 Heft „Wille und Macht", Nr. 5
47. Sendung am 5. Oktober 1942:
Feldpostbriefpapier
1 „Die Hitler-Jugend im Kriege", Nr. 20
41. Sendung am 10. Juli 1942:
1 Streichholzspiel
1 Heft „Die Hitler-Jugend im Kriege", Nr. 17
1 Heft „Das junge Deutschland", Nr. 8
3 Hefte „Das junge Deutschland", Nr. 2, 3,4
Karten mit Rückantwort

186 Vgl. z.B. Schirach, Den Freunden in Feldgrau.
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48. Sendung am 15. Oktober 1942:
3 Hefte Münchener Lesebogen
1 Heft „Das junge Deutschland", Nr. 9
52. Sendung am 30. November 1942
1 Heft „Wille und Macht", Nr. 9
(Weihnachtspäckchen)
49. Sendung am 25. Oktober 1942:
1 Volkmann-Leander „Vom unsichtbaren
1 Heft „Das junge Deutschland", Nr. 10
Königreiche"
1 „Die Hitler-Jugend im Kriege", Nr. 21
1 Taschenkalender 1943
1 Beutel Zahnpulver
1 Skatspiel
50. Sendung am 1. November 1942:
1 Taschenschachspiel
Feldpostbriefpapier
1 Leo-Tornister-Packung mit Zahnpasta
1 Buch „Große deutsche Soldaten", Anekdound Zahnbürste
ten, 1 Brieftasche mit Spiegel
1 Spiegel
1 Tube Zahnpasta
1 Kamm
1 Garnitur Hand-, Nagelreiniger und Kamm
1 Rasierapparat
1 Taschenjahrbuch für die Wehrmacht
1 Dose „Gehwohl"
1 Dose Fettcreme
1 Dose Fettcreme
1 Bleistift
1 Bimsstein
1 Rolle Fruchtdrops
1 Sonnenbrille
1 Schachtel Schuhcreme
1 Beutel Studentenfutter (Mandeln und
1 „Kornett des Königs"
Nüsse)
1 Binding „Von Freiheit und Vaterland"
Briefpapier und Postkarten
51. Sendung am 10. November 1942:
2 Hefte „Soldatenbücherei der RJF"
1 Heft „Wille und Macht", Nr. 10
1 Münchener Lesebogen, Folge V
Neben der 'geistigen Frontbetreuung' stand die Versorgung der verwundeten HJ-Führer im
Mittelpunkt der Arbeit dieser Abteilung. Im Unterschied zu allen anderen Arbeitsbereichen des
Kriegsbetreuungsdienstes waren in die Verwundetenbetreuung nicht nur die vom Kriegsbetreuungsdienst des Reichsleiters erfaßten, sondern alle, also auch die ehrenamtlich tätigen HJ-Führer
einbezogen. Zum Komplex der Verwundetenbetreuung gehörte neben der Führung der Verwundetenkartei, dem Versand spezieller Verwundetenpäckchen und der laufenden Versorgung mit Literatur vor allem die sogenannte Lazarettbetreuung, die ausgewählten BDM-Führerinnen und den
HJ-Spielscharen vorbehalten war. Für den kulturellen Einsatz in Lazaretten, Krankenhäusern und
Sanatorien waren in detaillierten Vorschriften selbst kleinste Einzelheiten, etwa die Art der Uniformierung oder der Inhalt der aufzuführenden Programme - „fröhliche, handfeste Stoffe" - akribisch festgehalten worden.187 In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz wurde versucht,
auch in Gefangenschaft geratene HJ-Führer in die Betreuungsmaßnahmen des Kriegsbetreuungsdienstes einzubeziehen.188
In einer zweiten, mit der Versehrten- bzw. Hinterbliebenenfürsorge betrauten Abteilung „Versorgung" des Kriegsbetreuungsdienstes bearbeiteten Juristen der Reichsjugendfuhrung in Zusammenarbeit mit den Versorgungsstellen der Wehrmacht, der NSDAP und des Staates, mit den Fürsorgedienststellen der NSKOV, den Versorgungsgerichten und Versicherungen die Versorgungsansprüche und Rentenangelegenheiten der kriegsbeschädigten HJ-Führer.189 Sie halfen bei der
Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen und der beruflichen Umschulung, bei der Beschaffung
von Wohnraum und Arbeitsstellen. Im Falle des Todes von HJ-Führera bemühte sich die Abteilung „Hinterbliebenenfürsorge" des Kriegsbetreuungsdienstes um die Regelung von Vormundschaftsangelegenheiten und die Betreuung von Waisenkindern; ein Spezialfonds des Reichsleiters
sollte wirtschaftliche Härten der Hinterbliebenen mildern, und ein eigens eingerichtetes Patenschaftswerk der HJ kümmerte sich um die Versorgung und Erziehung von Kindern gefallener HJ187 Vgl. ArHJ, KBD 1 (Der Kriegsbetreuungsdienst des Reichsleiters von Schirach, April 1942), Abschnitt IV.
188 Vgl. dazu Forrer, Sieger ohne Waffen; Seithe/Hagemann, Das Deutsche Rote Kreuz.
189 Im Januar 1943 waren die Allgemeinen Versorgungsrichtlinien der NSDAP eingeführt worden, an denen auch die
hauptamtlichen HJ-Führer und deren Familien partizipierten; vgl. BVBI., Τ. II, 1943, Ausg. A, Nr. 1, 30.1.1943
(Allgemeine Versorgungsrichtlinien für hauptberuflich Beschäftigte der NSDAP und ihrer Gliederungen).
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Führer. In dieser vorwiegend mit sozialfürsorgerischen Aufgaben befaßten Abteilung wurde auch
die im Laufe des Krieges immer umfangreicher werdende, pedantisch geführte Gefallenenkartei
bearbeitet, deren Materialien die Grundlage für die Hinterbliebenenfürsorge, zu veröffentlichende
Nachrufe und die künftige HJ-Geschichtsschreibung bilden sollten.
In einer dritten Abteilung des Kriegsbetreuungsdienstes beschäftigten sich BDM-Führerinnen
mit der Organisation verschiedenartigter Formen der wirtschaftlichen Unterstützung von Familien der
im Fronteinsatz befindlichen HJ-Führer; dazu gehörten Fragen der Haushaltshilfe, der Kindererziehung und Behördengänge, aber auch die Gestaltung von Festen und die kulturelle Betreuung. Über
die „Finanz- und Geschäftsabteilung" des Kriegsbetreuungsdienstes, die auch für die Führung der
Zentralkartei der betreuten HJ-Führer verantwortlich war, wurden die Geldmittel der Organisation
verwaltet und die Auszahlung finanzieller Beihilfen abgewickelt, aber auch der Zentraleinkauf der
'Liebesgaben' und der Versand der Feldpostsendungen organisiert sowie die Kontakte zu den mit
dem Kriegseinsatz der HJ-Führer befaßten Behörden und Dienststellen gepflegt.190
Die Reichsjugendführung war bestrebt, das Wirken ihres Kriegsbetreuungsdienstes nicht unnötig
publik zu machen, weil sie befürchtete, daß diese gelegentlich als 'Führerselbstversorgung' apostrophierte Einrichtung für die höhere HJ-Führerschaft bei Angehörigen anderer Parteiorganisationen und den einfachen HJ-Führern und -Mitgliedern Neid, Mißgunst oder Verbitterung hervorrufen
könnte. Im Sommer 1944 befand sich das Sozialwerk des HJ-Führerkorps bereits in einer Phase
radikaler Umstrukturierung, die von einer drastischen Reduzierung des Umfangs der Betreuungsmaßnahmen sowie von einer weitgehenden Dezentralisierung geprägt war; im Unterschied zu zahlreichen anderen Arbeitsgebieten der Reichsjugendführung, die um die Jahreswende 1944/45 eingestellt wurden, ist der Kriegsbetreuungsdienst jedoch bis zum Mai 1945 weitergeführt worden.
Dessen besondere Bedeutung im Selbstverständnis der Reichsjugendführung wird auch durch
die Tatsache signifikant, daß im Februar 1945, als bis auf Das Junge Deutschland und die KLVElternbriefe alle HJ-Zeitungen und Zeitschriften eingestellt wurden, sowohl die Nachrichten des
Kriegsbetreuungsdienstes (in Form des Frontmitteilungsdienstes) als auch die KBD-Nachrichten
„in der bisherigen Form" weitererscheinen konnten. Zu den 1944/45 vorgenommenen
Umstellungs- und Einschränkungsmaßnahmen des Kriegsbetreuungsdienstes gehörte, daß die
zentrale Betreuung der höheren HJ-Führerschaft durch die Dienststelle KBD der Reichsjugendführung aufgegeben und deren Aufgaben statt dessen durch die dezentralen Kriegsbetreuungsdienste
der HJ-Gebietsführungen wahrgenommen wurden. Durch die Reichsjugendführung fand lediglich
eine „Sonderbetreuung" statt, in die nur noch Angehörige der Reichsjugendführung, Gebietsführer, Stabsleiter, Träger des Ritterkreuzes und höherer Auszeichnungen sowie die im Rahmen der
Führerauslese besonders geforderten HJ-Führeranwärter einbezogen waren. Durch vermehrten
Einsatz von BDM-Angehörigen sollte - da halbwegs sinnvolle Inhalte für Feldpostpäckchen nicht
mehr aufzutreiben waren - zum einen die Einzelbetreuung mittels Briefverkehr verstärkt werden,
was sich angesichts des zusammenbrechenden Postverkehrs als zunehmend illusorisch herausstellte. Zum anderen war vorgesehen, auch die Verwundeten- und Versehrtenfürsorge weiterzuführen - auch dies mußte in Anbetracht des ohnehin bis an die Grenzen forcierten Einsatzes des
HJ-Gesundheitsdienstes ebenfalls ein Wunsch bleiben; und in der Familienbetreuung wurde - nach
dem „Fortfall der Festtagspäckchen" - die Geschenkbetreuung „zeitgemäß eingeschränkt".191
Zusammenfassend bleibt festzustellen: Der Einrichtung des Kriegsbetreuungsdienstes, dessen
für die Forschung unersetzlichen Akten, Unterlagen und Karteien sämtlich als vermißt gelten
müssen, lag ein differenziertes Konglomerat von Absichten, Erwartungen und Erwägungen zugrunde: Er begann als 'pseudoromantischer', quasimediävaler, von Lehnsherr- und Vasallenmentalität, von Führer- und Gefolgschaftsdenken beeinflußter und von Reminiszenzen an Ereignisse
des Ersten Weltkrieges (Meutereien, Gehorsamsverweigerungen) geprägter Versuch, einer Treue
und Gefolgschaftsbereitschaft erzeugenden Fürsorgepflicht zu genügen. Neben humanitären, sub190 Vgl. ArHJ, KBD 1 (Der Kriegsbetreuungsdienst des Reichsleiters von Schirach, April 1942), sowie Gebrdschr. RJF,
23/41, 29.7.1941 (Richtlinien fur die Tätigkeit des KBD der RJF).
