8. Mobilisierung der „rassisch wertvollsten Leistungsschichten". Die „aufs Land"
gerichteten Aktivitäten der HJ
„Die zielbewußte Stärkung und Mehrung des Bauerntums
als Bluts- und Lebensquell des deutschen Volkes ist zur
Wiedergesundung Deutschlands auf der Grundlage seines
Bauerntums, zur Sicherung seiner Nahrungsfreiheit und
zur Verwurzelung seiner bäuerlichen Bevölkerung mit
der Scholle eine unabweisbare Notwendigkeit." 1

8 . 1 Zwischen Erzeugungsschlachten und Lebensmittelrationierung. Die Rahmenbedingungen der agrarpolitischen Maßnahmen der HJ
Abgesehen vom HJ-Landdienst blieb die Beschäftigung der Reichsjugendführung mit - im weitesten Sinne - landwirtschaftlichen Problemen, mit Aspekten der Agrarpolitik und der Ernährungswirtschaft sowie mit der Situation der Jugend auf dem Lande trotz aller gegenteiligen Verlautbarungen und ungeachtet entsprechender Bemühungen bis etwa 1937/38 eher ein Nebenzweig der
Tätigkeit der HJ-Zentrale. Erst danach entwickelte sich die „Arbeit aufs Land" zu einem eigenständigen und gewichtigen Gebiet der HJ-Arbeit. Dabei müssen bei den „aufs Land" gerichteten
Aktivitäten der HJ-Führung hauptsächlich drei verschiedene Aktionsbereiche unterschieden werden: Neben der „Arbeit an der bäuerlichen Jugend", also der Beschäftigung mit der Landjugend
als spezifischer sozialer Gruppe, stand die Organisation von sporadischen, kampagneartigen Hilfsmaßnahmen für die deutsche Landwirtschaft im Zentrum der 'agrarischen' Bemühungen der
Reichsjugendführung, Maßnahmen, die von der „Erntehilfe" über die „Erntenothilfe" bis zum
„Kriegseinsatz der Jugend zur Sicherung der Ernährung des deutschen Volkes" reichten; als dritte
Komponente agrarpolitischen Engagements der HJ-Zentrale, der zunächst vor allem arbeitsmarktpolitische Intentionen zugrunde lagen, lassen sich die weiter unten dargelegten Formen institutionalisierter Maßnahmen des 'Einbaus' von Jugendlichen in die deutsche Land- und Ernährungswirtschaft ausmachen - etwa der Arbeitsdienst auf dem Lande, die Landhilfe, das Landjahr, die
Mädelumschulungslager oder das Hauswirtschaftliche Jahr -, mit denen jedoch - vor allem im
Kriege - Vorstellungen verknüpft waren, die weit über agrarpolitische und ernährungswirtschaftliche Aspekte hinausreichten. Als wichtigster Teilbereich und als Sonderform der agrarpolitischen
Maßnahmen kam der HJ-Landdienst hinzu, dessen Implikationen weit über den landwirtschaftlichen Sektor hinausreichten und der mit nahezu allen zentralen Bestandteilen nationalsozialistischer Gesellschaftspolitik verbunden war.
Allen auf ländlich-agrarische Strukturen gerichteten Aktivitäten der HJ-Führung lagen - in zeitlich und inhaltlich unterschiedlichen Gewichtungen - zwei Hauptaspekte zugrunde, die auch die
Agrarpolitik des Dritten Reiches insgesamt bestimmten: die Behebung des sich zunehmend dramatisch gestaltenden Arbeitskräfteproblems in der Landwirtschaft und - unter den Stichworten der
Nahrungsfreiheit und der Ernährungsautarkie - die ausreichende Versorgung der deutschen Bevölkerung mit Nahrungsmitteln. Hinzu traten begleitende Faktoren: in der Anfangszeit des Regimes
etwa Bestrebungen, die die Regelung des gesamten, noch von Arbeitslosigkeit beeinflußten Arbeitsmarktes betrafen, und ab Kriegsbeginn vermengten sich agrarpolitische Bestrebungen mit
Faktoren der Ostsiedlungs-, mit der Rassen- und Besatzungspolitik in den eroberten und besetzten
Gebieten. Das heißt, daß die beiden zunächst ökonomisch determinierten Hauptaspekte der nationalsozialistischen Landwirtschaftspolitik - Arbeitskräftebeschaffung und agrarische Autarkie von Begin an und bis 1941/42 weiter zunehmend durch ideologische, an „Blut und Boden" orientierte Argumentationen überlagert wurden, in denen der „Bauernstand" oder das „Bauerntum" als
wiederherzustellender Ur- und Idealzustand und als eigentliche völkisch-ökonomische Lebensgrundlage der Deutschen erschienen 2 ; darüber hinaus wurden diese wirtschaftlichen, weltanschau1 Aus einem Erlaß des RMEL, 1.6.1935; hier zitiert nach Hopp, Deutsches Bauernrecht, S. 42.
2 Richard Walther Darre hatte in einer Rede vor der Akademie für Deutsches Recht am 27.2.1935, also lange nach dem
Erscheinen seiner beiden, die NS-Landwirtschaftspolitik bis in die 40er Jahre maßgeblich bestimmenden Werke (Das
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lieh überformten und sozialpolitisch durchdrungenen Hauptaspekte deutscher Landwirtschaftspolitik vor allem im Kriege durch wehr- und volkstumspolitische, okkupationssichernde Maßnahmen der deutschen Ostkolonisation ergänzt.
Die Projekte der Ansiedlung von Wehrbauern im Osten, bei denen dem HJ-Landdienst eine
entscheidende Rolle zugedacht war, stellten die idealtypische Verknüpfung wesentlicher Facetten
der deutschen Ernährungswirtschaft, der nationalsozialistischen Okkupations- und der völkischen
Rassenpolitik dar; hier verwoben sich ökonomische und militärische Aspekte mit Maßnahmen zur
Arbeitskräftelenkung und zur Gestaltung von Besatzungspolitik, hier verbanden sich schlichter
Raub und Mord mit zunächst großdeutsch, später 'europäisch' kaschierter Großraumwirtschaftspolitik, umsiedlungs- und volkstumspolitische Maßnahmen mit Bestrebungen zur Auffüllung der
deutschen „Fettlücke" und anderer Fehlstellen. In der neueren Forschung ist sogar zugespitzt konstatiert worden, daß „die Nationalsozialisten den Zweiten Weltkrieg als Ernährungskrieg geführt"
haben, und zwar nicht aus Notwehr, sondern aus einer kühl kalkulierten Planung „zur Durchsetzung
eines machthungrigen Größenwahns und rassenideologischer 'Neuordnungs'-Pläne". Bei der Planung des Krieges gegen die Sowjetunion gingen die deutschen Verantwortlichen direkt davon aus,
daß das durch sie praktizierte Besatzungsregime „die größte Hungerkatastrophe seit dem Dreißigjährigen Krieg" zur Folge haben und der als Kriegswaffe eingesetzte Hunger - die Kehrseite jeder „positiven" Ernährungspolitik - Platz schaffen werde für die künftigen „germanischen Wehrbauern".
Das Stichwort Ernährung stand im Zweiten Weltkrieg direkt im Zentrum der NS-Ideologie und
der Herrschafitspraxis des Dritten Reiches. Dabei ging es zum einen um die mit Autarkiebestrebungen verbundene, auch stimmungsmäßig wichtige ausreichende Versorgung des eigenen 'Herrenvolkes' mit Nahrungsmitteln; zum anderen aber - und dies stellte die komplementäre Kehrseite des
'positiven' Versorgungsaspektes dar - entwickelte sich die NS-Landwirtschafts- und -Ernährungspolitik des Dritten Reiches „in einem besonderen Maße [zur] Antriebskraft und [zum] Instrument
der Vernichtungspolitik". Zum Teil gegen die Einsprüche von NS-Ideologen, zum Teil in logischer Konsequenz der NS-Ideologie, haben die Nationalsozialisten „den Zweiten Weltkrieg als
Ernährungskrieg gefuhrt", und zwar keinesfalls nur als „Notwehr gegenüber der alliierten Blockade, sondern auch als Instrument zur Durchsetzung eines machthungrigen Größenwahns und rassenideologischer 'Neuordnungs'-Pläne". In diesem Kontext stellte die Ernährungspolitik besonders
während des Kriegs eben „keinen beliebigen Teilbereich der Kriegswirtschaft" dar, sondern bildete vielmehr den „Schlüssel für das Verständnis der Hitlerschen Außenpolitik und Kriegführung,
für die Gestaltung der Innenpolitik und [der] Propaganda im Sinne einer Stabilisierung der 'Heimatfront'". Bei der Annexion der eroberten Staaten und Völker wurde - besonders im Osten - bewußt
der Hungertod von Millionen Menschen einkalkuliert und absichtsvoll eine der größten Hungerkatastrophen des 20. Jahrhunderts herbeigeführt, zum einen durch den Raub landwirtschaftlicher
Güter fur die Deutschen und zum anderen als Mittel einer „rassischen Flurbereinigung". Hitler
entschied trotz einer Reihe von „Vernunftargumenten", daß die „Ernährungsbedürfnisse von
Wehrmacht und Heimat zu Lasten der besetzten Gebiete gedeckt werden [mußten], koste es, was
es wolle".3 Die HJ war in einem spezifischen Bereich ihrer „aufs Land" gerichteten Arbeit an der
Bauerntum als Lebensquell der nordischen Rasse, 1928; Neuadel aus Blut und Boden, 1930) und nach Inkrafttreten der
wichtigsten Bestimmungen der NS-Agrargesetzgebung die beiden Bereiche der deutschen Agrarpolitik noch einmal
deutlich umrissen, wobei auch hier ein Übergewicht der „blutsmäßigen", auf „die Rasse" gerichteten Komponenten
auffallt, während die „bodenständige Wirtschaft" und ein „bauernbejahendes Bodenrecht" eher die randständigen
profan-ökonomischen Faktoren des NS-Agrarsystems darstellten. Gerade diese Schwerpunktsetzung war es, die eine
tatsächliche Modernisierung der deutschen Landwirtschaft und damit verbundene Leistungssteigerungen verhinderte
und zu Darres Ablösung führte: „In der nationalsozialistischen Agrarpolitik geht es nicht nur um die Ernährungswirtschaft, sondern zugleich um die Erhaltung des Bauerntums als Blutquelle des Volkes. Und dieser letzte Umstand ist
doch sehr entscheidend und grundlegend. Denn es ist damit erstmalig die Folgerung aus der Tatsache gezogen worden,
daß in einem Staate germanischer Natur das Blut nur auf dem Lande ... sich erhält und vermehrt." Während „das Blut
des Volkes auf seinen Bauernhöfen sozusagen quellenartig emporsprudelt", würde es „in der Stadt über kurz oder lang
versiegen". Zitiert nach Corni/Gies, Blut und Boden, S. 90.
3 Müller, Die Konsequenzen der Volksgemeinschaft, S. 240 ff. Vgl. dazu auch Gerlach, Krieg, Ernährung, Völkermord, der
den Sektor der Emährungswirtschaft als wichtigen Faktor und Bereich des forcierten Massenmordes an Juden und sowjetischen Kriegsgefangenen beschreibt. Vgl. auch Ders., Kalkulierte Morde; wirtschafte- und ernährungspolitische Strukturen
werden hier im Kontext der Besatzungs- und Vernichtungspolitik vor allem in Weißrußland betrachtet und es wird deutlich,
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Ausgestaltung der Bedingungen zur Selbstversorgung der deutschen Bevölkerung beteiligt, sie
schuf mit dem HJ-Landdienst in einem anderen Bereich die Voraussetzung zur,,Ansetzung" deutscher Wehrbauern im Osten und war damit direkt in die Planungen und teilweise in die Praktiken
der nationalsozialistischen Besatzungsherrschaft und Okkupationspolitik involviert, die nur wegen
des konkreten Kriegsverlaufs nicht zur vollen Ausprägung gelangten.
Zum Verständnis der agrarpolitischen Maßnahmen der Reichsjugendfuhrung und ihrer Einordnung in das Gesamtsystem landwirtschafltsbezogener Regulierungs- und Lenkungsmechanismen
des Reiches ist sowohl ein Blick auf einige gesamtwirtschaftliche Entwicklungen und auf besonders die Jugend betreffende sozialökonomische Eckdaten als auch eine Betrachtung der Hauptleitlinien der NS-Agrarpolitik und der konkreten Entwicklungen der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft unumgänglich. Die einzelnen Bestandteile der spezifischen Landjugend- und
Landwirtschaftspolitik der HJ, die in der Realität gleichzeitig und nebeneinander wirkten, sich
gegenseitig durchdrangen, ergänzten und bedingten, werden hier der besseren Übersichtlichkeit
wegen getrennt und nacheinander behandelt. Die von der Reichsjugendfuhrung in Zusammenarbeit mit dem Reichsnährstand unternommenen Schritte zur Integration und Mobilisierung der
jugendlichen Landbevölkerung gehörten zu einem weitverzweigten Geflecht von unmittelbar 1933
einsetzenden Bemühungen der Nationalsozialisten zur Umgestaltung der überkommenen Agrarpolitik und der Landwirtschaft.4 Die angestrebte Neuformierung der Agrarpolitik war jedoch ohne
Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Situation nicht möglich und hatte auch den von
Beginn an starken Interdependenzen zur Militärpolitik Rechnung zu tragen. So sind etwa die Begründung des Landdienstes der HJ wie auch die bis 1937/38 nur halbherzig vorangetriebenen
Bestrebungen um die Landjugend unter einer Reihe von Aspekten kurz- bzw. mittelfristig wirkender Perspektivplanungen zu betrachten, etwa als Teil der Versuche zur Wiederbelebung der Gesamtwirtschaft, zur Beseitigung der (Jugend-)Arbeitslosigkeit, zur Entlastung des Arbeits- und
Lehrstellenmarktes und zur wirtschaftlichen Versorgung „Alter Kämpfer", aber auch als Beitrag
zu einer langfristig angelegten Arbeitskräftelenkung, die das vorhandene Arbeitskräftepotential als
volkswirtschaftlich planbare Größe zugrunde legen mußte und unter anderem zur Überwindung
eines als bedrohlich empfundenen Arbeitskräftemangels in der Landwirtschaft beitragen sollte.
Die deutsche Landwirtschaft war bezüglich ihres Produktionswachstums, der Kapitalkonzentration, der Arbeitsproduktivität und der Lohnentwicklung deutlich hinter der Industrie zurückgeblieben und wies auch durch die Resultate der Weltwirtschaftskrise und die Auswirkungen der ihr
zeitlich vorausgehenden und ab 1929 mit ihr verbundenen internationalen Agrarkrise einen erheblichen Regelungsbedarf auf. Ausgehend vom agrarpolitischen Rahmenprogramm der NSDAP vom
März 19305, eingebettet in übergreifende Autarkiekonzepte und motiviert auch durch als
„Kohlrübenwinter"-Syndrom bekannte Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg6 zielten die ersten
agrarpolitischen Maßnahmen des Dritten Reiches - etwa die Bildung des Reichsnährstandes im
September 1933 als zentrales Lenkungsinstrument der Ernährungswirtschaft, die von diesem
durchgesetzte „Marktordnung", der ebenfalls im September 1933 erfolgte Erlaß des Reichserbhofgesetzes und die Verkündung künftiger „Erzeugungsschlachten" - aus systemerhaltenden Gründen
im Bereich der Ökonomie auf eine Stabilisierung der Landwirtschaft und die Sicherung der
daß die Ernährungspolitik - die in ihrer radikalsten Ausprägung vor allem ein Verhungern der einheimischen Bevölkerung beabsichtigte - in einem direkten Zusammenhang mit militärischen und wirtschaftlichen Strategien stand.
4 Zur NS-Agrarpolitik vgl. vor allem Corni/Gies, Brot, Butter, Kanonen. In dieser bislang umfassendsten Studie zur
Landwirtschafts-und Ernährungspolitik des Dritten Reiches sind leider fast alle die Jugend betreffenden Angaben falsch;
das betrifft sowohl Zahlen- und Datenangaben als auch interpretatorische Einschätzungen im Bereich der Landjugend
wie auch des Einsatzes von HJ-Angehörigen in der Land- und Ernährungswirtschaft. Archivquellen sind zum Thema
Jugend und Landwirtschaft ebensowenig verwandt worden wie neuere Forschungsliteratur; vgl. auch Tornow, Chronik
der Agrarpolitik; Corni/Gies, Blut und Boden, hier S. 17 ff., 210 ff.
5 Vgl. dazu die „Parteiamtliche Kundgebung über die Stellung der NSDAP zum Landvolk und zur Landwirtschaft", in:
Völkischer Beobachter, 7.3.1930; vgl. auch die Denkschrift „Nationalsozialismus und Landwirtschaft" vom März 1930,
in: BA, Sammlung Schumacher, Nr. 214.
6 So hob der spätere Landwirtschaftsminister Backe, Um die Nahrungsfreiheit Europas, S. 10, hervor, daß der Erste
Weltkrieg „nicht an der Front verloren [wurde], sondern in der Heimat, weil die Ernährungswirtschaft des Zweiten
Reiches versagte".
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„Volksernährung" und politisch auf eine Gewinnung der Landbevölkerung und auf eine Aufwertung ihrer gesellschaftlichen Stellung.7
Der am 13. September 1933 installierten Organisation des Reichsnährstandes8 - wichtigster
Partner der Reichsjugendführung bei ihrer agrarpolitischen Arbeit - kam dabei eine dominierende
Rolle zu, die diese bis zu ihrer weitgehenden Entmachtung zum Anfang der 40er Jahre behielt. Als
Organisation „aller an der Erzeugung, Verarbeitung und Verteilung landwirtschaftlicher Erzeugnisse beteiligten deutschen Volksgenossen", der - so eine Einschätzung von 1941 - „dem Staat für
die Lösung seiner großen völkischen und staatspolitischen Aufgaben zur Verfügung"9 stand, avancierte der Reichsnährstand unter Führung von Richard Walther Darre10 zu einem Organ der staatlichen Landwirtschaftsaufsicht, das in enger Verquickung mit der NSDAP und dem landwirtschaftlichen Verbändewesen faktisch die Rolle eines Unterbaus des Reichsernährungsministeriums
übernahm." Die Struktur der Reichszentrale des Reichsnährstandes, in die auch eine Hauptabteilung Jugend integriert war12, setzte sich in den Landes- und Kreisbauernschaften fort; am unteren
Ende einer aus 21.000 Beamten und 115.000 ehrenamtlichen Funktionären bestehenden Hierarchie
des 16 Millionen Mitglieder umfassenden Reichsnährstandes befanden sich die Ortsbauernführer,
denen neben einem Stellvertreter und einem Ortsgefolgschaftswart auch immer ein Ortsjugendwart beigegeben war. Die Errichtung der Reichsnährstandsorganisation markierte den Beginn der
umfassenden Einbeziehung der Landwirtschaft in die deutschen Kriegsvorbereitungen, und mittelfristig konnte mit der Umgestaltung der Agrarpolitik eine weitgehend paßgerechte Integration der
Landwirtschaft in das System der Kriegsvorbereitungen erreicht werden.
Auch die seit 1934 propagierten und durchgeführten „Erzeugungsschlachten"13 zielten vor allem
auf die mit gravierenden Umstrukturierungen verbundene Steigerung der deutschen Nahrungs7

8

9
10

11
12

13

654

In der programmatischen Positionsbestimmung „Nationalsozialismus und Landwirtschaft" der NSDAP wurde die
grundsätzliche „Bedeutung des Landvolkes und der Landwirtschaft für das deutsche Volk" hervorgehoben und gefordert: „Der Bauernstand soll wirtschaftlich und kulturell gehoben werden", und das NS-Agrarprogramm vom
6.3.1930 formulierte das in seiner Substanz von da ab ständig wiederholte Credo nationalsozialistischer Landarbeiterpolitik: „Der tüchtige Landarbeiter muß die Aufstiegsmöglichkeit zum Siedler erhalten. Die notwendige Verbesserung
der Wohnverhältnisse und Löhne für die Landarbeiter wird um so rascher und durchgreifender erfolgen können, je
mehr sich die Lage der gesamten Landwirtschaft verbessert. Durch diese Verbesserung der Lage der heimischen
Landarbeiter und durch Unterbindung der Landflucht wird ein Heranziehen ausländischer Landarbeiter unnötig und
deshalb künftig verboten"; vgl. Denkschrift „Nationalsozialismus und Landwirtschaft" vom März 1930, in: BA,
Sammlung Schumacher, Nr. 214; zur NS-Landarbeiterpolitik vgl. Lehmann, Der bodenständige Landarbeiter; Jäckel,
Werktätige Landbevölkerung in Deutschland; Fahle, Nazis und Bauern.
Vgl. RGBl., 1933, Τ. I, S. 626 f. (Gesetz über den vorläufigen Aufbau des Reichsnährstandes und Maßnahmen zur
Markt- und Preisregulierung für landwirtschaftliche Erzeugnisse). Danach war der Reichsnährstand für alle landwirtschaftlichen Branchen zuständig, auch für die Forstwirtschaft, den Gartenbau, die Fischerei und die Jagd, ebenso für
landwirtschaftliche Genossenschaften, den Landhandel sowie für die Be- und Verarbeitung landwirtschaftlicher
Erzeugnisse. Nach der Ersten Verordnung über den vorläufigen Aufbau des Reichsnährstandes vom 8.12.1933, vgl.
ebenda, S. 1060 f., ergingen bis Februar 1935 insgesamt neun weiterfuhrende und ergänzende Anordnungen, mit
denen die Strukturen und die Zuständigkeiten des Reichsnährstandes geregelt wurden. Vgl. auch Lehmann, Reichsnährstand; Gies, Reichsnährstand.
Schürmann, Deutsche Agrarpolitik, S. 46.
Der von Hitler im Mai 1933 zum Reichsbauernführer ernannte Darre avancierte mit seiner Bestellung zum Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft im Juni 1933 auch deshalb zum einflußreichsten Agrarpolitiker des Reiches, weil er über diese Personalunion hinaus zugleich als Reichsleiter und Chef des Reichsamtes für Agrarpolitik der
NSDAP amtierte und als Chef des Rasse- und Siedlungshauptamtes auch in die Hierarchien der SS eingebunden war.
Vgl. dazu Lehmann, Reichsnährstand, S. 716.
Dem Reichsbauernführer direkt zugeordnet waren der Reichsobmann und der Verwaltungsamtsführer, der die Landesbauemführer beaufsichtigte, sowie das aus sieben Hauptabteilungen bestehende Stabsamt, das als „Generalstab des
Reichsnährstandes" vor allem für die Verbindung zur NSDAP und zum Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft zuständig war, ideologische Grundfragen, Personalfragen und außenwirtschaftliche Belange bearbeitete.
Daneben bestanden die Reichshauptabteilungen „Der Mensch" - zuständig für die Verbindung zu den NS-Massenorganisationen, die Schulung und die Menschenführung der ländlichen Bevölkerung -, „Der H o f ' - verantwortlich für
die Regulierung und Überwachung der landwirtschaftlichen Produktion - und „Der Markt" - zuständig für alle Fragen
der Marktordnung und Preisregulierung. In der Reichshauptabteilung I, „Der Mensch", war als Hauptabteilung I D
das Jugendressort verankert. Zu Personalien der Reichsnährstandsorganisation vgl. Kühner, Pflügende Hand, forschender Geist.
Erstmals verkündet auf dem Reichsbauerntag im November 1934 in Goslar; vgl. Darre, Aufbruch des Bauerntums;
vgl. auch Kömer/Claus, Wege zur Leistung in der Erzeugungsschlacht. Ungeachtet der Erfolge der „Erzeugungsschlachten" auf einigen Sektoren konnte bei andauernden Verknappungen in anderen Bereichen eine Steigerung des
Selbstversorgungsgrades von 80 Prozent im Jahre 1933/34 auf lediglich 83 Prozent im Jahre 1938/39 erreicht werden.
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güterproduktion, immer im Hinblick auf einen bevorstehenden Krieg, waren doch, wie Staatssekretär Herbert Backe retrospektiv hervorhob, „alle Maßnahmen ab 1934 praktisch als Maßnahmen für den totalen Krieg anzusehen"14; unmittelbar nach Kriegsbeginn brachte auch Reichsernährungsminister Richard Walther Darre die bisherige Entwicklung auf die Formel: „Die ganze Arbeit
der Agrarpolitik seit der Machtergreifung stand bereits unter dem Zeichen der Vorbereitung für
einen eventuellen Krieg."15
Das im September 1933 erlassene Reichserbhofgesetz, mit dem das „Bauerntum als Blutquelle
des deutschen Volkes" erhalten werden sollte, das eine „gesunde Verteilung der landwirtschaftlichen Besitzgrößen" als „beste Gewähr für die Gesunderhaltung von Volk und Staat"16 betrachtete
und mit dem eine breite Schicht ökonomisch wirtschaftender landwirtschaftlicher Betriebe geschaffen und gestützt und deren Inhaber politisch an das NS-Regime gebunden werden sollten,
avancierte zum propagandistisch am meisten herausgestellten Instrument der Politik des Reichsnährstandes, wenngleich etwa die vom Reichsnährstand eingeführte und durchgesetzte Politik der Marktordnung wesentlich weitreichendere Konsequenzen hatte: Die Versuche zur Steigerung der Produktion mittels der Erzeugungsschlachten wurden durch entsprechende marktregulierende Maßnahmen
flankiert; die vom Reichsnährstand eingeführte Marktordnung ermöglichte eine Kontrolle und Lenkung der Warenbewegungen, eine Regulierung der Preise, die Steuerung der Verarbeitung, eine
Beeinflussung des Verbrauchs sowie die Anhäufung strategischer Reserven für den Kriegsfall.
Die enge Verbindung von handfesten ökonomischen Zielsetzungen mit diffusen Vorstellungen
über Rang und Bestimmung der ländlichen Bevölkerung dokumentierte sich in der propagierten
Doppelfunktion des Bauerntums als „Ernährer und Blutsquell" des deutschen Volkes, die in der
Phrase von „Blut und Boden" ihren Ausdruck gefunden hatte.17 Von Anfang an dominierten zwar
die ökonomischen Aspekte der landwirtschaftlichen Produktion als die entscheidenden Parameter,
die zunächst jedoch, als sich wirtschaftliche Erfolge kaum oder nur langsam einstellten, hinter
einem propagandistischen Rauchvorhang verborgen und durch eine intensive Bauerntums- und
Blut-und-Boden-Propaganda verborgen wurden; erst ab 1936, im Zusammenhang mit der Einbeziehung auch der Landwirtschaft in die Vierjahresplanpolitik, vor allem aber nach Kriegsbeginn,
wurden die ideologischen Verbrämungen immer stärker fallengelassen.18 Schließlich wurde auch
der Propagandist von „Blut und Boden", Richard Walther Darre, der zudem berufsständische
Sonderinteressen mit den nun störend wirkenden rassenideologischen, germanisch-mystischen
Untersetzungen zu kaschieren suchte und mit seiner Konzeption von der Sonderstellung der Bauern zunehmend den generellen Menschenführungsanspruch der NSDAP zu tangieren begann, im
Mai 1942 gegen den Wirtschaftspragmatiker Herbert Backe ausgetauscht.
Eines der Hauptprobleme bei der Neugestaltung der Landwirtschaft und der Agrarpolitik bestand
in den als „Landflucht" deklarierten Verhältnissen, die immer mehr Landarbeiter in die Städte und
zu der weit besser entlohnenden Industrie abwandern ließen. Sowohl die NSDAP und ihre Agrarorganisation als auch maßgebliche Kreise der Wirtschafts- und Finanzpolitik erkannten das geringer werdende Arbeitskräftepotential in der Landwirtschaft als eines der zentralen regelungsbedürftigen Politikfelder. Das Phänomen der „Landflucht" und das daraus resultierende Problem mangelnder Arbeitskräfte bei steigenden Leistungsanforderungen an die Landwirtschaft - eine bereits
seit Beginn des 20. Jahrhunderts zu beobachtende strukturelle Problematik aller modernen Indu14 BA, Fall XI (Wilhelmstraßenprozeß), Nr. 73, Bl. 141, Dok. NG-021 (Rede Backes, 6.2.1943).
15 Ebenda, Nr. 392, Bl. 12, Dok. NG-453 (Denkschrift Darres an Hitler über die „Aufgaben der Produktion der Landwirtschaft im Kriege", 27.11.1939).
16 Vgl. RGBl., 1933, Τ. I, S. 685 ff.; vgl. dazu Münkel, Das Reichserbhofgesetz in der Praxis.
17 Vgl. dazu die namens- und programmgebenden Schriften Darres, Das Bauerntum als Lebensquell der nordischen
Rasse, sowie Neuadel aus Blut und Boden.
18 Sinnfälliger Ausdruck fur gewandelte Schwerpunktsetzungen war die 1936 eingeführte Hofkarte; über diese ständig
verfeinerte Überwachungs- und Kontrollmöglichkeiten war jeder Landwirt jährlich zur Preisgabe von mehr als 150
betriebswirtschaftlichen Angaben verpflichtet. Damit war die Möglichkeit geschaffen, „die Erzeugung bis zum letzten
Bauernhof hinaus zu übersehen und zu lenken", so die Mitteilungen für die Landwirtschaft, Heft 46/1935, S. 981, und
der Bauer geriet zumindest tendenziell „zum bloßen Erfüllungsgehilfen ohne wirklichen Einfluß auf seinem Hof'; so
Lehmann, Reichsnährstand, S. 718.
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striestaaten - verstärkte sich in Deutschland im Prozeß der anlaufenden Aufrüstung seit 1934/35
signifikant. „Landflucht ist Fahnenflucht" titelte die NS-Landpost bereits am 19. Juli 1935, dabei
sinnfällig den Zusammenhang mit dem erst kurz zuvor erlassenen Wehrgesetz herstellend. Weil
zwischen 1933 und 1938 die Anzahl der Landarbeiter um 513.000 zurückging - nach einer anderen
Angabe fehlten 1938 mindestens zehn Prozent der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte, also etwa
250.000 Landarbeiter19 - wurde bereits seit 1934 wieder verstärkt auf ausländische Wanderarbeitskräfte zurückgegriffen, stillschweigend, weil dies der offiziellen Propaganda diametral entgegenstand.20 Schon in der Vorkriegszeit war somit das Scheitern der nationalsozialistischen Politik zur
Sicherung des landwirtschaftlichen Arbeitskräftebedarfs offensichtlich geworden.21 Die gegen die
Landflucht unternommenen Schritte konzentrierten sich auf drei Komplexe:
Die bisherigen legislatorischen Maßnahmen, die die Mobilität der Arbeitskräfte beschränken und
der staatlichen Arbeitskräftelenkung feste, planbare Größen zur Verfugung stellen sollten, hatten
versagt; weder das Gesetz zur Regelung des Arbeitseinsatzes vom 15. Mai 1934, das den Industriebetrieben die Einstellung von Arbeitskräften untersagte, die zuvor in der Landwirtschaft beschäftigt waren, und Landarbeitern verbot, ohne Zustimmung des Arbeitsamtes ihre bäuerliche
Arbeitsstelle zu verlassen, noch das Gesetz vom 26. Februar 1935, das die Arbeitsvermittlungsstellen berechtigte, alle in die Industrie abgewanderten Arbeitskräfte wieder in die Landwirtschaft
zurückzuführen, und das im Zuge dieses Gesetzes eingeführte Arbeitsbuch, das ermöglichen sollte, die Bewegung eines jeden Arbeitnehmers zu kontrollieren, hatten den gewünschten Erfolg.22
Auch mit der zweiten Maßnahmengrupppe, die auf eine Umwandlung der Arbeitsbedingungen zielte
und die Verbesserung der Wohnverhältnisse und das Lohnsystem zum Gegenstand hatte, konnte trotz
eines gestaffelten Systems von Treueprämien und Sonderzulagen der generelle Trend nur geringfügig
beeinflußt, keinesfalls jedoch umgekehrt werden. Die ohnehin stattfindenden, gesamtwirtschaftlich
und strukturell bedingten Wanderungsbewegungen vom Land in die Stadt wurden zusätzlich noch
durch die Interdependenzen überlagert, die sich durch den Aufrüstungskurs des Reiches zwischen
Landwirtschaft und Industrie, zwischen Wirtschaft und Militär verstärkten.23
Während im Erwachsenenbereich also versucht wurde, die Landflucht durch eine Kombination
aus restriktiver Gesetzgebungspraxis und scheinbar attraktiven Angeboten einzudämmen, wobei
in einem immer bedrohlicher anmutenden gesellschaftlichen Klima eher die Peitsche dominierte
als das Zuckerbrot - Göring 1937: „Ich werde die Landflucht in Zukunft als ein Ausweichen vor
der Verantwortung gegenüber der gesamten Volksgemeinschaft zu werten und zu behandeln
wissen."24 -, konzentrierte sich eine dritte Gruppe von Maßnahmen auf die Jugend. Jugend in
19 So Corni/Gies, Brot, Butter, Kanonen, S. 291, unter Bezugnahme auf das Statistische Jahrbuch bzw. einen Bericht
Backes vom 6.4.1938 an die Reichskanzlei.
20 Unter Berücksichtigung nur der offiziellen Zahlen ist zu konstatieren, daß die Zahl der ausländischen Arbeitskräfte
in der Landwirtschaft von 44.645 (1933/34) auf 188.545 (1938/39) um mehr als 320% gestiegen ist; diese rund
189.000 ausländischen Arbeitskräfte im Agrarbereich stellten 1938/39 etwa 43% aller Fremdarbeiter in Deutschland;
berechnet nach ebenda, S. 295.
21 Betrug 1925 der Anteil der Landbevölkerung an der Gesamtbevölkerung noch 22,8 Prozent, so ging dieser Anteil
1939 auf 18 Prozent zurück, und der Anteil der in der Landwirtschaft Beschäftigten - gemessen an der Zahl aller
Beschäftigten - reduzierte sich im selben Zeitraum von 27,4 auf 18,2 Prozent; vgl. ebenda, S. 296.
22 Vgl. RGBl., 1934, Τ. I, S. 381 f. (Gesetz zur Regelung des Arbeitseinsatzes, 15.5.1934, mit Ausfuhrungsbestimmungen vom 17.5. und 30.8.1934); RAB1., 1934, Τ. I, S. 177 ff. (Anordnung über die Beschränkung des Einsatzes landwirtschaftlicher Arbeitskräfte in nichtlandwirtschaftlichen Betrieben, 17.5.1934); ebenda, S. 199 f. (Verordnung über
die Verteilung von Arbeitskräften, 10.8.1934); ebenda, S. 207 (Anordnung über die Verteilung von Arbeitskräften,
28.8.1934); RGBl., 1935, Τ. I, S. 130 (Gesetz zur Befriedigung des Bedarfs der Landwirtschaft an Arbeitskräften,
26.2.1935); ebenda, S. 131 (Gesetz über die Einführung des Arbeitsbuches, 26.2.1935); RAB1., 1935, Τ. I, S. 120
(Anordnung über die Rückführung von Arbeitskräften in die Landwirtschaft, 29.3.1935).
23 Vgl. dazu Corni/Gies, Brot, Butter, Kanonen, S. 284 ff. Letztlich erwies sich die Anziehungskraft der Industrie mit
ihren besseren Arbeitsbedingungen und ihren höheren Löhnen stärker als die Abschreckungskraft der Androhung von
Verwaltungs- oder Geldstrafen. Während der Index (1925 = 100) des realen Durchschnittslohnes 1939 in der Industrie auf 107, im städtischen Dienstleistungsgewerbe sogar auf 130 stieg, fiel er in der Landwirtschaft auf 91,5 zurück.
Der Durchschnittslohn eines ostelbischen Landarbeiters lag sogar zwischen 25 und 50% unter dem eines angelernten
Industriearbeiters, und dies bei längerer Arbeitszeit und schlechteren Sozialleistungen. Forderungen Backes etwa vom
April 1938, für Landarbeiter eine 20prozentige Lohnerhöhung vorzunehmen, erteilte Göring aus wirtschafts- und finanzpolitischen Gründen eine Absage; vgl. ebenda, S. 288, 294. Vgl. auch Schröer, Der landwirtschaftliche Arbeitseinsatz.
24 Zitiert nach: Deutschlandberichte der Sopade, Oktober 1937, S. 1487.
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Gestalt der Stadtjugend sollte aufs Land „zurückgeführt" bzw. als Landjugend zum Bleiben bewogen werden, erhoffte man sich doch von der Jugend eine größere Mobilisierbarkeit bzw. eine
bessere Prädisposition zur Fixierung auf dem Lande, weil sie sowohl ideologisch leichter zu beeinflussen, wirtschaftlich und familiär noch nicht so festgelegt und materiell noch nicht so stark interessiert war; zudem hoffte man, daß Jugendliche gesetzlichen Vorgaben gegenüber nicht so widersetzlich sein würden wie die Erwachsenen. Die meisten der im Jugendbereich ergriffenen Maßnahmen trugen den Charakter eines 'freiwilligen' Arbeitsdienstes, der in völkischen Kreisen weit
verbreitet war und dem Zeitgeist der Aufwertung des Landlebens gegenüber der Urbanen Existenz
entsprach. Neben der Einrichtung von Landhilfe, Landjahr, Landdienst und anderen Formen institutionalisierter Agrarpolitik im Jugendbereich richtete sich das erste Bemühen auf die Landjugend, deren Verbleiben auf dem Lande gesichert werden sollte.25
Mit Kriegsbeginn verschärfte sich die Arbeitskräftesituation auf dem Lande zunächst weiter.
Von den ungefähr neun Millionen Beschäftigten in der Landwirtschaft wurden etwa 2,5 Millionen
zumeist junge Männer zu den Streitkräften einberufen; hinzu kam, daß landwirtschaftliche Arbeitskräfte in nicht unbeträchtlicher Zahl mit Beginn des Krieges in der Rüstungsindustrie eingesetzt wurden.26 Schon in den ersten Kriegsjahren verlor die Landwirtschaft 30 Prozent ihrer lohnabhängigen Arbeitskräfte und sogar 45 Prozent der gesamten männlichen Arbeitskräfte.27 Das
Funktionieren der Landwirtschaft im Kriege konnte vor allem durch die verstärkte Einbeziehung
der Bauersfrauen28, die rücksichtslose Ausbeutung der zumeist zwangsverpflichteten ausländischen Arbeitskräfte und durch den zusätzlichen Einsatz von Jugendlichen aufrechterhalten werden.
So blieb die Zahl der zwischen Mai 1939 und Mai 1944 in der Land- und Ernährungswirtschaft
beschäftigten Personen mit rund 10,8 Millionen Personen zwar im wesentlichen konstant; dabei
verringerte sich jedoch die Zahl der deutschen Arbeitskräfte - bei denen zudem ein starker Wechsel von überwiegend männlichen zu vorwiegend weiblichen Arbeitskräften zu registrieren war im selben Zeitraum von 10,7 auf 8,4 Millionen um 27,4 Prozent, während die Zahl der eingesetzten Ausländer von 118.000 auf 2,4 Millionen29 bzw. auf 2,7 Millionen30 gestiegen war.
Ungeachtet dieser in immer größerem Umfang zwangsrekrutierten ausländischen Arbeitskräfte31,
ohne die die Landwirtschaft bereits zusammengebrochen wäre, mußte die Führung des Dritten
Reiches „im Kriegsverlauf den Leistungsdruck auf die Landwirte erhöhen und somit die bevorzugte Behandlung [des Bauern], die sich aus seiner zentralen Stellung in der 'Blut-und-BodenIdeologie' ergab, endgültig aufgeben".32 Angesichts des im Februar 1943 erstmals verkündeten
totalen Krieges und des vom neuen Rüstungsminister Albert Speer initiierten Beschleunigungsschubes steigerten sich die Anforderungen der Rüstungsindustrie nach neuen Arbeitskräften weiter, die im Innern des Landes vor allem aus der Landwirtschaft befriedigt werden sollten. Alle
früheren Verbote zum Wechsel aus der agrarischen in die industrielle Sphäre galten nun nicht
mehr. Obwohl in der ideologischen und propagandistischen Argumentation des Regimes zur stärksten Stütze, ja geradezu zum Fundament des Dritten Reiches verklärt, blieb die Landwirtschaft der
schwächste Sektor. Im Unterschied etwa zum militärischen Bereich, dessen Nachwuchsbedarf aus
25
26

27
28
29
30

31

32

Zur zeitgenössischen Darstellung der Problematik vgl. Odenbach, Die Bauernpolitik des Dritten Reiches.
Im Juni 1941 stammten von den insgesamt 6.647.680 bei den drei Waffengattungen der Wehrmacht dienenden Soldaten immerhin 16,8% aus der Landwirtschaft; dagegen kamen nur 12,4% der Soldaten aus der Metallindustrie,
13,6% waren Angestellte.
Vgl. Comi/Gies, Brot, Butter, Kanonen, S. 437 f.
Vgl. dazu Münkel, Bauer und Bäuerin im Nationalsozialismus.
Vgl. Corni/Gies, Brot, Butter, Kanonen, S. 448, die sich bei diesem Wert vom Mai 1944 auf Lehmann, Die deutsche
Landwirtschaft im Krieg, S. 610, beziehen.
Vgl. Corai/Gies, Brot, Butter, Kanonen, S. 467, die sich bei diesem Wert auf Herbert, Fremdarbeiter, S. 270 f., beziehen. Danach arbeiteten im August 1944 in der deutschen Landwirtschaft über 2,7 Millionen Ausländer; dies entsprach
einem Anteil von 46,6% aller landwirtschaftlichen Beschäftigten. Auf S. 229 kommt Herbert fur 1944 auf einen Wert
von 51,4% von ausländischen Beschäftigten in der deutschen Landwirtschaft.
Von den insgesamt etwa 7,6 Millionen ausländischen Arbeitskräften, die zu dieser Zeit im Reich eingesetzt waren,
arbeiteten also ein Drittel allein in der Landwirtschaft; damit lag dieser Wirtschaftszweig sowohl absolut als auch
relativ an der Spitze des Ausländereinsatzes.
Corni/Gies, Brot, Butter, Kanonen, S. 469.
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allen Sektoren der Wirtschaft, des Dienstleistungsgewerbes und der Verwaltung rekrutiert wurde,
oder zum industriellen Sektor, der seinen Arbeitskräftebedarf aus den nichtproduzierenden Gewerben und aus der Landwirtschaft befriedigte, konnte die Land- und Ernährungswirtschaft ihren
Personalbedarf nicht aus anderen volkswirtschaftlichen Sphären entnehmen, sondern mußte sich
im wesentlichen aus sich selbst rekrutieren.
Bereits auf dem 6. Reichsbauerntag im November 1938 in Goslar hatte Reichsbauernführer
Darre das Problem der Landflucht und des immer größer werdenden Arbeitskräftemangels erstmals unter dem von der HJ seit Jahren favorisierten Aspekt des Landdienstes betrachtet, sei doch
die Landflucht „mit wirtschaftlichen oder gesetzlichen Maßnahmen allein nicht zu überwinden",
sondern nur zu bewältigen, „wenn die NSDAP aus ihrem Bekenntnis zum Blute, zur Rasse heraus"
an Traditionen anknüpfe, die die Artamanen begründet hätten. Nur mit einer großangelegten Offensive zur Forcierung des in seiner Entwicklung stagnierenden Landdienstes sei eine Umkehrbewegung
von der Stadt aufs Land zu erreichen.33 Der nun auch staatlicherseits gewünschte Ausbau und die
Institutionalisierung des aus der Artamanenbewegung hervorgegangenen Landdienstes der HJ, also
die Instrumentalisierung und Operationalisierung einer weiteren ideologischen Komponente sollte als
letzter Rettungsanker bewirken, was politische und Arbeitsmarktgesetze nicht vermochten.
Denn spätestens 1938 war den Agrarplanern klar geworden, daß das von ihnen mit enormem
propagandistischen und publizistischen Aufwand durchgesetzte Reichserbhofgesetz in den beiden
wichtigsten Kategorien nationalsozialistischer Landwirtschaftspolitik - Ertragssteigerung und
Arbeitskräfteproblem - eher kontraproduktiv wirkte.34 Die ständigen Eingriffe in die Agrarproduktion zeitigten trotz gegenläufiger Bemühungen erhebliche Belastungen der Landwirtschaft mit
unübersehbar negativen Folgen. So mußte Darre auf dem Reichsbauerntag 1938 auch eingestehen,
„daß die Verhältnisse auf dem Lande ... eine Entwicklungsrichtung einzuschlagen beginnen, welche unserem Volkskörper nicht wieder gutzumachende Schäden zufügen können".35 Auch die mit
der „Neubildung deutschen Bauerntums"36 verknüpfte Siedlungspolitik ist nach den schon erheblichen Rückgängen zwischen 1933 und 1939 in der Kriegszeit weiter drastisch reduziert worden.
Dies kam sowohl bei den deutlich sinkenden Zahlen der neuen Siedlerstellen als auch bei der
konstanten Verringerung der Fläche des zur Verfugung gestellten Siedlungslandes zum Ausdruck.37 Statt dessen wurde unter Favorisierung und Belebung des HJ-Landdienstes auf eine Siedlung außerhalb der alten Reichsgrenzen orientiert, die zum einen keinen reichsdeutschen Boden
und nur geringes reichsdeutsches Personal erforderten, deren militärischer, volkstumspolitischer
und wirtschaftlicher Nutzen aber dem Reich zugute kommen sollte.
Auch das neben der Arbeitskräftesituation zweite Hauptproblem der NS-Agrarpolitik, die Sicherung der Ernährung des deutschen Volkes in Verbindung mit der Devisen einsparenden Erlangung
der Nahrungsmittelautarkie, konnte nur unzureichend gelöst werden. Wie die letztlich negativen
Bilanzen der Erzeugungsschlachten dokumentieren, gelang es der nationalsozialistischen Agrar33
34

35
36

37
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Zitiert nach ebenda, S. 280 f.
Vgl. dazu etwa die sorgenvoll-pessimistischen Stellungnahmen der Mitglieder des Reichsbauernrates zu einer internen Denkschrift über die „bevölkerungspolitische Lage des Bauerntums" vom April 1938, zitiert bei Corni/Gies, Blut
und Boden, S. 116 f. So resümierte Konrad Meyer, einer der maßgeblichen Agrarwissenschaftler des Dritten Reiches,
das Scheitern der bisherigen NS-Agrarpolitik: „Das Reichserbhof- und Reichsnährstandsgesetz reichen nicht aus, dem
Versiegen der Kräfte des Landvolks Einhalt zu gebieten."
Darre, Aufbruch des Bauerntums, S. 116.
Vgl. Erlaß des RMEL über die Neubildung deutschen Bauerntums, 11.6.1935. Darin hieß es u.a.: „Die zielbewußte
Stärkung und Mehrung des Bauerntums als Bluts- und Lebensquell des deutschen Volkes ist zur Wiedergesundung
Deutschlands auf der Grundlage seines Bauerntums, zur Sicherung seiner Nahrungsfreiheit und zur Verwurzelung
seiner bäuerlichen Bevölkerung mit der Scholle eine unabweisbare Notwendigkeit... Diese Aufgabe ist zur Sache des
Reiches erklärt... Bei der Neubildung deutschen Bauerntums auf rassischer Grundlage können nur die Besten aus der
Zahl der Bewerber berücksichtigt werden. Nur die blutsmäßig Besten sollen mit dem Boden verwurzelt werden ... In
erster Linie ist die bäuerliche Bevölkerung zu berücksichtigen ... In allen Fällen ist Erbtüchtigkeit sowie rassische,
erbgesundheitliche und berufliche Eignung grundsätzliche Voraussetzung für die Ansetzung."; hier zitiert nach Corni/Gies, Blut und Boden, S. 121 f.
Gab es 1933 immerhin 4.914 Neusiedlerstellen, waren es 1939 nur noch 846 und 1941 lediglich 380. Im Jahre 1933
wurden noch 60.297 ha Siedlungsland verteilt, 1939 nur noch 14.503 ha und 1941 etwa 9.600 ha; vgl. Corni/Gies,
Brot, Butter, Kanonen, S. 302, 477.
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politik in den Vorkriegsjahren nicht einmal annähernd, die Fehlstellen an landwirtschaftlichen
Erzeugnissen und Lebensmitteln zu beseitigen. Während die landwirtschaftliche Produktion in der
„Systemzeit" von 1924/25 bis 1932/33 noch um 25 Prozent gesteigert worden war, betrug der
Anstieg in den Jahren von 1932/33 bis 1938/39 nur noch zehn Prozent. Der Selbstversorgungsanteil, also der Autarkiegrad des Reiches, lag gerade einmal zwischen 83 und 85 Prozent, was
auch durch die gewachsene Bevölkerung und das deutlich veränderte Konsumverhalten begründet
war. Und mit der im Kriege - vor allem wegen militärischer Belange - weiter fortschreitenden
Verringerung der landwirtschaftlichen Nutzfläche und dem Rückgang der Produktion sanken auch
die Ernte- und Produktionsergebnisse, insbesondere bei den wichtigsten Grundnahrungsmitteln um
bis zu 30 Prozent.38
Die trotz aller Anstrengungen auf nahezu allen Gebieten rückläufige inländische Produktion
konnte durch reguläre Importe und wilde Requirierungen - die Grenze zwischen beiden war oft
fließend - zumindest partiell ausgeglichen werden, wenngleich die NS-Führung vor der Eröffnung
des Krieges die Möglichkeiten zur Erlangung von Lebensmitteln aus den besetzten und annektierten Gebieten offensichtlich überschätzt hatte. So reichten die vor allem aus den eingegliederten
und besetzten Ostgebieten geraubten bzw. zwangsweise gelieferten Nahrungsmittel - deren Anteil
am deutschen Gesamtverbrauch betrug 1939 etwa zehn, 1943/44 etwa 13 Prozent39 - nicht aus, um
im Reich auf Kürzungen bei den Lebensmittelrationen verzichten zu können; in den betroffenen
Ländern - dies war die andere Seite der Vernichtungsfeldzüge und Bestandteil des Weltanschauungskrieges - trugen diese zwangsweise requirierten bzw. gelieferten Lebensmittel jedoch dazu
bei, die Todesrate zu erhöhen.40
Die Lebensmittelversorgung, dies dokumentieren die Meldungen aus dem Reich besonders umfangreich und deutlich, war ein sensibles Feld, von dem die Stimmungslage der Bevölkerung - so
stark wie bei keinem anderen Thema - erheblich beeinflußt wurde, weshalb - auch immer mit
Blick auf den Ersten Weltkrieg - vergleichsweise große Anstrengungen unternommen wurden, um
die Rationen möglichst stabil zu halten. Angesichts des von Hitler beständig radikalisierten
Kriegskurses waren die Befürchtungen der Fachleute groß: Die Einschätzung von Staatssekretär
Backe vom Januar 1939, wonach „zusammenbrechende Bauernschaft und Mangelversorgung ...
in kausalem Zusammenhang" stünden41, korrespondierte mit den Beurteilungen und Planspielen
im Kriegsernährungsplan vom April 1939. In diesem kamen die Experten der Ernährungswirtschaftlichen Forschungsstelle des Reichsnährstandes zu dem Ergebnis, daß im Kriegsfalle damit
gerechnet werden müsse, daß der Nährgehalt der für die Zivilbevölkerung verfugbaren Lebensmittel „unter den für längere Zeit tragbaren physiologischen Mindestbedarf absinken"42 werde.
Auch deshalb erließ Darre Ende August 1939, parallel zum Kriegsbeginn, eine Verordnung „zur
vorläufigen Sicherstellung des lebenswichtigen Bedarfs des deutschen Volkes", mit der die Bezugsscheinpflicht fur die wichtigsten Nahrungsgüter eingeführt wurde.43 Noch am Ende des ersten
Kriegsjahres konnte eine zunächst beruhigende Bilanz gezogen werden: Verglichen mit dem Jahr
38
39
40

Zur Produktionsentwicklung der einzelnen Nahrungsgüter vgl. ebenda, S. 478 ff, 487 ff.
So Corni/Gies, Brot, Butter, Kanonen, S. 554, als Fazit verschiedener Berechnungen.
Zur nationalsozialistischen Mentalität und den Praktiken des Nahrungsmittelraubes aus den besetzten Gebieten im
Osten und Westen des Reiches vgl. etwa IMT, Bd. 39, Dokument 170-USSR, S. 384 - 412 (Stenografischer Bericht
über die Besprechung Görings mit den Reichskommissaren für die besetzten Gebiete und den Militärbefehlshabern
über die Emährungslage, 6.8.1942). Darin Göring, der die Statthalter des Reiches in drastischer Form zu höheren
Lieferungen aus den von ihnen verwalteten Gebieten aufforderte, einleitend u.a.: „Wenn gehungert wird, dann hungert nicht der Deutsche, sondern andere ..." Die Statthalter des Reiches seien „weiß Gott nicht hingeschickt, um für
das Wohl und Wehe der Ihnen anvertrauten Völker zu arbeiten, sondern um das Äußerste herauszuholen, damit das
deutsche Volk leben kann ... Es ist mir dabei gleichgültig, ob Sie sagen, daß Ihre Leute wegen Hungers umfallen.
Mögen sie das tun, solange nur ein Deutscher nicht wegen Hungers umfällt."

41
42

BA, R 2/18072 (Backe an Reichsfinanzministerium, 21.1.1939).
In dieser als „Geheime Reichssache" eingestuften Berechnung hieß es, zusammenfassend, daß ungeachtet „der gegenüber früher verbesserten Vorratslage und trotz der überdurchschnittlichen Getreideernte nur Nahrungsmengen übrig"
bleiben würden, „die erheblich unter dem Friedensverbrauch liegen... Die Versorgung mit Fett und Eiweiß ist also derart,
daß nicht einmal die Mindestnorm erreicht wird"; zitiert nach: Kriegsemährungsplan, 1.4.1939, im Besitz des Vf.
RGBl., 1939, Τ. I, S. 1498 f.; damit wurden Brot, Mehl, Kartoffeln, Fleisch und Fleischwaren, Milch und Milcherzeugnisse, Öle, Fette, Eier, Butter, Zucker, Hülsenfrüchte und Nährmittel dem freien Markt entzogen.

43
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1937 erreichte der Kalorienwert der rationierten Kost und der frei käuflichen Nahrungsmittel
immerhin noch weit über 90 Prozent des Vorkriegsstandes, wofür die Haushalte nunmehr - auch
dies ein Teil der Bemühungen zur Kaufkraftabschöpfung - durchschnittlich 4,5 Prozent mehr Geld
ausgeben mußten.44 Über ein abgestuftes und in den einzelnen Positionen immer weiter differenziertes System von Nahrungszuteilungen wurde mit erheblichem bürokratischen Aufwand versucht, eine an systemspezifischen Notwendigkeiten und den jeweiligen Möglichkeiten orientierte
Verteilungsgerechtigkeit herzustellen, was letztlich zu großen Versorgungsunterschieden führte.
So erhielten etwa die Wehrmachtsangehörigen - auch die im Heimatgebiet stationierten Soldaten pro Tag 150 Gramm Fett, während die Schwerstarbeiterrationen bei 105 Gramm, die für Normalverbraucher, zu denen auch etwa sieben Millionen Handarbeiter zählten, dagegen bei 48 Gramm
pro Tag lagen.45 Allein für in HJ-Lagern konzentrierte Jugendliche gab es sechs verschiedene
Verpflegungsgruppen, die vom Schwerstarbeitersatz - für Jugendliche in Wehrertüchtigungslagern
- über die Verpflegungsstufe 3 für Jugendliche im landwirtschaftlichen Einsatz bis hin zu den
Verpflegungssätzen in Jugendherbergen reichten, die zu diesem Zeitpunkt allerdings schon meist
geschlossen waren.46 Über festtagsbezogene Sonderzuteilungen wurde versucht, dem allgemeinen
Stimmungsverfall angesichts immer weiterer Lebensmittelkürzungen und beständiger Qualitätsverschlechterungen vorzubeugen. Doch schon im Februar 1942 mußte Reichsgesundheitsführer
Conti in einem Bericht an Bormann voller Sorge feststellen, daß etwa der Kaloriengehalt der Rationen für Normalverbraucher auf 1.358 gesunken sei, während nach wissenschaftlichen Erkenntnissen 1.700 Kalorien den unteren Grenzwert darstellten.47
Ungeachtet dieser Warnungen erfolgte nach dem Scheitern der Blitzkriegsstrategie Ende Februar
1942 eine ab Mai wirksame drastische Rationenkürzung, bei der es sich „um den bisher tiefgreifendsten Einschnitt in die Lebensgrundlagen des deutschen Volkes" handelte. Die je nach Lebensmittel zwischen fünf und 25 Prozent betragenden Reduzierungen betrafen alle Kategorien von
Arbeitsfähigen; ausgenommen waren lediglich stillende Mütter und Kinder. Diese Rationenkürzungen, die in der Regimefuhrung zu großen Spannungen führten - und den äußeren Anlaß für die
faktische Entlassung Darres bildeten - riefen in der Bevölkerung Skepsis, Pessimismus, Niedergeschlagenheit und zum Teil gärende Beunruhigungen hervor und bewirkten „eine für die Stabilität des Regimes sehr gefährliche Stimmungslage, die in gewisser Hinsicht den Umschwung vorwegnahm, den die Niederlage in Stalingrad in der deutschen Öffentlichkeit (und in der Kriegspolitik des Nationalsozialismus) auslöste"48. Das zu Kompensationszwecken daraufhin vor allem
im Bereich der Industrie installierte und weitgehend erfolgreiche System der „Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen" wurde ab Sommer 1942 auch von der Hitlerjugend übernommen.49
Nach einer kurzzeitigen Erhöhung der Rationen zur Jahreswende 1942/43, die von der Bevölkerung sehr positiv reflektiert wurde und den Schock von Stalingrad zwar nicht auffangen, so doch
zumindest dämpfen konnte, begann sich nach den Gebietsverlusten im Osten die Ernährungslage
wieder zu verschlechtern.50 Während die Propaganda nach außen hin die gewachsenen Anforderungen an die deutsche Landwirtschaft darstellte - so müßten neben der deutschen Bevölkerung
44 Vgl. Corni/Gies, Brot, Butter, Kanonen, S. 558.
45 Am unteren Ende dieser Ernährungshierarchie standen allerdings die zahlenmäßig ständig zunehmenden Gefängnisund KZ-Insassen, Juden, Geisteskranke, ausländische Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene und die Menschen in den
eroberten und abhängigen Gebieten.
46 Vgl. ANB1., 1943, S. 14 ff. (Erlaß des RMEL über die Lebensmittelversorgung der Jugendlichen in Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen, 9.2.1943).
47 Vgl. dazu Comi/Gies, Brot, Butter, Kanonen, S. 562.
48 Ebenda, S. 562 f.
49 Vgl. dazu ANB1., 1943, S. 14 ff. (Erlaß des RMEL über die Lebensmittelversorgung der Jugendlichen in Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen, 9.2.1943).
50 Eine 1943 zusammengestellte „Liste der Lebensmittel, die im Reich nur auf Lebensmittelmarken abgegeben werden"
durften - BA, R 58/473, Bl. 168 -, umfaßte nahezu alle Grundnahrungsmittel: „Brot und Backwaren, Mehl und sonstige Getreideerzeugnisse, Kartoffeln, Kartoffelerzeugnisse, Stärke und Stärkeveredlungserzeugnisse, Fleisch und
Fleischwaren, tierische und pflanzliche Fette und Öle, Milcherzeugnisse aller Art, Nährmittel, Hülsenfrüchte, Reis,
Eier und Eiererzeugnisse, Zucker, Marmelade und Kunsthonig, Rohkakao und Kakaopulver, Bohnenkaffe, KaffeeErsatz und -zusatzmittel, schwarzer und grüner Tee, Gemüsekonserven, Trockengemüse, Speisezwiebeln, Gewürze,
Fische und Fischkonserven."
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die im Verlaufe des Krieges um das Vierfache gestiegene Nachfrage der Wehrmacht befriedigt,
verbündete und besetzte Staaten mitversorgt und außerdem mehrere Millionen ausländische Arbeitskräfte verpflegt werden - und um Verständnis für die Kürzungen warb, die in Kürze wieder
aufgehoben werden würden, war man sich im Führungszirkel der Agrarexperten des Reiches darüber klar, daß „nach Lage der Produktionsverhältnisse auf absehbare Zeit eine Erleichterung in der
Nahrungsversorgung und Rationierung nicht erwartet werden" könne.51
Ab Herbst 1943 erfolgten wegen drastischer Ernteeinbußen weitere Kürzungen, von denen nun
auch die Wehrmacht betroffen war, deren Verpflegungssätze um 20 Prozent reduziert wurden,
damit aber immer noch weit über denen der Normalverbraucher an der Heimatfront lagen. Die
Erinnerungen an den Kohlrübenwinter 1917/18 lebten erneut auf, Hamsterfahrten und Tauschgeschäfte entwickelten sich zu alltäglichen, zeitweise geduldeten, gelegentlich auch drakonisch
verfolgten Versorgungsmethoden, vor allem im Zusammenhang mit der zunehmenden Bombardierung des Reiches, die ein Heer von zumindest zeitweise Obdachlosen und anhaltende Bevölkerungsbewegungen zwischen Stadt und Land zur Folge hatte und das komplizierte Verteilungs- und
Vorratshaltungssystem stark belastete. Nach einer vorübergehenden Erholung im Frühjahr kam es
ab Sommer 1944 zu erheblichen Einschränkungen; der ab 1943 beständige Vormarsch der Roten
Armee nach Westen beraubte die Wehrmacht der bisher aus den besetzten Gebieten entnommenen
Ressourcen. Die Versorgung der Truppen, die sich bisher weitgehend aus ihrem Operationsgebiet
ernährt hatten, mußte zunehmend aus dem Vorrat der Heimatfront bestritten werden, was sich auf
die Rationen des Militärs und der Zivilbevölkerung auswirkte. Ungeachtet zahlreicher Erscheinungen von Protest, Unruhe und Mißmut, von verstärktem Schwarzhandel und anderen Umgehungen
der Kriegswirtschaftsbestimmungen war auch zu Beginn des letzten Kriegsjahres eine erhebliche
Stimmungsverschlechterung aufgrund der immer unzulänglicher werdenden Versorgungslage
nicht festzustellen; offensichtlich unterschätzten die NS-Behörden wegen ihres 'Novembersyndroms', d.h. der Erfahrungen aus dem Jahre 1918, die Belastbarkeit der Bevölkerung, deren Zustimmung zu Hitler und seiner Kriegspolitik mehrheitlich nicht nachgelassen hatte, zumindest
nicht wegen der Ernährungslage.52
Neben einer ausbleibenden Hungersnot, den staatlicherseits sogar geduldeten und geförderten
kleineren Tauschgeschäften und der privat organisierten Zusatzversorgung mit Lebensmitteln vom
Lande, die nicht der Bewirtschaftung unterlagen, war auch eine geschickte Propaganda dafür
verantwortlich, daß nicht aus Versorgungsgründen revoltiert wurde, zumal es gelang, die zunehmend geringer ausfallenden Zuteilungen den „überversorgten" Ausländern anzulasten und die NSFührung weitgehend von entsprechender Kritik freizuhalten. Die zwangsweise Umstellung der
Ernährungsgewohnheiten sowie die Einführung von zahlreichen Ersatzprodukten und minderwertigen Substituten trugen mit dazu bei, daß bis zum Winter 1944/45 Hungererscheinungen nicht
auftraten.53 Erst ab Herbst 1944 verschlechterte sich die Versorgungssituation dramatisch, wozu
die Zunahme der jetzt ins Altreichsgebiet strömenden Flüchtlinge und Evakuierten aus den verlorenen Ost- und Westgebieten ebenso beitrugen wie die nun im Heimatkriegsgebiet kämpfenden
und zu versorgenden Wehrmachtseinheiten. Während sich zwischen August 1944 und April 1945
der Versorgungsssatz für Schwerstarbeiter von 3.700 auf 2.900 Kalorien verringerte, sank der
Nährwertgehalt der Rationen für Normalverbraucher im gleichen Zeitraum von 2.370 auf 1.600
Kalorien und damit unter das physiologisch notwendige Minimum.
Dennoch nahm die Versorgung der deutschen Bevölkerung im europäischen Vergleich immer
noch vordere Positionen ein, verlief bis zum Herbst/Winter 1944/45 in weitgehend geordneten
Bahnen und wies längst nicht so dramatische Rückgänge wie im Ersten Weltkrieg auf. Zu dieser
51
52
53

So Emil Woermann, Leiter der Zentralen Planung des Reichsernährungsministeriums am 23.4.1943; zitiert nach Corni/Gies, Brot, Butter, Kanonen, S. 566. Danach, S. 567 ff., auch die folgende Darstellung der Emährungsentwicklung.
So Corni/Gies, Brot, Butter, Kanonen, S. 571, die auf Grund der Quellenlage zu entsprechend relativierender Betrachtung der zeitgenössischen SD-Berichte raten, die anders akzentuierten.
Ungeachtet dessen konnte der vom Reichsernährungsministerium als Mindestnorm bezeichnete Verpflegungssatz für
einen Arbeiterhaushalt, der als unterste Grenze einen Nährwert von 2.700 Kalorien pro Tag vorsah, im Herbst 1944
nicht mehr zur Verfügung gestellt werden; die Rationen besaßen nun einen Nährwert von unter 2.000 Kalorien.
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zwar keinesfalls stabilen, aber eben nur langsam rückläufigen Grundversorgung, deren Reduzierungen geringer ausfielen, als nach dem Kriegsverlauf und den Kriegsbegleiterscheinungen zu
vermuten gewesen wäre, trugen die im Vergleich zum Ersten Weltkrieg höhere Produktivität der
Ernährungswirtschaft, die bessere Organisation des Ablieferungs- und Rationierungssystems ebenso bei wie eine schärfere polizeiliche Überwachung und Verwaltungskontrolle sowie eine effektivere Propaganda; hinzu kam die rücksichtslose Ausplünderung der besetzten Gebiete. Die tatsächlichen Auswirkungen der NS-Agrarpolitik, die mit Hilfe der militärischen Expansions- und Okkupationspolitik die Grundlagen einer hegemonialen, allein auf die Bedürfnisse des Reiches ausgerichteten europäisch-großraumorientierten Austauschwirtschaft schaffen wollte54, zeigten sich in
vollem Ausmaß jedoch erst nach Kriegsende.55
In diesen Kontexten und unter diesen Rahmenbedingungen vollzog sich die „aufs Land" gerichtete Tätigkeit der Reichsjugendfuhrung, die zumeist parallel zu den Entwicklungen der NSAgrarpolitik und Ernährungswirtschaft verlief und diese in ihren peripheren und zentralen Bereichen ergänzte. In einem Punkt jedoch, dem Kernbereich und erfolgreichsten Sektor von im weitesten Sinne HJ-gestalteter Agrarpolitik - dem HJ-Landdienst - lief die 'Agrarpolitik' der Reichsjugendfuhrung mit ihrer engen, auch ideologisch motivierten Bindung an Himmlers Ostsiedlungskonzepte einem der offiziellen Trends - der mit der schrittweisen Abkehr von „Blut und Boden"
verbundenen geistig-weltanschaulichen 'Rationalisierung' - entgegen.
8 . 2 „Neubildung deutschen Bauerntums auf rassischer Grundlage". Der Kampf der
HJ um die Landjugend
„Der Nachwuchs in der Landwirtschaft fehlt fast völlig.
Bauern und Landarbeiter lassen ihre Kinder meist
einen anderen Beruf erlernen."56

8.2.1 Auseinandersetzungen zwischen HJ und Reichsnährstand um die Führung der Landjugend
Parallel zur Umformung der bedeutendsten landwirtschaftlichen und agrarpolitischen Interessenorganisation der Weimarer Republik, des Reichs-Landbundes, in den von Reichsbauernfuhrer
Darre geführten Reichsnährstand erfolgte die Integration des Reichs-Junglandbundes in die nationalsozialistischen Organisationsstrukturen, vor allem in die HJ. Der Vorstand dieser 1923 gegründeten, eher ständisch geprägten Dachorganisation zahlreicher Landjugendverbände und Junglandbundorganisationen, die als Jugendorganisation des Reichs-Landbundes im Schnittpunkt tiefgreifender struktureller Wandlungen und breitgefacherter wirtschafts- und sozialpolitischer Verbandsinteressen stand57, begrüßte zwar das Dritte Reich, nicht unbedingt jedoch die HJ, die bereits
unmittelbar nach der Machtübernahme darangegangen war, auch im ländlichen Bereich alle jugendpolitischen Strukturen zu zerschlagen und die kompatibel gemachten Überreste zu vereinnahmen. Die nationalsozialistische Machtergreifung wurde zumindest von den Funktionären der
ländlichen Jugendverbände emphatisch begrüßt, die hofften, „ihre Kraft im Rahmen des großen
Aufbauwerkes mit einsetzen" zu können: „So dienen wir dem Vaterland und helfen, deutsche
Bauern [zu] bilden, die ihre nationale und völkische Pflicht erkennen."58
In einem „Bekenntnis der Landjugend zu Blut und Boden" artikulierte die Bundesfuhrung des
Reichs-Junglandbundes im Mai 1933 dezidiert nationalsozialistische Positionen und ihre „Begeisterung [über] die unter Adolf Hitlers Fahnen vollzogene schicksalhafte politische Wende
unseres Vaterlandes"; sie verpflichtete sich, „den völkischen Gedanken in dem heranwachsenden
54
55
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57

Vgl. dazu Frühsorge, Großraumplanung und bäuerliche Siedlung; Backe, Um die Nahrungsfreiheit Europas.
Vgl. dazu Gries, Die Rationen-Gesellschaft.
Aus einem Bericht des Reichstreuhänders der Arbeit, Ende 1938, zitiert nach Corni/Gies, Blut und Boden, S. 165.
Zu diesem Komplex vgl. Elsbroek, Vom Junglandbund zur Landjugend, S. 123 ff. Wie auch andere Spezialarbeiten
zu jugendspezifischen Problemen des Dritten Reiches 'krankt' auch diese Studie an einseitiger Quellenauswertung;
während Unterlagen zur Landjugend und zur Agrarpolitik durchaus beachtet wurden, fehlen entsprechende Reflexionen zur HJ und zur NS-Jugendpolitik.
58 Diese Aussage des Reichs-Junglandbundes vom 11.2.1933 ist zitiert nach ebenda, S. 123.
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Landvolke zu vertiefen, um dem deutschen Bauernstand und der deutschen Landwirtschaft einen
tüchtigen und leistungsfähigen Nachwuchs zu sichern und die Quellen der Kraft des echten kernigen deutschen Volkstums ... zu erschließen". Dies falle nicht schwer, sei doch die jetzt gültige
Weltanschauung „von jeher die geistige Grundlage der Gesamtarbeit des Reichs-Junglandbundes"
gewesen. Dessen Führerschaft und „die hinter ihr stehende Landjugend" reihten sich deshalb
„voller persönlicher Überzeugung ... in die Aufbauarbeit des neuen Reiches ein"59; damit war
jedoch nicht unbedingt die HJ gemeint. Während man von derartigen Bekenntnissen erwartete, daß
sie als Ergebenheitsadresse verstanden würden, erhoffte man gleichzeitig, eine gewisse Autonomie
bewahren zu können. Die Reichs-Junglandbund-Führung war in dieser Frage gespalten. Bei genereller Zustimmung zum Nationalsozialismus und zum Dritten Reich war eine reservierte Ablehnung der HJ nicht zu übersehen. Einige Führer strebten die Integration in den Reichsnährstand an,
in dem eigens eine Jugendabteilung geschaffen worden war, während andere die Integration in den
NS-Jugendverband befürworteten. Dessen Führung wollte jedoch ihren Totalitätsanspruch durchsetzen, was bedeutete, alle Jugendlichen in die HJ zu integrieren.
Die HJ hatte sich vor der Machtergreifung nur in geringem Maße unter der jugendlichen Landbevölkerung etablieren können.60 Erst 1938 ereichten Jugendliche ländlicher Herkunft und aus
landwirtschaftlichen Berufen mit einem Anteil von 23 Prozent an der Gesamtmitgliedschaft der HJ
in etwa den Wert, der der Sozialstruktur der deutschen Bevölkerung entsprach. Weil die HJ-Führung im agrarischen Bereich über nahezu keine Erfahrungen und auch kaum über aus diesem
Bereich stammende Führer verfugte61, war sie auf die Zusammenarbeit mit dem Reichsnährstand
angewiesen, in dessen Substrukturen die Junglandbünde bereits vor-gleichgeschaltet wurden; die
im Reichs-Junglandbund zusammengefaßten Jugendorganisationen erhielten ihre systemkonforme
Ausrichtung zuerst über die Organisationszusammenhänge des Reichsnährstandes. Wie zunächst
auch die Deutsche Arbeitsfront, die die ehemaligen Gewerkschaftsjugendverbände zu einer DAFJugend umformen wollte, strebte nunmehr die Führung des Reichsnährstandes gleichfalls an, den
Reichs-Junglandbund als Reichsnährstandsjugend zu etablieren, was dort auch auf entsprechende
Resonanz stieß.62
Die Reichsjugendfuhrung war zu diesem Zeitpunkt jedoch schon so stark, daß sie mit ihrem
Totalitätsanspruch und einer geschickt instrumentalisierten Volksgemeinschaftsideologie die Entwicklung derartiger Sonderverbände zu unterbinden wußte, gleichzeitig aber in diesem Bereich
noch so schwach, daß sie die Integration der Landjugend nur mit Hilfe des Reichsnährstandes
bewerkstelligen konnte. Daneben wirkten direkt ökonomische Faktoren, die eine sofortige und
konsequente Gleichschaltung der bäuerlichen Jugend inopportun erscheinen ließen, denn vor allem
durch die Arbeit der Landjugend sollte die „bäuerliche Jugend dem Bauerntum und der Landarbeit
erhalten bleiben und durch sie befähigt werden, ein leistungsfähiges Jungbauerntum zur Erfüllung
der Ernährungssicherung und der Festigung ... der Erfolge der nationalsozialistischen Agrarpolitik"63 zu schaffen. Dazu aber war die HJ mit ihrer unzureichenden Verankerung auf dem Lande
noch gar nicht in der Lage. Mit Ausnahme von Lühr Oldigs kamen die ersten HJ-originären Landjugendfunktionäre bezeichnenderweise nicht aus dem Agrarbereich, sondern waren wie Erich
Jahn, Hans Franzen oder Griffion Stierling beruflich in der Industrie tätig oder Studenten und
entstammten alle dem großstädtischen Berliner HJ-Apparat, in dem sie in der Kampfzeit vorwiegend mit der NS-Jugendbetriebsarbeit befaßt waren. Als enge Mitarbeiter Axmanns, der im Sozialen Amt ein agrarromantisches Klima verbreitete, gelangten sie vorwiegend durch persönliche
Protektion auf die Posten der Landwirtschaftsverantwortlichen und nicht durch fachliche Qualifikation oder auch nur durch eine bäuerliche Herkunft.
59 Zitiert nach ebenda, S. 124.
60 Vgl. dazu Stachura, Nazi Youth in the Weimar Republic, S. 58 f.
61 Noch 1938, als Jugendliche ländlicher Herkunft bzw. aus landwirtschaftlichen Berufen bereits 23% der HJ-Mitgliedschaft ausmachten, erreichte der Anteil von Landjugendlichen an der HJ-Führerschaft erst 3,4%; vgl. dazu Buddrus,
Hitlerjugend, Bd. II, S. 35.
62 Vgl. dazu Elsbroek, Vom Junglandbund zur Landjugend, S. 125.
63 Forderung des Reichsnährstandes, zitiert nach ebenda, S. 132.
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Am 17. Januar 1934 kam es zu einer ersten Vereinbarung zwischen Schirach und Darre. In ihr
war zwar vorgesehen, daß die Landjugend, also die bisher organisierte jugendliche Landbevölkerung, auch zur HJ gehören sollte, die „ständische Erziehung" aber, also die agrarpolitischen Schulungen und die beruflichen Förderungsmaßnahmen der Landjugend, sollten vom Reichsnährstand
wahrgenommen werden. Als „Bindeglieder" zwischen HJ und Reichsnährstand wurden dazu
sogenannte Jugendwarte eingesetzt. Diese Jugendfuhrer galten - ein Unikum - sowohl als Funktionäre einer offiziell, also in Gestalt einer Organisation, nicht existenten Reichsnährstandsjugend;
sie fungierten zugleich als HJ-Bauerntumsreferenten in den Sozialabteilungen der Gebiets- und
Bannführungen der HJ. Diese von Darre zunächst als Abwehr gegen die agrarpolitischen Ansprüche der HJ-Zentrale in die regionalen HJ-Führungen eingebauten jungen Reichsnährstandsfunktionäre befanden sich in einer komplizierten, für das NS-Organisationssystem allgemein aber nicht
untypischen Situation, sollten sie doch als HJ-Bauerntumsreferenten zugleich die Interessen der
Reichsjugendfuhrung in den Reichsnährstandsstrukturen durchsetzen.
In der am 2. Februar 1934 beschlossenen Durchfuhrungsverordnung zu dieser Vereinbarung
konnte Darre noch die Beibehaltung einer gewissen Sonderstellung der Landjugend bewirken; vor
allem wirtschafts- und agrarpolitische Überlegungen, nach denen über die Landjugendarbeit die
bäuerliche und die Landarbeiterjugend auf dem Dorfe gehalten und in die Erfüllung der Aufgaben
zur Ernährungssicherung einbezogen werden sollte, verhinderte deren sofortige und vollständige
Eingliederung in die HJ. Während die Reichsnährstandsfuhrung also noch durchsetzen konnte, daß
„die Betreuung der Jugend des Reichsnährstandes hinsichtlich der zusätzlichen bäuerlich-ständischen Erziehung und Schulung" in ihrer Verantwortung blieb, mußte der Reichsbauernftihrer
zugleich aber die wachsenden Hoheitsrechte der Reichsjugendführung über die gesamte deutsche
Jugend anerkennen, eigene, mit Nachwuchsfragen verbundene jugendpolitische Ambitionen zurückstellen und zugestehen, daß die HJ „künftig auch die jugendlichen Söhne und Töchter aller
Angehörigen des Reichsnährstands" erfaßte.
In einer weiteren, mit „Eingliederung der Landjugend in die Hitlerjugend" überschriebenen
Durchführungsverordnung zum beiderseitigen Abkommen konnte Schirach - von Darre akzeptiert
- die deutliche Formulierung durchsetzen: „Die jugendlichen Söhne und Töchter aller Angehörigen des Reichsnährstands treten der Hitlerjugend bei", eine Forderung, die offenbar nur langsam
verwirklicht werden konnte, ebenso wie die Besetzung der Führungspositionen der Landjugendarbeit; zwar ist schon im März 1934 beschlossen worden, daß zur „Herbeiführung der Einheit von
Hitleijugend und Landjugend" die „Abteilungsleiter I D (Landjugend) und die Unterabteilungsleiterinnen der Abt. I D (weibliche Landjugend) des Reichsnährstands als Sachbearbeiter zu den
Stäben der Hitlerjugend" kommandiert werden, wo sie die „Leitung der bei den ... Dienststellen
der Hitlerjugend einzurichtenden Referate 'Bauerntum'" übernehmen64 sollten, doch flächendeckend gelang dieser Funktionärstransfer erst mehr als ein Jahr später.
Parallel zu dieser Ämterfusion - bei der zunächst der Reichsnährstand seine Jugendfunktionäre
in die jeweiligen HJ-Dienststellen lancieren konnte, in denen das Arbeitsgebiet Bauerntum und
Landjugend also von außen etabliert wurde - hatte das Verwaltungsamt des Reichsbauernführers
Ende Januar 1934 alle Jugendverbände auf dem Lande für aufgelöst erklärt. Offenbar wurde diese
Auflösungsverfugung von zahlreichen Landjugendverbänden schlichtweg ignoriert, denn noch im
Herbst 1935 mußte allein der sächsische Staatsminister des Innern auf Antrag der Reichsjugendfuhrung und des Reichsnährstandes 380 ländliche Jugendvereine verbieten; „anstatt in der HJ und
im Reichsnährstand mitzuarbeiten", würden sich zahlreiche Landjugendliche diesen „Verpflichtungen durch Eintritt in derartige Geselligkeitsvereine" entziehen. Dort erschwerten sie die „Aufbauarbeit [der HJ] außerordentlich" und bildeten „ein Sammelbecken der Mißvergnügten".65
64
65
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VOBl., Folge 108, 16.3.1934.
Zitiert nach Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 115. Die Nichtbefolgung der Auflösung von Landjugendverbänden
und -vereinen in Sachsen scheint kein Einzelfall gewesen zu sein; so erinnerte die preußische Geheime Staatspolizei unter Bezugnahme auf das reichsweite Verbot von Landjugendvereinen und die tatsächlichen sächsischen Verhältnisse - noch im Mai 1936 ihre nachgeordneten Einrichtungen an diese Auflösungsverfugung und forderte zur Untermauerung eines solchen Verbots auch in Preußen entsprechende Lageberichte an; vgl. BA, R 58/1029, Bl. 33 f.
(Preußische Geheime Staatspolizei an alle Staatspolizeistellen und Politische Polizeien der Länder, 9.5.1936).
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Der HJ-Führung war sehr wohl bewußt, daß mit der Auflösung und dem Verbot der ländlichen
Jugendvereine ein Vakuum geschaffen worden war, daß sie selbst vorläufig noch nicht füllen
konnte. „Das D o r f mit seinen spezifisch ländlichen Lebensstrukturen, das „in seiner Abgeschlossenheit auf sich gestellt" sei - so glaubten die ersten, ausschließlich urban geprägten HJ-Landwirtschaftsfunktionäre -, müßte „all die städtischen Einzelvergnügungen" entbehren; andererseits, so
wähnten die HJ-Funktionäre im Banne ihrer selbstgeschaffenen Klischeebilder, bestünden hier
„ein allgemeines Bedürfnis" und die „örtlichen Voraussetzungen, den Feierabend in gemeinschaftlicher Form abzuhalten". Hier vermutete die Reichsjugendführung eine erste Möglichkeit, zum
einen die Folgen der Zerschlagung der Landjugendverbände kompensieren und zum anderen einen
Einbruch in die ihnen bis dahin weitgehend verschlossene dörfliche Lebenswelt erzielen zu können. Mit einer Mischung aus unbedarft anmutender Naivität und kühl kalkulierten, ideologisch
fundierten nationalsozialistischen Menschenführungstechniken planten die HJ-Strategen, einen
„wirklichen 'Feierabend des Jungen Dorfes' zu gestalten". Dieser Landjugendabend, der „die
gesamte Jugend des Dorfes zusammenruft", sollte zum „Träger einer gemeinsamen Fröhlichkeit
und Geselligkeit" entwickelt werden.
Dabei mußten allerdings gleich zu Beginn zwei Konzessionen gemacht werden, die in keinem
anderen Arbeitsbereich der HJ zu beobachten waren: Realistischerweise konnte man auf dem
Lande Jugend nicht mit HJ gleichsetzen. Deshalb wurde, über den engen, nur in den Städten
durchsetzbaren (HJ-)Jugendbegriff hinausgehend, die „Jugend im weitesten Sinne (bis zu 25
Jahren)" zum organisierten „Feierabend" gerufen, der als Pendant zum städtischen HJ-Heimabend
geplant war; und auch die sonst eifersüchtig gehüteten Organisationsgrenzen wurden außer Kraft
gesetzt: „Alles, was jung war, ganz gleich, ob es SA-Männer, SS-Männer, Hitlerjungen oder Unorganisierte waren, BDM-Mädel, junge Mitglieder der Frauenschaft oder unorganisierte Landmädel: Alle Gliederungen der Bewegung und alles, was außerhalb der Bewegung sich befindet, sitzt
an einem solchen Landjugendabend in einem Saal, an einem großen Tisch." Und damit bei einem
derart bunten Gemisch Fröhlichkeit und Geselligkeit nicht unkontrolliert überschwappten oder
sich in unpolitisch-unverbindlichen Bahnen bewegten, mußte die von HJ und Reichsnährstand
organisierte kollektive feierabendliche Freizeit geplant, strukturiert und nach einem speziellen
Ablaufplan absolviert werden.
Ein solcher Abend wurde deshalb „immer gegliedert in zwei Teile"; zunächst gab es den „nationalsozialistischen Heimabend", bei dem „Kampflieder gesungen" wurden und „Sprechchöre"
auftraten und „in dessen Mittelpunkt immer ein Schulungsvortrag des zuständigen Ortsbauernführers oder Kreisbauernführers" stand. „Dieser Schulungsvortrag", so der zu Beginn des Dritten
Reiches maßgebliche HJ-Landwirtschaftsspezialist, sei „der eigentliche Sinn des ersten Teiles".
Die kurze Pause, „in der gegessen und getrunken wird, was man von zu Hause mitgebracht hat",
bildete den Übergang zum „zweiten Teil"; hier nun waren „Spiel, Geselligkeit und Fröhlichkeit"
vorgesehen, „Bauerntänze werden getanzt, alte Bauernspiele vorgeführt, es wird gesungen und
heitere Vorträge folgen". Zum Schluß durfte „allgemein getanzt" werden, gestattet wurden auch
„neue Tänze". Damit „die Freiheit" [!] auf derartigen Veranstaltungen „das junge Dorf in seiner
Fröhlichkeit" nicht „ausarten" lasse, müßten solche Landjugendabende „immer durch den gemeinsamen Willen zur Disziplin gebändigt" werden; und damit die solcherart NS-Kulturgesättigten
nicht einfach nur nach Hause gingen, mußte „der Abmarsch [!] des BDM, der HJ, der SA, der SS
und der Unorganisierten getrennt [und] nach besonderen Kommandos" erfolgen; derartige „Landjugendabende" sollten später zur „größten Festabendgestaltung des deutschen Volkes" werden.66
Zwischen den auf die ländliche Jugendarbeit bezogenen segregierenden Ambitionen des Reichsnährstandes und den totalitären jugendpolitischen Vorstellungen der Reichsjugendführung bestand
seit dem Beginn des Dritten Reiches eine gewisse Patt-Situation; beide Partner konnten nicht ohne
einander agieren, denn während der eine über den agrarisch-fachlichen Hintergrand und die entsprechende Kommunikationslogistik auf dem flachen Land verfügte, besaß der andere den politischen Auftrag zur Erfassung und nationalsozialistischen Ausrichtung der gesamten deutschen
66 Stierling, Agrarpolitische Jugendarbeit, S. 17 ff. Hervorhebungen im Original.
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Jugend. In dieser Situation unternahm Hans-Ulrich Bofinger - ein aus der Jugendarbeit des Reichsnährstands kommender Landwirtschaftsstudent, der später die Bauerntums- und Landjugendarbeit
der HJ leiten sollte - im Herbst 1935 erstmals den Versuch einer Positionsbestimmung und Zielpräzisierung der nationalsozialistischen Landjugendarbeit.67 In dieser im Führerorgan der HJ veröffentlichten Stellungnahme Bofingers wurden die Standpunkte beider Partner deutlich und zugleich Positionen markiert, die die Landjugendarbeit und die Agrarpolitik der Reichsjugendfuhrung bis zum Ende des Dritten Reiches bestimmen und beeinflussen sollten.
Danach bestand das erste Ziel der NS-Landjugendarbeit darin, die angestrebte Volksgemeinschaft zunächst auf dem Lande zu schaffen und sie von dort aus im gesamten Volk zu verbreiten.
Unter deutlicher Herausstellung bäuerlicher Sonderinteressen - die durch den besonderen rassischvölkisch-sozialistischen Wert des Bauernstandes legitimiert seien - versuchte Bofinger, die spezifischen Stärken und Eigenarten der Organisationen von Reichsnährstand und Hitlerjugend zu
einem neuen Ausgangspunkt nationalsozialistischer Gesellschaftspolitik zu verbinden. Ausgehend
von Darre, der den Bauernstand als die „Keimzelle" und „Blutquelle" des gesamten Volkes, die
bäuerliche Arbeit als die dem deutschen Wesen am ehesten entsprechende, ursprüngliche Tätigkeit
bezeichnete, präsentierte Bofinger fur den Jugendbereich ein - erweitertes - Analogon: Neben der
Begründung der NS-Jugendarbeit „vom Lande her", offerierte er durch die Kopplung der beiden
angeblich ursprünglichsten und reinsten Erneuerungsfaktoren - Bauerntum und Jugend - und der
daraus logisch resultierenden Verbindung ihrer gestaltgewordenen Organisationen - Reichsnährstand
und Hitlerjugend - die eigentlichen Quellen fur die zu schaffende deutsche Volksgemeinschaft; demgegenüber hätten wirtschaftliche Fragen wie die Sicherung der Ernährung und wirtschafts- und sozialpolitische Forderungen etwa der Landarbeiterschaft in den Hintergrund zu treten.
Nach diesem neuen, vom Bauerntum geprägten und „im höchsten Sinne sozialistischen" Gesellschaftsmodell68 einer „vom Lande her" etablierten Volksgemeinschaft sei „der Nationalsozialismus von vornherein keine Frage der Wirtschaftsordnung" mehr, und die noch bestehenden „wirtschaftlichen Differenzen und Spannungen [würden] an dem Tag aufhören zu bestehen, wo die
Menschen des Landes, also Bauern wie Knechte und Landwirte wie Landarbeiter zu einer neuen
volkskameradschaftlichen Haltung erzogen" seien. Schließlich seien - so der didaktisch-argumentative Gipfel einer demagogischen 'Beweisführung - „der Bauernsohn und der Sohn des Landarbeiters nicht trotz, sondern gerade wegen des Erbhofrechtes Kameraden", und die „neue Lebensordnung auf dem Lande" nehme „den Landarbeiter in die Kameradschaft des Bauerntums herein".
Eine derartige Erziehung stehe „deshalb im Vorrang gegenüber allen sozialpolitischen Maßnahmen" oder Forderungen. Die profane Beschäftigung mit „wirtschaftlichen Dingen" - möge sie aus
der längst überholten „gewerkschaftlichen Denkweise" oder aus der „Ecke der vielumstrittenen
Krautjunker" kommen - sei „verderblich für das Volk", für den Stand und für den Bestand des
„Bauerntums als Blutsquelle der Nation", vor allem aber für das Endziel, aus dem „Bauerntum
[heraus] eine neue Gemeinschaft ohne jede klassenkämpferische Gesinnung" aufzubauen. Alle
„Führer und Männer" des im Reichsnährstand gestaltgewordenen „Sozialismus" dürften nur ein
Ziel haben, die „Sicherung der deutschen Nahrungsfreiheit". Außerdem müsse der gesamte „ländliche Volksteil als Stand zu verhindern suchen, daß seine Eigenart, die für das Volk blutlich von
größter Wichtigkeit" sei, „durch verderbliche Einflüsse verbastardiert" werde.
Ausgehend von diesen Positionen eines als volks- und volkstumsverpflichteten, sozialistisch,
reinrassig und egalitär präsentierten Bauernstandes komme es darauf an, „geistig und weltanschaulich und blutsmäßig das ganze Volk zu erobern". Hierbei sei die HJ, die ähnliche Eigenschaften
wie der Reichsnährstand aufzuweisen habe, die die natürliche Erneuerung des Volkes von der
67 Bofinger, Nationalsozialistische Landjugend, S. 8 ff.
68 Analog zu den industriegeprägten Wirtschaftsbereichen (vgl. Kapitel 7) wurde also auch auf dem Feld des Agrarwesens eine Transformation des in HJ und Reichsnährstand immer noch virulenten Sozialismus-Begriffes versucht, mit
spezifischer, 'blutsgeprägter' Stoßrichtung; danach galt eine „Gemeinschaftsordnung und eine Politik nur dann [als]
sozialistisch, wenn sie die Entfaltung blutsmäßiger Werte auf allen Gebieten des Lebens bestmöglich gewährleiste".
Die Bauernpolitik des Reiches könne gar „nichts anderes sein als sozialistisch, weil sie diese blutsmäßige Entfaltung
als ihr höchstes Ziel gesetzt" habe. Ebenda.
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generationellen Seite her betreibe und dabei „die organisatorische Einheit des Jungvolkes bis auf
einen kleinen Rest vollendet"69 habe, der natürliche Partner. Aus diesem Grunde, so die selbstbeschränkende und zugleich integrierend-bündelnde Position des Reichsnährstandes, dürfe es „als
Organisation nur eine Volksjugend und keine Landjugend geben", und deshalb - so die als logisch
präsentierte, in Wahrheit jedoch pragmatisch-machtpolitisch geprägte Entscheidung - habe der
„Reichsbauernfuhrer [auch] niemals daran gedacht, eigene Jugendgruppen oder Jugendverbände
oder überhaupt eine ständisch-wirtschaftlich abgeschlossene Jugendarbeit aufzuziehen oder zu
belassen". Nur eine Kombination sei erfolgversprechend: Während der Reichsnährstand die landgebundene „rein berufliche Ausbildung" übernehme, führe die HJ die Landjugend politisch. Alle
anderen Bestrebungen müsse man „immer schön unter dem Daumen der totalen Führung der Jugend halten und sie so den Gemeinschaftswerten unterordnen". Nur die „verbindende nationalsozialistische Aufgabe" dürfe „in der bäuerlichen Jugendarbeit überhaupt Geltung haben", sie sei
„der letzte Sinn" der Zusammenarbeit von Reichsnährstand und Reichsjugendführung.
Neben dem Bauerntum, das als „Blutsquelle der Nation" die völkische Entwicklung bestimme,
gehöre „im Grunde genommen alles [andere] zur Aufgabe der Jugend", die in Gestalt der Hitlerjugend alles daran setzen müsse, „als wichtigster Teil und Grundlage des Volkes" die Volksgemeinschaft von der Jugendseite her zu verwirklichen. Dazu wurde angestrebt, daß „die Abteilung
Landjugend im Reichsnährstand eine vollkommene Parallelschaltung mit der HJ" erfahre. Bei dem
Ziel, „durch ein neues Bauerntum zu einer neuen Volksgemeinschaft zu kommen", sei dies der
politische und organisatorische „Standort, von dem die Jugendarbeit im Reichsnährstand und
ebenso die Arbeit in den ländlichen Gliederungen der HJ" ausgehe. Erreicht werden müsse durch
beide Partner, „daß die jungen Burschen und Mädel des Landes Gemeinschaftssinn und ein neues
Volksbewußtsein bekommen"; dazu gelte es, „eine klare weltanschauliche Erkenntnis gerade im
jungen Landvolk zu verbreiten", die „durch Volkstum und Landschaft bedingte Kultur zu fordern", das „ländliche Brauchtum, soweit es gut ist, zu verbreiten und zu schützen" und „das soziale Zusammenleben der Jungen ... in neue Formen zu bringen".70
Als Resultat derartiger Überlegungen wurden die ihnen entsprechenden Strukturen geschaffen.
Die ab Frühjahr 1934 von der Reichsjugendfuhrung errichteten landwirtschaftsbezogenen Befehlsstellen71, die in Anlehnung an die NSDAP als „agrarpolitischer Apparat der HJ" bezeichnet wurden, waren dabei eng mit den Reichsnährstandsstrukturen verwoben. Wie in kaum einem anderen
Arbeitsgebiet der Reichsjugendfuhrung bestand hier eine durch vielfache Personalunionen abgesicherte Einheit beider Institutionen von der Spitze bis zu den unteren Dienststellen und Verwaltungseinheiten. Aber erst im August 1935 wurde die Abteilung Landjugend des Reichsnährstands
de facto zugleich zum Hauptreferat Bauerntum in der Reichsjugendfuhrung erklärt, das aber nur
kurze Zeit als eigenständige Abteilung agieren konnte. Denn das zunächst selbständige Hauptreferat Bauerntum wurde noch 1935 in das Soziale Amt der Reichsjugendfuhrung integriert72, wobei
es - und dies offenbarte bereits recht früh eine wesentliche Richtung der HJ-Bauerntumsarbeit mit dem ehemals ebenfalls eigenständigen Referat Grenzland-Siedlung vereinigt wurde.73
Mit dem ehemaligen Reichs-Landbundführer Herbert August Meyer wurde der Reichshauptabteilungsleiter I D (Landjugend) und erste Chef der Landjugendabteilung des Reichsnährstandes
69
70
71