191 Zur Umstrukturierung des KBD vgl. RB, 5/45 K, 28.2.1945, Sonderdruck (Durchführungsbestimmungen des StF zu
den Anordnungen des RJF über Maßnahmen des totalen Kriegseinsatzes in der Hitlerjugend).
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jektiv ehrlichen, bis zum Kriegsende beibehaltenen sozialfürsorgerischen Betreuungsaspekten
gehörte der Kriegsbetreuungsdienst der HJ in erster Linie und objektiv zu den von der Partei ergriffenen Maßnahmen, die darauf abzielten, sich im Kriegsfall einer loyalen Führerschaft zu versichern, die - beeinflußt durch Sonderversorgung und Sonderbetreuung, deren Spektrum von kühl
kalkulierten Korruptionsversuchen bis zu aufrichtig verfolgten Fürsorgekonzepten reichte - auch
in Spannungssituationen als zuverlässiger und aktivistischer Transmissionsriemen NSDAP-gelenkter Kriegführung agierte. So sollte etwa der Bereich der Familienversorgung zum einen der
Stabilisierung der heimischen Volksgemeinschaft, zum anderen der Steigerung des Einsatzwillens
und der Kampfkraft der an der Front befindlichen HJ-Führer dienen, die ihre Angehörigen auch
bei eigenem Todesfall versorgt wähnen konnten.
Gleichzeitig gehörte die Spezialbetreuung ausgewählter Teile der NS-Führerschaft zu den sozialdarwinistisch inspirierten (Arche Noah-) Konzepten, nach der die Führerschaft als wertvoller
Träger des biologischen Erbgutes sowie als Garant und Reproduzent der gewünschten sozialpolitischen Verhältnisse eines besonderen Schutzes bedurfte. Außerdem, und das war für die beständig
mit Problemen des Führernachwuchses befaßte Reichsjugendführung entscheidend, war der
Kriegsbetreuungsdienst als Mittel der Kontaktpflege ein Bestandteil der Bemühungen, bei den
Angehörigen des Führerkorps auch über die Kriegszeit hinaus ein möglichst hohes Maß an Organisationsbindung zu erzielen, um die hochqualifizierten, mit großem Aufwand ausgebildeten Führer nach dem Krieg nicht an andere Organisationen zu verlieren. Hinzu kam, daß sich mit einem
propagandistisch auswertbarem detaillierten Überblick über Einsatz und 'Blutzoll' des HJ-Führerkorps, das tatsächlich zu den nationalsozialistischen Führergemeinschaften mit den höchsten
Kriegsverlusten gehörte, die hohe politische und militärische Bedeutung der HJ-Organisation im
Kriege eindrucksvoll dokumentieren ließ. Schließlich diente - besonders in der Endphase des
Krieges - die intensive Führerbetreuung auch der Steigerung der Standhaftigkeit und Unbeugsamkeit sowohl der Führerschaft selbst, als auch - da entschlossene Führer als Multiplikatoren wirkten
- der Stabilisierung des Durchhaltewillens der von ihnen geführten Truppen.
5. 6 Zwischen Protektion und Preisgabe, zwischen Loyalität und Opposition.
Die ambivalente Symbiose von NSDAP-Führung und HJ-Führerkorps
Die seit 1940 gestellten, von Axmann jedoch nur halbherzig vorgetragenen Anträge der Reichsjugendführung, das zunehmend dezimierte Führerkorps der HJ vor weiteren Einberufungen zu
schützen bzw. einberufene HJ-Führer zurückzuführen, sind trotz des Wissens um die reale Lage192
von der Partei-Kanzlei und von Hitler selbst regelmäßig abgelehnt worden. Ein Beispiel: Obwohl
der für seine radikalen Auskämmungspraktiken bekannte General Walther von Unruh die künftige
uk-Stellung von hauptamtlichen HJ-Führern bestätigt und sogar die Rückführung von HJ-Führern
aus Fronteinheiten zugesagt hatte, reagierte die Partei-Kanzlei auf einen entsprechenden Antrag
Axmanns vom Juni 1943, der zur Folge gehabt hätte, 1.000 HJ-Führer, vielfach bereits Offiziere
der Wehrmacht, aus der kämpfenden Truppe herauszulösen, ablehnend. Nach einem entsprechenden Vortrag des HJ-Führers bei Bormann notierte der zuständige Sachbearbeiter, die Dimension
der Problemlage völlig verkennend: „Obgleich ich die Notwendigkeit, auf dem einen oder anderen
Sektor der HJ eine stärkere personelle Besetzung anzustreben, nicht von der Hand weisen kann,
glaube ich kaum, daß den Wünschen des Reichsjugendführers in allen Punkten stattgegeben werden könnte."193 Erst im Oktober 1943 reagierte Hitler, lehnte Axmanns Antrag ab - der daraufhin
um die uk-Stellung von wenigstens 80 „mindertauglichen (gvH) Männern" für die KLV-Lager
192 Vgl. etwa BA, Film Nr. 14652 (Vortrag Axmanns bei Heß, 29.10.1940, Gesprächsnotiz Friedrichs, 1.11.1940), oder
ebenda, Film Nr. 14442 (Aktenvermerk über einen Vortrag Möckels vor Vertretern der Spitzen der Partei-Kanzlei und
des RSM sowie hochrangigen Vertretern der Dienststellen der NSDAP, ihrer Gliederungen und angeschlossenen
Verbände, 18.5.1942); darin hieß es, daß in der HJ „das Entscheidende immer die Führerfrage gewesen sei; diese sei
jetzt während des Krieges besonders akut geworden. Da bis auf einen ganz verschwindend kleinen Prozentsatz alle
Jugendflihrer, darunter bis zu den 16- und 17jährigen, zum Arbeitsdienst und zur Wehrmacht eingezogen seien,
stünden zur Zeit fast keine Jugendflihrer mehr zur Verfugung"; die bislang gehandhabte Praxis, diese Fehlstellen
durch BDM-Führerinnen zu kompensieren, werde immer schwieriger, „da hier der erhöhte Berufseinsatz und eine
Vorverlegung des Heiratsalters den Nachwuchs an Mädelfuhrerinnen immer mehr verringere".
193 BA, NS 6/318 (Referentenvermerk nach Vortrag Axmanns an Bormann, 15.6.1943).
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nachsuchte -, und befahl statt dessen die Freistellung von 20.000 HJ-Führern des Geburtsjahrgangs
1926, später auch des Jahrgangs 1927, vom Reichsarbeitsdienst. Unabhängig davon, daß diese
Maßnahme die HJ immer nur kurzfristig, maximal für ein halbes Jahr entlastet hätte - dann wären
diese HJ-Führer ohnehin zur Wehrmacht eingezogen worden -, konterkarierte der Reichsarbeitsführer
Hierl - typisch für die ressortegoistischen Kompetenzauseinandersetzungen im Dritten Reich - durch
eine verzögernde Obstruktionspolitik die Wirksamkeit dieses nur halbherzigen Schrittes.
Wenige Tage nach Hitlers vorletztem Geburtstag bekräftigte Axmann auf der letzten Sitzung der
Reichsarbeitsgemeinschaft für Jugendbetreuung seinen bereits ein halbes Jahr zuvor geleisteten
faktischen Offenbarungseid über die Situation in der Führung der HJ, allerdings mit dem für ihn
typischen optimistischen Ausblick: „Die Schwächung der Erziehungskraft im Kriege trifft besonders für die Hitler-Jugend zu. Die 18jährigen Führer stehen bei der Truppe, die 17jährigen im
Reichsarbeitsdienst und die 16jährigen als Luftwaffenhelfer im Einsatz. Die anderen Jahrgänge
sind neben starkem beruflichen Einsatz in allen Zweigen des Kriegseinsatzes der Hitler-Jugend
tätig. Der größte Teil der Führerschaft gehört heute der Altersstufe 15-16 Jahre an. Diese jungen
Führer erhalten nach bestem Wissen und Können die Idee und Gestalt der Hitler-Jugend im Kriege. Die Richtigkeit des Grundsatzes jungen Menschen eine Verantwortung zu übertragen, beweist
sich jetzt am Hereinwachsen der Jugend in Stellen der Partei und des Staates und die Führungsstellen der Wehrmacht."194 Die Lage war jedoch ernster als geschildert. Wenig später, im Mai
1944 - und sieben Monate nach Hitlers Zusage, 20.000 RAD-pflichtige HJ-Führer zumindest
befristet im Jugendverband zu belassen-, verfügten die Reichsjugendführung und die HJ-Gebietsführungen über lediglich 1.150 hauptamtliche Kräfte, von denen allerdings 577 (50,2 Prozent) als
Verwundete bzw. Kriegsbeschädigte als nicht kv. oder gvf. eingestuft worden waren.195
Man kann sich des Eindrucks kaum erwehren, daß im Kriege vor allem Martin Bormann und die
durch ihn repräsentierte Behörde im - möglicherweise unabgestimmten - Zusammenwirken mit
dem Reichsschatzmeister der NSDAP in der Hitlerjugend zunächst eine Führer- und dann eine
daraus resultierende Führungskrise entweder gezielt herbeigeführt, bewußt einkalkuliert oder doch
zumindest ein durchaus mögliches Krisenmanagement absichtlich behindert haben, und zwar mit
dem Ziel, die sich seit 1936 aus der 'Verstaatlichung' der HJ ergebenden echten und vermeintlichen Verselbständigungstendenzen kontrollieren und rückgängig machen zu können. Eine Reihe
von Indizien, die sich vor allem in der Kriegszeit verstärkten, lassen kaum noch den Glauben an
Zufälle zu. Wie schon in der Kampfzeit der 'Bewegung' sollte der Jugendverband nur als eine eng
an die Partei gebundene Jugendabteilung der NSDAP existieren.
Mit dem bewußten Verschleiß der eigenen Basis und der sukzessiven Zerstörung des eigenen
Nachwuchsbereiches, die immer mehr an die Stelle eines geschickten Austarierens der Kräftepotentiale traten, gelang der NSDAP über die Mobilisierung der HJ zwar die Erfassung und Aktivierung derjenigen Kräfte, die sich am wenigsten wehren konnten und durch Indoktrination dazu
gebracht worden sind, sich freudig zur Verfügung zu stellen. Mit der übermäßigen Inanspruchnahme der Jugend des Reiches konnten Engpässe zwar kurzfristig beseitigt oder gemildert und
zeitweise erstaunliche Erfolge erzielt werden; langfristig gesehen erwies sich die komplette Integration der jungen Generation in die Kriegsmaschinerie des Regimes jedoch in mehrfacher Hinsicht als kontraproduktiv - moralisch betrachtet war sie eine Katastrophe. Selbst Kräfte aus den
Führungszentralen des Reiches, die 1944 noch immer an einen militärischen Sieg glaubten, begannen zu befurchten, daß der an den Fronten zu gewinnende Krieg anschließend im Innern verloren
werden könnte - durch den hemmungslosen Raubbau an der Jugend, die nihilistische Zerstörung
der Generation, in deren Namen und zu deren Nutzen der Krieg vorgeblich geführt wurde. Dabei
hatte alles ganz anders angefangen.
Die NSDAP-Führung hatte seit der Machtübernahme erheblichen Einfluß auf die Formierung
und Gestaltung des HJ-Führerkorps genommen, einmal, um die Führung ihres Jugendverbandes
in zuverlässigen Händen zu wissen, zum anderen, um auf dem in ihrem Sinne ausgerichteten Re194 BA, R 36/2021 (Bericht über die Rede Axmanns auf der 5. Vollsitzung der Reichsarbeitsgemeinschaft fur Jugendbetreuung, 25.4.1944).
195 Vgl. BA, Film Nr. 14587 (Übersicht zum Stand der uk-Stellungen am 1.5.1944); zum Vergleich: von den 15.147 ukGestellten des NSDAP-Apparates waren lediglich 2.640 Personen (17,4%) als nicht kv. bzw. gvf. eingestuft worden.
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krutierungsfeld aus einem ausreichenden Reservoir Nachwuchskräfte für die Parteiarbeit schöpfen
zu können. So diente schon die erste, von Hitler zumindest unterzeichnete Führerordnung der HJ
von 1933196 ebenso der Formierung einer parteikompatiblen HJ-Führerschaft wie die jährlich vom
Stellvertreter des Führers vorgenommenen Vereidigungen der HJ-Führer.197 Auf die Heranbildung
eines systemkonformen Führernachwuchses aus der HJ-Führerschaft und dessen Einbau in den
Parteiapparat zielte auch die im Juni 1934 zwischen dem Stabsleiter der Politischen Organisation
der NSDAP, Robert Ley, und dem Reichsjugendfuhrer getroffene Vereinbarung: „Um der Partei
einen wertvollen und geschulten Führernachwuchs zu sichern", sollte Jedem Hoheitsträger [der
Partei] - vom Ortsgruppen- bis zum Gauleiter, und jedem Stabswalter, vom Kreisamtswalter bis
zum Amtsleiter der Obersten Leitung der PO -„ ein mindestens 17 Jahre alter HJ-Führer als „persönlicher Mitarbeiter auf ein Jahr lang beigegeben" werden. Der jeweilige Hoheitsträger, „dem auf
diese Weise der Nachwuchs der politischen Organisation anvertraut" würde, habe sich „der großen
Verantwortung bewußt zu sein und sein Verhalten entsprechend einzustellen".198 Diese mehreren
zehntausend HJ-Adjutanten sollten „mit allen Arbeiten" ihres Hoheitsträgers vertraut gemacht
werden; dazu hatten sie alle Abteilungen der jeweiligen Parteidienststelle zu durchlaufen, wobei
„besonders auf die politische, weniger auf die bürotechnische Ausbildung Wert zu legen" sei.199
Das Bestreben, die HJ und ihre Führerschaft eng an die Partei zu binden, ging aber keineswegs
nur von einer Seite aus. Sowohl in der unmittelbaren Etablierungsphase des Regimes als auch in
der Zeit danach, etwa bis März 1935, als die HJ zur Gliederung der NSDAP 'aufstieg', bzw. bis
Dezember 1936, als die NS-Jugendorganisation mit dem HJ-Gesetz eine gewisse staatsrechtliche
Verankerung erfahren hatte, lassen sich auch Selbstbindungsbestrebungen der Reichsjugendführung ausmachen, die zielgerichtet daran arbeitete, zur eigenen Aufwertung wie zur Positionsbefestigung der Gesamtorganisation in ein möglichst enges Verhältnis zur Mutterpartei zu gelangen
und eine etwaige Unterstellung unter die SA - bis 1932 gängige Praxis und seitdem nicht selten im
Gespräch - für immer zu unterbinden. Besonders 1934, parallel zur 'Entmachtung' der Sturmabteilungen und ihrer Führung, offerierte der Reichsjugendführer der Parteiführung die HJ als Vorfeldorganisation der NSDAP, die sich damit vor „Konjunkturmenschen", „Karriererittern" und „anderen Kreaturen" schützen könne. Nur wer die prägende Schule der HJ durchlaufen habe, so Schirach, habe „eine so lange Bewährungsprobe hinter sich, daß die nationalsozialistische Partei sicher" sein könne, „in ihm einen zuverlässigen Kämpfer zu erhalten".200
Als die NSDAP ab 1935 - parallel zu den entsprechenden legislativen Aktivitäten - daran ging,
die anlaufenden Kriegsvorbereitungen durch großangelegte Massenmobilisierungen breiter Bevölkerungskreise zu untersetzen, wurde deutlich, daß dazu auch eine dauerhafte und wirkungsvolle
eigene personelle Reproduktion notwendig war. Aus diesem Grunde wurde die HJ, die bis dahin
in der rechtlichen Konstruktion eines eingetragenen Vereins existierte, Anfang 1935 zunächst zur
Gliederung der NSDAP 'erhoben'.201 Zur langfristigen Sicherung der Macht der Partei und zur
Lösung der Aufgaben, die „die lebende Generation nicht mehr zu Ende fuhren kann" und die „von
kommenden Generationen gelöst" werden müssen, war jedoch ein ausschließlich auf die Partei
fixiertes Nachwuchsrekrutierungssystem erforderlich, das nach Lage der Dinge nur durch die und
mit der HJ errichtet werden konnte.
Im Oktober des für die Nationalsozialisten so erfolgreichen Jahres 1935202 - wenige Tage nachdem das faschistische Italien Abessinien überfallen hatte - traf der Stellvertreter des Führers eine
196 Vgl. BA, NS 26/336 (Führerordnung der HJ, Ende 1933); veröffentlicht bei Buddrus, Hitlerjugend, Bd. II, S. 175.
197 Vgl. BA, Film Nr. 18793 (RJF an Oberste Leitung der PO, 9.2.1934, mit Listen von 205.250 zur Vereidigung anstehenden HJ-Führern).
198 BA, Film Nr. 14652 („nicht zur Veröffentlichung" bestimmte Vereinbarung zwischen Ley und Schirach, 1.6.1934);
veröffentlicht bei Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 86 f.
199 Informationsdienst, hrsg. von der Reichsjugendfiihrung, 28.7.1935 (Ausfuhrungsbestimmungen zur Tätigkeit der HJAdjutanten bei den Hoheitsträgern der Partei); veröffentlicht bei Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 102 f.
200 Schirach, Die Hitler-Jugend. Idee und Gestalt, S. 176 f.
201 Vgl. RGBl., 1935, Τ. I, S. 502 f. (Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei
und Staat, 29.3.1935).
202 Der fur das Reich positiven Saarabstimmung im Januar folgten im März die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht,
im Juni das deutsch-britische Flottenabkommen und die Reichsarbeitsdienstpflicht sowie im September die Nürnberger Gesetze.
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entsprechende Anordnung, die unmißverständlich festschrieb, daß „die gewaltigen Aufgaben, die
der Nationalsozialismus sich im Dienst am deutschen Volk gestellt" habe, das „Vorhandensein
einer sich stetig aus der deutschen Jugend ergänzenden Kämpferschar deutscher Männer" voraussetze. Die „richtige Lösung der Nachwuchsfrage für die Partei als dem politischen Willensträger
der Nation" sei „von größter Wichtigkeit". Deshalb bedürfe - so Heß dezidiert - „die Hitler-Jugend, die diesen Nachwuchs" umfasse, „künftig mehr als bisher der sorgfaltigen Betreuung und
Förderung durch alle Hoheitsträger der Partei". Als „besonders brennend" wurde dabei „die Führerfrage" der HJ bezeichnet.203 Gerade in diesem Punkt und zu dieser Zeit kollidierten die Anforderungen der NSDAP an ein in ihrem Sinne perfekt funktionierendes Führerkorps mit anderen
Notwendigkeiten des NS-Regimes, denn durch die Einführung der Arbeitsdienst- und der Wehrpflicht, in deren Kontext der HJ eine große Zahl von Führern vor allem der mittleren Ebene entzogen wurde, entstanden starke personalpolitische Interdependenzen.204 Da Heß es aber wegen einer
möglichen negativen Beispielwirkung auf die Jugend „auf keinen Fall für wünschenswert" hielt,
wenn „gerade aus der Hitler-Jugend viele Zurückstellungsanträge gestellt" würden und statt dessen
der Meinung war, „daß die Führer der Hitler-Jugend durch Erfüllung der Arbeitsdienst- und Wehrpflicht nur im inneren Wert steigen" könnten, verbot er kurzerhand die Zurückstellungsanträge
von HJ-Führern. Wie später im Kriege durften also schon ab 1935 „Zurückstellungsanträge von
HJ-Unterführern ... zumindest aus Gründen, die mit der Arbeit in der HJ" zusammenhingen, „nur
in Ausnahmefallen gestellt werden".205
Um diesen ersten größeren Widerspruch zwischen dem Personalbedarf der ab 1935 auf direktem
Kriegskurs befindlichen Wehrmacht und den Anforderungen an die Führerschaft der HJ, die ja den
Großteil der HJ-Angehörigen auf den Dienst in der Armee vorbereiten sollte, lösen zu können,
sollten hier erstmals, wie später des öfteren versucht, Führungskräfte der NSDAP selbst in die
Leitungsstrukturen ihrer Jugendorganisation integriert werden. Dabei spielten auch traditionelle
Vorstellungen von Jugenderziehung eine Rolle, wonach Jugendliche der Führung durch ältere,
erfahrene Erwachsene bedürfen; hinzu kam, daß schon hier ein neues Aufgabenfeld für die nunmehr weitgehend für überflüssig und entbehrlich gehaltene SA gesucht wurde. Ausgehend von der
in einzelnen Gauen geübten Praxis, der durch den Führerabzug zu RAD und Wehrmacht „erwachsenden Gefahr ... durch noch intensivere Betreuung der HJ durch die PO" zu begegnen - „wo es
möglich ist, werden Politische Leiter oder SA-Führer zur HJ abgestellt"206 -, traf Heß die reichsweit verbindliche Anordnung, die zum Wehrdienst einrückenden HJ-Führer zunächst zeitweise
durch Politische Leiter und Hoheitsträger der NSDAP zu ersetzen; wenn sich diese „gut bewährt"
hatten, konnten sie - so der Plan - „für die weitere Arbeit in der HJ freigegeben werden". Als
einziges Qualifikationserfordernis galt, daß die Parteifunktionäre „moralisch und sittlich einwandfrei" sein und „für die Jugendarbeit Interesse und Verständnis haben" sollten; „ihr Lebensalter
spielt[e] keine Rolle, wenn sie im übrigen mit der Jugend fühlen" konnten.