72
73

Ebenda. Tatsächlich gehörten dem Deutschen Jungvolk Ende 1935 erst 63,9% der in Frage kommenden 10- bis
14jährigen Jungen an. Ungeachtet dessen wies das DJ von allen Gliederungen der Hitler-Jugend zu diesem Zeitpunkt
den höchsten Erfassungsgrad auf: DJ - 63,9%, HJ - 45,8%, JM - 46%, BDM - 32,7%.
Bofinger, Nationalsozialistische Landjugend, S. 8 ff.
Neben seinen zahlreichen anderen, auf die „werktätige Jugend" gerichteten Aktivitäten war das Soziale Amt der
Reichsjugendfuhrung seit 1934 auch „zuständig für sämtliche landwirtschaftlichen Fragen in der HJ" und bearbeitete
in diesem Zusammenhang „inbesondere folgende Bereiche: Arbeitsdienst, Landhilfe, Landhelfergruppen, Landjahr,
Landdienst (Artamanengruppen), Mädelumschulungslager, Hauswirtschaftliches Jahr für schulentlassene Mädel,
Einsatz der Erntehilfen". Dabei war die Reichsjugendfuhrung „bestrebt, alle Maßnahmen in vollem Einklang mit der
Leitung des Reichsnährstandes durchzufuhren". VOB1., II/l, 8.6.1934.
Vgl. VOB1., 111/28, 15.8.1935; darin hieß es: „Die Abteilung Landjugend im Reichsnährstand bildet innerhalb des
Sozialen Amtes der Reichsjugendfuhrung das Hauptreferat Bauerntum."
Vgl. VOB1., Folge 108, 16.3.1934 (von Darre und Schirach unterzeichnete Durchführungsverordnung zum Abkommen vom 17.1.1934).
667

Mobilisierung der „rassisch wertvollsten Leistungsschichten"

unter Verleihung des Dienstranges eines HJ-Gebietsführers zum Bauerntumsreferenten und zum
Leiter des selbständigen Hauptreferates Bauerntum in der Reichsjugendfuhrung ernannt. Zum
Stellvertreter Meyers, der als Ministerialrat später zum Generalreferenten im Reichsernährungsministeriums avancierte, berief die HJ-Zentrale mit Liier Oldigs, zugleich Führer des HJ-Gebietes
Nordmark, einen der wenigen hochrangigen originären HJ-Führer, die etwas von der Landwirtschaft verstanden; als „ständiger Vertreter" Meyers agierte zunächst der Militär und Kolonialpolitiker Adolf Friedrich von Oertzen, der schon das Kolonialreferat der HJ-Führung leitete. Diese
Personenkonstellation hatte nur kurzfristig Bestand. Nach nur wenigen Wochen berief Schirach
den inzwischen in den Stab der Reichsjugendführung kooptierten Hans Bofinger, bislang Verbindungsmann zwischen HJ-Zentrale und Reichsnährstandsführung, der von Darre zum Chef der
Abteilung Landjugend im Verwaltungsamt des Reichsbauernführers ernannt worden war, in Personalunion zugleich zum Leiter des Hauptreferats Bauerntum in der Reichsjugendführung. Zu seinem weiblichen Pendant, also zur Mädelreferentin des Reichsjugendführers beim Reichsbauernfiihrer und Unterabteilungsleiterin in der Abteilung I D des Reichsnährstandes, ist die BDM-Führerin Anneliese Lübbers ernannt worden, die im Juni 1936 von Ria Rasper abgelöst wurde.
Auch die bei den Landesbauernschaften eingesetzten Leiter der dortigen Abteilungen Landjugend sind in Personalunion zu Führern der Hauptreferate Landjugend berufen worden, die in den
einzelnen HJ-Gebietsführungen eingerichtet wurden. Nachdem auch die Abteilungs- und Unterabteilungsleiter der Abteilung I D im Reichsnährstand auf der entsprechenden Ebene in die Führung der HJ übernommen worden sind und damit in die in der Reichsjugendfuhrung sowie in den
HJ-Gebiets- und Bannführungen eingerichteten Bauerntumsreferate Sachbearbeiter einrückten, die
zumeist aus dem Reichsnährstand stammten und nun HJ-Führerränge verliehen bekamen74, wurde
das Prinzip der Personalunionen bis in die untersten Befehlsstrukturen weitergeführt, dort allerdings umgekehrt etabliert: Als Jugendwarte der Ortsbauernschaften wurden hier die jeweiligen
örtlichen HJ-Führer herangezogen.
Für das 'Entgegenkommen' der HJ bei der Durchsetzung dieser in ihrer Umfanglichkeit bisher
ungewöhnlichen Praxis der Personalunionen - die allerdings eher aus der Hilflosigkeit der HJ und
ihrer Personalknappheit resultierte - mußte auch der Reichsnährstand seinen Preis zahlen und nun
seinerseits für die HJ aktiv werden: Im Oktober 1935 wurden die Ortsbauernführer „angewiesen,
in jeder Weise für die Hitlerjugend, den BDM und für das Jungvolk innerhalb der bäuerlichen
Jugend zu werben." Dabei hatten die Ortsbauernführer „darauf hinzuwirken, daß alle jugendlichen
Angehörigen der Reichsnährstandsmitglieder, also junge Bauern, junge Landarbeiter, junge Förster, Melker, Tierzüchter usw. der Hitler-Jugend als der einzigen Organisation auf dem Lande
angehören"75 mußten. Das Prinzip der komplexen Personalunionen wurde von beiden Seiten als
ein Sieg der eigenen Positionen angesehen; während man im Reichsnährstand dachte, eigene Fachführer in die politischen Strukturen der HJ eingebunden zu haben, ging man in der Reichsjugendführung davon aus, daß es gelungen sei, in die unpolitische bäuerliche Standesorganisation politische Führer integriert und damit den Geist des Nationalsozialismus durchgesetzt zu haben.76
Das dem Sozialen Amt der HJ-Zentrale eingegliederte, mit der Landjugendabteilung des Reichsnährstandes verschmolzene und von Hans Bofinger geleitete Hauptreferat Bauerntum der Reichsjugendführung konzentrierte sich bei der Landjugendarbeit auf zwei Bereiche: auf die Landjugend
im engeren Sinne, die auf dem Lande augebildet und anschließend dort verbleiben sollte, sowie
auf die städtische Jugend, deren „beste Teile" dem Lande „zuzuführen" waren. Bei diesem Auftrag, die „landgeborene" Jugend auf dem Lande zu halten und geeignete städtische Jugendliche
dem Lande „zuzuführen", um damit aus weltanschaulichen, sozial- und volkspolitischen Gründen
74 Analog zur Führungsebene des Reiches erhielten die Leiter der Abteilungen I D in den Landesbauernschaften als
Bauerntumsreferenten in den HJ-Gebietsfuhrungen den Rang eines Bannfuhrers.
75 VOB1., 111/36, 10.10.1935 (Anweisung des Chefs des Personalamtes der RJF).
76 Vgl. dazu etwa RB, II/l, 20.3.1936 (Anweisung der BDM-Reichsreferentin zur Aufnahme von Jugendwartinnen des
RNSt in den BDM); darin hieß es: „Es ist darauf zu achten, daß die Jugendwartinnen des Reichsnährstandes ... unbedingt in den BDM aufgenommen werden. Es genügt nicht, daß diese Mädel nur ordentlich als Jugendwartinnen des
Reichsnährstandes arbeiten, sondern sie müssen durch die Erziehung des BDM auch die Haltung einer BDM-Führerin
bekommen."
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zur Sicherung des Bauernstandes und aus ökonomischen Veranlassungen zur Sicherung der Ernährungswirtschaft des Reiches beizutragen, ergab sich ein Widerspruch, der aus dem verbreiteten
Bild des Bauernstandes resultierte, die ganze Hohlheit derartiger Argumentationen entlarvte und
nur durch einen deklamatorisch breiten Spagat überwunden werden konnte. Einerseits galten die
Bauern nach Darres Lehre als völkisch und ökonomisch ursprünglichste und „rassisch reinste"
Schicht; diese sollte erhalten bleiben und sich aus sich selbst rekrutieren, um wieder zum fuhrenden Stand im Reiche zu werden; andererseits geboten das Diktum der Volksgemeinschaft und die
anhaltende Landflucht, daß Jugendliche aus den - 'verderbten' - Städten aufs Land (zurück)gefuhrt
werden mußten und sich dort „vermischen" sollten. Die heute kaum noch nachzuvollziehenden
Grabenkämpfe um diese Frage, die allerdings das generelle Jugendführungskonzept wie auch die
Bauerntumspolitik des Dritten Reiches tangierten, drehten sich um das Problem, „die gültige Auffassung vom Bauerntum als dem ersten Stand im Staate ... mit der nationalsozialistischen Auffassung von der Einheit des Volkes und der Einheit der Jugend" zu vereinbaren.77
Ungeachtet solcher Querelen versuchte die Reichsjugendführung nach dem Erlaß des HJ-Gesetzes mit gestärktem Selbstbewußtsein, in ein neues Verhältnis zum Reichsnährstand zu gelangen. Die im Frühjahr 1937 zwischen Schirach und Darre abgeschlossene Neufassung der beiderseitigen Zusammenarbeit war jedoch nur ein inhaltlich kaum veränderter Neuaufguß der bereits
1934 getroffenen Vereinbarung. Das am 20. April 1937 in Kraft gesetzte „Abkommen über die
Betreuung der Landjugend"78 sah vor, eine „einheitliche Arbeit sowohl in der körperlichen, geistigen und sittlichen wie auch in der beruflichen und agrarpolitischen Erziehung der Landjugend"
anzustreben. Diese Einheitlichkeit spaltete sich aber durch die Interessen und Potenzen beider
Vertragspartner in zwei verschiedene Bereiche; während die Hitlerjugend fur die körperliche,
geistige und sittliche Erziehung zuständig war, behielt der Reichsbauernführer nach wie vor die
Kompetenzen für die berufliche und agrarpolitische Erziehung.
Zwar durfte dieser „alle" die Landjugend betreffenden „grundsätzlichen Maßnahmen" nur „im
Einvernehmen mit dem Jugendführer des Deutschen Reichs" ergreifen, und die Jugendarbeit sollte
sich „nicht nur an die Hitler-Jugend auf dem Lande, sondern an die gesamte deutsche Landjugend"
richten. Die als „gemeinsame Pflicht" deklarierte Aufgabe der Erziehung der Landjugend „für die
Aufgaben des Bauerntums" sollte jedoch zunächst „allein" von der Abteilung Landjugend in der
Reichshauptabteilung I des Reichsnährstands bearbeitet werden79, auch, weil die HJ noch über
keine entsprechenden Strukturen verfugte. Die Bedeutung dieses Unikums, daß die Reichsjugendfuhrung die Bearbeitung eines ganzen Sachgebiets der Jugendarbeit aus der Hand gab und geben
mußte, wurde noch dadurch verstärkt, daß nahezu das gesamte Personal für die Landjugendarbeit
aus den Reihen des Reichsnährstandes, also faktisch aus dem ehemaligen Reichs-Junglandbund
kam. Zwar konnten der Leiter der Abteilung Landjugend in der Reichnährstandsführung und die
Leiter der gleichnamigen Abteilungen in den Landesbauernschaften nur im Einvernehmen zwi77

So Elsbroek, Vom Junglandbund zur Landjugend, S. 135. Die beiden konträren Positionen werden in den Auffassungen des Stabshauptabteilungsleiters des Reichsnährstandes, Horst Rechenbach, der eine Abschottung des Landes
gegenüber städtischen Einflüssen befürwortete, und in den Anschauungen des HJ-Führers Hans Bofmger deutlich, der
zugleich Leiter der Landjugendabteilung des Reichsnährstandes war: Für Rechenbach, der eine „rassische Auslese
und [eine] Wiedergenesung des Volkes aus bodenständigem Blut" präferierte, war es allein die Landjugend, die aus
rassischen und ideologischen Gründen die Führung der gesamten Jugend übernehmen müsse. In eine zu schaffende
Landjugendorganisation seien deshalb sowohl die HJ und die Reichsnährstandsjugend, wie auch SA, SS und nichtorganisierte Jugendliche zu überfuhren. Assistiert von Darre, der das „Bauerntum als das verbindende Glied mit der
artgerechten Vergangenheit unseres Volkes" als „lebensvollen Träger der Gegenwart und Vorbereiter der Zukunft"
bezeichnete, beschwor Rechenbach das Bauerntum als Urquell des Volkes, das „eine züchterische Aufgabe" habe und
verhindern müsse, daß „rassisch minderwertiges Material" aufs Land komme; zitiert nach ebenda, S. 134 f. Gegenüber derartigen Segregationsbestrebungen und unrealistischen Jugendfuhrungsstrategien präferierten Bofinger und die
Reichsjugendführung das Konzept der einheitlichen Volksjugend und konnten sich damit durchsetzen.

78 Vgl. VOB1., V/13, 4.6.1937 (Abkommen zwischen dem RJF und dem RBF über die Betreuung der Landjugend);
veröffentlicht bei Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 129 f.
79 Als Arbeitsgebiete der Abteilung Landjugend des Reichsnährstandes sind folgende Bereiche festgelegt worden: die
agrarpolitische Schulung und die Förderung der körperlichen Ertüchtigung der Landjugend, der innerdeutsche und der
zwischenvölkische Landjugendaustausch, die Berufsförderung der Landjugend, einschließlich zusätzlicher Berufsschulung, der Reichsberufswettkampf in der Fachgruppe „Nährstand", die Feier- und Freizeitgestaltung sowie die
„Werbung der Jugend für besondere Aufgaben des Bauerntums"; ebenda.
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sehen Schiraeh und Darre berufen und abgelöst werden, ebenso die Jugendwarte in den Kreisbauernschaften, die in einem analogen Verfahren durch die HJ-Gebietsführer und die Landesbauernführer gemeinsam ernannt werden mußten. Aber für die tatsächlichen Verhältnisse war entscheidend, daß die Leiter der Abteilungen Landjugend beim Reichsbauernführer und in den Landesbauernschaften gleichzeitig zu Hauptreferenten für Bauerntum in der Reichsjugendführung bzw. in
den jeweiligen HJ-Gebietsführungen aufstiegen80; der Reichsnährstand besetzte also nach wie vor
mit seinem Fachpersonal die entscheidenden politischen Führungspositionen in der HJ.
Die Landjugendarbeit der HJ-Zentrale ressortierte bis 1938 in Gestalt des Hauptreferates Bauerntum im Sozialen Amt der Reichsjugendführung; erst als der agrarpolitischen Arbeit der HJ im
Zusammenhang mit den Kriegsvorbereitungen und dem Ausbau des HJ-Landdienstes ein größerer
Stellenwert beigemessen wurde, ist die Landjugendarbeit aus dem Sozialen Amt ausgegliedert und
in einem amtsähnlichen Arbeitsausschuß Bauerntum zusammengefaßt worden, der von Hans
Bofinger geleitet wurde und dem Reichsjugendführer direkt unterstand. Und erst nach Kriegsbeginn - als Siedlungsfragen im Osten akut zu werden begannen - wurde die agrarpolitische Jugendarbeit auch in der HJ-Führung als eigenständiges Arbeitsgebiet anerkannt. Aber auch nachdem im Frühjahr 1940 in der Reichsjugendführung ein eigenständiges Amt Bauerntum81 eingerichtet wurde, übernahm mit dem thüringischen Landesbauernführer Rudi Peuckert wiederum ein
Reichsnährstandsfunktionär dessen Führung; der NS-Agrarexperte Peuckert, der später für
Landwirtschafts- und Ernährungsfragen in den besetzten Ostgebieten zuständig war, ist 1940 zum
HJ-Hauptbannführer ernannt worden und amtierte bis 1942 als Amtschef des agrarpolitischen
Apparates der HJ-Zentrale. Daß es erst im Jahre 1942 möglich wurde, die Führung der HJLandjugend- und der Bauerntumsarbeit einem originären HJ-Führer - Simon Winter - zu übertragen und nicht mehr mit einem Funktionär des Reichsnährstandes zu besetzen, hing offensichtlich auch mit der Ausschaltung des Reichsbauernfuhrers Darre zusammen; mit seinem Verschwinden war der Bedeutungsverlust des Reichsnährstandes manifest geworden, und die Reichsjugendführung konnte die HJ-Landarbeit nun aus eigener Machtvollkommenheit gestalten, wobei sie sich
auch in diesem Bereich mit der SS verbündete.82
8.2.2 Kulturarbeit und Berufsausbildung auf dem Lande
Besonders in zwei Bereichen besaß die Reichsjugendführung Kompetenzen, über die sie auf
dem Lande Fuß zu fassen und eigenständige Akzente in der Jugendarbeit des Reichsnährstandes
zu setzen suchte: die Kulturarbeit und die Berufsausbildung. Über ein Abkommen mit dem
Reichsnährstand über die dörfliche Feier- und Freizeitgestaltung vom Juni 193783 versuchte die
HJ, ihre im städtischen Bereich erfolgreiche Kulturarbeit aufs Land zu übertragen, was vom
Reichsnährstand auch deshalb geduldet und gefordert wurde, weil Kultur, hier zumeist verstanden
als ländliche Traditions- und Brauchtumsarbeit, mit dazu beitragen sollte, die dörfliche Jugend auf
dem Lande zu halten. Im August 1941, unmittelbar nach dem Überfall auf die Sowjetunion, informierte Bormann die führenden Dienststellen der Partei und der Gliederungen, daß die „Beseitigung der von der Partei schon frühzeitig erkannten mannigfachen Ursachen" für die Landflucht
„infolge der Kriegsvorbereitungen ... hinter den vordringlichen wehrwirtschaftlichen Aufgaben,
80 Analog dazu wurden die Jugendwarte der Kreisbauernschaften als Bauerntumsreferenten in die jeweiligen HJ-Bannftihrungen integriert.
81 Das für die Landjugendarbeit und die jugendspezifischen Aspekte der Agrar- und Emährungspolitik des Regimes
zuständige Amt ist aus dem Arbeitsausschuß Bauerntum hervorgegangen, am 13.3.1940 als Amt Bauerntum und
Ostland eingerichtet und im Oktober 1940 in Amt Bauerntum und Landdienst umbenannt worden; nunmehr traten
auch die Aufgaben des HJ-Landdienstes, der bisher ebenfalls vom Sozialen Amt aus gefuhrt wurde, zu diesem eigenständigen agrarpolitischen Amt der Reichsjugendführung.
82 Ein Spezifikum der Jugendarbeit des Dritten Reiches - das nur im Bereich der produktiv tätigen Jugend zu beobachten
war und neben der vom Reichsnährstand 'betreuten' Jugend teilweise auch die von der Deutschen Arbeitsfront 'bearbeitete' Jugend betraf - bestand darin, daß dem Reichsnährstand wie auch der DAF bis etwa 1942 eine gewisse
eigenständige Jugendarbeit erlaubt und möglich war; entspechende Kompetenzen konnten erst nach dem Ausscheiden
Darres und dem Amtsantritt Backes als zunächst kommissarischer Reichsminister bzw. parallel zum fortschreitenden
Bedeutungsverlust Robert Leys abgebaut werden.
83 Vgl. dazu Elsbroek, Vom Junglandbund zur Landjugend, S. 136 f.
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die zusätzlich Kräfte vom Lande abzogen, zurückgestellt werden" mußte. Obwohl die Landflucht
„eine schwere Störung des gesunden Bevölkerungsgefüges und damit eine Gefahr für das Leben
und das natürliche Wachstum des Volkes" darstelle, könnten „technische, wirtschaftliche und
soziale Maßnahmen zur Eindämmung der Landflucht im allgemeinen erst nach dem Kriege" eingesetzt werden. Vordringlich sei zunächst, „in der Landbevölkerung den Willen zur Selbstbehauptung, das Vertrauen zu sich selbst und das Bewußtsein ihrer Aufgabe als Blutsquell der Nation
wieder zu erwecken, neu zu stärken und das Landvolk zu einer entschiedenen selbstbewußten
Haltung zu erziehen". Dazu müsse „die Partei schon jetzt beginnen, das kulturelle Leben auf dem
Dorf als eines der wichtigsten politischen Führungsmittel [!] in der Bekämpfung der Landflucht in
verstärktem Maße zu pflegen und [zu] aktivieren". Noch „während des Krieges" sollten alle zur
Verfugung stehenden Kräfte „an der Gestaltung der dörflichen Kulturarbeit" mitarbeiten: „Besonders wichtig ist eine weitgehende Beteiligung und Heranziehung der Hitler-Jugend."
Gestützt auf diese Interventionen Bormanns, die Landflucht durch eine „Aktivierung der Dorfkultur"84 zu bekämpfen, konnte das Kulturamt der Reichsjugendfuhrung aber erst ab 1941/42, nach
der Ausschaltung des bis dahin einen extensiven Kulturexport der HJ zumindest kontrollierenden
Reichsnährstandes, weitgehend ungehindert agieren. Wie die HJ-Zentrale offenbarte, war das
„Ziel der dörflichen Kulturarbeit" der Reichsjugendfuhrung „ein doppeltes: das Gute, Bestehende
zu schützen und zu erhalten und das Gefährdete zu sichern und in seiner bäuerlichen Welt fest zu
verankern. Der Weg dahin führt über die Wiederverwurzelung des bäuerlichen Menschen selbst
und die damit zusammenhängende Weckung eines neuen Gemeinschaftsbewußtseins auf dem
Dorfe und des bäuerlichen Stolzes auf die eigene Art und Leistungsfähigkeit".
Weil mit einzelnen Aktionen und mit auf einzelne Landjugendliche gerichteten Aktivitäten auf
die Dauer wenig zu erreichen war85, stellte sich die HJ mit in die Bewegung, die eine generelle
Umfunktionierung und eine nationalsozialistische Ausrichtung des Dorfes zum Ziel hatte, und
forderte, daß sich die dörfliche Kulturarbeit der HJ nicht allein auf die dörfliche Jugend erstrecken
dürfe, „denn das Dorf ist ein Ganzes, gleichsam ein organisches Lebewesen, das auch nur als
Ganzes angesprochen werden" könne. Zunächst aber galten, auch im Hinblick auf die 1943 noch
realistischen Maßnahmen, vor allem zwei Arbeitsformen als erfolgversprechend: eine „systematische kulturelle Schulung der ländlichen Führer- und Führerinnenschaft, die dadurch zur praktischen Gestaltung des kulturellen Gemeinschaftslebens befähigt" werden sollten, und der „Einsatz
guter Volkstumsspielscharen mit einem Programm, das möglichst weitgehend auf die brauchtümlichen und volkstumsmäßigen Gegebenheiten des Dorfes abgestellt und so einfach" sein sollte, daß
- so die urbane Arroganz der HJ-Kulturfunktionäre - selbst „die dörfliche Hitler-Jugend bei seiner
Durchführung mitwirken" könne und „im Laufe der Zeit in die Lage gebracht" werde, „völlig
selbständig dörfliche Gemeinschaftsfeste und Feiern zu tragen".86
Der zweite Bereich, in dem die Reichsjugendfuhrung relativ erfolgreich agierte, war ihre Beteiligung an einer Berufsausbildung für die ländliche Jugendbevölkerung. Da nach dem Reichserbhofgesetz für die nicht erbberechtigten Bauernkinder ein Verbleiben auf dem Lande unattraktiv
und perspektivlos geworden war, und diese ebenso wie die Kinder von Landarbeitern, die ohne
gesetzlich anerkannte Ausbildung und mit schlechten Verdienstmöglichkeiten konfrontiert waren,
in die Städte drängten, bemühte sich die Reichsjugendführung vor allem um die Schaffung von
84

85

86

Unter Hinweis „auf die entscheidende Bedeutung dieser politischen Aufgabe, die an keine kriegsbedingten Rücksichten gebunden" sei, wurden die Gauleiter und Gliederungsführer „eindringlichst" aufgefordert, schon jetzt „alle Vorbereitungen fur umfassende Maßnahmen nach dem Kriege treffen zu lassen". RVB1., 44/41, 5.9.1941 (Anordnung des
Leiters der Partei-Kanzlei, A 40/41, 31.8.1941); Gebrdschr. RJF, 28/41, 1.10.1941.
Folgende „Arbeitsaufgaben zur Aktivierung der Dorfkulturarbeit" wurden bevorzugt verfolgt: „Einsatz von Spieleinheiten in den Dörfern des Bannbereiches mit regelmäßiger Wiederkehr in die erfaßten Dörfer ..., die besondere
Einbeziehung der dörflichen Kulturarbeit in die Ausbildung und den Spielschardienst an Lehrerbildungsanstalten,...
Einrichtung von ländlichen Jugendmusikschulen,... Konzertfahrten kleiner Kammermusikgruppen der Hitler-Jugend
auf das Land, ... Erreichung einer starken Beteiligung der Hitler-Jugend an der Gestaltung der Dorfgemeinschaftsabende, ... Aufstellung kleiner und kleinster Spielgruppen und die musische Betätigung der Landeinheiten bei der
Belebung der dörflichen Kulturarbeit,... Vermeidung aller dorffremden Film- und Variete-Darbietungen". Zitiert nach
BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
Ebenda.
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ländlichen Ausbildungsberufen und um die Anerkennung der Landarbeitslehre als gleichberechtigten und angemessen zu entlohnenden Beruf. Während sich die HJ-Führung bei ihren Bestrebungen
zu einem Jugendschutzgesetz und einer gesetzlich geregelten Ausbildung für Jugendliche im Bereich der Industrie nur schwer und in langwierigen Verhandlungen gegen die Industrie und die
industriellen Interessenverbände durchsetzen konnte, auch, weil im nichtagrarischen Bereich bis
zum Kriegsbeginn die beruflichen Nachwuchssorgen weit geringer waren als in der Landwirtschaft, fanden die Sozialpolitiker der Reichsjugendführung im Reichsnährstand einen gleichermaßen interessierten und ambitionierten Partner, der schon 1936 gegen den Widerstand der meisten
Bauern ankündigte, eine bis dahin nicht existente Landarbeitslehre zu einem staatlich anerkannten
Ausbildungsberuf zu entwickeln.87
Um die geringe Attraktivität der Arbeit in der Landwirtschaft gleichermaßen für die städtische
wie für die Landjugend zu heben, war vom Reichsbauernführer am 7. April 1936 die Einführung
einer Landarbeitslehre angekündigt worden, die die vielfach ungelernte und nicht tariflich bezahlte
landwirtschaftliche Hilfsarbeit ablösen und „die Landarbeit in den Rang eines gelernten und aussichtsreichen Berufs erheben" sollte. Nach zwei Jahren Lehrzeit und einer zweijährigen Gehilfenpraxis sollte die staatlich anerkannte Landarbeiterbescheinigung verliehen werden, die zur Führung
der - nunmehr gesetzlich geschützten - Berufsbezeichnung Landarbeiter berechtigen sollte. Vorgesehen war, daß jeder Landarbeitslehrling Tariflohn, Urlaub und eine umfassende landwirtschaftliche Ausbildung in Feld, Hof und Stall sowie an den Maschinen"88 erhalten sollte. Parallel dazu
wurde die ländliche Hausarbeitslehre für Mädchen geschaffen.89 Diese Absichtserklärung konnte
allerdings erst im Frühjahr 1938 nach einer großangelegten propagandistischen Vorbereitung verwirklicht werden, sich wegen des bald darauf beginnenden Krieges aber nur in Ansätzen durchsetzen.
Im Februar 1938 führte die Reichsjugendführung gemeinsam mit dem Reichsnährstand und dem
Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda eine großangelegte Werbeaktion für die
Landarbeit durch, um die zwei Jahre zuvor von Darre angekündigte Landarbeitslehre, deren Einführung bislang vor allem am Widerstand der Ertragseinbußen fürchtenden Bauern gescheitert
war, nun endgültig durchzusetzen. Auf der Auftaktkundgebung am 2. Februar 1938 in Berlin
erklärte Reichsjugendführer Baidur von Schirach, daß es zur „Gewinnung der Nahrungsfreiheit"
unbedingt notwendig sei, „daß der deutschen Landwirtschaft ein dauernder und ausreichender
Nachwuchs gesichert" werde. Auch angesichts der in der HJ-Presse veröffentlichten Feststellung
des Präsidenten der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, Friedrich
Syrup, wonach Anfang 1938 in der deutschen Landwirtschaft „mindestens 100.000 männliche und
weibliche Arbeitskräfte zu wenig vorhanden" seien, bezeichnete es Schirach als „eine der dringendsten Forderungen, Facharbeiter der Landwirtschaft zu gewinnen" und auszubilden.
Dieser für damalige Verhältnisse geradezu revolutionären Forderung der HJ, die bis dahin allenfalls mit Hilfsarbeiterstatus versehene Landarbeitertätigkeit in den Rang eines staatlich anerkannten Ausbildungsberufes zu erheben, habe Reichsbauernführer Darre entsprochen und dazu „die
Landarbeitslehre und die ländliche Hausarbeitslehre als Grundausbildung für alle landwirtschaftlichen Berufe" eingeführt. Nunmehr seien Landarbeit und ländliche Hausarbeit zu „geachteten
Lebensberufen" geworden. Diese Berufe garantierten „eine sichere Zukunft", denn durch das
„Recht auf Ausbildung" seien Aufstiegsmöglichkeiten und „eine ausreichende Existenz" gewährleistet. Ziel der HJ sei nun, „die Jungen und Mädel aus dem Bauerntum für diese Berufswege zu
87