Um den Einfluß der Partei auf die Jugendarbeit weiter verstärken und über diese gelegentlichen
Kommandierungen hinaus zusätzlich ausbauen zu können, bestimmte Heß, daß „allen Hoheitsträgern vom Kreisleiter an aufwärts das Vetorecht bei allen Führerernennungen in der HJ" zustehe; darüber hinaus wurden „alle Hoheitsträger der Partei... im Interesse der Heranziehung eines
guten Nachwuchses für die Partei" zu einer „noch stärkeren Beachtung der HJ-Arbeit" aufgefordert. Sie erhielten „das Recht, jederzeit auch uneingeladen an Veranstaltungen und Dienstabenden der HJ teilzunehmen und, wenn sie es für erforderlich halten, zur Jugend zu sprechen";
203 BA, Film Nr. 14652 (Anordnung 193/35 des StdF, 8.10.1935); veröffentlicht bei Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend,
S. 104 f.
204 Vgl. dazu z.B. Akten der Partei-Kanzlei, Bl. 11702667 ff. (Grohe an Ley, Stimmungs- und Lageberichte aus dem Gau
Köln-Aachen, 8.5.1935). Darin schrieb Grohe u.a.: „Der Führermangel in der HJ, der den an sich erfolgreichen
Kampf gegen die konfessionellen Jugendverbände bisher schon erschwerte, wird vergrößert durch den Eintritt zahlreicher HJ-Führer in die Armee. Der daraus erwachsenden Gefahr" sollte „durch noch intensivere Betreuung der HJ
durch die PO", also durch die Abkommandierung Politischer Leiter zur Führung von HJ-Einheiten, begegnet werden.
205 BA, Film Nr. 14652 (Anordnung 193/35 des StdF, 8.10.1935); veröffentlicht bei Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend,
S. 104 f.
206 Akten der Partei-Kanzlei, Bl. 11702667 ff. (Grohe an Ley, Stimmungs- und Lageberichte aus dem Gau Köln-Aachen,
8.5.1935).
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darüber hinaus verfugte Heß, „daß die Hitler-Jugend... an die politischen Weisungen der Hoheitsträger gebunden" sei.207 Weil sich die NSDAP-Führung von einer - wie vorgesehen - acht Jahre
währenden HJ-Erziehung eine umfassende nationalsozialistische Ausrichtung und Prägung der
Jugend versprach, und weil sich das HJ-Führerkorps als zuverlässiges Instrument der Massenfuhrung von Jugendlichen erwiesen hatte, ordnete Heß am 11. August 1937 - parallel zur etappenweisen Aufhebung der seit Mai 1933 geltenden Mitgliedersperre - an, daß die HJ künftig die einzige Nachwuchsorganisation für die NSDAP sein solle.208
Seit Beginn des Krieges, als sich innerhalb weniger Monate mehr als 90 Prozent der hauptamtlichen HJ-Führer freiwillig zur Wehrmacht gemeldet hatten und die fast fuhrerlose Organisation
kurz vor der Funktionsunfähigkeit stand, hielt man in der Behörde des Stellvertreters des Führers
die Gelegenheit für günstig, die Führung der sich durch die Übernahme zahlreicher staatlicher
Aufgaben und Funktionen immer weiter von der NSDAP emanzipierenden HJ erneut parteiseitig
'von unten' übernehmen zu können. Unter Bezugnahme auf die Berichte von „zahlreichen Gauleitern", die mitgeteilt hätten, daß „in der örtlichen Führung der HJ vielerorts durch die Einziehung der
bisherigen Einheitenfuhrer zur Wehrmacht erhebliche Schwierigkeiten aufgetreten" seien und damit
die Gelegenheit bestünde, daß „politisierende Pfarrer die gebotene Möglichkeit ausnutzen" und „auf
die sich selbst überlassene Jugend Einfluß" nehmen und sich darüber hinaus „aus der Führungslosigkeit der Jugend bei der vermehrten Gefährdung während des Krieges auch andere nicht unerhebliche
politische Gefahren ergeben" könnten, ordnete Heß im März 1940 an, daß entsprechende Hoheitsträger der Partei, insbesondere Kreis- und Ortsgruppenleiter, mit der Beaufsichtigung des HJ-Dienstes beauftragt werden bzw. die Führung von HJ-Einheiten selbst übernehmen sollten.
Mit der Begründung, daß „die einwandfreie Führung der Hitler-Jugend gerade während des
Krieges von größter Bedeutung" sei und, jeder Stillstand oder Rückschritt in den Erfolgen unserer
Jugendfuhrung den Einfluß unserer Feinde" stärken könne, sollte die mit Sorge um die Heimatfront kaschierte und als Hilfestellung deklarierte Machtübernahme von unten schrittweise, unspektakulär und unter Verweis auf scheinbare Sachzwänge eingeleitet werden: „Fehlen geeignete
Kräfte, die die örtliche Führung der Hitler-Jugend fur die Dauer des Krieges übernehmen können,
und kann die Hitler-Jugend von sich aus nicht... die durch Einziehung des bisherigen Einheitenfuhrers entstandenen Schwierigkeiten beheben, so ist der Kreisleiter berechtigt,... den zuständigen
Ortsgruppenleiter mit der Beaufsichtigung des HJ-Dienstes zu beauftragen."209
Kaum war es der HJ-Führung gelungen, durch den - vom Reichsschatzmeister genehmigten Wegfall des Mitgliedsbeitrages 70.000 Geldverwalter und Revisoren der HJ von ihren ursprünglichen Aufgaben freizustellen und als Einheitenfuhrer einzusetzen, verstärkte die NSDAP-Zentrale
im Januar 1941 ihre Bemühungen, den Führernachwuchs für die Partei und deren Suborganisationen aus der HJ-Führerschaft zu rekrutieren, zog damit zahlreiche HJ-Führer aus der Organisation
ab und konterkarierte damit zumindest partiell die Bemühungen der Reichsjugendfuhrung zur
Konsolidierung ihres Führerkorps.210
207 BA, Film Nr. 14652 (Anordnung 193/35 des StdF, 8.10.1935); veröffentlicht bei Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend,
S. 104 f.
208 Vgl. BA, Film Nr. 14652 (Anordnung 99/37 des StdF, 11.8.1937).
209 RVB1., 12.3.1940 (Anordnung des StdF 30/40 zur Einsetzung von Ortsgruppenleitem als Standortbeauftragte der HJ).
Weil die „für die Wehrertüchtigung des jugendlichen Nachwuchses der Wehrmacht und die zur Erfüllung anderer
kriegswichtiger Aufgaben besonders wichtige Erziehungsarbeit der HJ mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden"
sei, erteilte auch das OKW den Wehrmachtsbeamten ab Mai 1943 die Genehmigung, Ämter in der HJ zu bekleiden.
VAB, Bd. IV, S. 240 f. (Anordnung des OKW, bekanntgegeben durch V.l. 22/276, 11.5.1943).
210 Die Behörde des Stellvertrers des Führers ordnete an: „Um dem hauptamtlichen Führerkorps der nationalsozialistischen Bewegung den erforderlichen Nachwuchs zu sichern, sollen neben der Heranbildung und Bereitstellung des
Führemachwuchses durch die Ordensburgen der NSDAP und neben der Ergänzung aus den Reihen der ehrenamtlichen Unterfuhrer der Bewegung u.a. geeignete hauptamtliche HJ-Führer nach ihrem Ausscheiden aus dem HJ-Dienst
zur Fortsetzung ihrer politischen Arbeit im Parteidienst verwandt werden. Die Partei, ihre Gliederungen und angeschlossenen Verbände haben daher geeignete hauptamtliche HJ-Führer, die nach ihrem Ausscheiden aus dem HJDienst dies beantragen, in einen ihrer bisherigen Dienststellung entsprechenden Dienstrang zu übernehmen." Allerdings waren „diejenigen aus dem hauptamtlichen Dienst ausscheidenden HJ-Führer, die einen anderen Beruf
ergreifen möchten, von allen Parteidienststellen in dem Bestreben zur Erlangung einer angemessenen Stellung zu
unterstützen"; RB, 3/41 K, 21.1.1941.
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Ende 1942 - unmittelbar nach dem Einrücken der Wehrmacht in die bislang noch nicht besetzten
Gebiete Frankreichs und auf dem Höhepunkt der Krise von Stalingrad - intensivierte die ParteiKanzlei ihre Bemühungen zur Reproduktion von ihr zur Verfugung stehenden Nachwuchskräften
weiter: Da „Auslese und Förderung geeigneten Nachwuchses aus der deutschen Jugend fur die
NSDAP für die Zukunft der Bewegung und damit für das deutsche Volk von ausschlaggebender
Bedeutung" sei, müßten die Hoheitsträger „alles daran setzen, die charakterlich und weltanschaulich Besten aus der Jugend ... zu ermitteln, zu fördern und für die Bewegung zu gewinnen"; dafür
sei eine „ganz enge Zusammenarbeit mit den zuständigen HJ-Führern" von „grundlegender Voraussetzung"; deshalb sollten die Hoheitsträger mit der HJ eine „enge Fühlung" halten, „die nie
abreißen darf'; die Partei habe die HJ-Führer „bei ihren Bemühungen, die deutsche Jugend eingehend über Aufgaben und Bedeutung der Bewegung als Führungsorden des deutschen Volkes zu
unterweisen, mit allen Kräften zu unterstützen". Das „Ziel dieser gemeinsamen Arbeit zwischen
Partei und HJ" - so Bormann im November 1942 - müsse sein, „daß sich die Jugend zur Bewegung hingezogen fühlt".21'
Diese Anstrengungen zur Nachwuchsrekrutierung erstreckten sich besonders auf die HJ-Führerschaft. Am 7. April 1943, einen Tag nach der Verhaftung der später ermordeten Theologen Dietrich Bonhoeffer und Hans von Dohnanyi, verfügte Hitler, dabei die Anordnung vom Januar 1941
erneuernd, verschärfend und keine Alternativen offenlassend, daß „die Führer der Hitler-Jugend
nach Bewährung in der Jugendführung ihrer Eignung und Neigung entsprechend in den hauptamtlichen Dienst der Partei, ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände übernommen"
werden sollten, was bedeutete, daß sie es werden mußten und nicht nur konnten.212 Damit war
beabsichtigt, die Folgen der ab 1943 kriegsbedingt weiter zunehmenden Personalabgaben aus der
NSDAP und die schrittweise Reduzierung der in der Partei bearbeiteten Sachgebiete wenigstens
teilweise zu kompensieren. Dem mit der Umsetzung dieser Maßnahme betrauten Reichsschatzmeister ist offensichtlich erst im Sommer 1943 klar geworden, daß längst nicht alle HJ-Führer und
BDM-Führerinnen Mitglieder der NSDAP waren, was offenbar in der Parteizentrale als gegeben
vorausgesetzt worden ist. Schwarz kündigte deshalb an, daß er „der Tatsache, daß eine große Zahl
von Führern und Führerinnen der Hitler-Jugend vorwiegend aus" - so wurde als bewußt falsche
Entschuldigung eingeschoben - „kriegsbedingten Gründen [noch] nicht Parteigenossen sind", sein
„besonderes Augenmerk" zuwenden werde; folgerichtig bestimmte er Anfang Juli 1943 „im Einvernehmen mit dem Leiter der Partei-Kanzlei, daß die Aufnahme der über 18 Jahre alten HitlerJugend-Führer und BDM-Führerinnen beschleunigt durchzuführen" sei. Diese Anordnung und das
ihr folgende Prozedere - entsprechende Formblätter erleichterten das angestrebte Schnellverfahren
- kamen einer Zwangsüberführung von HJ-Führern in die Partei gleich213, gegen die in der HJ211 VAB, S. 606 f. (Anordnung 82/42 der Partei-Kanzlei, 30.11.1942).
212 RVB1., Ausg. A, 12.4.1943 (Anordnung A 26/43, Verfugung Hitlers über Führernachwuchs für die NSDAP aus der
HJ-Führerschaft, 7.4.1943). Der endgültigen Übernahme sollte „eine Kommandierung in verschiedene Parteidienststellen zur Einarbeitung und weiteren Ausbildung" vorausgehen; anschließend waren die HJ-Führer ihrer bisherigen
HJ-Dienststellung entsprechend einzustufen, brauchten sich also nicht mehr 'hochzudienen'; ebenda. HJ-Führer
kamen schon in der Kriegszeit in nahezu allen Führungsbereichen der NSDAP zum Einsatz. Hier waren es nicht nur
die zu Gauleitern oder stellvertretenden Gauleitern aufgestiegenden ehemaligen HJ-Führer August Eigruber (Oberdonau), Baidur von Schirach (Wien), Hartmann Lauterbacher (Südhannover-Braunschweig) oder Friedrich Thimel
(Kärnten). Eine große Zahl von HJ-Führern avancierte zu Gauamts-, Gauhauptamts- und Gaustabsamtsleitern und
prägte somit die regionale Politik; auch die meisten Adjutanten bzw. persönlichen Referenten der Gauleiter waren
vorher aktive HJ-Führer gewesen. Diese Entwicklung setzte sich in den NSDAP-Kreisen fort: Zahlreiche Kreisleiter
der NSDAP stammten aus den Reihen des HJ-Führerkorps, so etwa Werner Altendorf, Kurt Beier, Karl Blaurock,
Kurt Brasche, Heinz Deinert, Hubert Fabigan, Willy Friede, Rudolf Gugel, Herbert Haselwander, Otto Heuer, Christian Humann, Franz Jordan, Alois Kälsch, Oskar Wilhelm Koch, Karl Kowarik, Erich Loeper, Lorenz Loewer, Boy
Ovens, Walter Unger oder Albert Wallwey. Schon 1940 avancierte der erst 25jährige Bannfiihrer Erwin Höllwarth
zum jüngsten Kreisleiter der NSDAP, und bereits 1942 erhielt Höllwarth von Gauleiter Franz Hofer das KVK mit der
Begründung, Höllwarth habe sich „durch restlosen Einsatz als Kreisleiter überdurchschnittliche Verdienste an der
inneren Front erworben". Hinzu kamen ungezählte Kreisamtsleiter der NSDAP, die sich vorher in der HJ bewährt
hatten. Aus dem NS-Jugendverband stammten auch eine Reihe von HJ-Führem, die als Amtsleiter oder Stellenleiter
in die Parteizentrale aufrückten, etwa Kurt Beier oder Heinz Deinert, der schon im Stab des Stellvertreters des Führers
für die Überfuhrung von HJ-Führern in Parteifunktionen zuständig war, aber auch Gerhard Kalinke,
Reichshauptstellen- und Hauptabschnittsleiter in der Partei-Kanzlei oder Theodor Steimle, Reichshauptstellenleiter
im Hauptamt für Kommunalpolitik oder Hartmut Stegemann, zuletzt Leiter der Hauptorganisationsabteilung in der
NSDAP-Reichsleitung und zugleich stellvertretender Leiter der Organisation „Kraft durch Freude".
213 RB, 32/43 K, 26.8.1943 (Anordnung 26/43 des RSM der NSDAP, 1.7.1943).
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Zentrale niemand Einspruch erheben konnte (und wollte?), zumal es für eine Nichtmitgliedschaft
von HJ-Führern in der NSDAP keine logischen Argumente gab.
Die HJ-Führung, die ja auch an einer potentiell disziplinierenden Parteizugehörigkeit ihrer Jugendführer interessiert war, reagierte also konform und prompt. In den Durchfuhrungsanordnungen zur Anweisung des Reichsschatzmeisters - in denen das Personalamt der Reichsjugendführung
angedroht hatte, „daß es nach dieser Aufnahmeaktion keine Möglichkeit mehr" geben würde, HJFührer „in die Partei zu überführen", und festlegte, daß künftig „keiner [mehr] in das Führerkorps
der Hitler-Jugend ... aufgenommen" werde, „der nicht Parteigenosse" sei - wurden die regionalen
HJ-Führungen aufgefordert, „sofort der Bannführung Erfassungslisten [!] mit vollständigen Personalien von allen über 18 Jahre alten Führern und Führerinnen" einzureichen, in die auch alle bei
der Wehrmacht oder beim RAD befindlichen HJ-Führer sowie BDM-Führerinnen aufzunehmen
seien. Die Hauptabteilungsleiter I in den HJ-Gebieten, also die Chefs der Personalabteilungen,
hatten sich „über den Eingang der Aufnahmeanträge beim Gauschatzmeister laufend zu informieren" und, damit ja keiner durch die Maschen schlüpfen konnte, eine „ständige Überwachung und
Überprüfung bis zum letzten Tage" zu garantieren.214
Diese Bemühungen hatten Erfolg. Bei den Angehörigen des HJ-Führerkorps der Kriegzeit ist
eine Änderung des Parteieintrittsverhaltens insofern festzustellen, als diejenigen männlichen und
vor allem weiblichen Jugendlichen, die in der späteren Kriegszeit als Führer von Bannen und
Führerinnen von Mädelbannen (ehemaligen BDM-Untergauen) eingesetzt wurden, in überwiegender Mehrheit schon im Alter von 18 und 19 Jahren der NSDAP beitraten.215 Dazu trugen - neben
dem direkten Zugriff der Partei-Kanzlei auf das HJ-Führerkorps - offensichtlich auch die langjährige Indoktrination durch die HJ sowie die Prägung durch gesamtgesellschaftliche Verhältnisse
bei, die diesen zumeist jüngeren Führern den 'Weg zur Partei' logisch und folgerichtig erscheinen
ließen. Die konsequente und allgemeine 'Überführung' der HJ-Führerschaft in die NSDAP ging
wahrscheinlich auf bereits 1942 angestellte Überlegungen zurück, als in einer für die Partei-Kanzlei angefertigten Denkschrift eine engere Bindung der HJ an die NSDAP als unumgänglich empfohlen und gefordert wurde. In diesem offensichtlich vom Gauleiter Carl Rover verfaßten Memorandum216 wurde konstatiert, daß die HJ durch das Gesetz vom Dezember 1936 „ihren ursprünglichen Charakter als Parteigliederung verloren" habe, weil die NSDAP in ihrem Bestreben, „die
gesamte deutsche Jugend erfassen zu können" fälschlicherweise „beim Staat eine Anleihe machte", indem sie sich durch „ein von ihm erlassenes Gesetz die Rechtsgrundlage geben ließ". Durch
dieses Gesetz, so wurde beklagt, sei die HJ „keine Gliederung der Partei mehr ..., sondern ein
Zwitterding geworden"; bei ihr komme „die staatliche Orientierung immer stärker zum Durchbruch, während ihr alter Parteicharakter allmählich in den Hintergrund" trete. Dies hätte unter
anderem einen „auf die Dauer nicht tragbaren Dualismus" zwischen Schule und Jugendorganisation zur Folge, der sich kontraproduktiv auf die gesamte Jugenderziehung auswirke. In Übereinstimmung mit der Partei-Kanzlei forderte der Gauleiter dezidiert, daß die HJ „wieder eine reine
Parteigliederung werden" müsse, in die nur solche Jungen und Mädchen eintreten sollten, die den
„festen Willen" haben, „sich später in der Partei weiterhin kämpferisch zu betätigen".
Eine solche Forderung - weg von dem angeblich staatsgesteuerten Massenverband und hin zur
parteigelenkten Eliteorganisation - resultiere auch „aus dem Versagen der jetzigen, zum Teil
kriegsbedingten HJ-Führung", die die Jugendlichen nicht genügend auf ihre Aufnahme in die
NSDAP vorbereitet habe; das habe zur Folge gehabt, daß „das Interesse für die Aufnahme in die
NSDAP nicht so groß [sei], wie man es an sich erwarten" müßte. Daraus folge die „Forderung, die
HJ enger an die Partei organisatorisch zu binden und die HJ-Angehörigen im letzten Jahr ihrer
Zugehörigkeit zur HJ in starkem Maße parteiseitig zu schulen". Damit die durch die örtlichen
214 Ebenda (Anweisung des Personalamtes der RJF über die Aufnahme von HJ-Führern in die NSDAP, 26.8.1943).
215 Dies ergab eine vom Vf. im BA/BDC durchgeführte Analyse von mehr als 1.800 in der Kriegszeit amtierenden
Bannführera und Mädelbannfiihrerinnen, die wesentlich früher - und nahezu vollständig - in die NSDAP eintraten als
etwa ihre Vorgänger in der Friedenszeit des Dritten Reiches.
216 Vgl. BA, Film Nr. 523, Bl. 14.432 ff; der die NSDAP betreffende Teil der Denkschrift Rovers ist veröffentlicht von
Rademacher, Carl Rover, Der Bericht.
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Hoheitsträger - also keineswegs durch die zuständigen HJ-Führer [!] - „vorgeschulten" Jugendlichen der NSDAP nicht verlorengingen, wurde eine „Überfuhrung ... in die Partei und ihre Gliederungen [schon] vor der Ableistung des Arbeits- und Wehrdienstes" ebenso für notwendig gehalten wie das Erfordernis, „daß die Partei [auch] während der Arbeits- und Wehrdienstzeit durch
intensive Betreuungsarbeit die HJ-Überführten eng an sich kettet".