88
89
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Dies hing auch mit Bestrebungen zur Beeinflussung der Bauern zusammen; die Einstellung zur propagandistisch groß
herausgestellten Landwirtschaftslehre galt als Kriterium für den Grad der Verinnerlichung nationalsozialistischer
Landwirtschaftspolitik, denn der „geistige Umbruch, der sich auf allen Gebieten und Wirkungsbereichen der Landwirtschaft" vollzogen habe, finde „seinen Niederschlag in der Landwirtschaftslehre" als Ausgangspunkt erfolgreichen
agrarischen Wirkens; war diese früher entweder gar nicht vorhanden oder „liberalistisch und erwerbswirtschaftlich
ausgerichtet", sei sie , jetzt sozialistisch und politisch" und auf „die großen volkspolitischen Aufgaben" ausgerichtet.
Reichsband Adressenwerk mit Lexikon-Wegweiser 1941/42, S. 99.
Zitiert nach: Das Archiv, 1938, S. 1407.
Vorerst blieb es jedoch bei der vom Reichsnährstand offerierten Möglichkeit, fur die Landarbeiterausbildung von
Jugendlichen Freistellen zu vergeben und Schulgeldermäßigung zu gewähren; vgl. die entsprechende Ankündigung
in: RB 41/1,20.11.1936; erst am 1.10.1937 wurden vom Reichsnährstand die „Grundregeln für die Ausbildung in den
männlichen praktischen Berufen der Landwirtschaft" erlassen; vgl. DNRNSt., Folge 5/1940.
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gewinnen, um sie damit dem Land und seinen Aufgaben zu erhalten". Schirach forderte von allen
landwirtschaftlichen Unternehmen, daß es „vom Frühjahr an keinen Betrieb mehr geben soll[e],
in dem nicht mit allen in der Ausbildung befindlichen Jugendlichen Lehrverträge abgeschlossen"
seien. Zur Zeit erhielten erst zehn Prozent aller in der Landwirtschaft tätigen Jugendlichen eine
ordnungsgemäße Ausbildung. Darüber hinaus bezeichnete es Schirach als das Ziel der HJ, „nicht
weniger als 250.000 Jugendliche fur die landwirtschaftliche Ausbildung zu gewinnen".90 Diese
Vorgabe scheiterte zunächst an der mangelnden Bereitschaft zahlreicher Bauern und Landwirte,
zu Ausbildungsbetrieben zu avancieren, und wurde schließlich wegen des im Jahr darauf eröffneten Krieges weitgehend obsolet, der Jugendliche für Kriegseinsätze in anderen Bereichen absorbierte und in dessen Verlauf das Problem fehlender landwirtschaftlicher Arbeitskräfte vor allem
durch den Einsatz von Kriegsgefangenen und Fremdarbeitern gelöst wurde.
Unmittelbar nach dieser Veranstaltung stellte der Reichsbauernführer am 29. März 1938 die
Weichen für eine „sofortige und wirksame Einführung der Landarbeitslehre und der ländlichen
Hausarbeitslehre" und befahl, daß die „Kreisbauernschaften im Zusammenhang mit der Werbung
der Hitler-Jugend für die Landarbeitslehre mit allen Mitteln dafür zu sorgen" hätten, daß „die
bestehenden Arbeitsverhältnisse der für die Lehre in Frage kommenden Jugendlichen gemäß den
Grundregeln des Reichsnährstandes für die Ausbildung ... in den Berufen der Landwirtschaft bis
zum 1.4.1938 [also innerhalb von drei Tagen!] in ordentliche Lehrverhältnisse umgewandelt"
würden.91 Offensichtlich ließen der Widerstand der Bauern, mangelndes Interesse der Jugendlichen und die personellen Auswirkungen des Krieges dieses ambitionierte Programm scheitern.
Denn zur Kompensation der zu geringen Zahl von freiwilligen städtischen Jugendlichen vereinbarten die Führung des Reichsnährstands und der Deutsche Gemeindetag im November 1939 - die
HJ war zu diesem Zeitpunkt weitgehend handlungsunfähig -, daß auch Fürsorge- und Erziehungszöglinge als Lehrlinge in die vom Reichsnährstand präferierten Berufsausbildungen aufgenommen
werden sollten. Unter der Voraussetzung, daß „bei ihnen keine erbliche Belastung, sondern lediglich eine Gefährdung durch Umweltschäden" diagnostiziert worden sei, sollten nunmehr
schwer erziehbare, bis dahin ausgegrenzte und behördlich verwahrte Jugendliche die Arbeitskräftesituation in der Landwirtschaft entspannen helfen - auch ein Zeichen dafür, welcher Stellenwert der Landarbeitslehre und dem Bauernstand tatsächlich beigemessen wurde.92
Darüber hinaus versuchte die Reichsnährstandsführung, ihre offensichtlich weitgehend erfolglos
agierenden Kreisbauernschaften und Ortsbauernführer zu mobilisieren, um den Widerstand der
Bauern zu brechen; sie forderte deshalb im Januar 1940 eine „Weiterführung der Berufserziehung
auch während des Krieges" und drang auf die „Weiterentwicklung der dafür erforderlichen
Maßnahmen", wenn auch in einem drastisch reduzierten Umfang. Das nunmehr verfolgte Minimalprogramm sah vor, daß Jede Ortsbauernschaft jährlich im Durchschnitt mindestens je drei
Lehrstellen für Landarbeitslehrlinge und Hausarbeitslehrlinge" beschaffen müsse. Alle staatlichen
Arbeitskräftelenkungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg, wenn sich die Bauern und Landwirte
weiterhin weigerten, als Ausbildungsbetriebe zu füngieren; schließlich erfordere die „vom Staat
90 Das Archiv, 1938, S. 1406 f. (Bericht über die HJ-Werbeaktion fiir Landarbeit).
91 DNRNSt., Folge 13/1938 (Anordnung des RNSt zur Einfuhrung der Landarbeitslehre, 29.3.1938); hinzu trat die vom
Reichsnährstand offerierte Möglichkeit, die praktische Tätigkeit im Landdienst der HJ auf die Ausbildungszeiten
innerhalb der Landarbeiterlehre und der ländlichen Hausarbeitslehre anrechnen zu lassen. Im Juni 1937 hatte die
Reichsjugendführung in einer Vereinbarung mit dem Reichsnährstand erreicht, daß die „Tätigkeit im Mädellanddienst
auf die ländliche Hausarbeitslehre angerechnet" werden könne, die wiederum als Voraussetzung, als „Grundstufe zu
den ländlichen Fachberufen der Mädel" galt, die in einer zweijährigen Grundlehre = ländliche Hausarbeitslehre und
einer zweijährigen Sonderlehre erlernt werden konnten; vgl. RB, 22/11, 18.6.1937 (Vereinbarung und das Merkblatt
des RNSt). Auch das am 15. Februar 1938 von Göring dekretierte Hauswirtschaftliche Pflichtjahr, das von ledigen
weiblichen Arbeitskräften unter 25 Jahren vor Aufnahme einer Berufstätigkeit absolviert werden mußte, konnte in der
Landwirtschaft und in der ländlichen Hauswirtschaft abgeleistet werden; veröffentlicht in; Jahnke/Buddrus, Deutsche
Jugend, S. 137.
92 DNRNSt., Folge 43/1939 (Anordnung des RNSt zur Aufnahme von Erziehungszöglingen in die Berufe des Reichsnährstands, 7.11.1939). Nach einer „Untersuchung des Anwärters durch den Amtsarzt" und einer „sorgfaltigen
Eignungsprüfung" durch Landesbauemschaft, Arbeitsamt und Erziehungsbehörde, sollten die Erziehungszöglinge in
die Berufsausbildung für Gärtner, Melker, Schweinewärter, Landarbeiter, Forstarbeiter, Molkereiarbeiter und Gartenarbeiter übernommen werden. Verschlossen blieben ihnen die Berufe Landwirt, Förster, Forstwart, Molkereifachmann, Brennereifachmann und Schäfer.
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durchgeführte Nachwuchslenkung der Jugend in Lehr- und Anlernberufe in der Landwirtschaft
einen raschen Ausbau des Lehrstellennetzes". Die Kreis- und Ortsbauernführer sollten „sich der
Lehrstellen und der Lehrlingswerbung in besonderem Maße annehmen". Nur dann könne die vom
„Reichsjugendführer, Reichsarbeitsminister und Reichsbauernführer betriebene Werbung Erfolg
haben"; „insbesondere auf Seiten der Landwirte und Bauern" bestünden „völlig ungenügende"
Vorstellungen „über Sinn, Zweck und Anforderungen eines Lehrverhältnisses".93
Weil offensichtlich nicht genügend Lehrlinge für die landwirtschaftlichen Berufe gefunden
werden konnten, ein Verbleiben auf dem Lande aber von vielen Jugendlichen von einer adäquaten,
zumindest tariflichen Bezahlung abhängig gemacht wurde, die aber wiederum an einen staatlich
anerkannten Berufsabschluß gebunden war, entschloß sich die Reichsnährstandsführung im Herbst
1942, eine Zulassung zur Landwirtschaftsprüfung und zur ländlichen Hauswirtschaftsprüfung auch
dann zu genehmigen, wenn keine entsprechende Lehrausbildung nachgewiesen werden konnte,
was die ländliche Berufsausbildung im öffentlichen Bewußtsein natürlich weiter entwerten mußte.
Diese Maßnahme richtete sich auch an Bauernkinder, die zwar in elterlichen Betrieben gearbeitet,
dort aber - weil ihre Eltern sich weigerten, als Ausbildungsbetrieb zu fungieren - keine den Vorschriften entsprechende Ausbildung erfahren hatten. Wenn der Bewerber aus „zwingenden Gründen verhindert" war, die Lehre zu absolvieren - was „zwingend" war, lag „im Ermessen der Landesbauernschaft" -, aber mindestens vier Jahre in der Landwirtschaft tätig war, konnte eine Landwirtschaftsprüfung abgelegt werden.94
Aber ungeachtet dieser und anderer Maßnahmen - so durften weder der Generalbevollmächtigte
für den Arbeitseinsatz noch die Wehrmacht ihre Werbemaßnahmen für Arbeitskräfte oder Wehrmachtshelferinnen auf das Land erstrecken - wanderten weiterhin Angehörige der ländlichen Jugend vom Lande ab oder wurden, besonders ab 1943, verstärkt zur Wehrmacht einberufen. „Mit
Rücksicht auf den allgemeinen Mangel an Arbeitskräften in der Landwirtschaft", so die letzte
bekannte diesbezügliche Anordnung des Reichsnährstandes, solle dafür Sorge getragen werden,
daß „wenigstens die Töchter aus Bauern- und Landwirtsfamilien tatsächlich in der Landwirtschaft
verbleiben". Die Landes- und Kreisbauernschaften wurden erneut angewiesen, „in Versammlungen, Schulungen und Einzelberatungen ... jede Gelegenheit zu benutzen, um die Bauern und
Landwirte auf ihre Pflicht hinzuweisen". Und die Kreisbauernführer hatten „immer wieder die
Ortsbauernfuhrer... zu verpflichten, dafür Sorge zu tragen, daß die Kinder aus der Landwirtschaft
auch tatsächlich in der Landwirtschaft verbleiben".95
Dieser Appell war weit mehr als ein lediglich wirtschaftlich motivierter oder die Sicherung der
Ernährungslage anmahnender Aufruf; Unterbindung der Landflucht und Sicherung der Volksernährung hingen aus Sicht der NS-Bürokraten natürlich eng zusammen. Darüber hinaus aber
besaß die sich aus der allgemeinen und eher strukturell bedingten Landflucht ergebende zunehmende Belastung der Bäuerinnen und der weiblichen Landarbeiterinnen - zumindest aus der Perspektive nationalsozialistischer Volks- und Sozialplaner - auch eine bevölkerungspolitische Dimension. Von 1933 bis 1939, also noch ohne die gravierenden Kriegsauswirkungen, war der Anteil der weiblichen Arbeitskräfte an den in der Landwirtschaft beschäftigten Personen von dem
ohnehin schon hohen Wert von 50 Prozent auf immerhin 55 Prozent gestiegen.96 Die zunehmende
Arbeitsbelastung - vor allem, aber nicht nur - der Frauen hatte innerhalb weniger Jahre zu einem
93 Ebenda, Folge 5/1940 (Anordnung des RNSt über die Nachwuchswerbung und die Durchführung der Landarbeitslehre, 22.1.1940).
94 RB, 18/42 K, 2.9.1942 (Anordnung des RNSt über die Zulassung zur Landwirtschaft- bzw. ländlichen Hauswirtschaftsprüfung ohne ordnungsgemäße Lehrzeit). Aber noch im Herbst 1944 mußte die Reichsjugendführung feststellen, daß sich „der Gedanke der bäuerlichen Berufserziehung erst langsam durchzusetzen" beginne und „die ländlichen Berufs- und Fachschulen nur einen Bruchteil der ländlichen Jugend erfassen" würden. BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
95 RB, 21/43 K, 27.5.1943 (Anordnung des RNSt über die Werbung der aus der Landwirtschaft stammenden Jugendlichen für die landwirtschaftlichen Berufe, 10.4.1943).
96 Gegenüber den 4,9 Millionen allein in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft beschäftigten Frauen arbeiteten in
Industrie und Handwerk 'nur' rund 2,8 Millionen, im Handel und Verkehr nur 1,9 Millionen, in häuslichen Diensten
1,3 Millionen sowie im öffentlichen Dienst und im privaten Dienstleistungsgewerbe nur 0,9 Millionen weibliche
Arbeitskräfte; vgl. Münkel, Bauer und Bäuerin im Nationalsozialismus, S. 148 f.
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dramatischen Rückgang der Geburten auf dem Lande gefuhrt. Bereits vor Kriegsbeginn war eine
Situation erreicht, in der „das Land und das Bauerntum nicht mehr wie in den vergangenen Jahrzehnten einen Geburtenüberschuß" produzierten, der sie „als Blutsquell der Nation sicherstellt und ihnen
ermöglicht, Geburtenausfalle in der städtischen Bevölkerung abzugleichen"; heute - im Frühjahr
1939 - gebe „uns das Land keinen Geburtenüberschuß mehr". Deshalb, so der Leiter des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP im HJ-Führerorgan, sei es also „falsch, die bevölkerungspolitische
Frage bei der Erörterung des Landproblems auszuschalten".97 Und der Rassenpolitiker Matthias
Haidn suchte der HJ-Führerschaft zu suggerieren, daß die Landflucht zu einer „Zersetzung des Landes ... auf allen Lebensgebieten" geführt habe; schon heute fehle auf dem Lande „fast jeder geeignete
Führernachwuchs", und da, „wo das Land durch die Abwanderung sogar entvölkert wurde, drang die
slawische Unterwanderung vor und vollendete die rassische Auflösung des Landes".98
Um „einen Rückgang der Menschen auf dem Lande" verhindern und „eine Verarmung an bäuerlichen Erblinien vermeiden" zu können, sei es notwendig zu kontrollieren, „ob die Lebensverhältnisse auf dem Lande noch den Voraussetzungen entsprechen, ohne die auf die Dauer gesunde
bevölkerungspolitische Verhältnisse nicht möglich" seien. Den Hauptgrund fur den Geburtenrückgang sah Walter Groß nicht im „mangelnden Willen zum Kind", sondern dieser sei „in allererster Linie die natürliche Folge der arbeitsmäßigen Überbeanspruchung der Bäuerin"; es sei
„selbstverständlich, daß man von einer Frau, die ohne oder mit nur unzulänglicher Hilfe Tag für
Tag und Monat für Monat die notwendige Arbeit des Hofes selbst in Gang halten muß, nicht
[noch] Kinder erwarten" könne. In diesem Zusammenhang lobte der NS-Rassenspezialist Groß
ausdrücklich die HJ, habe sie doch mit der Durchsetzung verschiedener Arbeits- und Jugendschutzbestimmungen und durch die Verstärkung des Landdienstes „den richtigen Weg beschritten,
auf dem geforderte Arbeitsleistung mit der Stärkung und Erhaltung der Lebenskräfte in Übereinstimmung gebracht werden" könne. Nur die dauerhafte Verankerung von „zeugungswilligen" Jugendlichen auf dem Lande, so ermutigte Groß die HJ-Führerschaft, sei im Verein mit der beruflichen
Entlastung „der Bäuerin" der einzig richtige Weg, „den wichtigsten Rohstoff [!] der Geschichte, den
deutschen Menschen, für die kommenden Jahrzehnte und Jahrhunderte sicher[zu]stellen".99 In diesem Kontext standen auch die Bemühungen der HJ-Zentrale, die neben der allgemeinen Etablierung einer bäuerlichen Berufsausbildung besondere Ausbildungsprogramme für weibliche Jugendliche schaffen und spezielle Maßnahmen für die in ländlichen Arbeitsgemeinschaften des BDMWerks „Glaube und Schönheit" aktiven Mädchen einrichten wollte, um die beiden sich in der
Konsequenz ausschließenden Leitbilder vom Bauerntum und der deutschen Frau und Mutter in
Übereinstimmung zu bringen.100
8 . 2 . 3 Führungsprobleme der HJ auf dem Lande
In der letzten HJ-amtlichen Darstellung kam eine neue Herangehensweise der Reichsjugendfuhrung an die Problematik der ländlichen Jugend zum Ausdruck, die ab Kriegsbeginn zunehmend
Raum gewonnen hatte und sich ab 1942/43 verfestigte. Nachdem sich die Erkenntnis durchgesetzt
hatte, daß „die ideale Erfüllung dieser Aufgabe" - nämlich „die bäuerliche Jugend auf dem Lande
zu halten" - durch „die Eigenart der ländlichen Verhältnisse" nur „eingeschränkt" möglich sein
werde, war es - unter Berücksichtigung der HJ-Verhältnisse - bemerkenswert, daß mit der nivellierenden, typenprägenden Behandlung aller Jugendlichen gebrochen und anerkannt wurde, „daß die
erzieherische Arbeit an der ländlichen Jugend nur von [solchen] Führern geleistet werden" könne,
„die selbst vom Lande kommen". Auch deshalb wurde darauf orientiert, daß die in den Abteilungen für Bauerntum der HJ-Gebietsführungen tätigen HJ-Führer, die zugleich als Jugendberufswarte in den Dienststellen des Reichsnährstands wirkten, „Bauernsöhne und -töchter sein" und
97 Groß, Landflucht und Kinderarmut, S. 9 ff. Im selben Kontext auch Burgdörfer, Land ohne Bauern - Volk ohne
Jugend.
98 Haidn, Bietet der Verstädterung des Landes Einhalt!, S. 12 ff.
99 Groß, Landflucht und Kinderarmut, S. 12.
100 Vgl. dazu etwa RB, 33/43 K, 15.9.1943 (Anweisungen der RJF zum „BDM-Werk 'Glaube und Schönheit' auf dem
Lande" und zur „Betreuung der Pflichtjahrmädel in der Landwirtschaft").
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ihre Jugendführungsarbeit auf dem Lande „aus ihrer eigenen unlöslichen Verbundenheit mit dem
H o f ' leisten sollten. Daß darüber hinaus die HJ stolz als „die erste Organisation" des Dritten Reiches bezeichnet wurde, „die ihren Dienstplan [im Kriege] nach Stadt- und Landeinheiten gegliedert hat", um über diese Form der Dienstgestaltung „die Lebenseinheit der dörflichen Gemeinschaft zu berücksichtigen"10', war nicht mehr als das praktische Eingeständnis des Scheiterns der
bisherigen Form der Jugendarbeit auf dem Lande, die durch den ohnehin latenten, durch den
Kriegsbeginn weiter verstärkten Führermangel nur noch offensichtlicher geworden war.
Bereits 1942 hieß es in einer im Stab des Reichsführers SS erstellten Denkschrift über Erziehungsfragen, die den Anteil der SS bei der Besetzung entsprechender Führungspositionen analysierte, daß endlich eine Stelle geschaffen werden müsse, die Personen „nach ganz besonders weltanschaulichen Gesichtspunkten" auswählt, um „endlich einmal den Einbruch in die dörfliche
Gemeinschaft vollziehen" zu können; die Dorfgemeinschaften seien „nach wie vor trotz aller
Bemühungen ... der HJ eine Domäne der Kirche". Das Ziel müsse darin bestehen, „die Personen
fest in die Hand [zu] bekommen, die als Vertrauenspersonen in den dörflichen Gemeinschaften
eine entscheidend beeinflussende Rolle spielen"; gemeint waren vor allem Lehrer, Ärzte, Tierärzte, Postboten und Polizisten. Nur diese könnten „ein entscheidendes Gegengewicht gegen den
Pfarrer darstellen". Die HJ sei „trotz guten Willens hierzu nicht in der Lage, zumal auf dem flachen Lande beispielsweise der Bannführer... doch verhältnismäßig wenig mit den einzelnen Jungen und vor allem auch mit der Hausgemeinschaft in Berührung" komme.102
Und noch 1944 betonte etwa Werner Kuhnt, von der Partei-Kanzlei als Nachfolger Artur Axmanns ausersehener Führer der HJ-Gebiete Mark Brandenburg und Wartheland, „daß auf dem
Lande die geordnete Dienstdurchführung nicht gewährleistet" sei. Es wäre „praktisch nicht möglich, den Dienst auf dem Lande zur Zufriedenheit durchzuführen".103 Dieser Befund steht nicht im
Widerspruch zu den starken agrarpolitischen und ernährungswirtschaftlichen Bestrebungen der
Reichsjugendfuhrung, sondern signalisierte nur deren faktisches Scheitern.
Der HJ gelang es in weiten Bereichen nicht, ihre städtischen Organisations- und Befehlsstrukturen deckungsgleich auf das flache Land zu übertragen: Hier lebten weit weniger Jugendliche, die
außerdem weiträumig verstreut wohnten und in andere Sozialstrukturen eingebunden waren; zudem
mußte der HJ-Dienstkalender sich den landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen und Arbeitszyklen anpassen, was auch dazu beitrug, daß es nicht gelang, aus der Landjugend ausreichend und
qualifiziertes HJ-Führerpersonal zu rekrutieren und auszubilden. Aus den Städten abkommandierte
HJ-Führer fanden in den Dörfern oftmals keine Akzeptanz. Trotz aller gegenteiligen Bemühungen
und Beteuerungen gelang es der Reichsjugendfuhrung bis zum Ende des Dritten Reiches kaum, mit
festen Organisationsstrukturen unter der jugendlichen Landbevölkerung Fuß zu fassen.
Hinzu kam, daß durch die Agrarpolitik des Dritten Reiches im allgemeinen und durch die Kriegfuhrung im besonderen die gesamte Bauerntumspolitik in eine Krise geraten war. Die eher aus der
Not heraus geborene Abkehr von „Blut und Boden" und die Hinwendung zu modernen landwirtschaftlichen Produktionsmethoden kam viel zu spät, um noch wirksam werden zu können. Die
ständisch geprägte und rassistisch überformte Landwirtschaftspolitik, die den Bauern in den Mittelpunkt der Gesellschaft stellen und bäuerliche Sonderinteressen sichern sollte, hatte trotz aller
gegenteiligen Propaganda dem „Bauernstand" eher geschadet; vor allem aber beförderte die allgemeine Kriegs- und Rüstungspolitik über die ohnehin vorhandene, strukturell bedingte Abwanderung ländlicher Arbeitskräfte hinaus einen weiteren Abzug von agrarischen Arbeitskräften in die
Industrie und zum Militär. Die Interdependenzen einer modernen Industriegesellschaft, noch dazu
im Kriegszustand, ließen sich auch durch diktatorische Maßnahmen nicht überwinden, zumal die
personellen Ressourcen des Reiches nicht unbegrenzt waren und ihr Einsatz und ihre Ausbeutung
noch durch innersystemare Widersprüche, ressortegoistische Sonderinteressen und effizienzhem101 So in BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
102 BA, NS 19/1531 (Denkschrift zur Lösung der Nachwuchsfrage der Erzieher, 15.3.1942).
103 BA, R 36/2021 (Referat von Kuhnt auf der 4. Vollsitzung der Gauarbeitsgemeinschaft für Jugendbetreuung,
20.1.1944).
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mende Rücksichtnahmen behindert wurden. Im Krieg waren nur noch Improvisationen in einer
ohnehin nur in Ansätzen vorhandenen Normalität möglich, die durch die Besonderheiten des
Fremdarbeitereinsatzes und durch die Politik des Raubes landwirtschaftlicher Güter aus den besetzten Gebieten überformt und nur scheinbar kompensiert wurden; generelle Strukturfehler wurden übertüncht und Gelegenheiten zu wirklichen Reformen nicht ergriffen.
Diese Widersprüche konnten auch durch den Einsatz der HJ nicht überwunden werden, obgleich
der neue, seit 1942 amtierende Reichsbauernführer Herbert Backe und Reichsjugendführer Artur
Axmann dies versuchten. Sie stießen bei ihren Reformbemühungen - denen unter Kriegsbedingungen ohnehin kein weiter Spielraum zur Verfügung stand - immer wieder an ideologische bzw.
wirtschaftlichen Barrieren. Die faktische Abkehr vom Prinzip der nationalsozialistischen Volksalso Einheitsjugend war dabei noch das geringste Problem, dem unter den Kriegsverhältnissen
einfach aus pragmatischen Gründen Rechnung getragen werden mußte, wenngleich Aussagen wie
diese, „daß die Interessen der ländlichen Jugend in mancher Hinsicht anders sind als die der städtischen"104, wenige Jahre zuvor noch nicht möglich gewesen wären und als ein Angriff auf das
Prinzip der Volksgemeinschaft gegolten hätten. Wie im Bereich der Industrie stieß die HJ mit
ihren Bestrebungen zur totalen Erfassung und Erziehung der Jugend auch in der Landwirtschaft an
die Grenzen des politisch-ideologisch Wünschenswerten und des ökonomisch Machbaren. Die zur
Aussage gereifte Erkenntnis, daß sich bei den ländlichen HJ-Einheiten „die Diensteinteilung nach
der bäuerlichen Arbeit im Jahreslauf' zu richten habe, weshalb die Sommermonate weitgehend
HJ-dienstfrei zu sein hätten, wäre noch wenige Jahre zuvor undenkbar gewesen. Erst im Krieg,
und erst nach 'Stalingrad', als das Regime erstmals ernsthaft an die Grenzen seiner Macht stieß,
wurden die tatsächlichen Beziehungen von Ideologie und Ökonomie wieder in ein relatives
Gleichgewicht gebracht, und die Prioritäten im Wechselverhältnis von Politik und Wirtschaft
traten erneut deutlich hervor.
8 . 2 . 4 Maßnahmen zur Mobilisierung der Landjugend im Kriege
Kaschiert als Ausgleich der „sozialen Ungerechtigkeit", daß „[HJ-] Sommerlager [nur] für die
Jugend städtischer Betriebe durchgeführt wurden, während die bäuerliche Jugend bisher auf jede
Art von Lagern verzichten mußte", wurde bereits 1941 begonnen, für die ländliche Jugend einen
Sonderdienstplan zu entwickeln, mit dem im Winter erreicht werden sollte, „die Lücken des ländlichen Einheitendienstes [im Sommer] abzugleichen und mehr als bisher durch den HitlerJugend-Dienst auf das gesamte dörfliche Leben Einfluß zu gewinnen". Während die Lager des
Reichsnährstandes nur der beruflichen Aus- und Weiterbildung von landwirtschaftlichen Lehrlingen dienten, ging die HJ in ihrem Bestreben, „der Landjugend ein bleibendes Gemeinschafterlebnis zu vermitteln" und sie mit dem „politischen und kulturellen Leben des Volkes" vertraut zu
machen, noch einen Schritt weiter. Finanziert vom Reichsschatzmeister - und so den Anspruch
und die Zielrichtung klar signalisierend - organisierte die HJ nach den „Lehrlingsfreizeitlagern"
des Winters 1941/42 im Jahr darauf „Winterlager für die ländliche Jugend", um „nicht nur Lehrlinge, sondern die gesamte ländliche Jugend in den Lagern zu erfassen". Die Arbeitsteilung dokumentierte das Ziel; während der Reichsnährstand ausschließlich berufsbezogene Lager veranstaltete, ging es der Partei und der HJ in der knappen zur Verfügung stehenden Zeit um eine konzentrierte ideologische Indoktrination der für sie sonst kaum erreichbaren jugendlichen Landbevölkerung. Ziel dieser Lager war auch, „in möglichst großer Anzahl Nachwuchskräfte für die Führung
der ländlichen [HJ-]Einheiten" zu rekrutieren, die in besonderen Führerschulungslehrgängen zur
Leitung der dörflichen HJ-Strukturen befähigt werden sollten.
Als diese offenbar erfolgreich angelaufenen Lager im Winter 1943/44 „in erweitertem Umfang
durchgeführt" werden sollten, machte die Wirklichkeit des auf das Reich zurückschlagenden Krieges diese Form der Landjugendarbeit nahezu zunichte: Die als Lager in Frage kommenden Räum104 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944). Darin hieß es, daß „die Gegebenheiten des Dorfes andere Formen der
Dienstgestaltung [verlangten] als die der Stadt". Weil „die Jugend das Leben auf dem Dorfe in weitaus stärkerem Maße
als in der Stadt" bestimme, wurde „dieser Tatsache während der Kriegsjahre ... Rechnung getragen". Selbst „die Verschiedenheit der Landschaft ist in einer Aufteilung des Dienstplanes für Flach- und Gebirgsland berücksichtigt worden."
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lichkeiten standen wegen ihrer Beanspruchung für die Kinderlandverschickung bzw. durch die
Unterbringung ausgebombter Familien nicht mehr zu Verfugung, die Einberufung der älteren
Jugendlichen zum Wehrdienst, in Wehrertüchtigungslager und als Luftwaffenhelfer absorbierte
den gerade aufgebauten Stamm an geeigneten Lager- und Einheitenfuhrern, und selbst der Freistellung der jüngeren Jugendlichen stand deren „berufliche Beanspruchung entgegen", waren doch
„vielfach bereits 16jährige Jungen als [landwirtschaftliche] Betriebsfuhrer tätig", die den Hof auch
im Winter nicht mehr verlassen konnten. Um aber „weiterhin genügend weltanschaulichen Einfluß
auf die Jugend nehmen zu können" - was von der HJ gerade unter den Bedingungen des totalen
Kriegs als besonders wichtig angesehen wurde -, wurden vom Reichsjugendfuhrer „Appelle der
schaffenden Jugend" auch für die jugendliche Dorfbevölkerung angesetzt, die erstmals - wahrscheinlich auch letztmalig - im Winter 1943/44 durchgeführt wurden, und an denen - Demonstration der Macht der HJ-Zentrale zur Einfuhrung und Durchsetzung der Jugenddienstpflicht auf
dem Lande - auch die Jugendlichen teilzunehmen hatten, „die bislang nicht vom Hitler-JugendDienst erfaßt worden" waren.
Offenbar erfolgreicher gestaltete sich das vom Reichsnährstand als „Selbsthilfeeinrichtung des
Bauerntums" während des Krieges eingeführte und von der HJ unterstützte Berufserziehungswerk,
dessen Ziel darin bestand, „alle Jugendlichen des Landes unmittelbar nach Verlassen der Volksschule in ein geordnetes Lehrverhältnis zu bringen" - offensichtlich war also nicht einmal gedanklich erwogen worden, einem Landjugendlichen eine höhere Ausbildung als die Volksschule zuzugestehen. Der Reichsberufswettkampf hatte seine tripolare Balance zwischen beruflich-fachlichen Leistungsanforderungen, ideologischer Indoktrination und körperlicher Ertüchtigung verloren. Der Kriegsberufswettkampf des Jahres 1943/44 verfolgte in seiner ländlichen Veranstaltungsvariante zwar immer noch den „Zweck, die weltanschauliche Haltung und das berufliche Können
der ländlichen Jugend zu überprüfen" - „vor allem aber" galt der Kriegsberufswettkampf jetzt als
„eine politische Aufgabe", mit der „die innere Haltung der Dorfgemeinschaft gestärkt" und die
„berufliche Leistung der Jugend gesteigert" werden sollte.105 Ungeachtet aller Anstrengungen zur
„beruflichen Ertüchtigung" war der Kriegsberufswettkampf in der Hauptsache jedoch „ein politisches Erziehungsmittel" für die auch Anfang 1944 noch im Osten vermuteten Aufgaben; die Bündelung von fachlichem Können und politischer Zuverlässigkeit galt als Kombination der „Fähigkeiten, die notwendig sind, damit der eine Pionierarbeit im deutschen Osten" leisten könne, während „der andere ... in der Heimat dessen Aufgaben mit übernimmt".106 Erstaunlich immerhin die
organisatorischen Potenzen der Veranstalter zu dieser Zeit: Hatten am ersten Reichsberufswettkampf 1934 erst 66.878 Landjugendliche teilgenommen, verzeichnete der Kriegsberufswettkampf
des Jahres 1944 mit 611.144 in der Land- und Ernährungswirtschaft beschäftigten Jugendlichen107
fast eine Verzehnfachung der Teilnehmerzahl.
Ausdruck dieser neuen Herangehensweise an die Landjugend und Bestandteil der allgemeinen
Mobilisierungsversuche sind die vom Frühjahr bis zum Herbst 1943 zu beobachtenden Bestrebungen von Axmann und Backe, im Kontext des totalen Krieges auch die Landjugend zu letzten
Kriegsanstrengungen zu mobilisieren. Am 29. März 1943 hatten der Reichsbauern- und der
Reichsjugendfuhrer in einem Abkommen festgehalten, daß die „Erhaltung und Neubildung deutschen Bauerntums die für das Leben und die Zukunft unseres Volkes wichtigste volkspolitische
Aufgabe" sei. Diese könne „nur dann gelöst" werden, wenn es gelinge, „das deutsche Volk, insbesondere die heranwachsende Generation im Bekenntnis zum Blutsgedanken, zur Arbeit am
Boden und zum deutschen Osten zu erziehen".108 Der Text und der Tenor dieser Vereinbarung
105
106
107
108
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Ebenda.
Das Archiv, 1944, S. 45.
Vgl. BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
Zunächst veröffentlicht in: Rdschr. RJF, 11/43, 25.5.1943 - vertraulich; hier zitiert nach RB, 33/43 K, 15.9.1943
(Abkommen zwischen dem Leiter des Reichsamtes für das Landvolk und RBF sowie dem RJF und JFdDtR,
29.3.1943). Auch in diesem Abkommen war festgehalten worden, daß der Jugendberufswart des Reichsnährstandes
in Personalunion zugleich als Leiter der Hauptabteilung Bauerntum bzw. des Amtes für Bauerntum und Landdienst
in der Reichsjugendführung amtieren sollte; analog galt dies auch fiir die Gaue und Kreise bzw. die Gebiete und
Banne der HJ.
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waren keinesfalls neu und erinnerten an die zwischen Schirach und Darre bereits neun Jahre zuvor
fast wortgleich verabredeten Kooperationen. Auch jetzt sollte - allerdings in einem gemeinsamen
„Erziehungswerk" - die Hitlerjugend die „körperliche, geistige und sittliche Erziehung der deutschen Jugend ... im Geiste des Nationalsozialismus" übernehmen - und damit ohnehin nur das
erfüllen, was ihr mit identischen Formulierungen bereits im HJ-Gesetz übertragen worden war -,
während dem Reichsnährstand - auch nichts Neues - die „Durchführung der beruflichen Erziehung
und Ertüchtigung der in der Landwirtschaft tätigen Jugend" oblag und dem Reichsamt für das
Landvolk „die Steuerung der politischen und beruflichen Erziehung" zukam.
Dieser Aspekt, die Einschaltung der NSDAP in die „Steuerung der politischen Erziehung", war
allerdings neu und verstärkte damit den Trend der auch in anderen Arbeitsgebieten zu beobachtenden direkten Einschaltung der Partei in die Jugendbelange. Und neu war auch, daß in diesem Abkommen - wenn auch implizit - die „Arbeit an der bäuerlichen Jugend", der HJ-Landdienst und die
an „Blut und Boden" orientierte Erziehung der Gesamtbevölkerung in einem Sinnzusammenhang
erwähnt wurden, die „aufs Land" gerichteten Bemühungen also in einem gemeinsamen Kontext
gesehen bzw. in einem Arbeitsgebiet zusammengefaßt wurden. Auf die Landjugendarbeit der HJ
bezogen, konkretisierte Axmann dieses Abkommen mit einer vertraulichen Dienstanweisung an
die HJ-Dienststellen zur Einsetzung von Jugendberufswarten bei den Landes- und Kreisbauernschaften und damit zur Aktivierung der HJ-Landjugendarbeit. Die früheren Jugendwarte waren
offensichtlich eingezogen worden, und über die nunmehr neu zu berufenden Jugend&erw/jwarte
hoffte die Reichsjugendführung, ihren nach wie vor schwachen Einfluß unter der ländlichen Jugendbevölkerung verstärken zu können.
Die HJ-Gebiets- und Bannführer wurden nunmehr angewiesen, nur solche Jugendberufswarte
einzusetzen und in den HJ-Gebiets- und Bannführungen als Hauptstellen- bzw. Stellenleiter Bauerntum zu bestellen, die „bewährte Hitler-Jugend-Führer" waren, „von einem Bauernhof kamen
oder „ihre Lebensaufgabe im Bauerntum" sahen.109 Insgesamt standen im Frühjahr 1944 rund
717.000 Orts-, Bezirks-, Kreis- und Landesjugendberufswarte und -wartinnen zur Verfügung, die
als HJ-Führer die agrarpolitischen Konzeptionen der Reichsjugendführung umsetzen und als
Reichsnährstandsfunktionäre das Berufserziehungswerk des Reichsnährstandes propagieren und
durchführen sollten, galt doch nunmehr eine abgeschlossene ländliche Berufsausbildung als bestes
Mittel, zumindest die ländliche Jugend in den Dörfern zu halten.
Am 7. September 1943, einen Tag bevor Hitler in Saporoshje zum letzten Mal das Hauptquartier
einer Heeresgruppe an der Ostfront besuchte, wies Herbert Backe die Dienststellen des Reichsnährstandes mit dringlichen Worten auf eine „Aktivierung der ländlichen Jugendarbeit" hin. In
einer Anordnung an alle Dienststellen des Reichsnährstandes suchte er die regionalen und lokalen
Bauernfunktionäre zu einer verstärkten Jugendarbeit zu mobilisieren; das „deutsche Landvolk"
könne seine „lebensgesetzlichen Aufgaben auf die Dauer gesehen nur dann erfüllen, wenn durch
eine eingehende Erziehungsarbeit ein leistungsfähiges, junges Bauerngeschlecht" heranwachse.
Die „Führung und Erziehung der ländlichen Jugend zur Bildung eines starken Bauerntums" sei
„von entscheidender Bedeutung", weshalb „die Jugendarbeit immer zu den vordringlichsten Aufgaben" gehöre. Parallel zum Reichsjugendführer, der eine „Aktivierung der Jugendarbeit in verstärktem Maße befohlen" habe, sah sich auch Backe angesichts ständig weiter schwindender Zahlen der - vor allem männlichen jugendlichen - Landbevölkerung veranlaßt, seine nachgeordneten
Dienststellen zu verstärkten Anstrengungen aufzurufen. Als aus den eroberten und besetzten Gebieten an Lebens- und Futtermitteln nicht die Mengen herauszuholen waren, die für eine extensivierte Kriegführung benötigt wurden, was Rationenkürzungen im Reich und an der Front zur
109 Aber auch bei diesen Personalentscheidungen mußte die Reichsjugendführung auf die Potenzen des Reichsnährstandes zurückgreifen; während es der HJ-Zentrale kaum gelang, fur ihren Organisationsbetrieb HJ-Führer von der
Wehrmacht zu reklamieren, ist es dem Reichsnährstand offensichtlich gelungen, uk-Stellungen von jugendlichen
Bauern und Landarbeitern durchzusetzen. So hieß es in Axmanns Anweisung, daß die „personelle Sicherstellung" der
„männlichen Führungskräfte" durch „Kommandierung, Erteilung von Arbeitsurlaub und festen Uk-Stellungen" zu
erreichen sei, und zwar durch „vom Reichsnährstand zu beurlaubende und uk-zustellende Betriebsfiihrer". Diese
sollten in Ausnahmefallen von weiblichen Hauptstellenleiterinnen, Stellenleiterinnen und Jugendberufswartinnen
vertreten werden, deren Bereitstellung die HJ verfügen konnte. Rdschr. RJF, 11/43, 25.5.1943 - vertraulich.

679

Mobilisierung der „rassisch wertvollsten Leistungsschichten"

Folge hatte, als die Lage auf den Kriegsschauplätzen weitere Rekrutierungen im Inland nach sich
zog, was die Arbeitskräftesituation gerade in den landwirtschaftlichen Betrieben weiter komplizierte,
und neue Fremd- und Zwangsarbeiter nicht mehr im benötigten Umfange ausgehoben werden konnten, hoffte der Reichsbauernführer tatsächlich, mit einem alten nationalsozialistischen Kampfmittel,
dem Appell, vor allem Jugendliche zu erreichen und zu höheren Leistungen anzuspornen.
In einer Doppelstrategie, die angesichts der tatsächlichen Situation zumindest retrospektiv als
lebensfremd erscheinen muß, versuchte der oberste NS-Agrarpolitiker, einerseits durch die Entwicklung besserer Ausbildungsmöglichkeiten die Qualifikation der Jungbauern und der ländlichen
Jugend zu erhöhen - dieser nur langfristig Erfolg verheißende Weg erwies sich angesichts der
Kriegslage als illusorisch - und andererseits durch kurzfristige, per Appell zu mobilisierende
Kraftanstrengungen wenigstens die Erntearbeiten des Jahres 1943 erfolgreich abzuschließen. Auf
vom Reichsnährstand zu organisierenden „Appellen der ländlichen Jugend" sollte der jugendlichen
Landbevölkerung „Anerkennung und Ansporn zu weiterem Einsatz in der Erzeugungsschlacht"
zuteil werden. Backe machte es „allen Gau- und Kreisamtsleitern für das Landvolk sowie den
Landes-, Kreis- und Ortsbauernführern zur Pflicht, die Jugendarbeit weitgehendst zu unterstützen". Dabei hatten die „Kreisbauernführer persönlich dafür Sorge zu tragen, daß die Bauern und
Landwirte die Jugend zur Teilnahme an den Winterlagern und Appellen freistellen", was sich
wiederum produktivitätsminderad auswirken mußte. In diesen Winterlagern sollte den Jungen über
die Maßnahmen der „Bäuerlichen Berufsertüchtigung" eine „gründliche Berufsausbildung" vermittelt werden, die sie befähigte, „tüchtige Bauern" zu werden. Und die ländlichen Arbeitsgemeinschaften des BDM-Werks „Glaube und Schönheit" sollten den „Landmädeln" eine „Erziehung
zuteil" werden lassen, die die „zukünftige Bauersfrau" brauche.110
Der Kriegsberufswettkampf hatte neben seiner allgemeinen Funktion der wirtschaftlichen und
politischen Mobilisierung der Landjugend auch den Zweck, eine „Auslese der Begabten" vorzunehmen. Diese in allen anderen Arbeitsgebieten der HJ ebenfalls ab Anfang der 40er Jahre zu
beobachtende Ermittlung von Talenten war ein Mittel, speziell begabte und befähigte Jugendliche
zu erkennen, sie der Nivellierung des allgemeinen Dienstbetriebes zu entziehen und zu Leistungsträgern aufzubauen. Die fur den Einzelnen oft positiven Entwicklungschancen waren beständig
mit einer engen Anbindung an die herrschende Ideologie und deren politische Vertreter verbunden. So wurde etwa den in ländlichen Leistungswettbewerben und im Kriegsberufswettkampf
„ausgelesenen" Hochbegabten die Möglichkeit offeriert, in der 1938 gegründeten „Förderungsgemeinschaft für die Landjugend" ihre Ausbildung zu vervollkommnen; aber schon zur Aufnahme
in diese Förderungsgemeinschaft war „neben der beruflichen Leistung [immer] die Zugehörigkeit
zu einer Formation der NSDAP Bedingung"; Beihilfen für den Besuch von Landwirtschafts- und
Landfrauenschulen, von höheren Landbauschulen und anderen Fachschulen des Reichsnährstandes
waren immer an eine Mitgliedschaft der Jugendlichen in der HJ gekoppelt. „Besonders würdige
Jugendliche", das heißt den politischen, rassischen und fachlichen Vorgaben entsprechende Jungen und Mädchen, konnten „dem Langemarckstudium zugeführt" werden, einem von Hansgeorg
Moka in der Reichsjugendführung verwalteten Studienhilfsfonds; nach dessen Abschluß waren
den „leistungsfähigen Jungen und Mädeln alle Wege zum Aufstieg in die zu fördernden Berufe
des Bauerntums geebnet".111
Unmittelbar vor der Anordnung des Reichsbauernführers zur „Aktivierung der ländlichen Jugendarbeit" hatte Axmann in einem „grundsätzlichen Befehl" mit einer erheblich weiter dimensionierten Schwerpunktsetzung die Hauptakzente der ländlichen Jugendarbeit der Reichsjugendführung im totalen Krieg umrissen. Trotz scheinbar realistisch klingender Einsichten in die Problemlagen dörflicher HJ-Arbeit - beklagt wurden etwa die wirtschaftlich schlechte „Lage unserer Bauernhöfe, die ungünstigen Verkehrsverhältnisse der ländlichen Bezirke, die ungeheure Arbeitsanspannung der ländlichen Jugend in der Erzeugungsschlacht und die nicht ausreichende Zahl
dörflicher Führer und Führerinnen - und ungeachet aller „erschwerenden Hemmungen" gelte es,
110 RB, 33/43 K, 15.9.1943 (Anordnung des RBF zur „Aktivierung der ländlichen Jugendarbeit", 7.9.1943).
111 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
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„Mittel und Wege zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu finden". Auch unter den „Belastungen der Erzeugungsschlacht" müsse die ländliche Jugend „in vollem Umfange an der Gemeinschaftserziehung und dem Gemeinschaftserlebnis der Jugend und am politischen und kulturellen
Leben unseres Volkes teilhaben". Diese Integrations- und Mobilisierungsbedürfnisse um jeden
Preis hatten sich jedoch schon unter Friedensbedingungen als nicht realisierbar erwiesen, nunmehr
konnten sie nicht mehr als fromme Wünsche sein.
Axmann forderte, daß der - auf dem Lande regulär gar nicht durchzuführende - „Dienst in der
Hitler-Jugend" der jugendlichen Landbevölkerung ein „bäuerliches Wertebewußtsein" vermitteln
müsse und „ihre Arbeitsfreude, ihre körperliche Leistungsfähigkeit und ihre politisch-weitanschauliche Ausrichtung so steigern" solle, daß sie „den Anforderungen des Krieges und den
Aufgaben der Zukunft gerecht werden" könne. Als „Aufgaben der Zukunft" betrachtete der
Reichsjugendführer im Unterschied zum Reichsbauernfuhrer, der stärker auf die bäuerliche Arbeit
im Reich orientierte, vor allem die bäuerliche Siedlungspolitik in den besetzten und eroberten
Ostgebieten, die freilich zu diesem Zeitpunkt erheblich zusammenzuschmelzen begannen. Aber
fur Axmann galt auch im Herbst 1943 „die Führung und Erziehung der ländlichen Jugend ... im
Hinblick auf die biologische Lage unseres Volkes und die Bewältigung der großen deutschen
Siedlungsaufgaben im Osten" als eine „der entscheidendsten [!] Aufgaben der Hitler-Jugend". Zur
Durchsetzung seiner gemeinsam mit Heinrich Himmler konzipierten Landdienstprojekte der HJ
machte er die „Aktivierung der bäuerlichen Jugendarbeit allen Führern und Führerinnen der
Hitler-Jugend für die kommenden Monate und Jahre zur besonderen Pflicht".112
Der Trend der Landflucht konnte auch im Kriege nicht gestoppt werden. Nachdem selbst mit
drakonischen Strafandrohungen verbundene verschärfte Verordnungen und Bestimmungen keine
durchschlagenden Erfolge brachten - auch, weil diesbezügliche Maßnahmen im 'polykratisehen
Führerstaat' immer wieder durch entsprechende Gegenaktionen anderer Behörden konterkariert
wurden113 -, erkannte man schließlich allein das Mittel entsprechender Erziehung und daraus resultierender Überzeugung der Jugend als hilfreich und erfolgsträchtig an. Dies aber war die Domäne
der HJ. Die Reichsjugendfuhrung stellte zwar 1942 fest, daß eine „Ausrichtung auf das Bauerntum
in einer Zeit besonders schwierig" sei, in der „die Erscheinung der Landflucht" fortbestehe; erkannt wurde aber auch dort, daß deren Beseitigung „allein möglich [sei] durch die Erziehung der
Menschen, die in ihrem Kern noch gestaltungsfähig" seien. Mittlerweile - fünf Monate nach dem
erzwungenen Rücktritt Darres - war zumindest für einen Teil der Landwirtschaftsverantwortlichen
in der HJ-Zentrale „offenbar geworden, daß die Frage der Rückkehr zum Boden nichts mehr zu
tun hat mit einer falschen Romantik". Dem unterstellten, tatsächlich jedoch nicht vorhandenen
„Wollen der Jugend zum Bauerntum" sei deshalb eine „neue Form geschaffen" worden. Unter
faktischer Absage an alle bisherigen Versuche, städtische Jugend aufs Land zu bringen und ländliche Jugendliche auf dem Dorfe zu halten, galt nun, daß „die reale Form für die Bewegung der
Jugend zum Bauerntum [allein] der Landdienst der Hitler-Jugend' sei.114
Das bedeutete neben der weitgehenden Einstellung der traditionellen 'Rückführungs'versuche
auch, daß sich die Zielrichtung der agarpolitischen Personalpolitik der Reichsjugendführung geändert hatte. Denn nicht mehr die Bekämpfung der - ohnehin nicht zu stoppenden - Landflucht im
Altreich stand nun im Mittelpunkt entsprechender Bemühungen, sondern die Landflucht und deren
Auswirkungen konnten - auch weil die Siedlungsmöglichkeiten im Altreichsgebiet immer geringer
wurden - nur indirekt aufgefangen werden: durch die Etablierung von Neu- und Wehrbauern im
Osten. Diese weiter unten geschilderten Maßnahmen zur Intensivierung des Landdienstes, die ab
112 RB, 33/43 K, 15.9.1943 („Grundsätzlicher Befehl" des RJF zur „Arbeit an der ländlichen Jugend").
113 Bereits 1937 hatte der Reichsarbeitsminister festgestellt, daß alle beschränkenden Anordnungen „die Neigung zur
Landflucht noch zu verschärfen drohten"; um dem Zwang dieser Anordnungen auszuweichen, ging die ländliche
Bevölkerung immer mehr dazu über, ihre Kinder „von vornherein nicht mehr einer landwirtschaftlichen Beschäftigung zuzuführen". Da eine - offensichtlich ventilierte - „zwangsweise Einweisung in einen Beruf in Friedenszeiten
[!] von den Betroffenen leicht als übermäßige Einengung" empfunden werden könne, müsse „alles vermieden werden,
was die landwirtschaftliche Arbeit in den Augen der Öffentlichkeit zu einer Art Zwangsarbeit stempeln könnte".
RAM an OKW, 3.9.1937, zitiert nach Comi/Gies, Blut und Boden, S. 168.
114 Die Hitler-Jugend im Kriege, 21. Bericht, Oktober 1942; Hervorhebung im Original.
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1942 in noch engerer Kooperation mit den entsprechenden SS-Dienststellen stattfanden, stellten
einen gravierenden Richtungswechsel in der HJ-Landarbeit dar, wenngleich die Bemühungen um
die auf dem Dorfe ansässige bäuerliche Jugend nicht vollkommen aufgegeben bzw. wiederbelebt
wurden, zumal dann, als sich herausstellte, daß auch der Landdienst die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen konnte.
8. 3 „Erzeugungsschlachten" der Jugend? Die Ernteeinsätze der HJ
„Der Einsatz der Jugend wurde 1939 in den meisten Gebieten des Reiches begrüßt,
da sich der Mangel an Arbeitskräften außerordentlich lebhaft bemerkbar machte." 5
Der Einsatz bei den landwirtschaftlichen Bestell-, Pflege- und Erntearbeiten
ist Kriegseinsatz und Ehrendienst der deutschen Jugend." 116

Ein weiterer, nicht unwesentlicher Teil der „aufs Land" gerichteten Aktivitäten der Reichsjugendführung konzentrierte sich auf die Organisation von Ernteeinsätzen und die damit verbundenen Kompetenzstreitigkeiten vor allem mit dem staatlichen Schulwesen, aber auch mit den Arbeitseinsatzbehörden und dem Reichsnährstand. Die Einsätze von Jugendlichen in den Erntekampagnen waren eine mehrfach ambivalente Angelegenheit; der in seiner ökonomischen Relevanz
verschiedentlich wechselnde, an Bedeutung gewinnende oder verlierende wirtschaftliche Aspekt
des jugendlichen Landwirtschaftseinsatzes war dabei auch von ideologischen und rassischen Belangen des Fremdarbeitereinsatzes begleitet. Zudem galt den Verantwortlichen in der Reichsjugendführung der jugendliche Ernteeinsatz unabhängig von seinem wirtschaftlichen Sinn und seinem - letztlich immer geringer werdenden - ökonomischen Nutzen als ein wichtiges
Instrumentalisierungs- und Mobilisierungsmittel, als ein Erziehungsinstrument und als ein Beweis
für die Unabkömmlichkeit und Notwendigkeit der HJ-Zentrale selbst, war also auch ein Werkzeug
zur eigenen Profilierung.
Im Unterschied zur Arbeit mit der ländlichen Jugend oder den Bemühungen im Kontext des HJLanddienstes hatten die Ernteeinsätze - obwohl auch sie mit Landwirtschaft und also mit NSAgrarpolitik im weitesten Sinne zu tun hatten - zunächst vorwiegend nur-ökonomischen Kampagnencharakter und verfolgten allenfalls als propagandistisch verwertbarer Nebenaspekt, keineswegs jedoch primär das Ziel, Jugendliche langfristig auf dem Lande zu verankern. Die Ernteeinsatzmaßnahmen wurden von der HJ-Zentrale bis 1939 zum einen unter „arbeitseinsatzpolitischen
und ernährungspolitischen" Aspekten, zum anderen als „Ausdruck eines Erziehungsprinzips"
betrachtet, das als „Gebot der nationalsozialistischen Jugenderziehung" vorsah, die Jugend „von
früh auf mit dem Landvolk und der bäuerlichen Arbeit zu verbinden";117 dazu waren die zeitlich
und personell begrenzten Ernteeinsätze jedoch wenig geeignet.
Unberührt vom zahlenmäßig noch bedeutungslosen HJ-Landdienst"8 - bis 1936 waren über den
Landdienst erst „6.000 junge Deutsche in die Landwirtschaft umgeschult und auf dem Lande
angesetzt" worden - wurde im Sommer 1936 zum ersten Mal die sogenannte „Erntehilfe der deutschen Jugend" als vorwiegend staatlich organisierte Maßnahme für die gesamte deutsche Jugend
ins Leben gerufen, die damals erst zu 56 Prozent in der HJ erfaßt war. Die Jugend sollte „in die
115 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte d e r H J , 1944).
116 ANB1., 1942, S. 39 ff. (aus den Durchfuhrungsbestimmungen des JFdDtR zur Anordnung des GBA für den Kriegseinsatz der Jugend zur Sicherung der Ernährung des deutschen Volkes vom 11.4.1942, 15.4.1942).
117 So Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 237. Die mit den Ernteeinsätzen verfolgten Wirkungsabsichten sind
von der HJ-Zentrale in folgenden drei Bereichen gesehen worden: „Heranführung der städtischen Jugend an den ländlichen Lebenskreis", „Entlastung des Bauern und rechtzeitige Einbringung der Ernte", „seelische Kräftigung, politische Ausrichtung, gesundheitliche und ernährungsphysiologische Förderung der teilnehmenden Jugendlichen. Der
Vorrang ist ohne Zweifel der erzieherischen Aufgabe einzuräumen". BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
118 Die Organisation des Einsatzes von HJ-Angehörigen zur Sicherung der landwirtschaftlichen Produktion und besonders der Ernte gehörte zwar ebenfalls zu den vom Sozialen Amt der Reichsjugendführung im Rahmen der NSAgrarpolitik zu leistenden Aufgaben. Die als kampagnenartige ad hoc-Aktionen betriebenen Ernteeinsätze hatten mit
dem Aufbau des institutionalisierten HJ-Landdienstes jedoch nur insofern zu tun, als auch der Landdienst vor allem
in den Sommermonaten herangezogen wurde, um „den augenblicklichen Mangel an landwirtschaftlichen Arbeitskräften zu verringern und damit den Ernteeinsatz zu sichern". BA, R 36/2019 (RMdl an nachgeordnete Dienststellen,
September 1939).
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Bresche" springen, um den „fühlbaren Arbeitskräftemangel", der „den Erfolg der Ernteschlacht
gefährdet", zu kompensieren. Gemeinsam mit RAD- und Wehrmachtseinheiten wurden die Jugendlichen - 1936 besonders Angehörige des BDM - vor allem zur Flachsernte eingesetzt. Die
Bauern und Landwirte waren vom Reichsbauernführer nach dem Erlaß des Gesetzes zum Aufbau
der Wehrmacht zum verstärkten Anbau von Leinsaaten - Rohstoff für Bekleidung - aufgerufen
worden, zum einen, „um einen weiteren Schritt zu tun zur Unabhängigkeit vom Auslande", zum
anderen, um „dem Führer ein Geschenk zu machen". Während die Getreideernte weitgehend von
den Bauern und Landarbeitern durchgeführt wurde, hatte die Reichsjugendführung „in einer groß
angelegten Aktion die Bergung der Flachsernte allein durch die HJ" organisiert. Dabei stellte die
HJ-Zentrale den direkten Zusammenhang vom HJ-Einsatz in der Landwirtschaft und der forcierten
Kriegsvorbereitung prononciert heraus, indem sie betonte, daß „die Adolf-Hitler-Flachsspende
jedem Soldaten unserer Wehrmacht zu einem neuen Drillichanzug verhelfen und damit sinnfällig
die enge Verbundenheit zwischen Heer und Bauerntum zum Ausdruck bringen" sollte.119
Nachdem 1937 und 1938 von HJ-Mitgliedern bereits 1,5 bzw. 2 Millionen Tagewerke geleistet
worden waren120, erfolgte wenige Wochen vor Kriegsbeginn auf ausdrückliche Intervention Hitlers
ein Großeinsatz der HJ in der sogenannten „Erntenothilfe 1939".121 Nach erfolglosen Auseinandersetzungen mit dem Reichserziehungsministerium, das die Führung des Jugendeinsatzes während
der Erntezeit für sich beanspruchte, während die Reichsjugendführung - gestärkt durch die kurz
zuvor erlassene Zweite Durchführungsverordnung zum HJ-Gesetz - selbst die Gesamtleitung
übernehmen wollte, erließ Schirach unter Berufung auf „die Erwartungen des Führers" und mit der
Zielvorgabe: „Wir wollen unserem Führer Freude machen", am 19. Juni 1939 einen Aufruf an die
gesamte deutsche Jugend, „die Ernte unter Dach und Fach zu bringen", um das „Reich zu einer
uneinnehmbaren Festung" auszubauen. Alle Bannführer hatten mit den Kreisbauernführern die
örtlichen Einsatzmodalitäten zu besprechen, und auch die Angehörigen aller HJ-Lager und Fahrtengruppen sind zu Erntearbeiten herangezogen worden.122
Weil die HJ „die erste Gliederung der Bewegung [war], die sich zur Erntehilfe zur Verfügung
stellte" und „der bisherige erfolgreiche Einsatz bei der Ernte der vergangenen Jahre" ihr Konzept
bestätigte, habe sie „auch das Recht, alleinige Trägerin des gesamten Ernteeinsatzes der Jugend zu
sein".123 Als Bestandteil der unmittelbaren Kriegsvorbereitung wurde der Einsatz im Rahmen der
Erntenothilfe nunmehr direkt von der Führung der NSDAP geleitet und koordiniert; mobilisiert
durch den Aufruf Schirachs stellten Angehörige der HJ das Gros der Aushilfskräfte. Neben dem
Einsatz der Wehrmacht und des Reichsarbeitsdienstes und der Einbeziehung von Studenten und
Hausfrauen, Sozialrentnern und sogar Justizgefangenen waren es im Sommer 1939 vor allem
350.000 HJ-Angehörige, die während der Schulferien etwa 3,5 Millionen Arbeitsstunden bei Erntearbeiteten leisteten.
Für den Einsatz gerade der HJ sprach vor allem, daß sie wegen der parallel laufenden
Mobilisierungs- und Einberufungsaktionen im Erwachsenenbereich die einzige Organisation darstellte, die in der Lage war, in größerem Maße Hilfskräfte abzustellen. Zudem - und auch das war
nicht unwesentlich - konnten vor allem Jugendliche mit Appellen an Idealismus und Opferbereitschaft sowie unter Berufung auf die 'Not des Vaterlandes' dazu gebracht werden, weitgehend auf
Lohn zu verzichten, denn für die HJ sei „nicht etwa der Verdienst das Wesentliche, Ernteeinsatz
ist für sie Ehrendienst". Bei dieser Erntehilfe zum Nulltarif darf der tatsächliche ökonomische
119 Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 178, 11.8.1936. Wie die HJ-Agentur hervorhob, ging es dabei um mehr als nur um
die Ernte des Textilrohstoffes: „In den Abendstunden und an den Sonntagen wird die Jugend unter der Führung des
Jugendwartes nicht nur die Ernte durchführen, sondern auch die weitere Behandlung des Flachses."
120 Tagewerk: altes deutsches Feldmaß, entsprach einer Fläche von ca. 0,3 bis 0,65 ha; die Leistung eines Tagewerks entsprach der Bearbeitung dieser Fläche durch eine Arbeitskraft. Zum Vergleich: Vom RAD wurden 1937 etwa 4,1 Millionen und 1938 etwa 2,7 Millionen Tagewerke geleistet, von der Wehrmacht 1938 dagegen nur 83.000 Tagewerke.
121 Bormann hatte dem Reichsjugendführer am 13.6.1939 „den Wunsch des Führers mitgeteilt, daß die Hitler-Jugend
zum Bergen der Ernte eingesetzt" werden solle, und „der Erwartung Ausdruck gegeben, daß entsprechende Anordnungen ergehen"; BA, R 43 11/528, Bl. 63 ff. (Lauterbacher an Lammers, 22.6.1939).
122 BA, DAWI/Ztg., Nr. 1394, Bl. 8 (DNB-Mitteilung vom 19.6.1939 mit Wiedergabe von Schirachs Aufruf).
123 Der Führer, 26.7.1939.
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Wert der Hilfeleistung der weitgehend ungeschulten städtischen Jugendlichen nicht überschätzt
werden, die - das war den Verantwortlichen des Reichsnährstands bewußt - „in keiner Weise als
Ersatz für vollwertige landwirtschaftliche Arbeitskräfte angesehen werden" konnten und deshalb
vorwiegend mit Hilfs-, Neben- und begleitenden Arbeiten befaßt wurden, so daß landwirtschaftlich geschulte Arbeitskräfte für die Hauptarbeiten freigesetzt werden konnten. 124
Im Unterschied zum Tenor der zeitgenössischen Propaganda ist jedoch festzustellen, daß der
Einsatz der HJ im Sommer 1939 relativ gering dimensioniert war: Die eingesetzten Jugendlichen,
die nur etwa 4,5 Prozent der HJ-Mitgliedschaft darstellten, leisteten im Druchschnitt lediglich
zehn Arbeitsstunden pro Person, zumeist an Wochenenden. Aber selbst gegen den vorübergehenden Einsatz von Jugendlichen gab es eine Reihe von Bedenken bei den Bauern, die wenig Bereitschaft zeigten, erst langwierig anzulernende städtische Jugendliche zu beschäftigen, die dann nur
kurze Zeit auf dem Lande verblieben und längst nicht so leistungsfähig waren wie etwa die bisherigen Saisonarbeiter; zudem hätten es städtische Jugendliche schwer, sich an die Lebens- und
Unterbringungsmodalitäten auf dem Lande zu gewöhnen. Außerdem, so ein anderer sich in der
SD-Berichterstattung widerspiegelnder Trend, lägen „Klagen vor, daß Jugendliche, die sich zur
Erntehilfe zur Verfügung stellten, von den Bauern zum Teil in einer ungebührlichen Weise ausgenutzt, schlecht ernährt und gesundheitlich unzureichend untergebracht seien." 125
Nach dem eigentlichen - wie sich zeigen sollte, jedoch nur vorläufigen - Abschluß des HJ-Ernteeinsatzes im August/September 1939, erreichten die landwirtschaftsbezogenen Bemühungen der
HJ-Zentrale im unmittelbaren Vorfeld des Krieges, stärker aber noch direkt nach seiner Eröffnung
einen neuen, kurzfristig erhöhten Stellenwert. Ausgelöst durch die von der NS-Führung offensichtlich unterschätzte Tatsache, daß Kriegsbeginn und Erntezeit zusammenfielen, zahlreiche
Bauern und Landarbeiter eingezogen waren, polnische Saisonarbeiter nicht mehr und polnische
Kriegsgefangene noch nicht zur Verfügung standen, mußte im Früherbst 1939 erneut zum Ernteeinsatz der Jugend gerufen werden, stellten doch die Jugendlichen, vor allem Schüler, in der
politisch, militärisch und ökonomisch höchst angespannten Zeit eines möglichen Gegenschlages
durch die Westmächte die einzigen in größerem Umfange verfügbaren und frei disponierbaren
Arbeitskräfte dar, die in organisierter Form nur über die HJ bereitzustellen waren.
Zwei Wochen nachdem im „Feldzug der 18 Tage" die letzten polnischen Truppen kapituliert
hatten und Deutschland 694.000 polnische Kriegsgefangene in die Hände gefallen waren, die aber
noch nicht eingesetzt werden konnten, informierte der Stabsfuhrer der HJ in einem Geheimschreiben die Gebietsführer und Obergauführerinnen, daß durch die „zuständigen Stellen festgestellt"
worden sei, daß die „diesjährige Kartoffelernte in vielen Gauen ... bis zu 40 Prozent und mehr im
Boden" liege. Die „Hoffnungen der Bauern, die in vielen Fällen unsere Jungen und Mädel nach
Hause geschickt haben" - so Stabsführer Lauterbacher in einer Mischung aus gekränkter Eitelkeit,
arroganter Herrenmanier und auf das 'große Ganze' bezogener nationalsozialistischer Disziplin -,
„daß große Massen von Polen eingesetzt" werden könnten, hätten sich „vielfach nicht oder noch
nicht erfüllt", da die „notwendige Entlausung und Impfung der polnischen Gefangenen begreiflicherweise Wochen in Anspruch" nehme.
In der Führung des Reiches war also offenbar klar, daß die bisherigen polnischen Saisonarbeiter
- ohne die die Landwirtschaft im Osten Deutschlands noch nie funktioniert hatte - nunmehr durch
polnische Kriegsgefangene ersetzt werden sollten. Um deren „Entlausungszeiten" zu überbrücken,
und weil die „kommende Witterungslage befürchten läßt, daß wertvolle Ernteteile ... vernichtet
124 Vorgesehen war etwa ein Einsatz bei der Grünfutterernte: „Die Jungen und Mädel helfen beim Verladen, beim Einfahren und Einsilieren. Zur Heuernte gehört das Rechen, Aufladen und Festtreten des Heus bei Stapelung im Freien.
Bei der Getreideernte kommt ... das Ährenlesen, Garbenbinden und Aufstellen der Garben in Frage. Ein dankbares
Betätigungsfeld finden die Jugendlichen bei den Zureicharbeiten beim Dreschen, Bündeln und Stapeln des Strohs. Bei
der Flachsernte ist für die Jugend das Abernten der Felder, das Flachsraufen und die Mitarbeit beim Flachstrocknen
und -bleichen vorgesehen. Restlos kann von den jugendlichen Helfern die Fallobst- und Beerenernte, die Pilzsammlung und das Sammeln von Bucheckern bestritten werden, während bei der Hackfruchternte das Lesen, Verladen und
Einfahren von Kartoffeln und ... das Abernten der Zuckerrübenfelder in Frage kommt. Auch die Gemüseernte bietet
reichlich Gelegenheit, die Jugend zu beschäftigen." Ebenda, 26.6.1939.
125 Meldungen aus dem Reich, S. 359 (Bericht vom 16.10.1939).