Die von der Partei-Kanzlei geteilten Auffassungen Rovers gipfelten in der Forderung, daß die
Jugendarbeit wie eines der zahlreichen anderen Arbeitsgebiete der NSDAP - etwa Wirtschaft oder
Volksgesundheit - in einem Jugendamt bei den entsprechenden Parteistrukturen ressortieren und
der zuständige HJ-Führer als NSDAP-Amtschef in die zentralen und regionalen Parteileitungen
eingebaut werden sollte: So müsse etwa ein „HJ-Gebietsführer Hauptamtsleiter im Gau sein und
zum Stabe des Gauleiters gehören;... der örtliche HJ-Führer muß Ortsgruppenamtsleiter sein und
zum Stabe des Ortsgruppenleiters gehören. Auf diese Weise würde eine enge Verbindung mit der
Partei sichergestellt", und „die Amtsträger, die die Jugend führen", also die nunmehr direkt parteiunterstellten HJ-Führer, müßten so schon „mit der Partei zwangsläufig zusammenarbeiten". Als
Fazit dieser - im Endeffekt nicht realisierten - Überlegungen galt die Forderung: „Durch den Einbau der HJ-Führer in den Stab des [jeweiligen] Hoheitsträgers wären somit alle Schwierigkeiten
behoben, und jeder Versuch der HJ, sich von der Partei zu entfernen, müßte daran scheitern."217
Wie die entsprechenden Beobachtungen des SD zeigen, konnten aber weder Zwangsüberführungen der HJ-Führerschaft noch die intensiven Werbungen und Schulungen unter den Mitgliedern
der HJ dazu beitragen, daß sich das Verhältnis der deutschen Jugend zur Partei in den gewünschten Bahnen bewegte. Im Frühjahr 1943, als die parteiwilligen Angehörigen des Jahrgangs 1925 in
die NSDAP aufgenommen wurden, stellte der SD nicht nur eine geringe Anteilnahme der Bevölkerung und der betroffenen Eltern fest, sondern mußte auch konstatieren, daß die Jugendlichen
über ihre Pflichten und den „Sinn und Zweck ihrer Parteimitgliedschaft [nur] ungenügend oder
überhaupt nicht" aufgeklärt waren; die von den zuständigen HJ-Führungen vorgenommene „Auslese der jungen Parteianwärter" wurde in zahlreichen Meldungen „als uneinheitlich und vielfach
unbefriedigend bezeichnet", vor allem, weil überproportional viele Schüler, dagegen viel zu wenig
Arbeiter-, Handwerker- oder Bauernkinder sowie werktätige Mädchen vorgeschlagen waren;
damit seien die „Kriegs-Einheitenführer der HJ ... den ihnen gestellten Aufgaben nicht gerecht"
geworden, und auch die Partei habe sich zu wenig in die Ausleseprozesse eingeschaltet.218
Während im allgemeinen eine „positive Einstellung der Jugendlichen zur Aufnahme in die
Partei" festgestellt werden könne, ließen „bei einer nicht geringen Anzahl Jugendlicher" Motive
und Gesinnung „zu wünschen übrig"; ihnen galt die Parteimitgliedschaft als „notwendiges Übel",
zum „guten Ton gehörend" oder als „Sprungbrett in beruflicher Hinsicht". Andere wären „ziemlich gleichgültig" - selbst Jugendliche, die den Aufnahmeantrag unterschrieben hatten, blieben der
Aufnahmefeier fern - oder wollten durch die Parteimitgliedschaft „endlich vom HJ-Dienst loskommen"; insgesamt stünde „dem geringen Interesse an der Partei ein wesentlich stärkeres Interesse an der Wehrmacht gegenüber". Neben den zustimmend eingestellten und den gleichgültigen
HJ-Angehörigen konnte „in einer Anzahl von Fällen beobachtet werden, daß Jugendliche die
Aufnahme in die Partei bewußt ablehnten", wobei die Motivationspalette von opportunistischen
Befürchtungen - man wolle mit dem Parteieintritt warten, bis der Krieg zu Ende sei - bis hin zu
eigentlich „ehrenhaften", für die NSDAP dennoch schädlichen Erwägungen reichte; denn es seien
„oft gerade wertvolle Jugendliche", die die Aufnahme mit der Begründung ablehnten, sie könnten
durch Berufs- oder Fronteinsatz mehr für Deutschland leisten als durch Beitragszahlungen in der
Ortsgruppe. Obwohl - so der SD abschließend - „die Mehrzahl der Angehörigen der Jahrgänge
1924 und 1925 sich positiv zur Parteiaufnahme" stellte, sei die „Zahl der Jugendlichen, die der
Parteiaufnahme gleichgültig gegenüberstehe oder sie ablehne", insgesamt jedoch „so groß, daß sie
nicht übersehen werden" dürfe.219
217 Ebenda.
218 Meldungen aus dem Reich, S. 5360 ff. (Berieht vom 17.6.1943).
219 Ebenda, S. 5603 ff. (Bericht vom 12.8.1943).
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Wegen dieses durch Desinteresse charakterisierten, aus Sicht der Partei-Kanzlei insgesamt unbefriedigenden Verhältnisses nicht geringer Teile der deutschen Jugend zur NSDAP kam es Ende
1944 zu einer Hitler offensichtlich von Bormann soufflierten Entscheidung. Unter der Präambel:
„Die in der Hitlerjugend zusammengefaßte nationalsozialistische Jugend muß sich jederzeit mit
der Partei aufs engste verbunden fühlen", erwirkte Bormann am 9. Dezember 1944 zur Erweiterung der Befugnisse der Partei-Kanzlei eine Verfügung, wonach die direkte Unterstellung des
Reichsjugendführers als Chef einer Obersten Reichsbehörde unter Hitler aufgehoben wurde. Künftig hatte Axmann auch in seiner staatlichen Funktion als Jugendführer des Deutschen Reichs alle
Anträge, Stellungnahmen und Anweisungen gegenüber staatlichen Dienststellen an Bormann zu
richten bzw. über die Partei-Kanzlei zu leiten, denen es oblag, schon über deren Zulässigkeit zu
entscheiden.220 Dieser Schritt war gleichbedeutend mit der Aufhebung des § 3 des HJ-Gesetzes
von 1936, in dem festgelegt worden ist, daß „die Aufgabe der Erziehung der gesamten deutschen
Jugend in der Hitler-Jugend dem Reichsjugendführer der NSDAP übertragen" sei; dieser sei damit
zugleich staatlicher „Jugendführer des Deutschen Reichs", verfuge über „die Stellung einer Obersten Reichsbehörde" und sei „dem Führer und Reichskanzler unmittelbar unterstellt."221 Damit war
es nun vorbei.
Dieser de facto-Entmachtung und Entmündigung war vorausgegangen, daß Hitler dem Reichsjugendführer schon im Februar 1944 das Recht abgesprochen hatte, Beförderungen und Entlassungen in seinem höheren Führerkorps selbständig vornehmen zu dürfen222; Hitler: „Beförderungen
in der Hitler-Jugend zum Oberbannführer und zu den weiteren Diensträngen des höheren HJFührer-Korps werden nur von mir ausgesprochen." Bei Beförderungsabsichten waren die entsprechenden Vorschläge, die eine Stellungnahme des zuständigen Gauleiters enthalten mußten,
zunächst Bormann einzureichen. Dadurch, daß Hitler die Beförderungsvorschläge „über den Leiter
der Partei-Kanzlei" vorzulegen und zur Beförderung als Gebietsführer vorgesehene HJ-Führer
„vorher auf die Dauer von mindestens 4 Wochen zur Partei-Kanzlei zu kommandieren" waren,
wird offensichtlich, daß Bormann ab Anfang 1944 die Gelegenheit hatte, auf die Zusammensetzung der höheren HJ-Führerschaft entscheidenden Einfluß zu nehmen.223
Daß Bormann diese Möglichkeiten auch zu nutzen versuchte, geht daraus hervor, daß sich die
Partei-Kanzlei noch Anfang 1945 intensiv mit der Stellenneubesetzung des tödlich verunglückten
Stabsführers der HJ, Helmut Möckel, befaßte; nicht Axmann sollte seinen Stellvertreter berufen
können, sondern Bormann. Da diesem bereits in seiner Funktion als Stabsleiter von Heß bewußt
geworden war, wie wichtig der 'zweite Mann' war, ist Bormanns Initiative offensichtlich als Versuch zu werten, über einen von der Partei-Kanzlei auszuwählenden und zu steuernden HJ-Führer
in der Reichsjugendführung die eigenen Interessen durchzusetzen. In Bormanns Auftrag analysierte Heinrich Walkenhorst von der Partei-Kanzlei die noch verbliebenen personellen Möglichkeiten,
um zu verhindern, daß durch einen Alleingang Axmanns, also „durch eine plötzliche Bestellung eines
[neuen] Stabsführers eine vollendete Tatsache geschaffen werden könnte". Bekannt war zum Beispiel, daß „zwischen Reichsjugendführer Axmann und dem Obergebietsführer Dr. Ernst Schlünder
ein besonders enges Verhältnis" bestand, und es wurde vermutet, daß Axmann seinen Favoriten
Schlünder als Nachfolger Möckels berufen könnte. Dies müsse, so Walkenhorst, „verhindert werden", da sich Schlünder „sehr einseitig mit der vormilitärischen Erziehung der HJ" beschäftigt, einem
Bereich also, wo die Zusammenarbeit mit der Wehrmacht und der SS besonders eng war und auf den
220 Vgl. BA, NS 6/76, Bl. 54 f. (Führerverfügung 16/44, 9.12.1944); darin hieß es u.a.: „Die politische Erziehung und
Führung der deutschen Jugend sind Aufgaben der Partei. Ihre Durchführung obliegt im Rahmen der Hitler-Jugend
dem Reichsjugendführer der NSDAP. Allein auf Grund dieses Auftrages hat er Befehle, Anordnungen und Richtlinien für die Arbeit der Hitler-Jugend zu erlassen. Der Reichsjugendführer der NSDAP kann in seiner Eigenschaft
als Jugendführcr des Deutschen Reichs Maßnahmen auch im staatlichen Bereich für verbindlich erklären, wenn sie
von dem Leiter der Partei-Kanzlei als notwendig anerkannt werden."
221 RGBl., 1936, Τ. I, S. 993.
222 Bis dahin hatte es eine wechselnde Praxis gegeben: nachdem von 1933 bis 1935 zunächst der Reichsjugendführer
Beförderungen, Ernennungen, Berufungen und Entlastungen im höheren Führerkorps vorgenomen hatte - 1936 bis
1939 Hitler, 1940/41 Axmann, 1942 Hitler, 1943 wieder der Reichsjugendfiihrer-, zog Hitler 1944 das Beförderungsrecht ausschließlich an sich.
223 BA, NS 6/78, Bl. 33 f. (Verfügung 44/44 Hitlers, 20.2.1944).
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die Partei-Kanzlei kaum Zugriff besaß. Die Partei müsse aber, so Walkenhorst deutlich, „Wert darauf
legen, daß der kommende Stabsfuhrer der HJ ein Mann der Parteijugend" sei.224
Walkenhorst hatte sich „daher vorsorglich mit den Personalien der Führer der Gebiete und
Amtschefs der RJF befaßt", zunächst feststellen müssen, daß „viele von den besten Gebiets- und
Obergebietsfuhrern gefallen" sind, und schließlich eine Liste mit sechs HJ-Führern zusammengestellt, die der Partei-Kanzlei besonders genehm waren. Darauf standen mit bewertenden Persönlichkeitsprofilen in der gewünschten Reihenfolge die Obergebietsfuhrer Werner Kuhnt, Theo
Schulte und Hubert Meiforth sowie die Gebietsführer Günther Prager, Kurt Budäus und Willy
Lohel. Dennoch müsse man - und auch das skizziert sowohl den Stellenwert als auch das Selbstbild der Partei-Kanzlei in der Endphase des Krieges - vorsichtig mit direkten eigenen Personalvorschlägen sein; man dürfe nicht vorpreschen und müsse statt dessen versuchen, diese Wunschliste
eher geschickt zu lancieren, denn sonst gelte „am Ende jeder, den wir als besonders gut ansehen,
als belastet".225
Es ist nicht bekannt, ob und inwieweit der Partei-Kanzlei bewußt war, daß innerhalb des höheren
Führerkorps der HJ eine Oppositionsbewegung' gegen die NSDAP existierte, die sich vor allem
gegen die Parteizentrale und gegen regionale Parteiführer richtete. Diese noch schwache, unstrukturierte Opposition, die in der Spitze aus Amtsträgern der Reichsjugendfuhrung und einer Reihe
von HJ-Gebietsfuhrern bestand, richtete sich keineswegs gegen die Grundfesten des NS-Staates.
Unter der internen Parole „Mit Hitler gegen die Partei" waren hohe und höchste HJ-Führer bestrebt, unter Führung Hitlers die Partei von solchen Führern zu säubern, die sich aus Sicht der
neuen HJ-Elite als nicht paßfahig für den künftigen NS-Staat moderner Prägung erwiesen hatten
und den neuen, nach vorn drängenden Kräften die Karrierewege versperrte. Abgelöst - und durch
HJ-Führer ersetzt - werden sollten alte, aus der Kampfzeit stammende Gau- und Kreisleiter, 'Bürokraten', 'Korrupte', 'Weichlinge', 'Feiglinge' und 'Versager'; in deutlicher Erinnerung an die
Folgen des 20. Juli und weil man - so die aus ' 1918' resultierende Lehre - der 'kämpfenden Front'
nicht in den Rücken fallen dürfe, ist diese, durch keinerlei Aufzeichnungen oder Überlieferungen
dokumentierte systemimmanente Opposition nie wirksam geworden.226
Als symptomatisch für dieses Bestreben der HJ-Führung, durch die Auswechselung alter Eliten
selbst in die entsprechenden Führungsfunktionen zu gelangen, kann etwa das Schreiben des Führers des HJ-Gebietes Moselland, Rolf Karbach, an Hitler gelten. Karbach, der den Brief vom 5.
Oktober 1944 mit Dienstrang und seiner Parteinummer - 13.213 - unterzeichnete und sich damit
deutlich als HJ-Führer und alter Kämpfer zu erkennen gab, denunzierte den Gauleiter Gustav
Simon wegen der „Sabotierung von Reichsmaßnahmen", vor allem aber wegen der vorzeitigen
Räumung Luxemburgs wegen Fahnenflucht und 'Feigheit vor dem Feind': „Bei diesem überstürzten und schmählichen Rückzug, der 9 Tage vor dem Ausweichen der deutschen Wehrmacht
aus diesem neugewonnen alten Reichsteil erfolgte", seien „die meisten Parteigenossen des Landes,
fast die gesamte Parteifuhrerschar des Landes, fast die gesamten Führer der Gliederungen, ohne
mit anspornendem und drohendem Appell zum weiteren Kampfeinsatz für das Reich aufgefordert
zu werden, einfach im Stich gelassen worden!" Da lediglich die HJ und deren Führerschaft bis
zum letzten kämpften und mit Schanz- und Kampfeinsätzen dem Feind den Weg in das Reich zu
verlegen suchten, empfahl sich Karbach - als „der einzige Parteiführer im Gau Moselland, der,
politisch dem Gauleiter unterstehend, einen direkten Befehlsvorgesetzten bei der Reichsleitung in
Berlin" habe und „deshalb immer wieder gegen die partikularistischen Maßnahmen des Gauleiters
in Abwehr gehen" müsse - selbst als neuer Gauleiter.227
In der bekanntesten, bereits ausführlich dokumentierten innersystemaren Opposition sind HJFührer allerdings nicht berücksichtigt worden: Kein einziger Angehöriger der HJ-Zentrale war in
224 BA, Sammlung Schumacher/239 I (Vorlage Walkenhorst für Friedrichs, betreffend „Nachfolge für Stabsführer
Möckel", 24.2.1945).
225 Ebenda.
226 Der Sachverhalt einer systemkonformen HJ-Opposition ist dem Verfasser in zahlreichen Gesprächen mit Artur Axmann sowie mit einer Reihe von ehemaligen Amtschefs und Abteilungsleitern der HJ-Zentrale undabhängig voneinander und mit wechselnden Schwerpunktsetzungen immer wieder bestätigt worden.
227 BA, BDC, Personalakte Karbach (Karbach an Hitler, 5.10.1944).
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die Attentatspläne des 20. Juli eingeweiht, kein Mitglied des HJ-Führerkorps war am Umsturzversuch beteiligt, und kein HJ-Führer war fur die Übernahme einer Funktion in der neuen Regierung vorgesehen. Offenbar hielten die Verschwörer die Angehörigen des HJ-Führerkorps fur so
stark indoktriniert, nationalsozialistisch sozialisiert und auf Hitler geprägt, daß sie für verantwortliche Funktionen in einem Deutschland nach Hitler nicht zu gebrauchen waren, nicht einmal in der
Jugendarbeit, die mit Hermann Kaiser künftig von einem reaktivierten Militär und selbst der
NSDAP angehörenden Studienrat geleitet werden sollte. Wie die Reichsjugendführung und das
HJ-Führerkorps in Kreisen der Widerständler des 20. Juli eingeschätzt wurden, ist etwa daraus zu
ersehen, daß bei den Vorbereitungen des Umsturzes geplant worden war, sowohl die Reichsjugendführung als auch die Berliner HJ-Gebietsfuhrung als eine der ersten NS-Dienststellen durch
verschwörertreue Wehrmachtseinheiten zu besetzen.228
Mit ihrer Einschätzung der HJ-Zentrale und der führenden NS-Jugendfunktionäre lagen die
Angehörigen der Militäropposition offensichtlich richtig. Auch die Reichsjugendführung hatte ein
durch die Kriegsereignisse bestimmtes, zunehmend kritisches Verhältnis zur Wehrmachtsführung
gewonnen. Der hier als Abschluß der bisher skizzierten Zusammenhänge geschilderte Vorgang eine geradezu idealtypische Verknüpfung und Kulmination der bislang dargestellten Entwicklung hatte zwar auf den ersten Blick weniger mit dem konkreten Agieren der HJ zu tun, obwohl es - wie
am Ende erkennbar wird - auch um die Ablösung des traditionellen Offizierkorps durch HJ-geprägte NS-Führungskader ging; die hier skizzierte Begebenheit ist ein geradezu klassischer Beleg
nicht nur für die Indoktrination des HJ-Führerkorps, sondern auch für dessen weltanschauungsdominiertes Handeln und die pragmatische Radikalität dieser als künftige Führungselite des Dritten Reiches vorgesehenen Gruppe. Deutlich wird aber auch die Reichweite der HJ-Aktivitäten, das
gestiegene Selbstwertgefühl und das gewachsene Machtbewußtsein; noch wenige Jahre zuvor
hätte kein HJ-Führer einen solchen Brief schreiben dürfen, auch nicht an die Partei-Kanzlei:
Am 2. März 1945 wandte sich Gottfried Griesmayr, der bis 1939 in der Parteiamtlichen Prüfungskommission zum Schutze des NS-Schrifttums mit der öffentlichkeitstauglichen Bearbeitung
der Reden und Schriften Hitlers befaßt war und ab 1942 als Chef des Amtes für weltanschauliche
Schulung der Reichsjugendführung agierte, an Wilhelm Ruder; dieser leitete in der Partei-Kanzlei
den Arbeitsstab für NS-Führungsfragen, der Ende 1943 als Pendant zu dem im OKW geschaffenen NS-Führungsstab errichtet worden war und die Aktiviäten der verschiedenen Parteidienststellen bei der Transfusion nationalsozialistischen Gedankenguts in die Wehrmacht koordinieren
sollte. Griesmayr, der durch die Wahl des amtlichen Kopfbogens der Reichsjugendführung genau
bestimmt haben wollte, woher sein Vorstoß kam, war schon mehrfach mit Vorschlägen hervorgetreten, über die NS-Weltanschauung und vor allem über deren kompromißlose Materialisierung
und Instrumentalisierung die verschiedensten Bereiche der NS-Gesellschaft auf den gewünschten
Kurs zu bringen. Das besondere an dem hier skizzierten Vorgang waren der Zeitpunkt, der Inhalt
und die Argumente, mit denen Griesmayr „einige Vorschläge über die nationalsozialistische Führungsarbeit zu machen"229 gedachte. Der oberste Verantwortliche für die weltanschauliche Erziehungsarbeit der HJ regte dabei mit wohlgesetzten Worten einen hochgradig spektakulären Vorstoß
an, der nahezu das gesamte Offzierskorps der Wehrmacht betraf, ein Bereich, in den die Reichsjugendfiihrung - wie in andere Führungszirkel auch - seit einiger Zeit einzudringen trachtete. Während ihr dies in der NSDAP und deren Organisationen - auch in der SS - und in den Behörden der
Staatsverwaltung in nicht unerheblichem Maße bereits gelungen war, waren ihr die militärischen
Kommandohöhen bislang verschlossen geblieben, wenn auch mehrere tausend ehemalige HJ228 Vgl. dazu etwa die als Anlage 5 des Schreibens von Kaltenbrunner an Bormann, 24.7.1944, zitierte Planungsunterlage, in der diejenigen Behörden von Staat, Partei und SS aufgelistet wurden, die aus Sicht der Verschwörer „vordringlich zu besetzen" waren; in einem Schreiben vom gleichen Tag übermittelte Kaltenbrunner dem Leiter der ParteiKanzlei auch den Befehl Nr. 3 des Unternehmens „Walküre", die für den Wehrmachtsstandort-Kommandanten von
Berlin vorbereitete Weisung, mit dem Wachbataillon Berlin die wichtigsten Objekte der Reichshauptstadt zu besetzen.