684

8. 3 „Erzeugungsschlachten" der Jugend

werden" könnten, war, wie Lauterbacher einerseits stolz, andererseits sorgenvoll hervorhob, „wieder einmal und noch einmal der Einsatz der Jugend erforderlich"; der Stellvertreter des Führers
habe die Anweisung gegeben, die Schulen „vorübergehend [zu] schließen". Beschwörend forderte
er die HJ-Gebietsführer, deren Unterfuhrerbestand durch Freiwilligenmeldung bereits arg dezimiert war, auf, „alles" zu tun, um durch „die Mithilfe unserer Jungen und Mädel die Ernährung
unseres deutschen Volkes, für die die Kartoffel ein sehr wesentlicher Bestandteil ist, unbedingt
sicherzustellen. Die Rübenernte", so der optimistische Ausblick, „wird, wenn möglich, ohne den
Einsatz der Jugend durchgeführt werden"126 können; dann, so hoffte Schirachs Stellvertreter, würden die aus der Quarantäne entlassenen Polen verfügbar sein.
Nachdem Rudolf Heß bereits am 14. März 1940 die NSDAP zum Einsatz bei der Frühjahrsbestellung aufgerufen hatte, erließ der Stellvertreter des Führers Anfang Mai 1940 eine Anordnung zum Einsatz der Jugend zur Sicherung der Ernährung des Volkes, die dezidiert die Einsatzrichtlinien für „die Jugend", nicht jedoch konkret für die HJ festlegte.127 Da die HJ infolge des
gravierenden Führermangels im Frühjahr/Sommer 1940 in weiten Bereichen handlungsunfähig
bzw. nur partiell zu mobilisieren war, bezog Heß seine Anordnungen vor allem auf den Bereich
des staatlichen Schulwesens und nicht auf den der Parteijugendorganisation. Vom staatlichen Bildungswesen mit seinen noch weithin intakten logistischen Strukturen erhoffte man sich eine wesentlich größere organisatorische Effektivität als von der zunehmend aktionistisch agierenden und
nunmehr deutlich geschwächten HJ.
So wurden als „einsatzpflichtige Jugendliche" eben nicht die HJ-Angehörigen bezeichnet, sondern die „Schülerinnen) der Volks-, Mittel- und höheren Schulen, soweit sie das 10. Lebensjahr
vollendet und zu landwirtschaftlicher Arbeit geeignet" waren. Als Bestandteil des Gesamteinsatzes
der NSDAP besaß nicht etwa die HJ-Führung die lenkenden Zuständigkeiten für die Jugendlichen,
sind nicht etwa die Reichsjugendführung oder die HJ-Gebietsführungen mit der Organisation und
Durchführung des Jugendeinsatzes beauftragt worden, sondern die Hoheitsträger der Partei, die
mit den Landräten und Oberbürgermeistern zusammenarbeiteten. Lediglich an der organisatorischen Basis des praktischen Einsatzes sind HJ-Dienststellen beteiligt worden; ihre Zuständigkeiten
beschränkten sich jedoch auf einen Einsatz von Jugendlichen während der Schulferien; dagegen
lag die Verantwortung für einen Jugendeinsatz in den Unterrichtszeiten weitgehend bei den Schulbehörden128, eine Zurücksetzung, die in der HJ-Führung schmerzlich zur Kenntnis genommen
wurde. Die Einsatzorganisation in den Ferien wurde der HJ „belassen, weil dann die Schulen
geschlossen" waren; gleichzeitig sind aber durch den Reichserziehungsminister, der „die eigentliche Aufgabe der Schule möglichst wenig in Mitleidenschaft gezogen" sehen wollte, die Schulferien auf 90 Tage ausgedehnt und an den zeitlichen Gegebenheiten des Ernteeinsatzes orientiert
worden; darüber hinaus räumte Rust die Möglichkeit von orts- und anlaßbezogenem klassenweisen Schulurlaub ein, so daß auch hier die HJ weitgehend ausmanövriert war.
Während die auf dem Lande lebenden Jugendlichen bereits mit 14 Jahren als „voll einsatzfahige" Arbeitskräfte galten, sollten städtische Jugendliche „erst ab 16 Jahren voll eingesetzt werden".129 Zwar wurde der durch die HJ geleitete Einsatz von Heß als Bestandteil der Jugenddienstpflicht bezeichnet; dies erwies sich jedoch als illusorisch, denn für die Durchführung der Jugenddienstpflicht bestanden keine funktionierenden Organisations- und Verwaltungsstrukturen. Angesichts dieser mißlichen Lage mußte Heß dann auch die Ausübung von Druck und die Anwendung
126 BA, NS 28/31, Bl. 20 f. (Rundschreiben Nr. 26/39 g des StF, 19.10.1939).
127 ANB1., 7/1940, 14.5.1940 (Erlaß des JFdDtR mit der Bekanntgabe der Anordnung Nr. 55/40 des StdF: „Richtlinien
für den Einsatz der Jugend für landwirtschaftliche Bestell-, Pflege- und Erntearbeiten im Schuljahr 1940").
128 Vgl. ebenda; nur in Gemeinden, in denen sich eine Mittel- oder höhere Schule befand, war „die HJ zuständig fiir den
Einsatz der gesamten schulpflichtigen Jugend auch während der Schulzeit".
129 Die „voll einsatzfahigen" Jugendlichen sind acht Stunden pro Tag wie erwachsene Landarbeiter zur Frühjahrsbestellung, zu landwirtschaftlichen Pflegearbeiten und zu Erntearbeiten, besonders bei der Grünfutter-, Heu-, Getreide- und
Hackfruchterate herangezogen worden, während jüngere und nicht voll einsatzfahige Jungen mit Tätigkeiten wie
„Unkraut jäten, Rüben verziehen, Schädlingsbekämpfung, Ährenlesen, Fallobst sammeln, Kartoffeln nachlesen,
Mieten packen, Nachrichten- und Verpflegungsdienst [und als] Hütehilfe" etwa sechs Stunden pro Tag beschäftigt
werden konnten; die Mädchen sind vor allem „in Küche und Haushalt der Bauersfrau, für die Kinderbetreuung und
Kleintierversorgung" verwandt worden. Ebenda.
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von Zwangsmitteln verbieten, die eigentlich zur Erzwingung der Jugenddienstpflicht rechtlich
vorgesehen waren; außerdem sollten - wegen der kriegsbedingt unbefriedigenden Lage auf dem
Spinnstoffsektor und in der Lederindustrie, deren Produkte weitgehend von der Wehrmacht absorbiert wurden - Jugendliche nur dann zur Erntearbeiten herangezogen werden können, „wenn ihnen
ausreichende Bekleidung zur Verfugung" stand; diese pragmatisch auf die dramatische Lage der
Textilindustrie reagierende Einschränkung ermöglichte es einer Reihe von Jugendlichen, sich
dieser Form des „Ehrendienstes" zu entziehen, und erlaubte zahlreichen Eltern, ihre Kinder von
den Ernteeinsätzen fernzuhalten. Diese waren auch wegen der finanziellen Vergütung nicht sehr
attraktiv; zwar bestand - für viele Eltern ein Motiv, ihre Kinder für den Landeinsatz freizugeben hier die Möglichkeit, ausreichend verpflegt zu werden, aber fur diesen als Ehrendienst deklarierten
Einsatz erhielten die jüngeren Jugendlichen nur 30 Pfennig pro Tag, während die älteren „nach der
landwirtschaftlichen Tarifordnung" entlohnt werden sollten. Diese tarifliche Bezahlung wurde
aber zwei Jahre später aufgehoben, und der Reichsjugendführer verfugte 1942, daß die älteren
männlichen Jugendlichen, die wie Landarbeiter nunmehr bis zu zehn Stunden täglich eingesetzt
werden konnten, maximal zehn Reichsmark pro Monat erhalten durften.130
Insgesamt ist festzuhalten, daß auch 1940 eine umfassende Mobilisierung der Jugend fur die
Erntearbeiten in der Landwirtschaft noch nicht stattfand und auch nicht erfolgen konnte, wegen
der allgemein noch günstigen Versorgungslage und in Anbetracht des zu erwartenden Fremdarbeitereinsatzes aber auch noch nicht forciert werden mußte. Die Uneinheitlichkeit, die Unentschiedenheit und die Ambivalenzen des Ernteeinsatzes von Jugendlichen wurden im abschließenden SD-Bericht über den HJ-Ernteeinsatz im Jahre 1940 deutlich sichtbar. Obwohl „örtlich Jugendliche mit gutem Erfolg" eingesetzt werden konnten, „kam ein allgemeiner geschlossener
Einsatz der HJ nicht zur Durchführung". Probleme bereitete etwa „die fehlende Trennung der
Kriegsgefangenen und ausländischen Zivilarbeiter von [den] jugendlichen Erntehelfern", und
kritisiert wurde, daß in einigen Erntelagern, in denen „die Lagerführer ihrer Aufgabe nicht gewachsen" waren, „unhaltbare Zustände ein[ge]rissen" seien. Die Hauptschwierigkeit bestand
jedoch darin, „daß die Stadtkinder den Anforderungen der Erntearbeit nicht voll gewachsen waren". Nach zweijähriger Erfahrung in der Kriegserntehilfe lasse sich feststellen, „daß sich Jugendliche hauptsächlich nur bei körperlich leichteren Nebenarbeiten wie Ährenlesen, Unkrautjäten, bei
der Heuernte, bei der Spargel-, Obst- und Flachsernte und vor allem bei der Hackfruchternte im
Herbst bewähren" würden.131
Auch 1941 übernahm die NSDAP die Leitung der gesamten zusätzlichen Ernteeinsatzmaßnahmen. Von der gerade zur Partei-Kanzlei umgeformten Dienststelle des Stellvertreters des Führers
ergingen Ende April 1941 auch die „Richtlinien für den Einsatz der Jugend für landwirtschaftliche
Bestell-, Pflege- und Erntearbeiten im Jahr 1941", in denen die Erntehilfe zwar erneut als Pflichtdienst deklariert wurde, der ohnehin noch nicht reichsweit eingeführt war und auch nur dann als
Grundlage für eine Einberufung herangezogen werden durfte, wenn „ausreichende Bekleidung zur
Verfügung" stand.132
Kurz vor Hitlers 53. Geburtstag proklamierte der Hauptschriftleiter des „sozialpolitischen Organs" der HJ Albert Müller, daß „neben der Rüstungswirtschaft die Arbeit des Bauern der entscheidende Kriegsschauplatz der Heimat" sei. Auch weil der „abnorm lange Winter" die Frühjahrsbestellung erheblich verzögert habe, müsse die HJ „ihre Beteiligung an den Bestell-, Pflegeund Erntearbeiten dieses Jahres als ein Kernstück ihres Kriegseinsatzes" betrachten, dem „neben
der Wehrertüchtigung der erste Platz" gebühre. Die Voraussetzungen zur Mobilisierung der HJAngehörigen für den Ernteeinsatz seien in diesem Jahr, 1942, „noch günstiger" als zuvor, weil
„die Jugend heute restlos darauf eingestellt ist, für Kriegszwecke zur Verfügung zu stehen". Und
für diejenigen, denen das noch nicht klar sein sollte, schob Albert Müller noch die ideologisch130 Vgl. ANB1., 1942, S. 103 (Erlaß des JFdDtR über die Vergütung der zum Ernteeinsatz kommenden Jugendlichen,
4.8.1942).
131 Meldungen aus dem Reich, S. 1876 f. (Bericht vom 16.12.1940).
132 Vgl. ANB1., 1941, S. 33 (Erlaß des JFdDtR über den Einsatz der Jugend für landwirtschaftliche Bestell-, Pflege- und
Erntearbeiten im Jahr 1941, 15.5.1941, mit Bekanntgabe der Anordnung der Partei-Kanzlei, A 23/41, 29.4.1941).
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juristische Begründung nach, daß „der Einsatz der Jugend zur Sicherung der Ernährung des deutschen Volkes im Rahmen ihres Kriegseinsatzes"133 erfolge, also Pflichtdienst im Sinne der Jugenddienstverordnung war und damit bei Weigerung polizeilich erzwungen werden konnte.
Angesichts des „Mangels an Arbeitskräften in der Landwirtschaft" wurde von der Vierjahresplanbehörde schon am 7. März 1942 eine Verordnung über den Einsatz zusätzlicher Arbeitskräfte
„für die Ernährungssicherung des Deutschen Volkes" erlassen; danach war vorgesehen, daß alle
Personen, denen „nach Alter, Familienstand und Gesundheitszustand sowie nach ihrem Pflichtenkreis die Aufnahme landwirtschaftlicher Arbeiten zuzumuten" war, von den Bürgermeistern, Ortsbauernführern und Ortsgruppenleitern der NSDAP gemeldet und von den Arbeitsämtern - unter
Androhung von Geld- oder Gefängnisstrafen - zu landwirtschaftlichen Arbeiten verpflichtet werden konnten.134 Obwohl im Zuge der Umsetzung dieses Erlasses in 58.660 Gemeinden rund
1.006.000 Arbeitskräfte ermittelt wurden, von denen schließlich 46.900 fur einen dauerhaften
Einsatz und 671.100 fur einen Einsatz in den Hauptarbeitszeiten verpflichtet werden konnten135,
schien das nicht auszureichen. Denn am 11. April 1942 erließ der Generalbevollmächtigte für den
Arbeitseinsatz, auf den nunmehr die Organisation der Erntekampagnen übergegangen war, die
bislang umfassendsten „Richtlinien für den Kriegseinsatz der Jugend zur Sicherung der Ernährung
des Deutschen Volkes".136 Obwohl es in diesen Richtlinien hieß, daß die „Sicherung der Ernährung ... neben der Wehrwirtschaft die wichtigste Aufgabe des deutschen Volkes" sei, weshalb sich
1942 „die Jugend noch stärker als im Vorjahre zur Verfügung stellen" müsse und ihr Einsatz in
den landwirtschaftlichen Betrieben als „Teil des Kriegseinsatzes der Partei zur Sicherung der
Ernährung des deutschen Volkes" bezeichnet wurde, scheint es, daß 1942 vor allem die weibliche
Jugend und dabei besonders die Mädchen der 7. Klassen der höheren Schulen zu Einsätzen herangezogen wurden.137
Dies hatte offensichtlich zwei Ursachen: Zum einen waren die Jungen durch eine Reihe von
anderen Kriegseinsatzdiensten gebunden, und zum anderen hatte sich der Einsatz von HJ-Angehörigen in der Landwirtschaft als wirtschaftlich nur teilweise effektiv herausgestellt; die ausländischen Fremd- und Zwangsarbeiter sowie die Kriegsgefangenen, die zudem ab 1941/42 in ausreichendem Umfang zur Verfügung standen, waren in der Lage, wesentlich mehr zu leisten - und
dies ohne großen Organisationsaufwand und ohne zermürbende Kompetenzsstreitigkeiten. Weil
diese oft aus landwirtschaftlichen Betrieben stammenden ausländischen Arbeitskräfte die männlichen deutschen Bauern und Landarbeiter zu einem großen Teil ersetzen konnten, ging es nunmehr vor allem darum, die stark beanspruchten deutschen Bäuerinnen, die zu einem Großteil die
Führung der landwirtschaftlichen Betriebe übernommen hatten138, zu entlasten. Dafür waren vor
allem die älteren BDM-Angehörigen geeignet. Deren in HJ-Publikationen ausführlich dargestellter
landwirtschaftlicher Kriegseinsatz139 hatte die Aufgabe, „die Bäuerin von ihrer Haushaltsführung
und Kinderpflege zu entlasten, um sie für ihre bäuerliche Arbeit, insbesondere auf dem Feld,
freizumachen". Die Mädchen sollten zum einen „im bäuerlichen Haushalt selbst" oder über ihre
Mitarbeit in entsprechenden Einrichtungen der NSV, etwa als Leiterinnen von Erntekindergärten,
„der Bauersfrau die Sorgen um die Kinder abnehmen".
Zum anderen übernahmen die etwa 17jährigen BDM-Angehörigen „neben den täglichen kleinen
Arbeiten im Haushalt auch die Sorge für das Kleinvieh und für die kleinen Arbeiten des Hofes und
133
134
135
136

Müller, Sicherung der Ernährung des deutschen Volkes, S. 73 ff.
Zitiert nach Corni/Gies, Blut und Boden, S. 194.
Vgl. ebenda, S. 195 (GBA an RMEL über die Umsetzung der Verordnung der Vierjahresplanbehörde, 17.7.1942).
ANB1., 1942, S. 39 ff.; dort auch die entsprechenden Durchfuhrungsbestimmungen des JFdDtR vom 15.4.1942. Vgl.
die analogen, in weiten Teilen fast wortgleichen Richtlinien fur das Jahr 1943, ergänzt um die Durchfuhrungsbestimmungen der HJ-Führung vom 14.4.1943 in: ebenda, 1943, S. 53 ff.
137 Vgl. dazu den Aufsatz „Zum Kriegseinsatz der Jugend zur Sicherung der Ernährung des Deutschen Volkes", in: Die
Hitler-Jugend im Kriege, 17. Bericht, Juni 1942, S. 1 f.
138 Vgl. dazu Münkel, Bauer und Bäuerin im Nationalsozialismus, S. 141 - 164.
139 Es ist einigermaßen erstaunlich, daß unter der Überschrift „Zum Kriegseinsatz der Jugend zur Sicherung der Ernährung des Deutschen Volkes" selbst in internen, lediglich für das HJ-Führerkorps bestimmten Verlautbarungen fur das
Jahr 1942 ausschließlich der landwirtschaftliche Kriegseinsatz der Mädchen der 7. Klassen der höheren Schulen
thematisiert wurde; vgl. dazu Die Hitler-Jugend im Kriege, 17. Bericht, Juni 1942, S. 1 f.
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des Gartens"; eine Beschäftigung auf dem Feld war fur die Schülerinnen „nicht vorgesehen", ging
man doch davon aus, daß „die Mädel der höheren Schule für die hauswirtschaftlichen und erzieherischen Aufgaben [die] besten Voraussetzungen" mitbrachten. Ein Nebenaspekt war der Einsatz
von BDM-Angehörigen in den eingegliederten Ostgebieten; so wurden aus dem HJ-Gebiet Berlin
550 Mädchen in Oberschlesien, Danzig-Westpreußen und Ostpreußen eingesetzt, wo „die Mädel
die Aufgaben des Ostens praktisch" kennenlernten und „ihre Arbeitskraft unmittelbar für die Aufbauarbeit bei Siedlern und Volksdeutschen einsetzen" konnten. Von den 17.532 Mädchen, die
1942 in den 7. Klassen der Oberschulen des Reiches lernten, sind in den Ernteeinsätzen des Jahres
etwa 16.000 eingesetzt worden; ihr Einsatz, der „eine wesentliche Hilfe fur die Landwirtschaft
bedeutete", wurde mit 15 Reichsmark pro Monat entlohnt.140 Insgesamt sind während des ersten
Halbjahres 1942 etwa 35.000 Mädchen „den schwerarbeitenden Bäuerinnen zur Unterstützung
beigegeben worden".141
Für den Einsatz der männlichen Jugendlichen hatte Reichsjugendführer Axmann Ende Mai 1942
einen besonderen Befehl erlassen. Mit bis dahin ungewohntem Pathos forderte er die Jugendlichen
auf, den Ernteeinsatz als „Ehrendienst im Kriegseinsatz der Heimatfront" zu begreifen: „Während
der Soldat Unvergleichliches für die Freiheit leistet, wird die Jugend helfen, das Brot zu gewinnen." Damit leiste sie „einen entscheidenen Beitrag zum größten Sieg, den die deutsche Geschichte kennen wird". Auch in der zum Kriegseinsatz hochstilisierten Erntehilfe gelte es - so der Alltägliches dramatisierende Aufruf -, das Leben einzusetzen, und wie in anderen Bereichen des Kriegseinsatzes erfolgte auch hier eine direkte Anknüpfung an die Kampfzeit: Mit dem Kampfruf „Freiheit
und Brot" sei einst die nationalsozialistische Bewegung angetreten; „'Freiheit und Brot' sind auch
heute die Ziele dieses Krieges." Nach dem Hinweis, daß sich „das Ausmaß der Pflichten ... aus der
Größe und Härte dieses Krieges" ergebe, forderte Axmann die Jugendlichen auf, dem Vorbild der
Soldaten nachzueifern und den Führer durch Taten in der Ernteschlacht zu „erfreuen".142
Diese pathetische Selbstdarstellung war auch eine Reaktion darauf, daß durch den massenhaften
Einsatz vor allem sowjetischer Kriegsgefangener und Zivilarbeiter - „bis zur Mitte des Jahres 1942
[waren] etwa 80 v.H. der bisher ins Reich transportierten russischen Zivilarbeiter in der Landwirtschaft eingesetzt worden - bei den planenden Reichsbehörden die Auffassung entstanden war, daß
- wie die Reichsjugendführung indigniert vermerkte - „auf einen Einsatz der bereitgestellten Jugendlichen generell verzichtet werden könne". Nachdem 1939 der Jugendeinsatz „in den meisten
[!] Gebieten des Reiches begrüßt [worden war], da sich der Mangel an Arbeitskräften außerordentlich lebhaft bemerkbar machte", hatte sich die Lage 1941/42 geändert. Als jetzt nämlich „rund
1.200.000 Kriegsgefangene in die Landwirtschaft kamen, erwies sich der Bedarf in vielen Fällen
als gedeckt, so daß die Hilfe der Jugend umfangmäßig gedrosselt werden konnte". Da „die Verhältnisse auf dem Lande sich durch Bereitstellung von Ostarbeitern wesentlich gebessert hatten",
lag das Schwergewicht des HJ-Einsatzes nunmehr „in der örtlich kurzfristigen Erntehilfe". Erst als
der Großteil der in der Landwirtschaft beschäftigten russischen Zivilarbeiter zumeist aus wirtschaftlichen Gründen in die Rüstungsbereiche der deutschen Kriegswirtschaft umgeleitet worden war und
nach einer Anweisung Sauckels in der Landwirtschaft nur noch 25 Prozent der Ausländer eingesetzt
werden durften, wurde wieder auf die HJ zurückgegriffen, deren Führung sich leicht beleidigt als
Lückenbüßer fühlte, weil die von ihr geführte Organisation erst dann herangezogen wurde, „nachdem
die Landesbauernfuhrer noch einmal darauf aufmerksam gemacht worden waren, daß die deutsche
Jugend in vollem Umfang zur Hilfeleistung in der Landwirtschaft zur Verfugung stehe".143
Nicht ganz zu Unrecht. Wenn man die SD-Berichte als ein Korrektiv zur propagandistischen
Selbstdarstellung der HJ-Führung begreift, waren große Teile des Ernteeinsatzes der HJ im Jahre
1942 ein Mißerfolg. Die HJ wurde eigentlich nicht gebraucht. So sei „eine Abneigung der Bauern,
jugendliche Helfer auf ihrem Hof zu beschäftigen, häufig festzustellen" gewesen. Nach dem Urteil
140
141
142
143
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Ebenda.
Ebenda, 21. Bericht, Oktober 1942.
RB, 12/42 K, 20.5.1942.
BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).

8 . 3 „Erzeugungsschlachten" der Jugend

der westpreußischen Kreisbauernfuhrer und Landwirte habe der Jugendeinsatz „keine Entlastung,
sondern höchstens eine Belastung mit sich gebracht"; selbst diejenigen Bauersfrauen, „die dringend
Hilfe benötigten", hätten „auf jede Hilfe verzichtet". Im Arbeitsamtsbezirk Kolberg zum Beispiel
konnte der größte Teil der von der HJ bereitgestellten 800 Jugendlichen „nur gegen den Widerstand
der landwirtschaftlichen Betriebsfuhrer eingesetzt werden". Dies, so der SD in seinem zusammenfassenden Erfahrungsbericht des HJ-Sommereinsatzes, sei kein Einzelfall: Die negative „Einstellung der
Bauern zum Kriegseinsatz der Jugend" in der Landwirtschaft habe „derartige Ausmaße angenommen, daß man den Bauern im Falle der Weigerung, Jugendliche zu beschäftigen, mit der Sperrung
aller übrigen Arbeitskräfte habe drohen müssen". Zudem wären die Bauern der Meinung, daß selbst
das geringe Taschengeld, daß sie den HJ-Erntehelfern zahlen müßten - zehn Reichsmark pro Monat „ungerechtfertigt sei, da es „den tatsächlichen Hilfeleistungen nicht entspreche".
Kritisiert wurden aber auch die Bauern, die ausschließlich an der Produktivität der eingesetzten
Hilfskräfte interessiert seien, und „ohne Würdigung der ethischen Werte des Kriegseinsatzes" der
Jugendlichen meinten, daß sie „lieber eine Polin als ein Großstadtmädchen" auf ihrem Hofe beschäftigen würden. Aber selbst der SD gelangte zu der Einschätzung, daß der HJ-Einsatz angesichts der Kriegsgefangenenzahlen ökonomisch unsinnig sei. So seien in Pommern zwar rund
100.000 landwirtschaftliche Arbeitskräfte zum Wehrdienst eingezogen worden; dies sei jedoch
durch den Einsatz von 149.000 ausländischen Arbeitskräften mehr als ausgeglichen worden. Weil
bei den Jugendlichen, die den Aufruf zum Kriegseinsatz zur „Sicherung der Ernährung des deutschen Volkes im wesentlichen mit Zustimmung, ja mit Begeisterung aufgenommen" hätten, das
Nichtgebrauchtwerden desillusionierend wirken und den Motivationsbestrebungen der HJ zuwiderlaufen würde, sei künftig zu prüfen, „ob der Kriegseinsatz der Jugend unter den jetzigen
Arbeitseinsatzverhältnissen auf dem Lande [überhaupt] noch notwendig" sei. Aufjeden Fall wären
„nur [noch] denjenigen Bauern Jugendliche zuzuweisen, die solche [auch] anfordern" würden.144
Ungeachtet dessen ordnete der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz im Frühjahr 1943
den HJ-Einsatz zur Erntesicherung mit der Begründung an, daß „auch im Jahre 1943 dem deutschen Bauern alle Hilfskräfte zur Verfugung stehen [müssen], die nötig sind, um die Erzeugungsschlacht wieder zu einem vollen Erfolg zu fuhren und damit die Ernährung von Front und Heimat
zu sichern"145; aber nicht zuletzt aufgrund der SD-Einschätzung, deren Substrat ja besagte, daß ein
Einsatz von HJ-Angehörigen bei der Einbringung der Ernte wenig sinnvoll sei - was nicht zuletzt
auf das komplizierte Rekrutierungsverfahren zurückzufuhren war146 -, sollte die HJ im Jahre 1943
nur noch „zum Ausgleich von Bedarfsspitzen" verwandt werden.147 Allerdings kann dieser Bedarf
nicht ganz gering gewesen sein, denn schließlich wurden 1943 neben 360.000 Jugendlichen vom
Lande auch etwa 722.000 städtische Jungen und Mädchen bei der Ernte eingesetzt, soviel wie
vorher noch nie und später nicht mehr.148 Dazu mag auch die nach der Niederlage von Stalingrad
144 Meldungen aus dem Reich, S. 4136 ff. (Bericht vom 27.8.1942); Hervorhebungen im Original.
145 ANB1., 1943, S. 53 ff. (Anordnung des GBA über den Kriegseinsatz der Jugend zur Sicherung der Ernährung des
deutschen Volkes und dazugehörige Durchführungsbestimmungen des JFdDtR, 14.4.1943).
146 Auch aus den nicht gelösten Führungskonflikten von HJ-Führung und Schulverwaltung und der ineffektiven Einschaltung einer Reihe von Partei- und Staatsdienststellen resultierte ein bis 1943/44 beibehaltenes schwerfälliges
Verfahren zur Heranziehung von Jugendlichen, bei dem Kompetenzen und Dienstwege eifersüchtig gehütet wurden;
dadurch war natürlich ein spontaner, an aktuellen Erfordernissen ausgerichteter Einsatz nicht möglich. Dieses Verfahren gestaltete sich wie folgt: „Der Einsatz erfolgt auf Grund der Anforderungen des Ortsgruppenleiters bei dem
zuständigen Führer des Bannes als dem Beauftragten des Kreisleiters. Der Führer des Bannes fährt das Einvernehmen
des Arbeitsamtes herbei, bittet bei Mittel- und Volksschulen den Schulrat, bei höheren Schulen den Schulleiter um
Stellungnahme und schlägt danach dem Kreisleiter unter Vortrag dieser Stellungnahmen die Schließung der nötigen
Klassen vor. Von der Entscheidung des Kreisleiters, der vorher den Kreisbauernfuhrer hinsichtlich des Arbeitseinsatzes und den Kreisamtsleiter des Amtes fär Erzieher hinsichtlich der persönlichen Betreuung der eingesetzten
Lehrerschaft hört, unterrichtet der Führer des Bannes 1. den Schulrat bzw. Schulleiter, der seinerseits die Schließung
anordnet, 2. das Arbeitsamt, 3. den Ortsgruppenleiter, 4. bei einem Einsatz der Klassen 5 und 6 der mittleren und
höheren Jungenschulen außerdem die Gebietsführung." Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 239.
147 ANB1., 1943, S. 53 ff. (Anordnung des GBA über den Kriegseinsatz der Jugend zur Sicherung der Ernährung des
deutschen Volkes und dazugehörige Durchführungsbestimmungen des JFdDtR, 14.4.1943).
148 Vgl. BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944). Nach einem anderen Erfassungsverfahren, das auch Mehrfachzählungen berücksichtigte - so wurde ein und dasselbe Mädchen dreimal gezählt, wenn es etwa bei der Frühjahrsbestellung, der Heuernte oder beim Kartoffellesen eingesetzt war kamen 1942 rund 1.969.400 BDM-Angehörige
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veränderte Kriegslage beigetragen haben, in deren Gefolge es immer schwieriger wurde, Kriegsgefangene und Zivilarbeiter ins Reich zu bringen, zumal sich auch im Reich bezüglich der Fremdarbeiter eine zugunsten der Industrie veränderte Einsatzpolitik bemerkbar machte.
1943 wurde das Amt Bauerntum und Landdienst der HJ-Zentrale von Reichsjugendführer Axmann erstmals direkt „mit der Durchführung des Kriegseinsatzes der Jugend zur Sicherung der
Ernährung des deutschen Volkes (Ernteeinsatz)" beauftragt.149 Ungeachtet dieser und anderer
interner Modifikationen gestaltete sich die Mobilisierung der HJ im Sommer 1943 ähnlich pathetisch wie im Vorjahr, damit indirekt und unausgesprochen auf die exogenen Vorgänge reagierend. Dennoch ist hier ganz eindeutig zu konstatieren, daß Propaganda und Realität auseinanderklafften. Je mehr offensichtlich wurde, daß die HJ für Ernteeinsätze nicht gebraucht und es von
Seiten der Landwirtschaftsführung sogar begrüßt wurde, wenn HJ-Angehörige der Erntekampagne
fernblieben, desto stärker versuchte die HJ-Zentrale durch Propagandamaßnahmen die Unabkömmlichkeit ihrer Organisation zu proklamieren. Damit suchte Axmann - dessen Interesse am
Agrarsektor vorwiegend persönlich und ideologisch motiviert war - der HJ ein Standbein bei der
Neugestaltung der Agrarlandschaft in der Nachkriegszeit zu sichern; zugleich galt dem HJ-Führungszirkel die harte Arbeit in der Landwirtschaft als ein hervorragendes Erziehungsmittel. Auch
jetzt, unter den Bedingungen des totalen Krieges, sollte der „begeisterte Einsatz der Erntehelfer
der Hitler-Jugend" einen „neuen Beweis für die Haltung und den Geist der deutschen Jugend"
liefern. Zum einen würde durch die Erntehilfe der HJ die „harte Arbeit der deutschen Bauern und
Bäuerinnen" geehrt; zum anderen könnte die Jugend mit dem landwirtschaftlichen Hilfseinsatz
beweisen, daß sie durch „eine tiefe Dankbarkeit zum Führer und seinen heldenhaften Soldaten
beseelt" sei. Indem sie „das letzte Korn, die letzte Frucht bergen" würden, leisteten die Jugendlichen durch ihre Erntehilfe einen „Beitrag zum Sieg".150
In der Endphase des Krieges mußte der Einsatz der HJ in den Ernteschlachten immer weiter
zurückgenommen werden151; die wenigen noch abkömmlichen Jugendlichen wurden für die an
Zahl und Umfang beständig zunehmenden nichtagrarischen Kriegseinsatzaufgaben benötigt. Der
HJ-Einsatz in der Ernte gestaltete sich nunmehr vorwiegend als arbeitsintensive Sammeltätigkeit
schwer erreichbarer Feld- und Waldfrüchte, für die qualifizierte und vollwertige Arbeitskräfte
nicht mehr abgestellt werden konnten. Dennoch war der HJ-Führung kein Beispiel zu banal, um
nicht propagandistisch verwertet zu werden. Unter der Überschrift: „Ein Pimpf versorgt 600 Soldaten" berichtete etwa Bannführer Erich Fehlberg aus dem Amt für weltanschauliche Schulung
der Reichsjugendführung in der „Aktuellen Reportage der 'Inneren Front'" über die Entdeckung
und Gewinnung des Vitamin C aus der Sanddornbeere; als den „Taten der Frontkämpfer" gleichzustellende Leistung beschrieb er den Einsatz von zumeist in KLV-Lagern zusammengefaßten HJEinheiten bei der Ernte dieser Wildfrucht, die zu Fruchtsaft, Marmelade und Likör verarbeitet
wurde. Auch dies sei kriegswichtig, da ausgerechnet worden sei, „daß die Ernteleistung eines
Jungen pro Tag genügt, um den Vitamin-C-Verbrauch von 600 Menschen für ebenfalls einen Tag
sicherzustellen"; die „Auswertung [Verwertung] der Sanddornbeere" stelle in der Kombination
von deutscher Pharmazieforschung und der Sammelarbeit der HJ eine „Pionierarbeit" dar.152

149
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bei landwirtschaftlichen Arbeiten zum Einsatz, die dort 61.797.000 Arbeitsstunden leisteten, pro Person also etwa
31,4 Stunden. Vgl. ebenda.
RB, 15/43 K, 24.4.1943.
RB, 28/43 K, 15.7.1943.
Vgl. dazu ANB1., 1944, S. 123 ff. (Anordnung des GBA über den Kriegseinsatz der Jugend zur Sicherung der Ernährung des deutschen Volkes und dazugehörige Durchführungsbestimmungen des JFdDtR, 15.4.1944).
NSK, Folge 221, 20.9.1944, Bl. 5 f.
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8. 4 „Hilfsmaßnahmen zur Behebung der Arbeitslosigkeit". Das Engagement der HJ
auf agrarpolitischen 'Nebenkriegsschaupätzen'
Der „Kampf um die Landjugend" und die Ernteeinsätze der HJ zur „Sicherung der Ernährung
des deutschen Volkes" bildeten nur zwei Aspekte der „aufs Land" gerichteten Aktivitäten der
Reichsjugendführung, die - retrospektiv betrachtet - sogar eher zweitrangiger Natur waren. Eine
andere, ursprünglichere, weiter ausgreifende und zumindest tendenziell wirkungsvollere Facette
der agrarpolitischen Bemühungen der HJ-Zentrale stellten diejenigen vom industriellen Sektor
ausgehenden Maßnahmen dar, deren vorrangiges Ziel es war, über arbeitsmarktpolitische Regelungen und „aufs Land" gerichtete Arbeitskräftelenkungsmaßnahmen die Arbeitslosigkeit zu beseitigen. Die agrarpolitische Jugendarbeit der HJ war nämlich zunächst weniger auf „Blut und
Boden" gerichtet, sondern stellte vor allem ein Komplement zu den besonders im Industriebereich
zu beobachtenden Bestrebungen dar, in Beschäftigungsverhältnissen befindliche Jugendliche im
Zuge des „Arbeitsplatzaustausches" zugunsten älterer Arbeiter und Familienväter aus den industriellen Arbeitsplätzen herauszudrängen und in landwirtschaftliche Beschäftigungsverhältnisse zu
bringen bzw. arbeitslose Jugendliche einfach aus den Statistiken verschwinden zu lassen - was
gleichzeitig die Sozialkassen entlastete. Außerdem befürchtete man in der Phase der Systemetablierung, einer politisch diffizilen und noch keineswegs stabilen Situation, daß städtische arbeitslose und unzufriedene Jugendliche sich radikalisieren und zusammenrotten könnten, weshalb diese
aus den Metropolen des Reiches an dessen Peripherien gebracht werden sollten.
Die zahlreichen „aufs Land" gerichteten Maßnahmen der Nationalsozialisten entziehen sich aber
auch deshalb einer einheitlichen Bewertung, weil zum einen von verschiedenen Fraktionen der
NS-Führung - bei einem zwar einheitlichen Grundkonsens - jeweils verschiedene Intentionen mit
diesen Aktionen verbunden waren; zum anderen machten die agrarpolitischen Regelungsversuche
im Verlauf des Dritten Reiches selbst Entwicklungen durch, die sich an den pragmatischen Regelungsbedürfnissen der jeweiligen Politikbereiche orientieren mußten und auch von den wechselnden Kräfteverhältnissen und Interessenlagen der Protagonisten abhängig waren. Daß der Transfer
von Jugendlichen aufs Land auch als eine Maßnahme im Kontext der „Blut und Boden"-Politik
interpretiert und propagiert wurde, war also eher eine abgeleitete und propagandistisch verwertete
Tatsache, keineswegs aber das einzige und ursprünglich intendierte Ziel. Diese später verschwiegene, vor allem auf die Entlastung der innenpolitisch brisanten Arbeitsmarktlage zielende Absicht
- statt dessen wurde hier die simple wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Not in eine nationalsozialistische 'Tugend', in ein scheinbar zielklares Handeln umgefalscht - kommt in der
ersten Bilanz der „agrarpolitischen Jugendarbeit im neuen Reich" noch deutlich zum Ausdruck.
Griffion Stierling, der als persönlicher Freund des Amtschefs Axmann auf den Mitte 1933 eingerichteten Posten des Leiters des agrarpolitischen Referats im Sozialen Amt der Reichsjugendführung lanciert wurde, und für den - als Student aus 'besserem Hause' - das agrarpolitische Engagement eher ein 'revolutionär'-romantischer Ausflug in ein Gebiet war, von dem er nur wenig verstand und auf dem er mit großbürgerlicher Attitüde und sozialpädagogischem Impetus den benachteiligten Jugendlichen zur Seite stehen wollte, veröffentlichte im Januar 1935 einen ersten Zwischenbericht über die landwirtschaftspolitischen Aktivitäten der HJ-Führung, die zwar „spät angepackt" worden waren, aus der Arbeit der HJ nunmehr aber „schlechthin nicht mehr wegzudenken"
seien. Das Soziale Amt der Reichsjugendführung, so hieß es einleitend hochtrabend - und unzutreffend -, habe „alle Arbeiten aufgenommen und alle Möglichkeiten ausgenutzt, die als Jugendfragen im Bereich von Blut und Boden auf Lösung warten". Neben der schon bestehenden Kooperation von HJ und Arbeitsdienst, bei der sich beide „gegenseitig ergänzen und fördern" würden
und die HJ „mit der staatlichen Organisation des Arbeitsdienstes auf das engste zusammenarbeitete" 153 , versuchte sich die Führung der NS-Jugend mangels eigener Potenzen auch in andere Bereiche staatlicher Arbeitsmarktpolitik zu drängen, mit dem Ziel, diese zu 'unterwandern', zu okkupieren und für die eigene Positionsbefestigung zu nutzen. Dies kommt in den Einrichtungen der
Landhilfe und des Landjahrs deutlich zum Ausdruck.
153 Stierling, Agrarpolitische Jugendarbeit, S. 17.
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Wie im Bereich der Industrie die Aktion des Arbeitsplatzaustausches 154 , so gehörten auf dem
Agrarsektor das Landjahr und die Landhilfe, die Einrichtung der Mädelumschulungslager und des
Hauswirtschaftlichen Jahres für Mädchen - die, so ein spätes Eingeständnis der HJ-Führung, alle
„mit der Arbeitslosigkeit und dem notwendigen Kräfteausgleich zwischen Stadt und Land zusammenhingen" 155 - zu denjenigen Maßnahmen staatlicher Arbeitsmarkt- und Arbeitskräftelenkungspolitik an der Schnittstelle von Ökonomie und Weltanschauung, von Politik und Ideologie,
die gleichermaßen die Jugend-, Wirtschafts- und Agrarpolitik berührten. Hier wurde das Zusammenwirken von staatlichen Institutionen und nationalsozialistischen Organisationen besonders
deutlich, die auf diesem Feld zu einer symbiotischen, arbeitsteiligen Einheit verschmolzen.
8 . 4 . 1 Die Landhilfe
Ausgehend von den hohen Arbeitslosenzahlen, den krisenbedingt weiter in die Städte strömenden Landarbeitern und unter Zuhilfenahme von aktualisierten Ideenfragmenten des Wandervogels
des wilhelminischen Reiches sowie der Artamanenideologie der Zwischenkriegszeit wurde bereits
im März 1933 auf Beschluß der Reichsregierung die Landhilfe als eine staatliche „Hilfsmaßnahme
zur Behebung der Arbeitslosigkeit" eingerichtet 156 ; organisiert von der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung waren damit „arbeitslose Jungen und Mädel aus städtischen Berufen wieder [!] auf das Land zu bringen und an die landwirtschaftliche Arbeit zu binden", auch, um „den starken Bedarf der bäuerlichen Betriebe an Arbeitskräften" 157 zu decken, also
dem „Mangel an Arbeitskräften auf dem Lande durch die Vermittlung städtischer Arbeitsloser in.
bäuerliche Betriebe abzuhelfen und gleichzeitig die Arbeitslosigkeit in den übervölkerten Gebieten
des Reiches zu senken" 158 .
Konzipiert als Maßnahme zur Verringerung der Arbeitslosenzahlen - und der staatlicherseits zu
zahlenden Arbeitslosenunterstützung - und zur Entlastung des Arbeitsmarktes war die Landhilfe
zugleich ein Bestandteil der Versuche zur beruflichen Umschichtung der Bevölkerung. Jungen von
14 bis 25 und „Mädel bis 30 Jahre" sollten auf „freiwilliger Basis" für sechs Monate in landwirtschaftliche Arbeitsstellen eingewiesen werden, bevorzugt bei Bauern mit einer Betriebsgröße bis
zu 50 Hektar 159 , die von der Reichsanstalt einen monatlichen Lohnzuschuß zwischen acht und 18
Reichsmark erhielten. Die Landhelfer selbst bekamen bei freier Unterkunft und Verpflegung einen
Lohn, der „etwas niedriger als der ortsübliche" sein sollte; dafür hatten sie in der mindestens
sechs- und maximal 18monatigen Verpflichtungszeit „alle aufgetragenen Arbeiten gewissenhaft
nach der Anleitung des Bauern und seiner Mitarbeiter auszuführen" 160 und konnten in diesen mit
einem Taschengeld bezahlten Landarbeiterstellen eine arbeitsbegleitende elementare Berufsausbildung erhalten.
Ein Jahr nach der Einrichtung der Landhilfe vermeldete die Reichsjugendfuhrung einen ersten
Erfolg; nach Verhandlungen mit der RAVAV hatten deren Präsident Friedrich Syrup und der
Reichsjugendführer für den Bereich der Landhilfe am 16. Februar 1934 vereinbart, „alle [einzeln
eingesetzten] Landhelfer und Landhelferinnen, die in den Altersgrenzen der HJ und des B D M
stehen, in die Hitlerjugend" zu überführen; darüber hinaus wurden alle Landhelfergruppen „ungeachtet der Alterszusammensetzung in die HJ eingegliedert", und neue Landhelfergruppen durften „von den Arbeitsämtern nur im Einvernehmen mit den [HJ-]Gebietsführern eingerichtet" werden. Das bedeutete, daß auch die Institution der Landhilfe unter den politischen Einfluß der
154 Vgl. dazu Petrick, Arbeiterjugend, S. 8 ff.
155 Hitler-Jugend 1933 - 1943, S. 22.
156 Petrick, Arbeiterjugend, S. 8. Die zunächst provisorische Landhilfe, am 3.3.1933 von der RAVAV begründet, erfaßte
Mitte Juli 1933 schon mehr als 140.000 vorwiegend städtische Jugendliche.
157 VOB1., 1934, Sonderdruck Soziales Amt, S. 49 ff. (Auszüge aus von der RJF zusammengestellten Verordnungen und
Merkblättern der RAVAV).
158 Reichsband Adressenwerk mit Lexikon-Wegweiser 1941/42, S. 95.
159 Neben dieser Form der Einzel-Landhelfer bestanden Landhelfer-Gruppen, die auf Großgütern eingesetzt werden
konnten, die künftig als Siedlungsland vorgesehen waren.
160 VOB1., 1934, Sonderdruck Soziales Amt, S. 49 ff. (Auszüge aus von der RJF zusammengestellten Verordnungen und
Merkblättern der RAVAV).
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Reichsjugendführung geriet, während die „berufliche Betreuung durch den Reichsnährstand"
erfolgte. Auch die RAVAV und die örtlichen Arbeitsämter betrachteten die Vereinbarung mit der
HJ als einen Erfolg. Während sie die für eine Mitgliedschaft im NS-Jugendverband in Frage kommenden Jugendlichen den jeweiligen HJ-Führungen meldeten, damit diese „eine Werbung von
Mann zu Mann" durchführen konnten, garantierten die HJ-Dienststellen den Arbeitseinsatzbehörden eine politische Überwachung der Landhelfer und übernahmen Außenaufgaben der Arbeitsämter. Durch die HJ, der die „Gesamtbetreuung" übergeben wurde, waren die Landhelfer „voll
und ganz in die Gemeinschaft der HJ und des BDM aufzunehmen und dort weltanschaulich und
politisch zu schulen", zugleich übernahmen die HJ-Führer die Überwachung der Arbeitsbedingungen, der Unterbringung und Verpflegung der Landhelfer und damit eine Verpflichtung, die „an
sich eine Aufgabe des Außendienstes der Arbeitsämter" war, die wegen „Überlastung" diesen Teil
ihrer Dienstobliegenheiten gern delegierten. Außerdem war die HJ dafür zuständig, die Landhelfer
„unter allen Umständen auf dem Lande zu halten" und eine Rückkehr in die Stadt, einen späteren
Wechsel oder gar vorzeitiges Verlassen der dörflichen Arbeitsplätze zu verhindern.161
Auch deshalb sollte die Eingliederung der Landhelfer in den NS-Jugendverband äußerst schnell
erfolgen: Sie begann am 10. Juni, und am 25. Juli 1934, so die Vorgabe, hatte „der letzte im HJAlter befindliche Landhelfer der Hitleijugend eingegliedert" zu sein. Als Preis für die Übernahme
einer weiteren Zuständigkeit hatte die HJ-Führung - gegenüber den staatlichen Behörden - dafür
zu sorgen, möglichst viele arbeitslose Jugendliche aus den Städten zur Landhilfe - und möglichst
dauerhaft - aufs Land zu bringen. Artur Axmann, zu dieser Zeit Chef der HJ-Sozialarbeit, wies
deshalb die nachgeordneten HJ-Dienststellen an, die Landhilfewerbung „einheitlich und nachdrücklich durchzuführen". Weil es aus wirtschaftspolitischen und ideologischen Gründen nicht
angehe, „daß in diesem Sommer [1934] auch nur ein einziger polnischer Wanderarbeiter in der
deutschen Landwirtschaft beschäftigt" werde, hatten die HJ-Dienststellen Jedem arbeitslosen
Hitlerjungen und jedem arbeitslosen Hitlermädel" die „Ehrenpflicht" klarzumachen, „den zwar
nicht leichten, aber dringend notwendigen Dienst in der Landhilfe zu erfüllen".
Als Ziel ihrer Landhilfemaßnahmen, die ein geradezu klassisches Beispiel für die Verquickung
staatlicher Arbeitskräftelenkungsmaßnahmen mit weltanschaulich-ideologischen Bestrebungen der
NSDAP und Erfassungsbemühungen für deren Jugendorganisation darstellen, formulierte Axmann
denn auch ein mit politischen Aspekten verwobenes ökonomisches bzw. ein mit wirtschaftlichen
Belangen verquicktes politisches Ziel: Mit der Landhilfe verbinde die HJ die „Pflicht, dafür zu
sorgen, daß an deutschem Boden nur noch deutsche Menschen Arbeit leisten".162 Die Landhilfe
wurde im April 1936 zunächst aufgelöst, weil die Einsatzzahlen immer stärker zurückgingen163;
dies zum einen, weil die Arbeitslosenzahlen auch reichsweit reduziert werden konnten, aber auch,
weil die anderen inzwischen entwickelten Formen des Landeinsatzes von Jugendlichen eher ein
konkurrierendes Durcheinander als eine sich ergänzende Systematik darstellten.
8 . 4 . 2 Das Landjahr
Nur wenig erfolgreicher als die Landhilfe war eine andere staatliche Maßnahme, das Landjahr.
Am 29. März 1934 verkündete der preußische Ministerpräsident Hermann Göring „im Namen des
Reichskanzlers" das Gesetz über das Landjahr, das im April 1934 zunächst in Preußen eingeführt
und dessen Ausgestaltung und Führung dem Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und
Volksbildung übertragen wurde.164 Mit einem gewissen Zynismus als „neuntes Volksschullehr161 VOBl., II/l, 8.6.1934 (Vereinbarung zwischen RAVAV und RJF, Anweisungen der RAVAV und Dienstbefehle der
RJF zur Landhilfe).
162 VOBl., II/l, 8.6.1934 (Anweisung Axmanns zur Landhilfewerbung).
163 In der Landhilfe waren zwischen 12/1933 und 4/1934 etwa 160.000 Jugendliche eingesetzt; bis 1937/38 gingen die
Einsatzzahlen auf 30.000 bis 40.000 Jugendliche pro Jahr zurück; so Corni/Gies, Brot, Butter, Kanonen, S. 287.
Unklar bleibt, warum die nunmehr überlebte Landhilfe zu Kriegsbeginn wieder aktiviert worden ist: So waren im
Januar 1940 bereits 28.611 und im September 1940 schon 58.362 Landhelfer registriert; deren Zahl ging im Dezember 1940 wieder auf 47.016 zurück. Vgl. dazu Statistisches Jahrbuch (1941/42), S. 421.
164 Vgl. VHB, S. 1882 (Preußisches Landjahr-Gesetz, 29.3.1934, und nicht veröffentlichte Gesetzesbegründung,
26.3.1934). Zwischen April 1935 und Februar 1937 wurde das Landjahr mit analogen Gesetzestexten in der Freien
Hansestadt Bremen, im Land Braunschweig, in Sachsen und im Saarland eingeführt.
693