Hier rangierte die Reichsjugendfiihrung nach den Obersten Reichsbehörden des Regierungsviertels, dem SS-Hauptamt und der Berliner Gauleitung an vierter Stelle der zu besetzenden Einrichtungen; vgl. Jacobsen, Opposition gegen
Hitler, S. 28 f., 38 f.
229 BA, NS 6/135, Bl. 132 ff. (Griesmayr an Ruder, 2.3.1945).
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Führer in der Wehrmacht zu hohen und höchsten militärischen Rängen aufgestiegen und entsprechend dekoriert worden sind.
Im Tenor der natürlich in völlig anderen Zusammenhängen entstandenen und vor allem mit dem
Namen Trotzki verbundenen Lehre von der 'permanenten Revolution' ging Griesmayr - sich dabei
indirekt auch gegen Hitler stellend, der bereits im Juli 1933 das Ende der nationalsozialistischen
Revolution verkündet hatte - von einer Fortdauer der NS-Revolution und der Notwendigkeit ihrer
permanenten Weiterfiihrung aus. So sei „eine der wesentlichen Lehren dieses Krieges", daß „die
nationalsozialistische Revolution ihre Gestalt nicht [erst] nach diesem Krieg, sondern inmitten
unseres Freiheitskampfes" erlange, „d.h. der Krieg hemmt nicht etwa den Fortgang unserer Revolution, im Gegenteil, er beschleunigt ihn, ja, er macht ihn im Grunde erst möglich". Echte Nationalsozialisten könnten die „Tiefe unserer Revolution erst mit der steigenden Härte des Krieges
erfahren", und mit dem Bild vom reinigenden „Stahlbad" und in der Diktion von Jüngers „Stahlgewittern" hieß es beim Chefideologen der HJ, daß „die Parteigenossen entweder in diesem
Kampf wesenhafter [würden] oder aber sie zerbrechen". Man müsse auf „allen Gebieten die aus
der nationalsozialistischen Weltanschauung folgenden Konsequenzen ziehen", was auf den Sektor
der Wehrmacht übertragen bedeute - dies war Griesmayrs eigentliches Anliegen -, „den alten Offizier
durch den nationalsozialistischen Führer zu ersetzen". Das Bestreben zur 'Ideologisierung', zur weltanschaulichen Durchdringung des Offizierskorps der Wehrmacht hatte auf Hitlers Veranlassung zwar
schon im Dezember 1943 zur Einrichtung des NS-Führungsstabes in der Wehrmachtsfuhrung gefuhrt; obwohl diese Bemühungen nach dem 20. Juli 1944 noch verstärkt wurden und Ende 1944
bereits 1.110 hauptamtliche und 47.000 nebenamtliche Nationalsozialistische Führungsoffiziere tätig
waren, die sämtlich von der Partei-Kanzlei bestätigt werden mußten, blieb die Wirkung dieser von
der Mehrheit der Truppenkommandeure abglehnten NS-Kommissare begrenzt.
Hier nun setzte Griesmayr an: Die Ausbildung der für das Dritte Reich maßgeblichen Führungskräfte sei eindeutig eine Aufgabe der NSDAP - und ihrer wichtigsten Gliederung, der HJ, wie
Griesmayr, das sei nochmals betont, durch die Wahl des amtlichen Kopfbogens der Reichsjugendfuhrung deutlich gemacht hatte: Denn da „auch unsere Revolution ausschließlich durch die Schaffung eines neuen nationalsozialistischen Führertums zu bestehen vermag", sei die „Erziehung zu
fanatischen Nationalsozialisten oberste Aufgabe der Partei und ihrer Gliederungen". „Der Nationalsozialismus selber", so Griesmayr, sei die „Inkarnation und Gestalt des Deutschtums"
schlechthin, und - hier folgte das Bild vom ideologischen Katalysator - „unsere Weltanschauung
hat die Aufgabe, unserem Volke seine Höchstform zu geben". Das Ziel der gesamten NS-Revolution in dieser [Kriegs-]Periode müsse der „nationalsozialistische soldatische Führer" sein; er sei
die „vorbildliche Verkörperung unserer Idee". Als notwendige Zielvorstellung der „nationalsozialistischen Führungsarbeit in der Wehrmacht" definierte Griesmayr folgerichtig „den nationalsozialistischen Führer". Unter dem „grauen Rock" eines Wehrmachtsoffiziers habe „das selbe nationalsozialistische Herz zu schlagen, das unter dem Braunhemd seit je zu Hause ist"; Ziel sei, „in der
Zukunft keinen Wesensunterschied mehr zwischen einem politischen und [einem] militärischen
Führerkorps" zu haben. Damit, so meinte Griesmayr, könne auch der die Wirksamkeit des militärischen Handelns der Wehrmacht hemmende „Gegensatz von Offizier und Mann durch das nationalsozialistische Ethos der Volkskameradschaft überwunden" werden. Die Soldaten, so glaubte
der führende HJ-Ideologe eine Woche nachdem Hitler die Einrichtung von Sonderstandgerichten
zur Bekämpfung von Auflösungserscheinungen angeordnet hatte, würden leistungsbereiter und
aufopferungswilliger sein, wenn sie spürten, daß ihr Führer einer von ihnen sei. Durch die deutschen Gegenangriffe in Niederschlesien, die Anfang März 1945 zur kurzzeitigen Rückeroberung
von Lauban und Striegau geführt hatten, offensichtlich optimistisch gestimmt, meinte Griesmayr,
daß in diesem Kriege Opfer unvermeidlich seien, aber schließlich sei jeder „erbgesunde Deutsche,
von der nationalsozialistischen Weltanschauung beflügelt, von Haus aus bereit, jedes Opfer zu
bringen. Er ordnet sich willig unter".
Die „Ursachen des Versagens vieler Männer" sah Griesmayr vor allem darin, daß im Dritten
Reich das Gebiet der Erziehung - mit Ausnahme des HJ-Systems - viel zu „wenig aus der Kraft
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des Nationalsozialismus erneuert und revolutioniert" worden sei; viele der verantwortlichen Männer „konnten zum Teil gar nicht besser handeln, da sie den Nationalsozialismus niemals in seiner
innersten Tiefe erlebt" hätten. Welche Erfolge mit entsprechender Tiefenwirkung man erreichen
könne, habe der Gegner eindrucksvoll bewiesen; so hätten „Lenin und Stalin eine erstaunliche
Anzahl bolschewistischer Hochschulen gegründet und darin ihre Kommissare ausgebildet. Sie
griffen aus der Masse des Russentums brutale Willensnaturen heraus, brachten ihnen auf den
neuen Schulen das bolschewistische Einmaleins bei und schulten sie so auf allen Gebieten des
politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und vor allem des militärischen Lebens zu überzeugten,
fanatischen Kommunisten"; die „Schaffung einer bolschewistischen Intelligenzschicht" gehöre zu
den „erstaunlichsten Leistungen der Sowjets". Griesmayr optierte eindeutig für die Einfuhrung des
von ihm „näher studierten" sowjetische Modells, das sich als erfolgreich und überlegen herausgestellt habe. Ungünstig sei nur, daß für langfristige Erziehungsexperimente zur Zeit keine Gelegenheit bestehe, und Zeit werde gebraucht, denn auch die Russen hätten ihre Erfolge nicht ad hoc
erzielt, sondern nur, weil sie „sehr lange Jahre auf diesem Gebiet experimentierten".
Deshalb empfahl Griesmayr - ohne dies expressis verbis darzustellen - die Übernahme einer
anderen Facette des sowjetischen Modells, die erheblich weniger Zeit beanspruche: Denn neben
dem „Vorteil, mehr Zeit gehabt zu haben als wir", seien die Erfolge der Sowjets auch durch die
Notwendigkeit zu erklären, „auf eine neue Intelligenzschicht von Haus aus angewiesen zu sein, da
sie die alte liquidiert" hätten. Leider, so Griesmayr bedauernd und diesen Gedanken zumindest
intentional mörderisch zuspitzend, leider habe die NS-Revolution die „Träger der früheren Zustände nicht beseitigt"; „die Gründe hierfür" lägen „in unserer Rasse und in unserer Weltanschauung. Uns fehlt das Gewissen der Massenmörder." Dabei sei das sowjetische Beispiel doch keineswegs singulär oder unnormal, sondern, so Griesmayrs Deutung, würde durch historische Belege
nur untersetzt und bekräftigt; in Rußland habe sich zwar „ein eigenartiges, im Grunde aber doch
sehr natürliches Schauspiel" wiederholt, „das man bereits nach der französischen Revolution
beobachten" konnte: „Die Ermordung der alten Führungsschicht ließ durch den Magnet der revolutionären Idee aus der unverbrauchten Volksmasse eine Fülle starker Führernaturen aufsteigen",
und Frankreich sei „an echten Führern nie so reich [gewesen] wie zur napoleonischen Zeit", und
„über Rußland kann man heute etwas ähnliches aussagen".
In kryptischer Semantik bedauerte Griesmayr, daß die Nationalsozialisten „aus begreiflichen
Gründen in den sieben Jahren [seit] der Machtübernahme einfach nicht die Zeit [!] gehabt [hätten],
das Erziehungsproblem zu lösen". Dennoch liege „gerade auf diesem Gebiet das Heil unserer
Revolution", denn mit „Liberalisten, Reaktionären, Klerikalen, Partikularisten und Bürgerlichen
werden wir diesen Krieg nienals gewinnen", hierzu benötige man „eine Fülle nationalsozialistischer Führer". Nach der Feststellung, daß „viele Führungsstellen des Reiches, des Staates, der
Wirtschaft und der Wehrmacht aber heute noch von Männern besetzt [seien], deren Weltanschauung mehr Bindungen zur alten als zur neuen Welt" aufwiesen, lag es für den Empfanger von
Griesmayrs Schreiben nahe, in welche Richtungen sich dessen Intentionen und Anregungen bewegten, zumal nach den wiederholten Verweisen auf das russische und französische Beispiel und
der Aufforderung, „den Mut" zu haben, nur noch „30- bis 40jährige an alle [!] Kommandostellen
der Wehrmacht zu berufen"230; dies konnten nach Lage der Dinge zu großen Teilen vor allem im
Dritten Reich sozialisierte HJ-Führer sein.

230 Ebenda; Hervorhebungen im Original.
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