Mobilisierung der „rassisch wertvollsten Leistungsschichten"

jähr" deklariert, waren laut Paragraph 1 zur Teilnahme „alle [diejenigen] Kinder verpflichtet, die
die Schule nach Erfüllung der gesetzlichen Schulpflicht verlassen und zum Landjahr einberufen
werden", um, wie es im Gesetzeskommentar hieß, den „noch landgeeigneten Teil der Bevölkerung
über die Jugend wieder in die ländliche Urheimat zurückzufuhren". Nach Paragraph 5 sollten die
Kinder in den Landjahrlagern „nach den Grundsätzen des nationalsozialistischen Staates erzogen"
und „ihre Gesundheit durch landwirtschaftliche Arbeit und durch Leibesübungen jeder Art gefördert" werden.165
Daß mit dem Landjahr aber keinesfalls nur die Bewegung von Schulentlassenen an frischer Luft
beabsichtigt war, geht aus der bezeichnenderweise nicht veröffentlichten Gesetzesbegründung
durch den Reichs- und Preußischen Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung hervor. Darin hieß es, daß die „zukünftige innere und äußere Ausrichtung des deutschen Volkes... auf
den nationalen Sozialismus" wesentlich durch eine „zielgerichtete Jugenderziehung" bestimmt
werde. Deren Ziel sei, „rassisch geeignete und erbbiologisch gesunde junge Menschen aus sie
gefährdender Umwelt herauszunehmen, sie geistig wie körperlich harmonisch durchzubilden und bei
nationalsozialpolitischer [!] Schulung zu freudiger und lebendiger Einsatzbereitschaft für das Volksganze zu erziehen ... Durch zuchtvolle und geistig wie körperlich gleicherweise vom praktischen
Leben und vom Volkstum der Gegenwart her bestimmte Gemeinschaftserziehung auf dem Lande soll
die politisch [!] und gesundheitlich gefährdete Großstadtjugend bei bäuerlicher und volkssportlicher
Arbeit erstarken und zu kraftvollem Kämpfertum des Dritten Reiches erzogen werden".166
In einer - ebenfalls nicht veröffentlichten - Dienstanweisung für das Landjahr hatte der Reichserziehungsminister im Sommer 1935 verfügt, daß „die deutsche Jugend im entscheidenden Entwicklungsalter erfaßt und fern vom Elternhause [!] auf dem Land nationalsozialistisch erzogen
werden" solle. Nur mit „straffer Disziplinierung" und unter „fester Führung von der ersten bis zur
letzten Stunde" könne man das Ziel des Landjahrs erreichen, „den zerstörerischen Mächten biologischen und politischen Verfalls [!], großstädtischer Verelendung [!] und Industrialisierung kämpferische junge Kräfte entgegenzustellen, die, körperlich und seelisch gesund und gestählt, wachen
Geistes von fanatischem [!] Willen erfüllt sind, ihr Leben [!] der Aufartung, Erstarkung und Verteidigung unseres Volkstums nach innen und außen zu opfern [!]".167
Den Nationalsozialisten war offensichtlich klar, daß „diese Dienstpflicht als Härte empfunden"
werden könnte, denn die Jugendlichen seien dadurch gezwungen, mindestens acht Monate „für eine
Ausbildung aufzuwenden, die... in keinem unmittelbaren Zweckzusammenhang mit der eigentlichen
Berufsausbildung"168 stand. Geplant zunächst als Maßnahme, mit der verhindert werden sollte, daß
städtische Arbeiterjugendliche den noch angespannten Lehrstellen- und Arbeitsmarkt weiter belasteten, wurden noch 1934 mehr als 21.300 zu Ostern schulentlassene Arbeiterkinder (davon ein Drittel
Mädchen) in 375 Landjahrlagern in Pommern und Ostpreußen kaserniert, wo sie sechs Stunden
täglich zu arbeiten hatten; außerdem waren „wenigstens fünf Stunden am Tag für körperliche und
geistige Erziehung" vorgesehen.169 Ursprünglich war beabsichtigt, jährlich etwa 250.000 Jugendliche
165 Ebenda. Laut Runderlaß des RMWEV vom 26.10.1935 war vorgesehen, daß „für die Aufnahme in das Landjahr nur
in körperlicher und geistiger Beziehung erbbiologisch gesunde und charakterlich wertvolle Kinder deutscher Nationalität und arischer Abstammung in Frage" kamen. „Bevorzugt aufzunehmen" waren „Kinder aus Familien, deren
Umwelt eine politische oder gesundheitliche Gefahrdung in sich barg"; zitiert nach Gentz, Das Landjahr, S. 118.
166 VHB, S. 1883 f. (nicht veröffentlichte Gesetzesbegründung, 26.3.1934). Weil eine solche „erzieherische Einwirkung"
nur dann „nachhaltigen Wert" habe und „eine ins Tiefste durchgreifende Wirkung ausüben" könne, „wenn sie von
längerer ununterbrochener Dauer" sei, sollte „das Landjahr ohne Ferienunterbrechung von Ostern bis Weihnachten
dauern". Auch an die Landjahrführer war gedacht: Im Landjahr werde sich „der neue deutsche Erzieher herausbilden
und erproben, der auf dem Lande erstarkt, heimatkundig und kämpferisch geschult, seinen Schülern Führer und
Kamerad" sei; ebenda.
167 Zitiert nach VHB, S. 1904 ff. (per Erlaß in Kraft gesetzte Dienstanweisung für das Landjahr, 20.7.1935).
168 Jung, Deutsche Arbeiterjugend, S. 43 ff. Deshalb wurde zur Attraktivitätssteigerung verordnet, daß die im Landjahr
verbrachte Zeit bei einer eventuellen Landarbeitslehre bei Jungen ganz und bei dem von Mädchen ab 1938 abzuleistenden Pflichtjahr mit sechs Monaten angerechnet werden konnte.
169 Ebenda, S. 51; vgl. auch Czeloth, Jugendbewegtes Reservat oder nationalsozialistische Kaderschule?, S. 109 ff., und
Petrick, Arbeiterjugend, S. 11. Der Inspirator des Landjahres, Joachim Haupt, Ministerialrat im Reichserziehungsministerium, der später auch zum Initiatorenkreis der Nationalpolitischen Erziehungsanstalten gehörte, hatte Ende
1934 gerade den NS-Erziehungsgedanken hervorgehoben; danach seien die Landjahrlager „nicht aufzufassen als eine
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durch das Landjahr zu erfassen170, aber die Zahl und die Kapazität der Landjahrlager, die im Prozeß
der Aufrüstung nicht weiter erhöht werden konnten, ließen dies nicht zu. Zudem verfugte das Reichserziehungsministerium ohne wirkliche Unterstützung des Reichsnährstandes und der HJ171 nicht über
die Potenzen und Ressourcen um dieses ehrgeizige Ziel durchzusetzen.
1935 gab es 31.000 Landjahrangehörige, 1936 wurden etwa 32.000 Jungen und Mädchen in 560
Lagern zusammengefaßt, und auch 1939 bestanden nur erst 450 Lager mit jeweils 40 bis 50 Landjahrpflichtigen; dem letzten Landjahrdurchgang gehörten im Herbst 1944 rund 15.500 Jugendliche
an, davon 13.000 Mädchen. Insgesamt sind im Zeitraum zwischen 1934 und 1944 etwa 350.000
Jungen und Mädchen, pro Jahr also durchschnittlich 32.000 Jugendliche vom Landjahr erfaßt worden.172 Ungeachtet der eigentlich mit dem Landjahr verbundenen Zielvorstellungen, die denen der HJ
inhaltlich ähnelten, konnte man mit derart geringen Dimensionen die starken gegenläufigen Trends
nicht umkehren, die jedoch, zumindest auf der Seite der Industrie, dadurch abgeschwächt wurden,
daß durch die anlaufende Rüstungswelle die städtischen arbeitslosen Jugendlichen auch ohne das
Landjahr verschwanden, da nunmehr fast alle Schulabgänger eine industrielle Lehre finden konnten.
Das von Göring - der später allerdings sein Interesse an dieser Angelegenheit verlor - eingeführte Landjahr besaß zwar nach der Gesetzeslage Zwangs- und Pflichtcharakter, und laut Landjahrgesetz konnten alle gesunden Jugendlichen zu einem achtmonatigen Einsatz herangezogen werden.
Daß in der Realität jedoch nur wenige tausend Jugendliche zum Einsatz kamen, lag neben fehlenden Kapazitäten, der abflauenden Arbeitslosigkeit und der mangelnden Durchsetzungskraft des
Reichserziehungsministeriums auch daran, daß sich zahlreiche Bauern wegen des damit verbundenen Aufwandes weigerten, ungeübte und letztlich wenig produktive städtische Jugendliche aufzunehmen und zu unterweisen, die der Staat aus ideologischen Gründen und zur Aufbesserung der
Arbeitslosenstatistiken aufs Land verbringen wollte.
Von Anfang an, als man derartige Entwicklungen noch nicht absehen konnte, war das Landjahr
ein Objekt der Begierde der HJ.173 Der HJ-Führung gelang es jedoch bis zum Ende des Dritten
Reiches nicht, die Zuständigkeiten oder gar die Befehlsgewalt über das Landjahr zu erlangen; es
blieb - erstaunlich genug - einer der wenigen Bereiche, die sich dem HJ-Einfluß entziehen konnten. Dabei hatte alles erfolgversprechend begonnen; die HJ-Führung agierte wie in anderen zu
okkupierenden Arbeitsgebieten auch: Zunächst wurde der im Reichserziehungsministerium fur das
Landjahr zuständige Ministerialdirigent Adolf Schmidt-Bodenstedt zum HJ-Gebietsführer ernannt
und in den Stab der Reichsjugendfuhrung kooptiert. Im Gegenzug gelang es, den HJ-Landwirtschaftsverantwortlichen Stierling in das Leitungsgremium des Landjahres beim Reichserziehungsministerium zu lancieren. Parallel zu dieser personellen Einbindung erfolgten seit Begründung des
Landjahres direkte praktische Übergriffe von untergeordneten HJ-Führungen und HJ-Einheiten
vor Ort, die von einer intensiven propagandistischen Kampagne begleitet wurden, dies alles mit
dem Ziel, die Unfähigkeit der Schulbehörden zu demonstrieren und die „Einheit der Jugend" auch
in bezug auf das Landjahr zu fordern.
Diese HJ-gesteuerten Maßnahmen hatten offenbar in kurzer Zeit ein erhebliches Ausmaß angenommen und begannen, den Ablauf landwirtschaftlicher Produktionstätigkeit zu stören; die
Reichsjugendfuhrung - die auf oberer Ebene versuchte, sich durch Verhandlungen des Landjahrs
zu bemächtigen - sah sich deshalb auch durch Interventionen des Reichsnährstands veranlaßt, im
Juni 1934 anzuordnen, „daß alle örtlichen Aktionen der HJ, des BDM und DJ, die irgendwie Ein-

170
171

172
173

Art von Arbeitsbeschaffung ... Noch weniger steilen sie eine Fortsetzung der Schule dar. Es wird vielmehr versucht,
... eine vielseitige nationalpolitische Erziehung zu vermitteln ... Diesem Ziel dient eine nationalpolitische Schulung
insbesondere auf den Gebieten der Geschichte, der Rassenlehre, der Heimatkunde und der Naturkunde"; Haupt, Vom
Sinn des Landjahres, S. 166 f. Zur propagandistischen Darstellung vgl. Hofft, Wir erleben das Landjahr.
Vgl. Schmidt-Bodenstedt, Landjahr.
Als die Reichsjugendfuhrung bemerkte, daß ihr nicht mehr gelang, als durchzusetzen, daß die Landjahrangehörigen
HJ-Uniform tragen mußten und an die Landjahrerzieher HJ-Führerdienstränge (bis maximal Obergefolgschaftsfuhrer
für Landjahrlagerfuhrer) verliehen werden konnten (vgl. VOB1., Folge 141, 19.5.1934), ließ ihr Engagement für das
Landjahr ab 1935 merklich nach, das sich erst im Kriege wieder verstärkte.
Vgl. Buddrus, Hitlerjugend, S. 74 ff; zur Thematik ausführlich Niehuis, Das Landjahr.
Vgl. Stierling, Die Jugend im Landjahr.
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fluß und Einwirkung auf die Landwirtschaft haben" könnten, „dem Sozialen Amt der Reichsjugendführung [zur Genehmigung] vorgelegt werden" müßten. Dies richtete sich gegen den offenkundig vorhandenen unkoordinierten Aktionismus unterer Dienststellen, denn durch die Steuerung
von oben sollte „vermieden werden, daß in der landwirtschaftlichen Bevölkerung durch das Propagieren und Durchfuhren von Einzelaktionen Unruhe und Unklarheit entstehen über den Menscheneinsatz", den ausschließlich „Reich und Reichsjugendführung vornehmen".174
In den für die HJ-Führerschaft 1934 zusammengestellten Richtlinien war festgeschrieben worden, daß einzig der HJ-Verantwortliche Griffion Stierling für die „Einflußnahme der Hitler-Jugend
auf das Landjahr" im Reichserziehungsministerium zuständig war; „örtliche Führer und Führerinnen
haben kein Recht auf die Gestaltung und Einflußnahme beim Landjahr". Gleichzeitig wurde aber
'von oben' die Zuständigkeit des Reichserziehungsministerium für das Landjahr bestritten: „Da
das Landjahr keine Schule, sondern eine Zusammenfassung von Jungens und Mädels in Lagern
nach Art der Jugendbewegung" darstelle, habe „die Hitler-Jugend [mit dem Landjahr nur] Arbeiten ihres [ureigensten Aufgabenbereiches zu erfüllen".175 Stierling selbst schob propagandistisch
nach: Am Landjahr als einer Einrichtung für Jugendliche, „die von der Schule" kamen „und in der
Wirtschaft kein Unterkommen fanden" und die „in Lagern zu nationalpolitischer Schulung und
körperlicher Ertüchtigung zusammengefaßt" wurden - von Blut und Boden kein Wort [!] -, habe
die Reichsjugendführung „von vornherein mitgearbeitet" und einen Vertreter des Sozialen Amtes Stierling selbst - in die „Oberste Leitung des Landjahres" delegiert. Im Landjahr trügen die Jugendlichen HJ-Uniform und BDM-Tracht, würden es als ihre „größte Pflicht auffassen, das HJLeistungsabzeichen zu erwerben", und die HJ-Landjugendzeitung Jugend am Pflug176 berichte
ausführlich über das Landjahr. „Auf allen Gebieten", so Stierling, gehörten „Landjahr und Hitlerjugend zusammen"; sie seien „beide Teile einer einzigen großen Jugend", deren Führung, so wurde implizit suggeriert, nur bei der HJ als politischem Vertreter der Jugend liegen könne.177
Während die HJ-Führung, die sich in einer permanenten Konkurrenzsituation zur staatlichen
Führung des Landjahres - zum 'Erbfeind' Reichserziehungsministerium - wähnte, einerseits über
viele Jahre hinweg und letztlich ergebnislos anstrebte, die Führung des Landjahres zu übernehmen, bekämpfte sie - mit zunehmendem Mißerfolg dieser Anstrengungen immer heftiger - auf der
anderen Seite das Landjahr in einer Art Haßliebe auch deshalb, weil ein beträchtlicher Teil der
Landjahrführerschaft, zumindest in den ersten Jahren, aus den Reihen der bündischen Jugend und
Kreisen der Weimarer Reformpädagogik stammte.178 Aber noch 1939, als es der Reichsjugendführung auf dem Höhepunkt ihrer Macht gelang, aus dem Geschäftsbereich des Reichserziehungsministeriums eine Reihe von Zuständigkeiten auf den Jugendführer des Deutschen Reiches zu
übertragen, konnte sich Hitler in dieser für ihn eigentlich zweitrangigen Frage nicht entschließen,
Reichsminister Rust die Landjahrkompetenzen zu entziehen und Schirach zu übertragen.179
Im September 1944, als es für das NS-Regime eigentlich wichtigere Probleme zu lösen gab,
sollten das staatliche Landjahr und der HJ-geführte Landdienst den Belangen des totalen Krieges
untergeordnet werden, und zwar so, wie sie dessen Generalbevollmächtigtem vorschwebten:
Goebbels, der Rust seit Jahren in intimer Feindschaft verbunden war, setzte sich für eine Stillegung des immer noch beim Reichserziehungsministerium ressortierenden Landjahres und für
einen extensiven Ausbau des Landdienstes ein: „Das Landjahr und der Landdienst der Hitlerju174 VOB1., 11/1,8.6.1934.
175 VOB1., 1934, Sonderdruck Soziales Amt, S. 3 (Auszüge aus von der RJF zusammengestellten Verordnungen und
Merkblättern der RAVAV).
176 Vgl. Jugend am Pflug. Amtliches Organ der Reichsjugendfuhrung und des Reichsnährstandes fur Landfragen, 1934 ff.
177 Für Stierling, Agrarpolitische Jugendarbeit, S. 18 f., der hier den „volksgemeinschaftsschaffenden" Aspekt der HJAktivitäten betonte, war es „eine Freude, zu sehen, wie bettelarme Kinder oberschlesischer Bergmänner in verlassenen märkischen Herrenhäusern ihre Kraft und Gesundheit" lebten; aber auch rassische Gesichtspunkte sind schon hier
erwähnt worden; so beherberge z.B. Schleswig-Holstein „als sauberste und rassisch reinste Provinz [allein] ein Viertel
aller Landjahrpflichtigen".
178 Vgl. dazu Czeloth, Landjahr, S. 111.
179 In der von Hitler verfügten Ersten Durchführungsverordnung zum HJ-Gesetz ist deshalb formuliert worden: „Die
Zuständigkeit für das Landjahr bleibt einer besonderen Regelung vorbehalten." RGBl., 1939, Τ. I, S. 710.
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gend müssen auch überholt werden. Das Landjahr soll überhaupt abgeschafft werden, da es in den
totalen Krieg nicht mehr hineinpaßt. Die Arbeitszeit des Landdienstes der HJ soll so heraufgesetzt
werden, daß sie im Zeichen des totalen Krieges [als] ausreichend angesehen werden kann."180 Zu
diesem Zeitpunkt war das Landjahr für die HJ-Zentrale jedoch bereits uninteressant geworden;
zum einen hatte diese Einrichtung schon objektiv ihre faktische Bedeutung verloren, zum anderen
verfügte die Reichsjugendführung mit dem HJ-Landdienst über einen eigenständigen, gewichtigen
Posten zur Gestaltung der künftigen Agrarpolitik.
8 . 4 . 3 Die Mädelumschulungslager
Neben Landhilfe und Landjahr gehörten auch die Mitte 1934 eingerichteten Mädelumschulungslager zu den frühen Feldern der agrarpolitischen Bestrebungen der Reichsjugendführung, die freilich
auch in diesem Fall als arbeitsmarktpolitische Regulierungsbemühung im Industriebereich begonnen
hatten. Weil es „auf den Bauernhöfen an Mägden und Gesinde" fehle, in den „großen Städten [aber]
sehr viele schulentlassene Mädel arbeitslos" seien, hatte die Reichsjugendfuhrung „eine ganze Reihe
von Lagern eingerichtet, die die Stadtmädel auf Landarbeit umschulen". Diese Umschulungslager
waren jeweils an einen „größeren Gutsbetrieb angeschlossen" und sollten Jedem Mädel die Möglichkeit bieten, sämtliche vorkommenden landwirtschaftlichen Arbeiten zu erlernen".181
Wie die Landhilfe stellten auch die Mädelumschulungslager eine gewissermaßen halbstaatliche
Maßnahme dar. Finanziert von der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, ist der Reichsjugendfuhrung nach einem Abkommen mit der Reichsanstalt und durch einen
Erlaß ihres Präsidenten vom 7. Mai 1934 „die Führung und Betreuung der Mädelumschulung übertragen" worden. Indem die HJ-Zentrale die Leitung dieser Umschulungslager für weibliche Jugendliche übernahm, erfüllte sie staatliche Aufgaben; das Soziale Amt der Reichsjugendfuhrung koordinierte diese HJ-Aktion mit dem Aufgabenkreis der staatlichen Behörden. Unter fachlicher und politischer Führung des BDM, der „im Hinblick auf die Größe dieser Arbeit und ihren geschichtlichen
Wert für die Zukunft des deutschen Volkes" seine „ganze Kraft einsetzen" sollte, „um das vom Reich
gegebene Vertrauen zu rechtfertigen"182, wurden Mädchen, die nach ihrer Schulentlassung keine
Lehrstelle oder in ihren Berufen in der Industrie keinen Arbeitsplatz fanden oder arbeitslos waren,
nach der Zuweisung durch die Arbeitsämter in achtwöchigen HJ-Lagern „landwirtschaftlich umgeschult", um anschließend in Beschäftigungsverhältnisse auf dem Lande vermittelt zu werden.
Analog zur Einrichtung der Landhilfe, ergänzten sich Staat und Parteijugendorganisation auch
im Bereich der Mädelumschulungslager. Während die Arbeitsämter die Kosten trugen, stellte der
BDM „die Führung und Erziehung und oft auch besondere fachliche Lehrkräfte" zur Verfügung.
Im Gegenzug wurden die berufs- oder arbeitslosen Mädchen staatlicherseits nur dann in diese
Maßnahme aufgenommen, wenn sie sich bereiterklärten, der HJ beizutreten. Als Mädelschaften
oder Mädelscharen wie HJ-Einheiten organisiert, kam bei den Umschülerinnen die „weltanschauliche und körperliche Erziehung zu ihrem gleichen Recht" wie in den örtlichen ΗJ-Strukturen, denen diese Umschulungslager angeschlossen waren. Ziel war, „die Mädel in diesen Lagern wahrhaft landwillig" [!] zu machen, dann „gehen sie nach zwei Monaten gern zum Bauern".183 Bestanden 1935 etwa 80 Mädelumschulungslager mit insgesamt 2.500 Mädchen, so waren bis 1937
mehr als 10.000 durchschnittlich 17jährige Mädchen von diesen durch die Reichsjugendfuhrung
betreuten Arbeitskräftelenkungsmaßnahmen betroffen.184
8 . 4 . 4 Das Hauswirtschaftliche Jahr
Auch über das Hauswirtschaftliche Jahr, eine gemeinsam von der Reichsanstalt, der Reichsjugendfuhrung und dem Deutschen Frauenwerk betriebene Einrichtung, wurde versucht, weibliche
180
181
182
183
184

Goebbels-Tagebücher, Τ. II, Bd. 13, S. 451 (Notiz vom 10.9.1944).
Stierling, Agrarpolitische Jugendarbeit, S. 19.
VOB1., 11/1,8.6.1934.
Stierling, Agrarpolitische Jugendarbeit, S. 19 f.
Vgl. dazu BAP, DAF-Zentralbüro, Nr. 3/392, Bl. 19 f.; NSK, Folge 144,1.6.1935; Kunzemann, Mädelumschulungslager; Dies., Umschulungslager, Landhilfe, Frauenarbeitsdienst,
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Jugendliche zunächst vom regulären Arbeits- und Lehrstellenmarkt fernzuhalten und sie später in
hauswirtschaftliche, karitative und sozialpflegerische Bereiche, aber auch in landwirtschaftliche
Hilfs- und Scheinarbeitsverhältnisse zu integrieren. Im Frühjahr 1934 war das Problem von „zu
vielen" weiblichen Lehrstellenbewerbern und Arbeitsplatzaspirantinnen zum ersten Mal akut
geworden, sind doch in diesem Jahr 300.000 Mädchen mehr aus der Volksschule entlassen worden
als noch im Jahr zuvor. Um „wenigstens für einen Teil dieser Mädel irgendeine artgemäße [!]
Arbeit und Unterbringung zu schaffen", beteiligte sich die HJ an der Vermittlung der Mädchen in
Hausarbeitsstellen auch auf dem Lande, wo sie „schlicht um schlicht", also gegen Kost und Logis,
„ein Jahr lang arbeiten" sollten; dem BDM wurde die „weltanschauliche Betreuung und die Freizeitgestaltung" der „Hauswirtschaftsmädel" übertragen, die „den Heimabend des BDM besuchen
und an den sonntäglichen Fahrten der zuständigen Einheiten teilnehmen" mußten.
Auch hier war es das „richtige und nationalsozialistisch aufgefaßte" Ziel der HJ, „möglichst
viele Mädel durch diese Arbeit im Haushalt für immer an hauswirtschaftliche Arbeit zu binden
und die Mädel zu bestimmen, hauswirtschaftliche Arbeit als Beruf zu ergreifen".185 Wie das Hauswirtschaftliche Jahr war auch das daraus entwickelte und 1938 eingeführte Pflichtjahr, dem sich
zahlreiche Mädchen und junge Frauen als Landarbeitsjahr unterziehen mußten und dessen arbeitseinsatzpolitische Potenzen erst im Krieg voll zur Geltung kamen186, wegen diverser Ausnahmeregelungen und Vorbehalte langfristig „wenig wirkungsvoll", obwohl allein zwischen Februar und
Juli 1939 rund 217.000 Pflichtjahrmädel in der Landwirtschaft Dienst taten und auf etlichen Höfen
zumindest eine „temporäre Hilfe"187 darstellten.
8 . 4 . 5 Scheitern im Krieg

Nach dem wirtschaftskonjunkturell bedingten und durch den Ausbau der Rüstungsindustrie
weiter forcierten Abbau der Arbeitslosigkeit hatten sich die meisten dieser Formen der Arbeitskräftelenkungsmaßnahmen überlebt; teilweise wurden sie inhaltlich umgewichtet weitergeführt,
zum Teil auf einem niedrigen Niveau eingefroren. Aus Sicht der staatlichen Arbeitskräftelenkungsbehörden und auch der Landwirtschaftspolitik waren diese Projekte zeitlich begrenzter Arbeitskräftebeschaffung und Arbeitskräftelenkung nunmehr wenig hilfreich und boten
zumindest auf dem Gebiet des Altreiches keine Perspektiven mehr. Denn die dortige Siedlungspolitik war an ihre Grenzen gestoßen, und die Maßnahmen zur „Neubildung deutschen Bauerntums" betrafen vor allem die Nachkommen der Erbhofbauern; zudem verlief wegen eines komplizierten kriegswirtschaftlichen Bedingungsgefüges die „Neubildung" eher rückläufig als progressiv, wurden Hofgründungen und Neusiedlungen eher verhindert als gefordert. Außerdem sind
trotz aller verbalen Kraftanstrengungen zur Aufwertung der Landarbeit und zum sozialen Aufstieg
der Landarbeiter die Möglichkeiten, Bauer zu werden und in den Besitz von Siedlungshöfen zu
gelangen, immer weiter zurückgegangen.188
Vor allem aber waren die weiterhin schlechten Arbeitsbedingungen auf dem Lande, die nach wie
vor geringe Entlohnung und die sich als Institution nur langsam durchsetzende Landarbeitslehre
ursächlich dafür, daß die „Verweilzahlen" gering blieben und beständig unter den Erwartungen
und Planungen lagen. Die in wirtschaftlichen Notzeiten quasi zwangsvermittelten Jugendlichen
blieben nach Ablauf der geschilderten Maßnahmen nur zu einem geringen Prozentsatz für längere
Zeit oder gar dauerhaft auf dem Lande; gegen diesen Trend konnte auch die massive, den Landarbeiterberuf und den Bauernstand aufwertende Propaganda nichts ausrichten. Hinzu kam die
185 Stierling, Agrarpolitische Jugendarbeit, S. 20 f.; vgl. auch Kunzemann, Hauswirtschaftliche Ertüchtigung des BDM.
Für die Kriegszeit vgl. Albrecht, Hauswirtschaftliche Ertüchtigungspflicht; Junk, Mädelberufe in vorderster Front.
186 Vgl. dazu Albrecht, Wohin steuert das Pflichtjahr?; Dies., Das Pflichtjahr; Arnold, Mädeleinsatz im Pflichtjahr;
Berghaus, Das Pflichtjahr; Frankenfeld, Das Pflichtjahrmädel auf dem Lande; wissenschaftlich bearbeitet bei Vogel,
Das Pflichtjahr für Mädchen.
187 So Corni/Gies, Brot, Butter, Kanonen, S. 286.
188 So betrug die Zahl der 846 Neusiedler im Jahre 1939nurnoch 17,2% der Zahl der 4.914 Neusiedler des Jahres 1933.
Auch das zur Verfugung stehende Siedlungsland hatte sich - von 60.297 ha im Jahre 1933 auf 14.503 ha im Jahre
1939 - auf weniger als ein Viertel verringert; außerdem ist der Anteil von Landarbeitern an diesen Neusiedlungen von
29% im Jahre 1934 auf 16% im Jahre 1938 zurückgegangen; vgl. ebenda, S. 294, 302.
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kurze Existenzzeit des Dritten Reiches, die für langfristige Umstrukturierungsmaßnahmen kaum
Zeit ließ. Außerdem - und dies war entscheidend - schlossen sich in den Wirkungszusammenhängen der generell kontraproduktiven Politik des Nationalsozialismus derartig großangelegte gesellschaftliche und wirtschaftspolitische Umstrukturierungsprozesse auf der einen und die parallel
verlaufende, Volkswirtschaft wie Gesellschaft überfordernde Kriegspolitik auf der anderen Seite
aus. Kaum waren die ersten Voraussetzungen zu Agrarstrukturveränderungen geschaffen, begann
der Krieg; in dessen Verlauf setzten die Bauern lieber landwirtschaftlich ausgebildete und voll
leistungsfähige Fremdarbeiter ein, als sich mit Jugendlichen zu beschäftigen, die erst noch angelernt werden mußten und nicht über das Leistungsvermögen eines erwachsenen Landarbeiters
verfugten. Erstaunlich und typisch zugleich war auch, daß trotz vielfaltiger, jedoch zersplitterter
Bemühungen keine konzertierte Aktion zustande kam und unter den Protagonisten nationalsozialistischer Agrar- und Arbeitsmarktpolitik bis zum Schluß konträre Vorstellungen über Sinn und
Nutzen landwirtschaftlicher Arbeitskräftelenkungsprogramme dominierten; während die einen
eher auf erzieherisch-pädagogische Aspekte, auf Freiwilligkeit und Überzeugung abhoben, dominierte bei den anderen eine pragmatische, Produktivitätsgesichtspunkte in den Mittelpunkt stellende Verpflichtungspolitik mit Zwangscharakter.
Parallel zum sukzessiven Scheitern der Agrarreformen im Reich erwuchsen jedoch mit den
fortschreitenden Kriegsplanungen neue Aussichten, derartige Vorhaben in den zu erobernden
Ostgebieten zu verwirklichen; beide Aspekte - Beteiligung an der Landwirtschaftspolitik im Reich
und Mitgestaltung von Zukunftsvisionen für „den Osten" - hatten die agrarpolitischen Bemühungen der HJ-Führung seit jeher bestimmt. Im Zentrum der Schnittmenge dieser beiden Komponenten stand der HJ-Landdienst, der den eigentlichen Kern- und Kristallisationspunkt der „aufs Land"
gerichteten Aktivitäten der HJ-Zentrale bildete. Die zum letztlich logischen Scheitern fuhrende
eigentliche Perspektivlosigkeit der agrarpolitischen Bemühungen der HJ-Zentrale ergab sich dann
jedoch durch den schnellen Verlust der für Siedlungszwecke vorgesehenen Ostgebiete, die als
Demonstrationsraum für Agrarexperimente vorgesehen waren. Nur hier hätten an wirklich landwirtschaftlicher Tätigkeit auf Bauernstellen interessierte Jugendliche die Chance gehabt, die NSSiedlungsprojekte zu verwirklichen.
8. 5 Ein „Wall aus Fleisch und Blut"? Der Landdienst der HJ
„Die weiten Äcker des Ostens, die der deutsche Soldat mit seinem Blut erkämpft,
muß die deutsche Jugend bis in die fernste Zukunft als Wehrbauer
in ihren Besitz nehmen und bebauen. Auf diese große Aufgabe
euch in eurem Herzen und Willen und in dem Können eurer Hände
und Fäuste im Landdienst der deutschen Jugend vorzubereiten,
das ist eure heiligste Pflicht, ihr deutschen Jungen und deutschen Mädel!"189

Über den HJ-Landdienst bestehen und bestanden zahlreiche falsche Vorstellungen, die schon im
Dritten Reich durch eine dem tatsächlichen Gehalt inadäquate Propaganda ein von der Realität
abweichendes Bild zur Folge hatten.190 Ebenso wie die Landhilfe oder das Landjahr war der HJLanddienst zunächst nichts anderes als ein Mittel zum Abbau und zur Verschleierung der städtischen Jugendarbeitslosigkeit und sollte gleichfalls „der Rückführung städtischer Jugendlicher auf
189 Dieser Aufruf Himmlers an die HJ wurde von Reichsjugendfuhrer Axmann in seiner Neujahrsbotschaft zitiert, mit der
er der HJ für das Jahr 1942 die Arbeitsparole „Osteinsatz und Landdienst" gab; veröffentlicht in: RB, 1/42 K,
25.1.1942.
190 Erstaunlich immerhin, daß in der bislang besten Studie zur NS-Agrarpolitik ausgerechnet zum HJ-Landdienst eine
Reihe von sachlichen und interpretatorischen Fehlern zu verzeichnen sind; schlicht falsch ist etwa die Angabe bei
Corni/Gies, Brot, Butter, Kanonen, S. 286 f., der Landdienst sei am 28.5.1935 von der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung eingerichtet und vor allem als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme verwandt worden, falsch ist auch die Behauptung, daß er „nie die Obergrenze von 26.000 jungen Menschen" erreichte, und falsch schließlich, daß er „fast
ausschließlich auf die östlichen Provinzen beschränkt" blieb; allein ein Blick in das Statistische Jahrbuch (1941/42),
S. 421, hätte gezeigt, daß etwa von den im Dezember 1940 registrierten 13.872 Landdienstangehörigen nur 2.954
(21,3%) in den östlichen Landesarbeitsamtsbezirken Ostpreußen, Danzig-Westpreußen, Wartheland, Schlesien,
Brandenburg und Pommern eingesetzt waren. Dieser Osteinsatz ist - entgegen den Intentionen der NS-Planer - sogar
immer weiter zurückgegangen.
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das Land" dienen; im Unterschied aber zu den vom Staat ausgehenden Aktivitäten, in die sich die
HJ später eingeschaltet hatte, war der Landdienst eine orginäre Initiative der HJ.191 Die im folgenden skizzierte Entwicklung des Landdienstes zu einem der Hoffnungsträger der deutschen Ostkolonisation und Besatzungspolitik war bei seiner Gründung noch gar nicht abzusehen und auch
nicht intendiert.
8 . 5 . 1 Die Entstehung des HJ-Landdienstes
Für die HJ-Führung galt der Landdienst schon in seinem Gründungsjahr 1934 als „die moderne
und nationalsozialistische Form, um den Mangel an jungen Arbeitskräften auf den Gütern der
Großlandwirtschaft und das Vorhandensein von jugendlichen Arbeitslosen in den Städten abzugleichen". Städtischen Jugendlichen wurde „Arbeit auf großen Gütern in Gemeinschaft mit ihren
HJ-Kameraden geboten", und den „landwirtschaftlichen Gütern wurden die mangelnden Arbeitskräfte gestellt". Ein zweiter Aspekt der Gründungsintentionen war die dem Landdienst zugeschriebene „historische Aufgabe", das „Hofgängerunwesen auf dem ostelbischen Großgrundbesitz durch
seinen Einsatz mehr und mehr zu ersetzen" und die junge lohnabhängige Landarbeiterschaft „in
eine freie, selbständige und menschenwürdig lebende Gruppe des Landdienstes umzuwandeln".
Ein drittes Ziel war, den Landdienst zu einem „wesentlichen Mittel" zu gestalten, um, junge städtische Menschen an den Boden zu binden". Das, junge Proletariat der Städte" sollte nicht nur „auf
das Land hinausgebracht", sondern „dort auch fest verwurzelt" werden. Die Landflucht, so glaubte
man allen Ernstes, finde dann „ihr natürliches Ende", wenn „die Kultur der Stadt auch in den
Gemeinschaftsraum eines einsamen Rittergutes getragen" werde.'92
Offensichtlich verbanden sich - staatlich unterstützt - bei der Einrichtung des HJ-Landdienstes
die Interessen ostelbischer Großagrarier mit den Profilierungsbemühungen der Reichsjugendführung, denn so billig und effizient waren Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sowie die Erfassung und
systemkonforme Indoktrinierung von Jugendlichen anderswo kaum zu haben. Der staatliche Anteil
an der Finanzierung des Landdienstes war im Unterschied zu den anderen Formen des Landtransfers von Jugendlichen gering: Den Landdienstangehörige beschäftigenden Großgrundbesitzern
wurden lediglich die Sozialabgaben und eine monatliche Anlernbeihilfe von zwei Reichsmark
erstattet. Dafür erhielten die Gutsbesitzer Trupps williger Arbeitskräfte, die von dem, was sie
taten, auch noch hochgradig überzeugt waren; die deutschen Jugendlichen, die an die Stelle polnischer Wanderarbeiter gesetzt wurden, begriffen ihren großagrarischen Arbeitseinsatz nicht als
Ausbeutung, sondern als nationale Mission. Der Landdienst sollte sich - was auf Großgütern schon
durch die Arbeitsorganisation leichter war als in Einzelbauernstellen - wirtschaftlich selber tragen
und außerdem von einer Ideologievermittlung flankiert und gestützt werden, die ihn von normalen
staatlichen Beschäftigungsprogrammen unterschied.
Der Landdienst war stärker militärisch, organisationsgebunden und formationsstrukturiert organisiert als die ausschließlich staatlich finanzierten Beschäftigungsprogramme von Landhilfe und
Landjahr; während bei diesen der HJ ein gewisses Mitspracherecht zugestanden wurde, erhielt die
Reichsjugendführung beim Landdienst die alleinige Führung, was auch damit zusammenhing, daß
einige Artamanen, die lange Zeit den Führungskern des Landdienstes bildeten, nunmehr in die
Ministerialbürokratie der Regierungsdienststellen eingerückt waren und dort entsprechenden Einfluß ausüben konnten. Die Reichsjugendfiihrung legte auf die Abgrenzung ihres Landdienstes zu
anderen landwirtschaftlichen Beschäftigungsprogrammen großen Wert193, betonte aber - und das
191 Vgl. dazu etwa den Erlaß des Präsidenten der RAVAV an die Landesarbeitsämter vom 28.5.1934, in dem es hieß:
„Die Reichsjugendführung hat an mich den Plan herangebracht, Landdienstgruppen unter Führung der HJ auf Privatgütern anzusetzen, um auch auf diese Weise dem Kräftemangel in der Landwirtschaft zu begegnen." Veröffentlicht
in: VOB1., 1934, Sonderdruck Soziales Amt, S. 33 f. (Auszüge aus von der RJF zusammengestellten Verordnungen
und Merkblättern der RAVAV).
192 Ebenda, S. 31 ff.; Hervorhebung im Original.
193 So unterscheide sich der Landdienst von der Einzellandhilfe etwa dadurch, „daß die städtischen Arbeitslosen nicht
einzeln in Bauernhöfen, sondern geschlossen auf Gütern eingesetzt" wurden, und von der Grupppenlandhilfe, daß
Landhelfergruppen auf späterem Siedlungsland agierten, also in Staatsauftrag Siedlungsland kultivierten, während die
Landdiensteinheiten auf funktionsfähigen Großgütern arbeiteten; der Unterschied zum Landjahr bestehe darin, daß
hier „ein kleinerer Teil der 14jährigen Schulentlassenen pflichtmäßig in Lagern zusammengefaßt" wurde und „ohne
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war bei der HJ, die immer alles allein geschaffen haben wollte, selten - ausdrücklich die Herkunft
und die Nähe ihres Landdienstes zu den Artamanen: Der Landdienst der Hitlerjugend stelle „eine
Weiterentwicklung der Artamanenbewegung dar" und wolle „im Grundsatz das Gleiche wie die
Artamanenbewegung", habe aber den „Vorteil, auf der breiten Grundlage einer Millionenbewegung, der HJ, zu beruhen und für seine Gruppen die amtliche Anerkennung und die finanzielle
Hilfe des Reiches gewonnen zu haben"194, die den Artamanen in der Weimarer Republik versagt
geblieben ist. Als noch nicht abzusehen war, daß die HJ-Zentrale die Führung des Landdienstes
kurzfristig allein übernehmen könnte - erste Versuche vom Frühjahr 1934, einen eigenen Landdienst zu gestalten, in dem sie die alleinige Führung innehatte, kamen zunächst nicht erfolgversprechend voran195 -, verbündete sich die HJ mit dem Reichsnährstand, der Reichsanstalt fur Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung und - ab 1938 - mit der SS.
Zur Keimzelle des eigentlichen Landdienstes der Hitlerjugend aber avancierte der im Herbst
1934 im mecklenburgischen Güstrow von Baidur von Schirach in die HJ überführte Bund der
Artamanen.196 Inspiriert von Wilhelm Kotzde, dem Führer der „Adler und Falken", sowie von
Georg Oberndorfer und Bruno Tanzmann von der Deutschen Bauernhochschule, war dieser Verband im Frühjahr 1924 unter dem Namen „Bund Artam" gegründet worden197, eine völkisch-nationalistische Kleinstorganisation, deren zunächst 20 Mitglieder auf dem sächsischen Gut Limbach
zu landwirtschaftlichen Arbeiten eingesetzt waren. Das - ideologisch verbrämte - Ziel der Initiatoren bestand insbesondere darin, arbeitslosen deutschen Jugendlichen eine Beschäftigung in landwirtschaftlichen Betrieben zu verschaffen und sie auf Arbeitsplätzen unterzubringen, die bislang
von zumeist polnischen Wanderarbeitern eingenommen wurden. Diese Bemühungen gestalteten
sich auch wegen der zumeist ablehnenden Einstellungen der umworbenen Landwirte, deren Interessen zunächst bei den ökonomischen Aspekten der Landwirtschaft lagen, nicht sehr erfolgreich:
1926 waren Artamanenschaften erst auf 60 Rittergütern im Einsatz. Unter Leitung des ersten
Bundesfuhrers der Artamanen, Friedrich Schmidt, der bereits 1925 in die NSDAP eingetreten war,
gelangte der Bund unter den Einfluß dieser Partei, und Versatzstücke Schmidt'scher Veröffentlichungen aus den 20er Jahren, die von rückwärtsgewandter Agrarromantik und völkischem Mystizismus, von Technikfeindlichkeit und Modernisierungsängsten, von Rassismus und Ostkolonisationsbestrebungen, von „Blut und Boden"- und „Volk-ohne-Raum"-Ideologemen sowie vom Glauben an die Erneuerungspotenzen 'unverbrauchter' Jugendlichkeit geprägt waren, avancierten nach
der Machtübernahme der NSDAP zu Grundpfeilern auch der nationalsozialistischen Landdienstprogrammatik.198 Hans Holfelder, einer der ersten österreichischen SA-Männer und Parteimitglied

194
195

196
197

arbeitsvertragliche Bindung unentgeltlich bei Bauern" arbeiten mußte, während der Landdienst „16- bis 21jährige
Erwerbslose aufnimmt und einen geordneten Arbeitsvertrag zwischen Gruppe und Gutsbesitzer zustande" brachte. Im
Gegensatz zu den Umschulungslagern nahm der Landdienst - zunächst - nur Jungen auf, und während der Landdienst
- der über die anfangliche Dreimonatsgrenze in eine „unbegrenzte Dauer" umgewandelt werden sollte - ein „tatsächliches Arbeitsverhältnis" darstelle, bildeten die achtwöchigen Umschulungslager „nur die unbezahlte, aber verbindliche Vorbereitung" dazu. Ebenda, S. 31.
Ebenda, S. 32.
Weil unklar war, wie das Experiment Landdienst verlaufen würde, mußte Axmann noch im Sommer 1934 anordnen,
daß „bis auf weiteres keine Pressepropaganda für den Gedanken, die Ziele und die Durchführung des Landdienstes
erfolgen" dürfe. VOB1., 1934, Sonderdruck Soziales Amt, S. 45.
Vgl. die entsprechende Verordnung in: VOB1., 11/19, 20.10.1934.
Zur Frühgeschichte der Artamanenbewegung vgl. besonders Kater, Die Artamanen; Schlicker, Die Artamanenbewegung; Schmitz, Die Artamanen. Im Gründungsaufruf, der bereits die späteren nationalsozialistischen Argumentationsmuster für den Landdienst vorwegnahm, hieß es u.a.: „Es zeigt sich ein Weg zur Durchführung der 'Freiwilligen
Arbeitsdienstpflicht', um unserem zerfahrenen Volk durch eine beispielgebende Tat zu zeigen, was notwendig ist und
was es wieder groß und stark macht. In der deutschen Landwirtschaft werden vom Frühjahr bis Herbst rund eine
halbe Million fremder Arbeiter... beschäftigt. Diese sind nicht nur vordringende Vorposten ihres Volkstums, sondern
auch für uns Deutsche eine Schande. Solange viele Millionen deutsche Volksgenossen arbeitslos sind, von der staatlichen Unterstützung leben, zu Bettlern, Hausierern, Verbrechern verkommen oder auswandern, währenddessen Fremde in unser Vaterland hereinkommen ..., haben wir als Volk kein Recht auf Erweiterung der Grenzen, noch auf Kolonien. Ostlandfahrer werden wir einst brauchen. Die große Siedlungsbewegung wird kommen, denn die heilige Sehnsucht nach Mutter Scholle wird nicht ruhen. Dafür müssen die Deutschen sich vorbereiten ... So soll die Jugend, die
noch gesunden Kern hat, ... vorangehen durch freiwillige Dienstpflicht zum Wohle des Vaterlandes"; zitiert nach
Proksch, Artamanen, S. 18.

198 Schmidts „Aufsätze seit dem Jahre 1924 zu den Fragen einer neuen Arbeitsauffassung, zu den Fragen des freiwilligen
Arbeitsdienstes, zur Wiederehrbarmachung der Landarbeit und seine Aufrufe und Proklamationen zu der Frage eines
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seit 1925, vertiefte ab 1927 als zweiter Artamanenführer die Beziehungen zur NSDAP und gewann 1929 etwa Heinrich Himmler als bayerischen Gauführer des Bundes Artam. 1930, anläßlich
der Pfingsttagung des Kampfbundes für Deutsche Kultur, präsentierte sich die Artamanenbewegung gemeinsam mit der NSDAP erstmals der Öffentlichkeit.
Zur 1931 erfolgten Auflösung des Bundes trugen sowohl die in der Weltwirtschaftskrise verschärfte katastrophale wirtschaftliche Lage der Bauern und die komplizierte finanzielle Situation
der Artamanen, die ihre Reichsgeschäftsstelle aus Sparsamkeitsgründen ins mecklenburgische
Hoppenrade verlegen mußten, als auch die Absage der NSDAP-Führung vom Januar 1931 bei, die
Artamanen als geschlossenen Verband in die Parteiorganisation einzugliedern. Zum schließlich
amtsgerichtlich verfugten Konkurs hatten auch die starken zentrifugalen Tendenzen der einzelnen
Gaufuhrer der Artamanen beigetragen, die sich einer Zentralisierung widersetzten und hofften, bei
der von der Reichsregierung erwogenen Einführung einer Arbeitsdienstpflicht Führungspositionen
übernehmen zu können. Der Bund zerfiel; lediglich eine kleine Gruppe mecklenburgischer Artamanen unter Führung von Albert Wojirsch, Rudolf Proksch und Berthold Kohlmeyer gründete im
Juni 1931 in Gneven bei Schwerin den „Bund der Artamanen, nationalsozialistischer freiwilliger
Arbeitsdienst auf dem Lande". Wojirsch rekrutierte für den neuen Bund, der im Juli 1933 etwa
400 und im Herbst 1934 auch erst 700 Mitglieder umfaßte, ausschließlich Angehörige der
NSDAP, der SA und der HJ.
Als Chef des Sozialen Amtes der Reichsjugendfiihrung gleichermaßen mit den Auswirkungen
jugendlicher Arbeitslosigkeit wie mit der schwachen Präsenz der HJ auf dem Lande vertraut, hatte
Artur Axmann die Bedeutung der nunmehr weitgehend NS-konformen Artamanen und ihrer modernisierten Programmatik sowohl für die Ausbreitung des Nationalsozialismus auf dem Lande im
allgemeinen als auch für die Mitgliedergewinnung der HJ und deren nationalsozialistische Ausrichtung im ländlichen Raum im besonderen erkannt.199 Gemeinsam mit Wojirsch und seinem
Landwirtschaftsverantwortlichen Stierling schlug Axmann dem Reichsjugendführer die Eingliederung der Artamanen in die HJ vor; Schirach hatte die Zeichen der Zeit und die Potenzen des
'Prinzips Artam' schnell erfaßt, die weit über unmittelbare Arbeitskräftelenkungsmaßnahmen
hinausreichten und die Gesellschaftspolitik des Dritten Reiches beeinflussen konnten.
Der Landdienst der HJ, der anfanglich nur auf Arbeitsbeschaffung gerichtete sozialpolitischkaritative und agrarpolitisch-triviale Bestrebungen verfolgte, wurde erst durch die - zahlenmäßig
natürlich unbedeutende - Eingliederung der Artamanen mit Grundbestandteilen nationalsozialistischer Weltanschauung aufgeladen, die zwar nichts neues darstellten und 'in der Luft' lagen, in
dieser Kombination aber im NS-Jugendverband bislang nicht vorhanden waren; erst durch die
Fusion von HJ und Artamanen erfolgte ein wirkungsmächtiger Impuls in die spätere Hauptstoßrichtung des Landdienstes. Und umgekehrt trafen die bislang weitgehend bedeutungslosen,
auch von der NSDAP für obskur gehaltenen Artamanen mit ihrer völkisch-nationalistisch-esoterischen Agrarideologie über die HJ im Dritten Reich auf Bedingungen, unter denen ihre bislang
zwar 'hehr' vertretenen, aber unrealistisch anmutenden Ideenfragmente in die Wirklichkeit umgesetzt werden konnten.
Großeinsatzes der deutschen Jugend im Osten" galten noch 1939 als „Grundlage praktischen Handelns", ebenso seine
Maximen: „Anrecht auf die Scholle verliert ein Volk dann, wenn es sich der Arbeit an der Scholle schämt", oder:
„Wenn wir eine Wirtschaft aufbauen wollen, so müssen wir bei ihrem Urgewerbe anfangen ..., die deutsche Wirtschaft kann nur gesunden, wenn sie eine gesunde, lebensfähige Landwirtschaft hat", oder: „Volk ohne Raum ist keine
Ursache, sondern ein Zustand ... Denn immer in der Geschichte ist die Jugend vor die Aufgabe der Raumeroberung
gestellt worden... Der deutschen Not ist nur zu steuern durch Erhaltung und Vermehrung seines Lebensraumes, durch
siedlerische Sicherung und Neuerwerbung des deutschen Ostens"; zitiert nach Proksch, Artamanen, S. 20 f.
199 Die von 'völkischem Ballast' befreite Programmatik der Artamanen sah u.a. vor: „Das Leben der Artamanen ist
politischer Dienst. Neben die Arbeit tritt der aktive Dienst in der Partei. Wo keine Parteiorganisation besteht, übernimmt die Artamanenschaft die Aufgabe dieser ... Der 'Bund der Artamanen' ... setzt sich vielmehr zum Ziel, nach
Machtübernahme durch die NSDAP eine Auslese seiner Mannschaft über den Weg der Gemeinschaftssiedlung dem
Lande auf immer zu erhalten ... Der Einsatz der fur das Land gewonnenen nationalsozialistischen Jugend als Arbeitsgruppen in den Gütern oder Bauerndörfem erfolgt mit dem Ziel, daß die Jugend alle ihr übertragenen Arbeiten vollverantwortlich und zuverlässig durchführe ... Der 'Bund der Artamanen' ist die Erziehungsstätte deutscher Jugend,
die der Untätigkeit und dem Müßiggang ein Leben auf dem Lande bei harter Arbeit, einfachen Sitten und strenger
Zucht vorzieht... Pflichterfüllung und Leistung, Einsatz und Opfer für die Gemeinschaft sind die Leitsterne unserer
Arbeit an der Scholle"; zitiert nach ebenda, S. 26 f.
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Die sich rasch entwickelnde Symbiose - die einen erhielten ihr geistiges Rüstzeug, die anderen
die materiellen Bedingungen - führte dazu, daß im Unterschied zur Zerschlagung und Gleichschaltung zahlreicher anderer Bünde und Organisationen der Weimarer Republik die Überfuhrung
der Artamanen in die HJ „ehrenvoll" erfolgte; und für die Bedeutung der Ideologie und Programmatik der Artamanen im Kalkül der Reichsjugendführung spricht auch, daß die Artamanen der
einzige Bund waren, den Schirach selbst in die HJ überführte. Anläßlich der Übernahmeveranstaltung in Güstrow hob der Reichsjugendführer am 7. Oktober 1934 hervor: „In der Geschichte der
nationalsozialistischen Jugendbewegung haben wir viele Eingliederungen erlebt. Es ist nicht das
erste Mal, daß ein großer [!] Jugendbund in die Millionenbewegung der Hitler-Jugend eingeführt
wird. Aber es ist bestimmt das erste Mal, daß eine Eingliederung in solchem Geiste vor sich geht,
denn innerlich seid Ihr, Artamanen, ein Bestandteil der nationalsozialistischen Bewegung, wie die
Ideen der Artamanen ein Bestandteil des Nationalsozialismus sind... Wir nehmen Euch nicht auf,
daß an diesem Tag Eure Arbeit aufhöre, sondern daß sie Allgemeingut der ganzen Jugend werde
... Kommt in unsere Reihen, die sich durch mich feierlich verpflichten, Eurem Ziel zu dienen".
Daß diese Vision Wirklichkeit geworden ist, bestätigte Artamanengründer Proksch Jahre später:
„Artamanen und Partei sind durch die Hitlerjugend eine Einheit geworden."200
Die Anfange des Landdienstes gestalteten sich karg und spärlich. Noch 1934, unmittelbar nach
der Eingliederung, wurden erst 500 Jugendliche in 45 Landdienstgruppen in landwirtschaftlichen
Großbetrieben eingesetzt. Um diese Gruppen zusammenzuhalten und sie „überwintern" zu lassen,
erklärte sich die Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung bereit, für den
Landdienst der HJ im Winter 1934/35 eine „Winterforderung" zu zahlen, die es ermöglichen sollte,
die „Landdienstgruppen bis zum Frühjahr durchzuhalten und in ihnen weiterhin ein gutes Führermaterial für die Gruppenarbeit im Sommer heranzubilden". Die HJ war also nicht in der Lage, den von
ihr initiierten Landdienst zu unterhalten, und die Abwälzung der Kosten auf die RAVAV bedingte,
daß die Landdienstgruppen nur wenige hundert Jugendliche umfassen konnten; zu einer weitergehenden Förderung sah sich die Reichsanstalt außerstande, so daß der Ausbau des Landdienstes der HJ
noch vom Vermögen und Wollen der staatlichen Arbeitslosenverwaltung abhängig war.201
Auch institutionell war der Landdienst zunächst eher schwach repräsentiert. Zwar avancierte
Albert Wojirsch, der auch 1935 noch als Führer des Bundes der - formal nicht mehr existenten Artamanen auftrat, zum Leiter des Agrarpolitischen Referats im Sozialen Amt der Reichsjugendführung, das auch für die Landdienstarbeit zuständig war; bis 1938 ressortierte der HJ-Landdienst
aber immer als eine Unterabteilung im von Artur Axmann geleiteten Sozialen Amt. Nach der
Höherstufung zum Agrarpolitischen Hauptreferat wurde die Landdienstverwaltungsstelle des
Sozialen Amtes im April 1936 - offensichtlich in Angleichung an das Hauptreferat Landjugend zum Hauptreferat Landdienst umbenannt und neu strukturiert.202 Leiter des nunmehrigen Hauptreferats Landdienst blieb der zum Bannführer ernannte Artamanenführer Albert Wojirsch, zu seinem
Stellvertreter wurde der mecklenburgische Artamanenführer Ernst Schulz berufen, der im Kriege
das zur Hauptabteilung aufgewertete Ressort Landdienst führte und darüber hinaus als Leiter der
Landdienstinspektion Ost fungierte. Die gesamte Landjugendarbeit der HJ-Zentrale war bis 1938
in Gestalt der Hauptreferate Landjugend bzw. Landdienst dem Sozialen Amt der Reichsjugendführung angegliedert und dokumentierte damit auch äußerlich den zunächst verfolgten sozialpolitischen, auf Arbeitskräftelenkung gerichteten Hauptzweck; erst als die agrarpolitische Arbeit der HJ
im Zusammenhang mit dem seit Kriegsbeginn erfolgten Ausbau des HJ-Landdienstes einen größeren
Stellenwert erfuhr, ist - als Zwischenschritt - in der Reichsjugendführung im Juli 1939 ein amtsähnlicher Arbeitsausschuß Bauerntum eingerichtet worden, der von Hans Bofinger geleitet wurde und
dem Reichsjugendführer direkt unterstand. Aber erst im Frühjahr 1940 wurde in der Reichsjugend200 So Proksch, Artamanen, S. 28.
201 VOB1., III/l, 12.1.1935. Die RAVAV als Kostenträger hatte am 12.11.1934 festgelegt: „Zusammen dürfen die bisher
geförderten Landdienstgrupppen der Hitler-Jugend ... nicht mehr als 750 Mann umfassen." Ebenda.
202 Das Hauptreferat Landdienst war nunmehr in zehn Abteilungen gegliedert, und zwar in die Referate Sekretariat,
Verwaltungskartei, Arbeitseinsatz, Schulung, Überwachung, Werbung und Mädelarbeit sowie in die drei Verbindungsreferate Landjahr, Heimstättensiedlung und Studentischer Landdienst; vgl. VOBI., IV/8, 3.4.1936.
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fuhrung ein eigenständiges Amt Bauerntum eingerichtet203, dessen Leitung zunächst dem Reichsnährstandsfunktionär Rudi Peuckert übertragen wurde; erst 1942 konnte die Führung der agrapolitischen
Arbeit der HJ-Zentrale einem originären HJ-Führer - Simon Winter - übergeben werden.
Mit umfangreichen Propagandakampagnen versuchte das in der Reichsjugendführung für die
neue Form des agrarischen Engagements der HJ zuständige Soziale Amt ab 1935 Jugendliche für
den Landdienst zu gewinnen. Immer wieder mußte dabei - ob der Vielzahl und der scheinbaren
Gleichartigkeit der auf die Jugend gerichteten Landaktivitäten - auch auf die in der Bevölkerung
entstandenen Verwirrungen eingegangen und die Spezifik des Landdienstes erklärt werden. Im
Unterschied „zu den übrigen Maßnahmen zur Behebung der Landarbeiternot", etwa zum staatlichen Landjahr, in dem Jugendliche lediglich zeitweise eingesetzt werden konnten, sollte der Landdienst der HJ dazu beitragen, „der Landwirtschaft ständige Arbeitskräfte zuzuführen"204, die sich
„im günstigsten Falle für ein ganzes Leben der Landarbeit verschrieben"205. Amtschef Artur Axmann wies in zahlreichen Rundfunkansprachen und Zeitungsbeiträgen, auf Kundgebungen und
HJ-Führertagungen auf die Bedeutung des Landdienstes zur Überwindung der städtischen Arbeitslosigkeit und des ländlichen Arbeitskräftemangels hin und forderte besonders arbeitslose Jugendliche auf, sich dem Landdienst anzuschließen206 - mit einigem Erfolg: Im Vergleich zum Jahre 1934
wuchs die Zahl der jugendlichen Landdienstler 1938 auf das sechsunddreißigfache; 18.000 Jugendliche, darunter 6.500 Mädchen, beteiligten sich in 1.350 Landdienstgruppen am Landeinsatz
der HJ. Und 1939 waren sogar 26.000 Jugendliche in den HJ-Landdiensteinheiten tätig, was einer
Steigerung von 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entsprach.207
Die 14 bis 18 Jahre alten Jungen und Mädchen hatten wöchentlich 54, in der Erntezeit 60 Stunden und sonntags mindestens drei Stunden zu arbeiten. Abends oder an den Wochenenden war der
obligatorische HJ-Dienst zu absolvieren, und an einem Nachmittag der Woche wurde darüber
hinaus eine zusätzliche theoretische Berufsschulung durchgeführt; lediglich ein Sonntag im Monat
war arbeitsfrei.208 Die Jugendlichen im Landdienst - 1936/37 gehörten 89 Prozent der HJ an, 65
Prozent (1938 schon 80 Prozent) waren jünger als 16 Jahre - wurden abgestuft nach Alter, beruflicher Vorbildung und Arbeitsleistung unter Berücksichtigung ortsüblicher Tarife entlohnt. Der
durchschnittliche monatliche Nettolohn von 12 bis 45 RM entsprach einem Stundenlohn von fünf
bis 21 Pfennigen.209
203 Das aus dem „Arbeitsausschuß Bauerntum" hervorgegangene, vor allem fiir die Landjugendarbeit und den HJ-Landdienst zuständige „Amt Bauerntum" ist im März 1940 als „Amt Bauerntum und Ostland" eingerichtet und im Oktober
1940 in „Amt Bauerntum und Landdienst" umbenannt worden.
204 Völkischer Beobachter, 2.9.1937; Hervorhebung im Original.
205 Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 177. „Von vornherein faßte die HJ den Landdienst ... nicht als eine
zeitgebundene Arbeitseinsatzmaßnahme auf oder gar als eine Institution zur Unterbringung arbeitsloser Jugendlicher.
Vielmehr sah sie ... in den Landdienstgruppen das geeignete Mittel, junge Menschen wieder mit dem bäuerlichen
Lebenskreis zu verbinden und ihnen von hier aus die Möglichkeit zu verschaffen,... auf dem Dorf eine Existenz zu
gründen ... [und] eine wesentliche Anzahl junger Menschen als sicheren Nachwuchs der Landwirtschaft zuzuführen";
ebenda, S. 225 f.
206 Vgl. Axmanns diesbezügliche Ausführungen z.B. in: Das Archiv, 1934, S. 629 f.; ebenda, 1935, S. 1427, 1807;
ebenda, 1936, S. 887; Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 183/1934; ebenda, 21.2., 6.4.1935, 17.6.1936; Völkischer
Beobachter, 23.10.1935.
207 Teilnahme von Jugendlichen am Landdienst der HJ
Jahr
Jugendliche
in Landdienstgruppen
in % zum Vorjahr

1934
500
45
-

1935
3.500

1936
6.608

1937/38
14.888

1938/39

1939/40

18.000

26.016

1940/41

1941/42

1942/43

1943/44

1944/45

16.475

19.595

29.604

38.522

22.808

1.800

?

9

+ 51

+ 30,1

-40,8

240

462

1.187

1.350

1.753

1.063

?

+ 600

+ 88,8

+ 125,3

+ 20,9

+ 44,5

-36,7

+ 18,9

Zusammengestellt und berechnet nach allen erreichbaren zeitgenössischen statistischen Landdienstangaben.
208 Zu den Arbeitsbedingungen im Landdienst vgl. Bauer - wir helfen mit; vgl. auch BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte
der HJ, 1944).
209 Dagegen erhielten die Landdienst-Gruppenführer zwischen 70 und 95 RM und der als Betreuer eines LanddienstBereiches fungierende Landdienst-Gefolgschaftsführer 150 RM monatlich; vgl. dazu BA, Film Nr. 14652 (Vertrauliche Denkschrift des SS-Hauptamtes, 2.3.1939). Demgegenüber lag 1939 das wöchentliche Durchschnittseinkommen

704

8. 5 Ein „Wall aus Fleisch und Blut"

Im Landdienst wurden die jungen Freiwilligen nur in Gruppen eingesetzt, in Scharen von zwölf
bis 60 männlichen bzw. weiblichen Jugendlichen, die entweder als Betriebsgruppen in größeren
landwirtschaftlichen Gütern oder als ebenfalls gemeinschaftlich untergebrachte Dorfgruppen bei
einzelnen Bauern zum Einsatz kamen; dieser Gruppeneinsatz diente sowohl der Effektivität als
auch der besseren Kontrolle und Überwachung der Jugendlichen. Eine Vereinbarung zwischen
dem eher einzelbäuerliche Interessen vertretenden Reichsnährstand und der Reichsjugendfuhrung
vom Juli 1935210, aber auch die sich aus der ideologischen Metapher von der Neubildung deutschen Bauerntums ableitenden Konsequenzen mögen mit dazu beigetragen haben, daß sich der
Landdienst immer stärker vom Einsatz in Betriebsgruppen auf landwirtschaftlichen Großgütern
zum Einsatz in Dorfgruppen bei einzelnen Bauern verlagerte.211 Damit sollte den zunächst nicht
unberechtigt erscheinenden Vorwürfen begegnet werden, die Reichsjugendfuhrung betreibe eine
einseitige Unterstützung der Großgrundbesitzer und führe die Praxis der landwirtschaftlichen
Wanderarbeiterkolonnen nunmehr mit HJ-Einheiten fort.2'2
8. 5.2 Der Übergang des Landdienstgedankens in das Konzept der Ostkolonisation
Parallel zum zunächst arbeitsmarktpolitischen Hauptstrang bei der Etablierung des Landdienstes,
über den eher sozialpolitische Belange vertreten und pragmatisch auf reale Anforderungen reagiert
wurde, existierte von Beginn an eine weitere, an Bedeutung zunehmende Aktionsrichtung, innerhalb derer der Landdienst immer stärker in die mit „dem Osten" verknüpften Konzeptionen der
NS-Politik eingebunden wurde. Dabei blieb „der Osten" in den Verlautbarungen der Reichsjugendfuhrung zunächst ein bewußt diffus gehaltenes Gebilde; offengelassen wurde fast immer, ob
es sich um den gegenwärtig-aktuellen Osten des Reiches, um die nach dem Ersten Weltkrieg abgetretenen deutschen Ostgebiete, die in noch fernerer Vergangenheit (Deutscher Orden) einmal
deutsch beherrschten Gebiete oder gar um künftig zu erobernde oder 'rück'zuerobernde Gebiete
östlich der Reichsgrenzen handelte. Die Vertreter der 'Ost-Fraktion' der HJ-Zentrale stellten dabei
zunehmend stärker die auf „den Osten" zielende Gesichtspunkte der (Agrar-)Arbeit der HJ heraus;
zwar war diese Ost-Option' in den Anfangsjahren des Dritten Reiches noch eher propagandistischer Natur und gehörte zu den scheinbar unverzichtbaren, dennoch eher realitätsfern wirkenden
Ritualien entsprechender Verlautbarungen, aber die multioptionalen, vorerst bewußt nicht präzisierten Stoßrichtungen dieser Variante bargen alle Möglichkeiten in sich. Eine entsprechend typische HJ-Position, die schon Anfang 1934 dem Führerkorps der NS-Jugend nahegebracht wurde
und zu den festen Topoi der HJ-Ost- und -Agrarargumentationen gehörte, war die von Karl Motz:
Während das Deutschland der vergangenen Jahrhunderte ein Agrarstaat gewesen sei, dessen
Bevölkerung „infolge politischer und kultureller Bindungen vorwiegend eine nach Westen gerichtete Blickstelhmg" eingenommen habe, wo Industrialisierung zu einem scheinbar allein seligmachenden Schlagwort geworden sei, komme es nun, nach der Machtergreifung des Nationalsozialismus, darauf an, zu erkennen, daß durch die „Vernachlässigung des Ostens" dramatische
eines Facharbeiters bei 48,28 RM und das eines Hilfsarbeiters bei 34,73 RM. Der Etat für die Verwaltung des Landdienstes in der HJ-Zentrale setzte sich aus einer Mischfinanzierung staatlicher und privater Mittel zusammen. Die
Reichsjugendfuhrung erhielt von der RAVAV fur jeden Landdienst-Angehörigen monatlich 7,50 RM; hinzu kamen
jährliche Organisationsgebühren in Höhe von 15 RM pro Jugendlichen, die von den HJ-Landdienstangehörige beschäftigenden landwirtschaftlichen Betrieben zu bezahlen waren. Von diesen Mitteln hatte die Reichsjugendfuhrung
den allgemeinen Organisations- und Propagandaaufwand, aber auch die Kosten fur Unterbringung, Transport und
Bekleidung zu bestreiten. Der erste Auftrag fur die später in anderen Zusammenhängen bekannt gewordene Firma
Josef Neckermann kam von der Reichsjugendfuhrung und lautete: Beschaffung von Landdienstbekleidung; vgl.
Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 319.
210 Vgl. dazu Das Archiv, 1935, S. 527 f., und Reichs-Jugend-Pressedienst, 21./22.7.1935.
211 Waren 1934 noch alle Landdienstgrupppen auf Großgütern eingesetzt, so verringerte sich der Einsatz in landwirtschaftlichen Großbetrieben 1936 auf 70% und 1938 auf 22%.
212 Vgl. dazu Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 226. Daß derartige Überlegungen tatsächlich virulent waren,
offenbarte sich noch Jahre später: So sollte nach einem Erlaß des Reichsarbeitsministeriums der Landdienst zu Beginn des
Krieges tatsächlich dafür eingesetzt werden, um die Arbeitsleistungen der durch die Kriegsfolgen ausbleibenden Wanderarbeiter zu kompensieren. Danach hatte der Landdienstgruppeneinsatz die Aufgabe, „solchen landwirtschaftlichen Betrieben, denen durch das zuständige Arbeitsamt die zur Durchführung der Erzeugungsschlacht erforderlichen, gelernten
landwirtschaftlichen Arbeitskräfte nicht vermittelt werden können, durch Zusammenfassung von jugendlichen Arbeitskräften in geschlossenen Gruppen die notwendigen Ersatzkräfte zur Verfügung zu stellen"; vgl. dazu den Runderlaß des
RAM über die Vorschriften beim Landdienstgruppeneinsatz vom 18.10.1939, hier zitiert nach VHB, S. 2926 ff.
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Folgen eingetreten seien: „Entvölkerung unserer Ostgebiete, unablässig steigende Bedrohung
durch fremdvölkische Nachbarn, deren Geburtenziffern die unseren bedeutend übersteigen"; die
„Erkenntnis dieser verhängnisvollen Entwicklung" müsse zum „Gemeingut des deutschen Volkes
werden, genau so, wie die Parole von 'Blut und Boden' es geworden" sei. Die mit einer agrarischen Neuentwicklung verbundene Wiedereroberung des Ostens liege „unmittelbar im Lebensinteresse der Gesamtnation". Als Merksatz galt: „Was Du dem deutschen Osten tust, tust Du fur
die Sicherung der deutschen Zukunft." Und die Gestaltung der deutschen Zukunft, so ein anderer
Topos, war eindeutig Sache der Jugend, im Dritten Reich also Angelegenheit von Jugend in ihrer
besten, weil organisierten Form, der Hitlerjugend.
Belebung, Neurekrutierung und Wiederbegründung des Bauernstandes und sein zu organisierender gesamtgesellschaftlicher Bedeutungsgewinn auf der einen sowie Wiedergewinnung und Neuerschließung 'des Ostens' auf der anderen Seite - diese zwei Pole entwickelten sich zu beherrschenden und schließlich gleichberechtigt-symbiotischen Deutungs- und Begründungsmustern für
den Landdienst der HJ. Hier fanden sich scheinbarer agrarpolitischer Sachverstand und vermeintliche geo- und volkstumspolitische Erkenntnisse zu einem verhängnisvollen Gefüge zusammen, das
von einer simplen Argumentationsstruktur zusammengehalten wurde: Der als absolut gesetzte,
unhinterfragte Ausgangspunkt - „Deutschland braucht den Osten" - barg eine Reihe von Folgerungen in sich, zunächst: „Er ist unser Bauernland". Weil aber „der Osten einen großen Teil unserer
Volksernährung aus der Heimatscholle" sichere, das „Bauerntum der Blutsquell unseres Volkes"
und die „Neubildung deutschen Bauerntums" eine Aufgabe sei, „deren Lösungsmöglichkeiten in
dem notwendigen Umfange nur der verhältnismäßig dünn besiedelte Osten" berge, galt es als
ausgemachte Sache, daß die Zukunft der deutschen Nahrungsgewinnung im Osten liegen müsse;
nur dort befanden sich große, scheinbar herrenlose und nach Besitzergreifung dürstende Ländereien, dort waren nur wenige (Unter-)Menschen zu vertreiben und zudem - angesichts der Arbeitslosenzahlen war dies 1934 noch wichtig: „Der Osten gibt uns Arbeit" - lägen dort doch „große
Strecken des Landes brach", es gebe „viel zu wenig Verkehrsstraßen, neue Siedlungen müssen
gebaut werden". Aber, und dies war der euphorisierende Bestandteil der HJ-Ostwerbung, „der
Osten gibt uns auch Freude"; man könne gar nicht „all die Herrlichkeiten schildern, die uns die
Landschaft und die Städte des deutschen Ostens bieten, oder die Schätze beschreiben, die seine
Kunststätten bewahren"; es gebe keinen anderen Platz, an dem man „das hohe Lied der deutschen
Geschichte so unmittelbar erleben [könne] wie gerade im deutschen Osten". Dies alles müsse
„dem deutschen Volke wieder ins Bewußtsein zurückgerufen" werden, und auch, daß er - 'der
Osten' - „wieder erkämpft werden" müsse.213
Amtschef Axmann hatte die implizierte Ost-Orientierung des HJ-Landdienstes erstmals im Mai
1935 offenbart und betont, daß sich die agrarpolitische Jugendarbeit der HJ künftig stärker und
„einheitlich auf die zukünftigen Aufgaben im deutschen Osten ausrichten" werde und in den Landdienstgruppen der HJ - den „Pflegestätten spartanischer Zucht, Erziehung zur Härte und zu den
Werten des deutschen Bodens" - der „siedlungswillige Mensch" heranwachsen solle.214 Wie
schwer aber gleichzeitig die Ostarbeit im Alltag, jenseits aller Propaganda und selbst in den
deutsch beherrschten Ostgebieten des Reiches war, dokumentierte Anfang 1935 der im HJ-Obergebiet Ost fur das HJ-Gebiet Kurmark215 zuständige Gebietsführer Werner Kuhnt. Das Obergebiet
Ost, ein „Grenzland", das von Elbe, Oder und Weichsel bis hinauf zur Memel reichte, sei gekennzeichnet durch eine „oftmals erschreckende Menschenleere" und „eine kulturelle Armut, wie sie
im Reiche nicht gekannt" werde; daß es im gesamten Gebietsterritorium nur zwei Theater und
zwei Universitäten gebe - in Breslau und in Königsberg -, zeige, wie in der Zeit der „Slawenherrschaft" der „gesamte Osten geistig vernachlässigt" worden sei. „Der Mensch" aber, der deutsche
Mensch wohlgemerkt, sei jedoch „prachtvoll" geblieben, „treu, bescheiden und arbeitsam". Den213 Motz, Aufgaben der Ostwerbung, S. 28 f.
214 Völkischer Beobachter, 14.5.1935; vgl. auch Das Archiv, 1935, S. 181.
215 Zum HJ-Obergebiet Ost gehörten die HJ-Gebiete Ostpreußen, Schlesien, Kurmark/Mark Brandenburg und zeitweise
Berlin. Das Obergebiet Ost wurde Ende 1934 als Verwaltungsstruktur aufgelöst; die nunmehr höchsten Struktureinheiten waren die Gebietsführungen.
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noch sei die HJ-Arbeit viel schwerer als im Kernreichsgebiet; eine HJ-Kameradschaft werde erst
durch die Jugendlichen aus fünf bis sechs Dörfern gebildet, ein Gefolgschaftsführer habe für Inspektionen und Anleitungen „30 Kilometer im Quadrat zu fahren", und auch die Arbeit der Bannund Jungbannführer, „ohne Geld, oft noch ohne Fahrzeug, fast immer ohne genügend Mitarbeiter", sei kaum zu lösen.
Auch die Jugendlichen selbst seien nur schwer zur HJ-Arbeit heranzuziehen: „Die Fahrt des
Einzelnen zum Dienst... nimmt oft Stunden in Anspruch", und wie sollte ein Junge, „der nichts
verdient oder ein Lehrlingsgehalt von 3,50 RM wöchentlich bekommt, das er zu Haus abgeben
muß, sich die Uniform kaufen", woher das Geld zur Fahrt nehmen und wie während der Heu-, der
Getreide- oder der Kartoffelernte „überhaupt jemals Dienst tun?". Jeder Einzelne - „in unseren
riesigen Flächen gibt es keine Massen, da gibt es dann und wann einen Menschen" - müsse „durch
zähe Kleinarbeit überzeugt werden", und „mit noch zäherer Leistung" müsse man „ihn dann höher
reißen". Immerhin habe es die HJ im „deutschen Osten" bereits fertiggebracht, eine „Einheit zwischen Stadt und Land" herzustellen und eine „Gleichheit zwischen Landarbeiteijungen und Gutsbesitzersohn, zwischen Lehrling und Bauernjungen" zu formen. Insgesamt aber, so Kuhnt, dabei
Agrar- und Ostsiedlungsaspkete absichtsvoll metaphorisch zusammenfassend, sei der deutsche
Osten, in dem er für die HJ „Frontarbeit" leiste, „wie ein unbestelltes Feld, das auf die Einsaat
warte". Und damit kein Zweifel aufkomme, wer oder was denn hier gedeihen müsse, lieferte er die
Antwort gleich mit: „Der Nationalsozialismus, dem Blut und Boden zusammengehörige Begriffe
sind, wird diese Einsaat sein."216
8 . 5 . 3 Der HJ-Landdienst als Instrument der sozialen Steuerung
Im Unterschied zu den Bauern und vor allem zu den Großagrariern, für die sich die Beschäftigung von hochmotivierten Landdienst-Angehörigen zumeist recht vorteilhaft auswirkte, entstanden ihnen doch - wie die Reichsjugendführung warb - außer den geringen Aufwendungen für die
niedrigen Tariflöhne, Unterbringung und Logis „keine weiteren Kosten"217, war der Landdienst für
die Masse der Jugendlichen wegen der schweren Arbeit, der spärlichen Bezahlung, der langen
Arbeitszeiten und der geringen gesellschaftlichen Akzeptanz nicht sehr attraktiv. Auch deshalb
blieb der Landdienst der HJ trotz sichtbarer Steigerungsraten zunächst unter den Erwartungen. Das
Resultat der bisherigen Bestrebungen, mit der Landhilfe, dem Landjahr und dem HJ-Landdienst
vor allem Jugendliche in landwirtschaftlichen Bereichen anzusiedeln, um damit einen fühlbaren
Ausgleich zum vor allem durch Migrationsbewegungen in die Städte und die Vergrößerung der
Wehrmacht verursachten Arbeitskräftemangel im Agrarsektor zu schaffen, war für die NS-Agrarpolitiker unbefriedigend geblieben. Sie orientierten auf eine Verstärkung dieser traditionellen
Komponenten bei gleichzeitiger Entwicklung neuer Formen und Methoden, die zunehmend durch
außerökonomische Zwangsmaßnahmen geprägt waren.
Schon in den Wintermonaten 1935/36 hatte der Chef des Sozialen Amtes der Reichsjugendführung eine zielgerichtete Landdienstpropaganda intensiviert, die Einrichtung von Landdienstführerschulen befohlen und eine verstärkte Schulung der Landdienstführer angeordnet; hinzu kam die
Öffnung des Landdienstes für weibliche Jugendliche und die Bildung von BDM-Landdienstgruppen.218 Unter allen das Feld der Jugendarbeit tangierenden agrarpolitischen Maßnahmen kam aus
Sicht der Reichsjugendführung, die Ende 1936 mit dem HJ-Gesetz ihre Stellung auch in landwirtschaftspolitischer Hinsicht befestigen konnte, ab 1937 dem Landdienst der höchste Stellenwert zu.
Im Zusammenhang mit dem Vierjahresplan begann sich der Landdienst ab 1936 immer stärker
von einer Kampagne zu einem organischen Bestandteil langfristiger Arbeitskräftelenkung zu entwickeln und einen festen Platz im Kontext wirtschaftlicher Aufrüstungsmaßnahmen einzunehmen.
So ordnete Amtschef Axmann im Februar 1937 an, daß der Landdienst der HJ „im Zeichen des
Vierjahresplanes" zu agieren habe; das hieß, der zu mobilisierende „Arbeits- und Leistungswille
216 Kuhnt, Frontarbeit im Osten, S. 2 ff.
217 Bauer - wir helfen mit, S. 17.
218 Vgl. dazu Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 275/1935; Das Archiv, 1936, S. 971 f.
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der Hitler-Jugend" sollte „mithelfen, die Ernährungsgrundlagen unseres Volkes zu sichern".219 Da
die abnehmende, 1937 faktisch nicht mehr vorhandene Arbeitslosigkeit kein Druckmittel und
keinen Beweggrund mehr darstellen konnte, im Landdienst zu arbeiten, wurde die Propaganda den
neuen Bedingungen angepaßt220 und gleichzeitig die Landdienstwerbung dezentralisiert. Die HJGebietsführer erhielten Auflagen und Kontingente, wieviele Jugendliche in ihrem Zuständigkeitsbereich fur den Landdienst zu werben waren, auch der Mädchenlanddienst ist erweitert und seine
Stärke auf ein Viertel des Gesamtmannschaftsbestandes festgelegt worden; mit Erfolg: Obwohl
1937 nur 10.000 Landdienstangehörige über die Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung gefördert
wurden, ist die Einsatzstärke des Landdienstes auf fast 15.000 Jugendliche gesteigert worden; dies
bedeutete gegenüber dem Vorjahr (6.600) eine Zunahme um 125 Prozent. Wie Schirach betonte,
leiste die HJ mit dem Landdienst „einen wesentlichen Beitrag zur Behebung der für unser Volk so
gefahrlichen Landflucht"221; außerdem wäre, so das Soziale Amt schon im Frühjahr 1937 mit
einem neuen Akzent, der Landdienst „außerordentlich wichtig, damit im Kriegsfalle die Einbringung unserer Ernte gesichert"222 sei.
Aber erst als Darre im Frühjahr 1938 angeordnet hatte, daß die Landarbeitslehre in den Status
eines regulären Ausbildungsberufes 'erhoben' werde und zur „wirksamen Einführung der Landarbeitslehre" alle „bestehenden Arbeitsverhältnisse der für die Lehre in Frage kommenden Jugendlichen ... in ordentliche Lehrverhältnisse umgewandelt werden" mußten223, wirkte sich dies zumindest partiell attraktivitätssteigernd aus, weil gleichzeitig verfügt wurde, daß mit dem Eintritt in
den Landdienst zugleich ein Lehrverhältnis für eine Landarbeitslehre begründet werde224. Auch
das im Februar 1938 von Göring dekretierte Hauswirtschaftliche Pflichtjahr, das von ledigen weiblichen Arbeitskräften unter 25 Jahren vor Aufnahme einer Berufstätigkeit absolviert werden mußte, konnte im Rahmen des Landdienstes abgeleistet werden.225
Trotz intensiver Regulierungsbemühungen hatte sich die kritische Lage der deutschen Landwirtschaft hinsichtlich der Beschäftigungszahlen und des Produktionsvolumens bis 1939 weiter zugespitzt. Anfang des Jahres mußte Staatssekretär Herbert Backe den „Entzug von rund 400.000
Landarbeitern" konstatieren, der in Verbindung mit anderen Entwicklungen „zu einer Krise in der
Landwirtschaft geführt" habe.226 Auch im Jahreslagebericht des Sicherheitsdienstes der SS für
1938 wurde angesichts einer „mangelnden Rentabilität [der Agrarproduktion] und der Landflucht"
219
220
221
222
223
224

VOB1., Sonderdruck 4/37, 9.2.1937 (Bestimmungen zum Landdiensteinsatz 1937).
Vgl. etwa Axmann, Der Landdienst ruft auch dich!
BA, DAWI/Ztg., Nr. 1394, Bl. 12.
StA Plauen, Sondersammlung, Nr. 86, Bl. 41 Rs. (Soziales Amt an HJ-Gebietsführungen, 23.3.1937).
DNRNSt., Folge 13/1938 (Anordnung des RNSt zur Einfuhrung der Landarbeitslehre, 29.3.1938).
Bereits im Frühjahr 1937 hatte der Reichsnährstand angekündigt, auch die in den Landdienstgruppen der HJ in der
Landwirtschaft „verbrachte Zeit der praktischen Tätigkeit an Stelle der Landarbeiterausbildung als Lehrzeit anzurechnen", sofern der Landdiensteinsatz „in Dorfgruppen als Helfer des Bauern" erfolge; eine Betätigung „im Kolonneneinsatz in landwirtschaftlichen Großbetrieben" wurde hingegen nicht als Lehrzeit einer Landarbeitsausbildung akzeptiert, „da die in der Kolonne auszuführenden Arbeiten nur einen kleinen Ausschnitt aus der gesamten Landarbeit"
darstellten. Nur Landdienstangehörige, „die als Dorfgruppen eingesetzt" waren, konnten „nach einer zweijährigen
Tätigkeit in den Dorfgruppen zur Landarbeitsprüfung zugelasssen werden". VOB1., Sonderdruck 4/37, 9.2.1937
(Verfugung des RNSt). Die Reichsjugendfiihrung, die einerseits einen Landdiensteinsatz auf Großgütern präferierte,
andererseits aber die Anerkennung der Landarbeitslehre als Ausbildungsberuf durchsetzen wollte, befand sich hier in
einer Interessenkollision und entschied sich aus ideologischen, bauerntumspolitischen Gründen, aber auch zur Steigerung der Attraktivität der Landarbeit und damit ihres Landengagements dafür, die Landdienstgruppen aus den
Großgütern abzuziehen und den Landdienst auf einen Einsatz bei bäuerlichen Einzelbetrieben umzustellen, um in den
Genuß der Berufsausbildungsregelung zu kommen; dies schien auf lange Sicht die erfolgversprechendere Politik zu
sein. Wegen der Auseinandersetzung um diese Frage blieb es zunächst bei der Absichtserklärung des Reichsnährstandes. Die Behauptung der HJ-Zentrale, wonach „1937 die Anerkennung der im Landdienst verbrachten Zeit als
Lehrzeit durch den Reichsnährstand" erfolgte [BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944)], ist also irreführend
bzw. falsch; 1937 hatte sich die Reichsnährstandsführung wegen der schwelenden Auseinandersetzungen lediglich
bereit erklärt, die Ableistung des Mädellanddienstes bei der ländlichen Hausarbeitslehre anzuerkennen; vgl. dazu RB,
22/H, 18.6.1937 (Anordnung des RNSt); erst am 29.3.1938 erging die Anordnung des Reichsnährstandes über die
Einfuhrung der Landarbeitslehre und der ländlichen Hausarbeitslehre und die tatsächliche Anerkennung der im Landdienst verbrachten Zeit.
225 Die Anordnung Görings vom 15.2.1938 ist veröffentlicht in: Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 137.
226 BA, R 2/18072 (Darstellung der Ernährungslage und der Lage in der Landwirtschaft). Schon Ende 1938 hatte Backe
vermerkt, daß der Entzug von Arbeitskräften „die weitere Durchführung der Erzeugungsschlacht gefährde"; NSLandpost, 2.12.1938, Rede Backes auf dem Reichsbauemtag.
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festgestellt, daß „der Höhepunkt der Erzeugungsschlacht offenbar erreicht" sei und sich alle „Bemühungen, die Produktionshöhe mindestens zu halten, erstmals als eindeutig zu schwach erweisen" würden. So „rollt die Landflucht als eine sich mit unerbittlicher Gewalt vergrößernde Lawine" und bedrohe „nicht nur die landwirtschaftliche Erzeugung, sondern vor allem auch die völkische Substanz". Um diese Entwicklung aufzuhalten, würden mindestens 600.000 Landarbeiter und
330.000 heiratswillige und -fähige Frauen benötigt, sei doch die „Entvölkerung des Landes auf die
Dauer nur durch Kinderreichtum zu verhindern". Die trotz aller Maßnahmen weiter anhaltende
Landflucht habe ihre Ursache in der Perspektivlosigkeit der Jugend und in der schlechten materiellen und kulturellen Situation der Landarbeiter, die in großen Scharen in die Städte abwanderten.
Selbst bei den Bauern könne diese Fluktuationsbewegung „nur durch das Erbhofgesetz notdürftig gebremst" werden; bei ihnen bewirke dieses „Gefühl des Erdrücktwerdens" einerseits Resignation, andererseits eine „geradezu revoltierende Haltung gegen die Bauernführung". Als einzige
„positive Maßnahmen zur Behebung der Landflucht" seien - so der SD - lediglich der „Einsatz der
HJ und die Unterstützungsmaßnahmen für die Seßhaftmachung der Landarbeiter zu verzeichnen".227 Aber ungeachtet dessen konnte der trotz Mitgliederzunahme zahlenmäßig noch kaum ins
Gewicht fallende HJ-Landdienst228 die generelle Landfluchtbewegung nicht kompensieren. Der
SD registrierte auch „bei der Jugend wenig Neigung ... vor allem auch in der Berufswahl in der
Landwirtschaft".229 Korrespondierend mit dieser alarmierenden Einschätzung hatte der Reichstreuhänder der Arbeit schon 1938 in einem vertraulichen Bericht festgestellt: „Die propagandistische Bekämpfung der Landflucht ist zwar groß, aber unwirksam."230
Nur wenig später konstatierte der SD, daß sich ungeachtet der neuerlichen Verordnung zum
Verbot der Abwanderung von landwirtschaftlichen Arbeitskräften vom 10. März 1939 die Aufmerksamkeit „noch stärker als bisher auf den Nachwuchs" richten müsse, würden sich doch nunmehr selbst schulentlassene Landjugendliche gleich auf handwerkliche oder industrielle Berufe
konzentrieren, da ihnen ein späterer Wechsel aus der Landwirtschaft jetzt verbaut sei. Dieser
Trend greife sogar auf andere Bereiche über: So hätten sich etwa von 6.000 dienstpflichtigen
Pflichtjahrmädchen aus Chemnitz lediglich 200 für die Landwirtschaft entschieden, und der Leipziger HJ-Führung sei es nicht einmal gelungen, das Kontingent von 40 Jugendlichen für den Landdienst zusammenzubekommen. Die Entwicklung der Abwanderung ländlicher Arbeitskräfte aber
halte an und nehme immer dramatischere Züge an: Als Folgeerscheinung des eskalierenden Landarbeitermangels machten sich nunmehr sogar „zunehmende Anzeichen eines Stillstandes bzw.
Rückganges der Erzeugungsschlacht bemerkbar", und selbst „erbberechtigte Bauernsöhne und
Töchter" würden „in erheblichem Umfange ... berufsflüchtig" und wanderten weiter in die Städte
ab. Letztlich halte „nur die durch das Reichserbhofgesetz bewirkte unlösbare Bindung an den
Grund und Boden den Bauern [noch] auf seinem Hofe"; dies gelte aber nicht für die dringend
benötigten Landarbeiter.
Es komme, so der SD, weniger auf Regulierungs versuche von außen an, sondern „die gesundeste
Lösung" sei „die Bindung der Landjugend an das Land". Nicht mehr vom HJ-Landdienst war jetzt
die Rede, denn unabhängig davon, daß „zu hoffen" sei, über einen „Werbefeldzug" der HitlerJugend „aus der HJ und dem BDM künftig eine größere Zahl von Landhelfern" zu gewinnen,
könne - so die Einschätzung des SD - der HJ-Landdienst „naturgemäß nicht in entscheidendem
Maße dazu [beitragen], den Bedarf an landwirtschaftlichen Arbeitskräften nennenswert zu beeinflussen"; zudem würden die Bauern dem Landdienst „nicht mit dem erforderlichen Verständnis"
begegnen. Statt dessen sähen sie im „Einsatz ausländischer Wanderarbeiter... noch die beste Möglichkeit, den Kräftemangel... abzugleichen". 231
227 Meldungen aus dem Reich, S. 159 ff. (Jahreslagebericht 1938).
228 Die Steigerung der Mitgliederzahlen des Landdienstes von 18.000 (1938) auf26.000 (1939) beruhte vor allem auf der
Möglichkeit, das ab 1938 zu absolvierende hauswirtschaftliche Pflichtjahr im Landdienst ableisten zu können, was zu
einem Anstieg der Zahl der weiblichen Landdienstangehörigen führte.
229 Meldungen aus dem Reich, S. 161 (Jahreslagebericht 1938).
230 Zitiert nach Mason, Sozialpolitik im Dritten Reich, S. 618.
231 Meldungen aus dem Reich, S. 294 ff. (1. Vierteljahresbericht 1939).
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Als Wiederholung der von HJ und Reichsnährstand durchgeführten Werbeveranstaltung vom
Februar 1938, deren Ziel, „nicht weniger als 250.000 Jugendliche für die landwirtschaftliche Ausbildung zu gewinnen"232, weit verfehlt wurde, und als Reaktion auf die als alarmierend empfundene Entwicklung war von Schirach, Himmler und Heß am 13. Februar 1939 auf einer neuen
Großveranstaltung im Berliner Sportpalast die HJ-Aktion „Heim aufs Land"233 eingeleitet worden.
Dabei kennzeichnete Schirach den Landdienst der HJ als „eine Bewegung des deutschen Idealismus, eine Bewegung der inneren Umkehr" und forderte die Jugendlichen auf, ihren Blick „auf den
Boden der heiligen Heimat zu lenken" und nie zu vergessen, „daß ihre Väter einstmals Bauern
gewesen" seien. Rudolf Heß argumentierte pragmatischer und forderte vor allem einen umfassenden Ausbau des HJ-Landdienstes als Grundlage zur Behebung des Arbeitskräftemangels im Agrarbereich. Seine Ausführungen, daß etwa durch „Rekordanspannungen in der Rüstungsindustrie, im
Straßenbau und im Festungsbau" dem Agrarsektor Arbeitskräfte entzogen werden mußten und nun
der HJ die Aufgabe zufalle, diese Disproportionen zu beheben, waren ein relativ offenes Eingeständnis der NS-Führung, daß trotz umfangreicher Regulierungsmaßnahmen die durch den forcierten Kriegskurs bedingten Ungleichgewichte der Arbeitskräfteverteilung bislang nicht beseitigt
werden konnten.
Heinrich Himmler wies in seiner Rede auf das kurz zuvor zwischen Schirach und ihm geschlossene Abkommen hin, wonach für im Landdienst bewährte Hitler-Jungen im Rahmen des Siedlungswerkes der SS die Möglichkeit eröffnet sei, „einmal Wehrbauer an den deutschen Grenzen
zu werden", und hoffte ganz mechanistisch auf die Transformationskraft der NS-Ideologie auch
im Agrarbereich: „Wie es möglich war, aus dem Marxisten einen deutschen Nationalsozialisten zu
machen, so wird es ... auch möglich sein, durch die Umkehrung der Herzen, durch die seelische
Umstellung vor allem der Jugend ... ein bewußtes Sammeln der Besten der Jugend aus der Stadt
zur Scholle, zum neuen Leben" herbeizufuhren.234 Auch als Reaktion auf die offensichtlich überhöhte Zielstellung des Jahres 1938, 250.000 Jugendliche für eine Arbeitsaufnahme in der Landwirtschaft zu gewinnen, hatten die Arbeitseinsatzbehörden die Vorgaben für das Jahr 1939 geradezu halbiert und nun wenigstens 125.000 Jugendliche gefordert; aber selbst dieser reduzierte Auftrag konnte nur zu 80 Prozent erfüllt werden.235
8 . 5 . 4 Der HJ-Landdienst als Reservoir für die Wehrbauern-Projekte der SS
Unabhängig von den im Kontext der Arbeitskräftelenkung nur unbefriedigend gelösten Aufgaben hatte der Landdienst der HJ im Zuge der intensivierten Kriegsvorbereitung im Kalkül der
SS-Führung einen immer höheren Stellenwert gewonnen. Dabei war es kein Zufall, daß sich die
SS ausgerechnet im Jahre 1938 - zunächst noch über den verbündeten Reichsminister Darre, in
dessen Händen sich das staatlich gelenkte Siedlungswesen befand und der als Spezialist für „Rasse
und Siedlung" zugleich das gleichnamige SS-Hauptamt leitete - in die Ostsiedlungsplanung und
-gestaltung einzuschalten begann. Denn von diesem Zeitpunkt an begannen die Planungen für
einen Krieg konkrete Formen anzunehmen, erst jetzt wurden Ostsiedlungen überhaupt realistisch und
auch deshalb 'notwendig', weil das Siedlungswesen im Reich an seine Grenzen gestoßen und nahezu
zum Erliegen gekommen war; und es war dabei ebensowenig ein Zufall, daß sich die Führung der SS
bei ihren S iedlungskonzepten gerade 1938 - und nicht etwa ein Jahr früher oder später - ausgerechnet
232 Das Archiv, 1938, S. 1406 f. (Bericht über die Rede Schirachs auf der HJ-Werbeaktion für Landarbeit).
233 Vgl. dazu den Aufruf Schirachs „an die Ostern ins Berufsleben eintretende Jugend" vom 6.2.1939 in: BA, DAWI/Ztg., Nr. 1394, Bl. 12.
234 Vgl. Ausschnitte aus den Reden von Schirach, Himmler und Heß in: BAP, DAWI/Ztg., Nr. 1394, Bl. 9 ff.; auch in:
Das Archiv, 1939, S. 1706 f. Im Anschluß an diese Kundgebung fand am 14.2.1939 eine Arbeitstagung der Landdienstreferenten aller HJ-Gebiete statt, auf der der Leiter des Hauptschulungsamtes der NSDAP, Friedrich Schmidt,
über die Mittel zur Bekämpfung der Landflucht sprach; in einem großangelegten Aufsatz informierte Axmann die
Öffentlichkeit über Aufgaben, Leistungen und Bedeutung des Landdienstes; vgl. dazu Völkischer Beobachter,
16.2.1939.
235 Während die Vorgabe, 1939 rund 125.000 Jugendliche zum Beginn einer Berufsausbildung in der Landwirtschaft zu
bewegen, um 20% unterschritten wurde (nur 100.000 konnten gewonnen werden), meldeten sich für den Bereich der
Nahrungsmittelindustrie statt der geforderten 18.000 Jugendlichen immerhin 23.000 (+28%); berechnet nach BA, R
11/165, Bl. 57 f. (Übersicht über den Berufseinsatz der männlichen Jugend 1939).
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mit der HJ-Zentrale, also der Institution verbündete, die das Rekrutierungsfeld für den jungen,
lenk- und verfugbaren Nachwuchs für Ostsiedlungsprojekte kontrollierte, einen Nachwuchs, der
vor allem 'idealistisch', also weltanschaulich-ideologisch zu motivieren war und nicht nur aus
profan-wirtschaftlichen Motiven 'nach Osten drängte'.
Schon im Mai 1936 hatte Himmler die Mitgliedschaft von HJ-Angehörigen in der SS als einzig
logische Konsequenz der HJ-Erziehung bezeichnet, den „Gleichklang der weltanschaulichen
Marschrichtung" von HJ und SS betont236 und vor den für die weltanschauliche Schulungsarbeit
zuständigen höheren HJ-Führern hervorgehoben: „Ihre Arbeit, meine Kameraden von der HJ, ist
klar weltanschaulich und klar rassenmäßig ausgerichtet und unsere Arbeit ist ebenso ausgerichtet.
Durch die HJ kommt unser Nachwuchs. Die gerade Fortsetzung Ihrer Arbeit liegt bei uns."237 Im
Verlauf von zwei Jahren ist die HJ von Schirach und seinem Stabsführer Lauterbacher, Himmlers
heimlichem Vertreter in der Jugendfuhrung, eng an die SS herangeführt und zu ihrem bevorzugten
Nachwuchsreservoir entwickelt worden.238 Nachdem Himmler und Schirach schon im Sommer
1938 in einer gemeinsamen Anordnung die Modalitäten zur Überführung von HJ-Mitgliedern und
-Führern in die SS festgelegt und die Umwandlung des HJ-Streifendienstes in eine Nachwuchsorganisation der SS verfugt hatten239, avancierte Ende 1938 nun auch der Landdienst der HJ zu
einem Nachwuchs verband240 der SS:
„Um den gemeinsamen Bemühungen der HJ und der SS, der Landflucht zu steuern, neues Bauerntum zu bilden [und] den besten Teil unseres Volkes wieder in ein enges Verhältnis zur Heimaterde zu bringen, durch straffe Zusammenarbeit einen vollen Erfolg zu sichern", ist von Schirach
und Himmler am 17. Dezember 1938 ein zunächst geheimgehaltenes, erst zwei Monate später
intern veröffentlichtes Abkommen geschlossen worden.241 Darin war vorgesehen, daß gerade dem
Landdienst der HJ, der „nach Erziehungsarbeit und Zielsetzung ganz besonders als Nachwuchsorganisation für die Schutzstaffel (Allgemeine SS und ihre unter Waffen stehenden Teile: SSVerfügungstruppen und SS-Totenkopfstandarten) geeignet" erschien, „Jungen zugeführt werden,
die den festen Willen haben, Bauer auf eigener Scholle (Wehrbauer) zu werden". Die HJ-Angehörigen sollten „nach dem Ausscheiden aus dem Landdienst in die Allgemeine SS übernommen" und
„nach Ableistung ihrer Dienstzeit durch den Reichsführer SS ... auf Neubauernstellen angesetzt"
werden. Als Bestandteil langfristiger, schon auf den Krieg gerichteter Bestrebungen der SS-Führung und als ein Standbein beim Versuch ihres Einbruchs in die Ostsiedlungspolitik war nach
diesem Kontrakt vorgesehen, daß der Wehrbauerneinsatz der ehemaligen HJ-Landdienstler „vorzugsweise in solchen Gegenden" erfolgen sollte, „in denen das Deutschtum besonders vorgebildete Bauern" verlange.242 Das konnten nach Lage der Dinge nur die zu erobernden Ostgebiete sein.
236 Völkischer Beobachter, 23.5.1936, mit einem Bericht über eine gemeinsam gestaltete Veranstaltung.
237 Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 103, 8.5.1936.
238 Für die Beziehungen von HJ und SS im Bereich der vormilitärischen Ausbildung der HJ und des militärischen Ersatzwesens der SS vgl. die Darstellung im Kapitel 3.
239 Die von Schirach und Himmler am 26.8.1938 unterzeichnete Doppelvereinbarung, in der zur Deckung des Bedarfs
an ausgesuchtem SS-Führernachwuchs vorgesehen war, neben der Umwandlung des gesamten Streifendienstes der
HJ in eine Nachwuchsorganisation der SS auch das SS-Führerkorps durch HJ-Führer zu verstärken, stellte den bisherigen Höhepunkt der Annäherung beider Parteigliederungen dar. Um „die bestehenden Verbindungen zwischen den
Schutzstaffeln und der Hitler-Jugend noch weiter zu stärken und zu vertiefen", war darin vorgesehen, „Führer der HJ
bzw. des Deutschen Jungvolks ... in das Führerkorps der Schutzstaffeln (Allgemeine SS und SD) zu übernehmen".
ANB1., VI/19, 7.10.1938; veröffentlicht bei Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 144 ff.; vgl. auch die Durchführungsbestimmungen des Organisationsamtes der HJ-Führung zur Überfuhrung von HJ-Angehörigen in die Allgemeine SS vom 23.8.1938, in: ebenda, S. 142 f. Für das Gebiet der Zusammenarbeit von HJ und SS im polizeilichen
Bereich vgl. die Darstellung im Kapitel 6.
240 Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 322, noch retrospektiv: „Wir arbeiteten im Landdienst nicht nur mit
dem Reichsnährstand, sondern auch mit dem Reichsführer SS zusammen ... Die Verbindung der HJ zur SS war also
nicht nur durch die Nachwuchssicherung für die Waffen-SS bedingt, sondern ebenso durch die für uns bedeutungsvolle Aufgabe des Landdienstes."
241 Das am 17.12.1938 geschlossene Abkommen wird bei seiner - zumeist unzutreffend kontextuierten - Erwähnung in
der wissenschaftlichen Literatur oft falsch datiert, zumeist auf den 10.2.1939; an diesem Tag erfolgte jedoch lediglich
die bis dahin zurückgestellte Veröffentlichung im ANB1., VII/2, 10.2.1939, S. 33. Das Abkommen ist veröffentlicht
bei Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 155 f.
242 Ebenda. Der fur die Ostsiedlungskonzeptionen und -praktiken wesentliche Aspekt der Zusammenarbeit von SS und
HJ ist etwa bei Müller, Hitlers Ostkrieg, vollkommen unberücksichtigt geblieben.
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In einer ausführlichen „Denkschrift zur Orientierung der [SS-]Führer", die als „vertraulich zu
betrachten" war und „nicht weitergegeben werden" durfte, hatte der Chef des SS-Hauptamtes,
Gottlob Berger, Anfang März 1939 die bisherigen Erkenntnisse der SS über den HJ-Landdienst
zusammenstellen lassen und weitere Hoffnungen, Erwartungen und Planungen skizziert.243 Parallel
zu den Strategien für den Krieg gegen Polen glaubte man im SS-Hauptamt „nicht wegzuleugnende
Anzeichen" dafür entdeckt zu haben, daß der anhaltenden „Landarbeiterflucht eine Bauernflucht
folgen" könnte; damit aber, so Berger im Vorfeld von Himmlers Ernennung zum Reichskommissar für die Festigung Deutschen Volkstums, „würde dann das Landvolk als Grundlage einer rassischen und bevölkerungspolitischen Erneuerung nicht mehr in Frage kommen". Dies aber würde
der SS eine wesentliche Expansionsmöglichkeit verbauen und müsse daher verhindert werden.
Nach einer Auswertung der Landdienstarbeit des Jahres 1938 und einer ersten Analyse der Zusammenarbeit von SS und HJ-Landdienst konnte konstatiert werden, daß 1939 zwischen 26 und
30 Prozent aller Landdienstangehörigen auf dem Lande blieben, sich also weniger als ein Drittel
der Landdienst leistenden Jugendlichen entschlossen hatten, nach Ablauf ihrer Landdienstzeit
dauerhaft in der Landwirtschaft zu verbleiben; dennoch wurde diese 'Rückführungs'quote als
Erfolg gewertet, den es auszubauen galt. Auch deshalb müsse von den Landdienstangehörigen, die
neben dem HJ-Streifendienst nunmehr die zweite Nachwuchsorganisation, gewissermaßen den
Jugendverband der SS darstellten, „verlangt werden, daß sie sich als Vorkämpfer und Pioniere
einer unabwendbaren geschichtlichen Notwendigkeit einsetzen".
Mit dem Abkommen zwischen den Führungen von HJ und SS sei dem Landdienst „ein erreichbares Ziel von überragender politischer Wichtigkeit gesetzt" worden. Ungeachtet des im Hinblick
auf die künftige Osterweiterung des Deutschen Reiches erhöhten Personalbedarfs könne „der
Landdienst nur von einer Auslese getragen werden". Ein großes Problem bestünde darin, daß die
„finanziellen Voraussetzungen [zur Gestaltung des Landdienstes] außerordentlich mangelhaft"
seien. Während das staatliche Landjahr, das ebenfalls 34.000 Jugendliche erfasse, die nur fünf bis
sechs Stunden am Tag arbeiteten, über einen jährlichen Etat von 15 Millionen RM verfügen könne, hätte der Reichsfinanzminister für Belange des HJ-Landdienstes, in dem „vollwertige Arbeitskräfte in der doppelten Arbeitszeit tätig" seien, bislang „keinen Pfennig zur Verfügung" gestellt;
deshalb müsse künftig durchgesetzt werden, „daß die Partei den Landdienst als eine ihrer Maßnahmen" zunächst anerkenne und dann „wirksam fordere"244. Dies geschah in nennenswertem Maße
jedoch erst nach Kriegsbeginn.
Buchstäblich einen Tag vor Auslösung des Krieges hatte HJ-Stabsführer Lauterbacher in einem
geheimen Rundschreiben noch einmal ausdrücklich den Stellenwert des HJ-Landdienstes im
Selbstverständnis der Reichsjugendführung markiert; danach galt der Landdienst als „eine der
wesentlichsten Aufgaben der HJ für den Einsatz im K[riegs]-Fall". Die Landdienstführer wurden
aufgefordert, „dafür zu sorgen, daß alle Jungens und Mädels in ihren Landdienstgrupen" verblieben: „Gerade jetzt kommt es auf sie an." Aber obwohl für alle zur Wehrmacht und zur Waffen-SS
eingezogenen Landdienstführer - eine Freiwilligenmeldung wurde ihnen im Unterschied zu den
anderen HJ-Führern nicht gestattet - sofort „geeignete Vertreter" eingesetzt werden sollten245,
erlebte der Landdienst im ersten Kriegsjahr dieselben Rückschläge, die auf allen anderen Arbeitsgebieten der HJ auch zu verzeichnen waren. Infolge der - systemimmanent betrachtet - eigentlich
unsinnigen, weil militärisch kaum bedeutungsvollen Einberufungen eines Großteils der Landdienstführer246, ging der bis dahin höchste Mannschaftsbestand (1939 = 26.016 Landdienstangehörige) innerhalb eines Jahres um 42,5 Prozent zurück (1940 = 16.475).
Da die Regelungsbemühungen der NS-Agrarpolitik bis zum Sommer 1939 sowohl im Bereich
der erwachsenen Arbeitskräfte als auch im Jugendsektor nicht die erhofften Resultate gezeitigt
hatten und bei dem Versuch gescheitert waren, eine langfristige Agrarpolitik mit einem gesicher243
244
245
246
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BA, Film Nr. 14652 (Denkschrift des SS-Hauptamtes über den Landdienst der HJ, 2.3.1939).
Ebenda.
BA, NS 28/31, Bl. 19 f. (Rundschreiben des StF Nr. 21/39 g, 31.8.1939).
Schon im Herbst 1939 waren 92% aller Landdienstfuhrer eingezogen worden, von den durchschnittlich 19jährigen
Nachwuchsführern hatten nur 63% eine Landdienstfachschule besucht und galten damit als qualifiziert.
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ten Arbeitskräftepotential zu untersetzen, mußten - und konnten - unmittelbar nach Kriegsbeginn,
der zunächst eine weitere, jedoch nur kurzfristige Verschlechterung der landwirtschaftlichen Arbeitskräftesituation mit sich brachte, neue Wege gegangen werden. Denn durch die unmittelbar
nach dem Ende des Polenfeldzuges ins Reich gelangenden Kriegsgefangenen und Fremdarbeiter
entspannte sich die Arbeitskräftesituation besonders im Agrarbereich deutlich: Von den bis zum
Mai 1940 nach Deutschland gekommenen 883.000 Ausländern wurden immerhin 561.000 (65,8
Prozent) in der Landwirtschaft eingesetzt. Zwar hatte sich vom Mai 1939 bis zum Mai 1940 die
Anzahl der deutschen Arbeitskräfte in der Landwirtschaft um 1,2 Millionen bzw. um 11 Prozent
reduziert; da aber im gleichen Zeitraum die Zahl der ausländischen Arbeitskräfte von 120.000 auf
681.000 erhöht werden konnte, gelang es schon in kurzer Zeit, 56 Prozent des deutschen Rückgangs zu kompensieren.247 Da man davon ausging, daß mit fortschreitendem Kriegsverlauf kontinuierlich neue ausländische Arbeitskräfte zu erwarten seien, hatte der Reichsarbeitsminister damit einen ursprünglichen Aspekt der Überlegungen der Regimefuhrung zum Einsatz von
Kriegsgefangenen offenbarend - schon im September 1939 daraufhingewiesen, daß die „rasch
steigende Zahl von Kriegsgefangenen..., zumal nach Abschluß der Hackfruchternte, auch [!] ihren
Einsatz bei nichtlandwirtschaftlichen Arbeiten ermöglichen"248 würde.
Weil nun in der Landwirtschaft des alten Reichsgebietes - zumindest temporär - nicht mehr das
Arbeitskräfteproblem im Vordergrund stand - ungeachtet der zwischen dem technokratisch orientiertem Wirtschaftsmanagement, den Rasse-Ideologen der NSDAP und der SS permanent geführten
Auseinandersetzungen um die Potenzen und Gefahren des Ausländereinsatzes -, erfuhr der Landdienst der HJ, der ab Frühjahr/Sommer 1939 immer stärker als eine Angelegenheit der Partei und vor
allem der SS in Erscheinung trat, eine nicht unerhebliche Akzentverschiebung. Nicht mehr die „Bekämpfung der Landflucht" und die Entlastung bzw. Stabilisierung der heimischen Landwirtschaft
standen nunmehr im Mittelpunkt. Neben die zunächst dominierenden, mit Arbeitskräftelenkungsmaßnahmen verbundenen wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Aspekte des Landdienstes der
HJ rückten jetzt, nach der Vereinbarung mit der SS, sowohl Bestrebungen zur mentalen Verfestigung
nationalsozialistischer Ideologiebestandteile als auch zur künftigen Absicherung der SS-„Volkstumsarbeit" in den Vordergrund. Die dem Landdienst innewohnenden „volklichen" und geostrategischen
Potenzen sollten zur personellen Untersetzung der geplanten Ostkolonisation materialisiert werden.
Nach dem Abkommen mit der SS und der Denkschrift ihres Hauptamtes, in deren Gefolge Amtschef
Artur Axmann selbst die Führung der Hauptabteilung III (Land) in dem von ihm geleiteten Sozialen
Amt der Reichsjugendfuhrung übernommen hatte, begann sich nach Auslösung des Krieges die
Funktion des Landdienstes unter der von jetzt an dominierenden Zielstellung des „Wehrbauern im
deutschen Osten" immer stärker zu einer politisch-strategischen Aufgabe auszuweiten; der Osteinsatz
avancierte zur eigentlichen Bestimmung des Landdienstes.249
Diese Neuakzentuierung kam in den von der HJ-Zentrale und der SS-Führung verabredeten
Richtlinien deutlich zum Ausdruck, die nun auch der Öffentlichkeit mitgeteilt werden sollten.
Dazu stellten Albert Müller, Hauptschriftleiter des HJ-Organs Das Junge Deutschland, und Günther Pancke, Chef des Rasse- und Siedlungshauptamtes der SS, im Oktober 1939 fur den gerade
zum Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums ernannten Reichsführer SS entsprechende Unterlagen zusammen. In dem fur ihn aufbereiteten Material, anhand dessen Himmler
ein Interview fur den Völkischen Beobachter zu geben beabsichtigte, wurde die neue Funktion des
HJ-Landdienstes deutlich herausgestellt. Unter der Überschrift „Von der Schule zum Wehrbauernhof' betonten die Führungen von HJ und SS die unmittelbar nach Kriegsbeginn deutlich modifizierte Zielrichtung des Landdienstes; zugleich markierten sie mit dieser beiderseitigen Positionsbestimmung diejenigen Tätigkeitsfelder und Arbeitsbereiche „im Osten", die beide Organisationen
für sich zu reklamieren gedachten.
247 Vgl. dazu Herbert, Fremdarbeiter, S. 88 f.
248 Zitiert nach ebenda, S. 89.
249 Daraufhatte Broszat, Landdienst der Hitlerjugend im Osten, hier S. 137, schon 1960 hingewiesen: „Nach der Einverleibung der ehemals polnischen Gebiete in das Reich trat der Gesichtspunkt der Landansiedlung im Osten als
Hauptziel des Landdienstes in den Vordergrund".
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In dem für Himmler systematisierten und arrangierten Material hieß es: „Das im vorigen Jahr
zwischen der SS und der HJ abgeschlossene Abkommen zur Bekämpfung der Landflucht [!] vereinigt zwei große Säulen der NSDAP [!] zu straffer Zusammenarbeit... und gibt der deutschen
Jugend bereits bindend die Möglichkeit, nach Durchlaufen gewisser Ausbildungs- und Bewährungsstationen in verhältnismäßig jungen Jahren Wehrbauer auf eigenem Grund und Boden zu
werden. Der Weg ... ist folgender: 1.) 3 - 4 Jahre Landdienst in der HJ. Die Landdienstzeit gilt als
Lehrzeit. Bei Erreichung des Übertrittsalters Überfuhrung von der HJ in die Allgemeine SS. 2.)
Erfüllung der Wehrpflicht bei der SS-Verfügungstruppe oder bei den SS-Totenkopfstandarten. 3.)
Nach Entlassung aus dem Wehrdienst 2 - 4 Jahre weitere Ausbildung als Jungbauer und Jungwehrbauer [!] auf einem SS-Lehrhof... In diesen Jahren muß der Jungbauer oder Jungwehrbauer
heiraten... 4.) Nach erfolgreichem Abschluß dieser Ausbildungs- und Bewährungszeit des Mannes
wie seiner Frau erfolgt die Ansetzung als Neubauer oder Wehrbauer ... Bei diesem Ausbildungsgang kann der junge Deutsche bereits mit 24 Jahren heiraten und mit 27 Jahren Besitzer seines
eigenen Hofes sein ... Der Unterschied zwischen Neubauer und Wehrbauer liegt in der mehr oder
weniger großen Befähigung [des Wehrbauern], eine Gemeinschaft von 30 und mehr Familien zu
führen und den eigenen Betrieb als Musterbetrieb zu gestalten ... fund darin], daß an den Wehrbauern noch höhere Bedingungen gestellt werden als an den Neubauern. Dies ist ganz besonders
in den großen, neu zu besiedelnden Gebieten des Ostens notwendig, denn dort soll nach dem Willen des Führers uraltes deutsches Land wieder mit einem gesunden deutschen Bauerntum zum
Lebensquell des deutschen Volkes werden. Der Wehrbauer soll dabei der Führer seiner Volksgenossen sein".250
8 . 5 . 5 Der HJ-Landdienst auf dem Weg in den Krieg
Schon auf der von HJ und SS am 7. Dezember 1939 in Stollberg veranstalteten Reichstagung des
Landdienstes, die dazu dienen sollte, „die Landdienstbeauftragten aller [HJ-]Gebiete des Reiches
auf ihre Aufgabe im Kriege auszurichten", wurde der Landdienst der HJ nicht mehr als sozialoder agrarpolitisches Steuerungsinstrument bezeichnet, sondern in den Rang einer „politischen
Aufgabe des Nationalsozialismus" erhoben. Wie Stabsführer Lauterbacher betonte, sei der HJLanddienst gerade während des Krieges „Träger der Aufgabe, aus seinen Reihen die Besten zur
Bildung eines gesunden Neubauerntums auszulesen" und in den Jugendlichen „durch die praktische Arbeit auf dem Lande immer wieder den Gedanken des Bauerntums als der Grundlage des
nationalsozialistischen Reiches zu verankern". Deshalb, so die scheinbar logische Konsequenz, sei
„der Blick der Jugend heute fest auf den deutschen Raum im Osten" zu richten, „in dem ihre Ideale Verwirklichung finden" sollten. Mit Blick auf die veränderte Lage - einerseits waren durch den
Krieg die meisten Landdienstführer der HJ zur Wehrmacht bzw. zur SS eingezogen, zum anderen
eröffnete gerade der Krieg die Möglichkeit, eine wichtige Intention des Landdienstes, über Wehrbauernsiedlungen den Osten in Besitz zu nehmen, praktisch zu realisieren - kündigte Lauterbacher
neue Regelungen für die innere Organisation des Landdienstes an.
Diese Maßnahmen seien „aus der Erkenntnis gewachsen, im Landdienst nur beste junge Kräfte"
einzusetzen, die „die Neigung und Fähigkeit besitzen, Bauer und Bäuerin zu sein"; diese seien
dann „als politische Pioniere zu erziehen".251 Der Landdienst dürfe, so Lauterbacher, „niemals
unter der Perspektive des Kartoffellesens gesehen werden", sondern als „die Zuchtstätte neuen
Bauerntums"; darum sei er auch nicht wie eine der anderen, militärisch geprägten Sonderformationen der HJ auszugestalten, sondern müsse zu einer „Elite in der Hitler-Jugend mit besonderen
Aufgaben" entwickelt werden. Hinsichtlich dieser Elitefunktion und der damit verbundenen besonderen Beziehungen von HJ und SS bezeichnete es SS-Oberführer Rudi Peuckert, zugleich
250 BA, N S 2/42, Bl. 187 ff. (Müller an Pancke, 19.10.1939; Pancke an Himmler, 23.10.1939).
251 Die Forderungen zur Ausbildung „politischer Pioniere" komplettierten die in anderen Arbeitsbereichen der HJ verfolgten Bestrebungen zur Ausprägung von „politischen Soldaten" und „politischen Arbeitern"; vgl. dazu die entsprechenden Darstellungen in den Kapiteln 3 und 7. Dahinter stand das Konzept zur Schaffung einer über die jeweiligen Tätigkeitsfelder der HJ 'funktional politisierten' Jugend; diese sollte dann unhinterfragt scheinbar nur-fachliche
Aspekte mit vorgeblich politischen Notwendigkeiten zu einer Handlungseinheit verbinden können.
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Sonderbeauftragter für den Landdienst beim Reichsbauernführer, als die Aufgabe des Landdienstes der HJ, „gerade heute Bannerträger des nationalsozialistischen Bauerntums" zu sein; „siedlungswillige Menschen mit letzter Opferbereitschaft für Reich und Idee" sollten „auf dem Wege
über den Landdienst der HJ gefunden werden.252
Um zu prüfen, ob die Erwartungen, die an eine neue bäuerliche Ostsiedlungselite zu stellen
waren, im Landdienst der HJ tatsächlich eine Entsprechung finden könnten, erteilte Reichsminister
Darre - noch bevor er mit Himmler wegen dessen Ostsiedlungskonzeptionen und -kompetenzen
zerstritten war - im November 1939 dem thüringischen Landesbauernführer Rudi Peuckert den
„Sonderauftrag", im Benehmen mit der Reichsjugendführung eine Besichtigungsfahrt durch „eine
Reihe von Landesbauernschaften durchzuführen, um an Ort und Stelle durch Aussprachen mit den
Gauleitern, den Landesbauernführern und den Gebietsführern der HJ den Stand des LanddienstEinsatzes zu prüfen". Anschließend sollte Peuckert dem Reichsbauernführer „im Einvernehmen
mit der Reichsjugendführung Vorschläge über die zweckmäßige Gestaltung des Landdienst-Einsatzes für das Jahr 1940" unterbreiten.253 Offensichtlich war also noch nicht vollends geklärt, ob,
wo und wie sich der HJ-Landdienst gewinnbringend einsetzen ließ.
Die Inspektionsreise Peuckerts war augescheinlich von Erfolg gekrönt, und seine Vorstellungen
vom weiteren Landdiensteinsatz unter den Bedingungen des Eroberungskrieges im Osten harmonierten mit den Intentionen des Reichsführers SS, des Reichsjugend- und des Reichsbauernführers,
denn Anfang 1940 wurde Peuckert von Darre zum kommissarischen Leiter der Abteilung Landjugend im Reichsnährstand ernannt, zum Sonderbeauftragten Darres für den Einsatz des Landdienstes und des weiblichen Arbeitsdienstes berufen, in Personalunion gleichzeitig mit der Leitung des
Arbeitsausschusses Bauerntum in der HJ-Zentrale betraut, wenig später als Chef des Amtes Bauerntum und Landdienst in der Reichsjugendführung eingesetzt und zum Landdienstverantwortlichen im Rasse- und Siedlungshauptamt der SS bestellt. Mit Peuckert stand also ein Mann an der
Nahtstelle der Aufgabenbereiche und Interessengebiete von Reichsnährstand und Reichsernährungsministerium, von SS und Reichsjugendführung, der wie kaum ein zweiter eine nahezu idealtypische Verbindung von Landwirtschaftsfachmann und NSDAP-Funktionär, von NS-Theoretiker
und militärwirtschaftlich agierendem Besatzungsverwalter, von Ministerialbeamten und SS- sowie
HJ-Führer verkörperte.254 Unter seiner Führung kam die im Januar 1940 zwischen den Führungen
von Reichsnährstand und Hitlerjugend abgeschlossene Vereinbarung zustande, die - unter strikter
Kompetenzabgrenzung - die Zusammenarbeit beider Organisationen regeln und die Rahmenbedingungen für den praktischen Einsatz des Landdienstes festlegen sollte. Danach galt die HJ, nach
deren „besonderen Richtlinien" die Auswahl der Freiwilligen erfolgen sollte, als „alleinige Trägerin des Landdienstes", während der Reichsnährstand dafür verantwortlich war, „im Bauerntum
Verständnis und Aufgeschlossenheit im vollsten Maße zu erreichen, die wirtschaftliche und soziale Betreuung und die berufliche Förderung zu übernehmen". Der Reichsnährstand sorgte auch
dafür, daß die „im Landdienst tätigen Jungen und Mädel eine fortlaufende berufliche und auf das
nationalsozialistische Bauerntum ausgerichtete Schulung" erhielten, während die HJ für die
allgemeine „politische und weltanschauliche Schulung" zuständig war.255 In dem unmittelbar
252 BA, DAWI/Ztg., Nr. 1394, Bl. 7 (Bericht über die Reichstagung des HJ-Landdienstes, 7.12.1939); Peuckert gehörte
zu den völkischen Rasse-Ideologen und „Blut-und-Boden"-Propagandisten, für die der Ausländereinsatz „nur eine
Überbrückung des Landarbeitermangels ... im Interesse der Sicherung unserer Nahrungsfreiheit..., niemals aber ein
grundsätzliches Mittel zur Bekämpfung der Landflucht" sein konnte; jedem Nationalsozialisten müsse klar sein, „daß
dieser Zustand ... auf die Dauer untragbar" sei. Deshalb müsse sich die deutsche Jugend „in klarer Erkenntnis der
entscheidenden Bedeutung der Rassen- und Blutsfragen gegen die Gefahr einer ausländischen Unterwanderung des
deutschen Landvolkes ... stemmen und einen lebendigen Schutzwall unseres Volkes in zweierlei Hinsicht bilden.
Einmal muß im Altreich selbst dafür gesorgt werden, daß ... vor allem aus unserer Jugend die willigen Hände kommen, die dem deutschen Boden das tägliche Brot abringen werden. Zum anderen aber muß im deutschen Osten der
Aufbau unserer neuen Reichsgaue dadurch fest untermauert werden, daß unser Volk die notwendige Zahl bäuerlich
denkender Menschen stellt, die den zurückgewonnenen Ostraum in bäuerlicher Form besiedeln"; Peuckert, Landdienst und Bauerntum, S. 6.
253 BA, R 43 11/528, Bl. 72 (Darre an Peuckert, 13.11.1939).
254 Vgl. dazu Peuckert, Landdienst - Weg zum Bauern.
255 Die Vereinbarung zwischen Reichsnährstand und Reichsjugendfiihrung wurde am 20.12.1939 von Darre und am 8.1.1940
von Stabsführer Lauterbacher unterzeichnet; hier zitiert nach: Bauer - wir helfen mit, S. 12, auch in: VHB, S. 2921.
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darauf ergangenen Erlaß des Reichsernährungsministers wurden die zuständigen staatlichen Stellen, also die Siedlungsbehörden der Länder und die preußischen Oberpräsidenten angewiesen, den
Landdienst der HJ, der erheblich „zur Verankerung und Vertiefung des nationalsozialistischen
Bauerngedankens innerhalb der deutschen Volksgemeinschaft" und zur „Neubildung deutschen
Bauerntums" beitrage, „soweit irgend möglich einzusetzen ..., ihn weitgehend zu fördern und bei
der Siedlungsplanung auf seinen Einsatz rechtzeitig Rücksicht zu nehmen".256
Diese staatliche Anerkennung spiegelte sich auch auf den administrativen Ebenen des HJ-Apparats wider. Mit der Einrichtung eines eigenständigen agrarpolitischen Amtes der Reichsjugendführung, das aus den Hauptreferaten Bauerntum und Landdienst des Sozialen Amtes sowie aus dem
Arbeitsausschuß Bauerntum der HJ-Zentrale gebildet und im März 1940 als Amt Bauerntum und
Ostland257 etabliert wurde, ist der im Reichsmaßstab nicht unerheblich gestiegene Stellenwert der
Bauerntums- und Landjugendarbeit auch in den innerorganisatorischen Führungsgremien sichtbar
geworden. Parallel zur Postionsbefestigung in der HJ-Führung und zur staatlich-ministeriellen
Anerkennung konnten auch die Organisations- und Befehlsstrukturen des Landdienstes verfestigt
werden; dieser bestand auf der unteren Ebene aus Landdienst-Lagern (Scharen), die jeweils von
einem Landdienstscharführer geleitet wurden. Weibliche Landdienstscharen sind von einer Scharführerin geleitet worden, die dem Scharführer als Unterführerin nachgeordnet war. Fünf bis acht
Landdienstscharen (Lager) bildeten eine Landdienstgefolgschaft bzw. - für weibliche Jugendliche eine Landdienstgruppe, die von einem Landdienstgefolgschaftsführer bzw. einer Landdienstgruppenfuhrerin geleitet wurde. Sämtliche Landdienstgefolgschaften eines HJ-Gebietes unterstanden einem
Landdienstgebietsreferenten, die Landdienstgruppen einer Landdienstgebietsreferentin, die beide zum
Stab der jeweiligen HJ-Gebietsführung gehörten; die Landdienstgebietsreferenten unterstanden wiederum dem Chef des Amtes Bauerntum und Landdienst der HJ-Zentrale. Der herausgehobene Stellenwert des HJ-Landdienstes manifestierte sich darin, daß er in seiner Gesamtheit nicht etwa dem
zuständigen Amtschef, sondern dem Reichsjugendführer direkt unterstellt war: „Chef des Landdienstes der Hitler-Jugend ist der Reichsjugendführer der NSDAP."258
Zugleich wurde deutlich, daß sich die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen jetzt manifest verschoben hatten: Von den eher sozialpolitisch ambitionierten Bemühungen zur Gestaltung einer
Jugend- und Systeminteressen scheinbar verbindenden Beschäftigungspolitik hatten sich die Akzente argrarpolitischen Wirkens nach der faktischen Abschaffung der Jugendarbeitslosigkeit zu
den „Blut-und-Boden"-Inspirationen Himmlers und Darres verlagert, für deren Verwirklichung
der zum Schwerpunkt des agrarpolitischen Agierens der Reichsjugendfuhrung avancierte HJLanddienst in der Kriegszeit die besten Voraussetzungen zu bieten schien.259 Hier machte ein von
256 RB, 35 K, 5.4.1940 (RMEL an die Siedlungsbehörden der Länder und die Oberpräsidenten in Preußen, 27.1.1940).
Ebenfalls unter Peuckerts Führung fand Anfang Februar 1940 im thüringischen Finsterbergen die zweite Kriegstagung aller Gebietsreferenten des HJ-Landdienstes und der Jugend- und Siedlungsverantwortlichen der Landesbauernschaften statt, auf der die neuen Richtlinien und Maßnahmen für den „Landdienst im Kriege" besprochen wurden.
In seiner Eigenschaft als Sonderbeauftragter für den Landdienst beim Reichsbauernführer hob Peuckert die „politische Bedeutung des Landdienstes" hervor, der „nicht mehr als eines von vielen Mitteln für den vorübergehenden
Arbeitseinsatz auf dem Lande angesehen werden" dürfe. Erna Pranz, BDM-Amtsreferentin im Sozialen Amt der
Reichsjugendfuhrung, betonte, „daß der Landdienst auch für die weibliche Jugend eine ideale Form völkischer
Pflichterfüllung sei"; der Leiter der Hauptabteilung Landdienst im Sozialen Amt der Reichsjugendfuhrung, Ernst
Schulz, stellte den Gedanken einer stärkeren rassischen Auslese in den Mittelpunkt - es würden nur noch Jugendliche
in den Landdienst aufgenommen, „die später als wertvolle Träger deutschen Bauerntums dem Lande erhalten bleiben"
könnten - und machte die Bedeutung des Landdienstes auch daran fest, daß - während die meisten der HJ-Baumaßnahmen im Kriege gestoppt seien - „der Bau von Landdienstheimen auch im Kriege in dem bisher geplanten
Umfang fortgesetzt" werde. DNB-Meldung, 6.2.1940, hier in: BA, DAWI/Ztg., Nr. 1394, Bl. 5. Obwohl der Reichsinnenminister noch im März 1938 den Gemeinden untersagt hatte, den Landdienst mit Sach- oder Geldmitteln zu
fördern, ist dieser Erlaß zwei Jahre später aufgehoben worden: Da dem „Landdienst der HJ im Interesse unserer
Kriegsernährungswirtschaft eine sehr große Bedeutung" zukomme, wurden trotz des allgemeinen Baustopps die
Gemeinden aufgefordert, „die Errichtung von Landdienstheimen im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten zu
fordern". BA, R 36/2019 (Suren an Landesregierungen, Reichsstatthalter, Regierungspräsidenten, 12.7.1940).
257 Das Amt Bauerntum und Ostland der Reichsjugendfuhrung ist - die Gewichtungen der Arbeitsschwerpunkte noch
deutlicher herausstellend - schon im Oktober 1940 in Amt Bauerntum und Landdienst umbenannt worden.
258 Landdienst der Hitler-Jugend, S. 21.
259 Die Ende 1939 besiegelte Entwicklung, den Landdienst als Vorstufe der Wehrbauernprojekte zu etablieren und in die
Ostsiedlungsplanungen einzubeziehen, spiegelte sich in der HJ-Publizistik zeitgleich wieder; vgl. etwa Schulz, Vom
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der HJ-Führung bearbeitetes Sachgebiet einmal eine umgekehrte, nicht im 'Reichstrend' liegende
Entwicklung durch. Während sich im Reichsmaßstab trotz anders strukturierter Startbedingungen
die Entwicklung zunehmend von „Blut und Boden" entfernte und sich in die Richtung einer pragmatisch ausgerichteten, an ökonomischen Kennziffern sowie an produktivitäts- und ertragsteigerndern Be- und Verarbeitungsmethoden orientierten Landwirtschafts- und Ernährungspolitik zu
bewegen begann und sich - in der Propaganda langsamer als in der gesellschaftlichen Praxis - vom
ideologischen Mystizismus und von den 'bluts'orientierten Facetten des Erbhofsystems löste auch wenn die die innerdeutsche Landwirtschaftspolitik ergänzende 'moderne' staatliche Raubpolitik und Sklavenarbeitsmethodik immer noch an archaische Vorbilder erinnerte -, verlief es in
der HJ genau andersherum. War man dort - was die Landwirtschaft betraf - zunächst an sozialpolitischen, die Berufsausbildung und Entlohnung, die Lehrverhältnisse und Berufsperspektiven
betreffenden Fragen interessiert, dominierte im Kriege schließlich - über den 'Aufstieg' des HJLanddienstes - die Konzentration auf mythologisierende agrarpolitische Theoreme.
Die sich in vielen Bereichen - von der Kulturarbeit bis zur Aktion „Technik hilft siegen" - so
'modern' gebärdende HJ begab sich auf dem Feld der Landwirtschaftspolitik in das Fahrwasser
Darrescher Konzeptionen, die in der Reichsjugendfuhrung zu einem Zeitpunkt zum Tragen kamen,
als deren Schöpfer bereits politisch abserviert war. Überraschend immerhin, daß die HJ-Zentrale beeinflußt durch Axmanns agrarromantische Prägungen - sich noch im Herbst 1944 auf Vorstellungen Darres berief, nachdem dieser bereits seit Mai 1942 keinen politischen Einfluß mehr besaß.
Noch in der letzten HJ-amtlichen Darstellung brachte der Reichsjugendführer diese Entwicklung
auf den Punkt und ließ seinen im Juli 1943 geäußerten Standpunkt wiederholen: „Wir sehen den
Bauern nicht etwa unter einer sozial- oder berufspolitischen Schau; für uns ist seine Sendung nicht
vergleichbar mit der Aufgabe irgendeines anderen Berufes. Die Jugend bekennt sich zu dem Gedanken, daß das Bauerntum der Urständ und die Lebensgrundlage unseres Volkes ist."260
Dieser erstaunlich anmutende, 'rückwärtsgewandte' Prozeß ist - neben der Tatsache, daß Darre
und Himmler zwar in einer Reihe von die Kompetenzen der Volkstums- und Siedlungspolitik
betreffenden Fragen zerstritten waren, in der Bauerntumsideologie aber weitgehend einheitliche
Positionen vertraten - auch dadurch zu erklären, daß Axmann und die HJ-Agrarexperten erkannten, daß sie auf dem Gebiet der 'von oben' kaum zu steuernden Landjugendarbeit auch weiterhin
nur unvollkommene Erfolge erzielen würden; zudem mußten sie auch auf dem Feld der 'normalen' Landwirtschaftspolitik und der praktischen Landarbeit schmerzlich registrieren, daß 'die
deutschen Bauern' lieber ausländische Kriegsgefangene und Fremdarbeiter beschäftigten als deutsche Jugendliche. Das einzige Feld, auf dem die HJ im Bereich der Agrarpolitik noch gestaltend
agieren konnte, war das der Ostsiedlung, wenn auch der HJ-Landdienst ab 1939 zunehmend weniger mit originärer Landwirtschaft, also mit agrarischer Lebensmittelproduktion und der ländlichen
Jugendbevölkerung zu tun hatte und statt dessen stärker auf die ostkolonisatorischen Bereiche
ausgerichtet wurde.261
Hier verband sich die „Aufbauarbeit des deutschen Ostens" mit der Landwirtschaftspolitik auf
eine Weise, in der die einzige halbwegs HJ-originäre, zumindest HJ-gesteuerte agrarisch ausgerichtete Institution, der HJ-Landdienst, erfolgreich zum Zuge gebracht werden konnte; zudem war
man hier seit 1938 mit einem potenten Partner, der SS, verbunden, der ob gleicher ideologischer
Vorstellungen und eines adäquat ausgerichteten Nachwuchspotentials - aber auch mangels anderer
Alternativen - bei seinen weit über landwirtschaftliche Dimensionen hinausweisenden Wehrbauernprojekten gern mit der Reichsjugendfuhrung kooperierte. Die landwirtschaftliche und bäuerliche Nachwuchspolitik der HJ geriet in diesem Bereich - keineswegs unfreiwillig, sondern mit
Landdienstler zum Wehrbauern; Lauterbacher, Formung neuen Bauerntums; Peuckert, Landdienst - Weg zum Bauern;
Schulz, Der Landdienst der HJ im Kriegsjahr 1940.
260 So der in sozialpolitischen Fragen ansonsten eher zeitgemäß und 'modern' argumentierende Reichsjugendführer
Axmann am 6.7.1943 in einer Rede an die HJ-Gebietsffihrer anläßlich der Unterzeichnung eines umfassenden Arbeitsabkommens zwischen dem Reichsamt für das Landvolk, dem Reichsnährstand und der Reichsjugendführung;
zitiert nach: BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
261 Vgl. dazu Darre, Die große Frage an die deutsche Jugend.
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aktivem Zutun der Reichsjugendführung - immer stärker zum Vehikel nationalsozialistischer
Volkstums-, Siedlungs-, Besatzungs- und schließlich Ausrottungspolitik, wenngleich dieser letzte
Aspekt infolge des Kriegsverlaufs und des letztendlichen Scheiterns der Wehrbauernprojekte fur
die HJ-Angehörigen kaum zum Tragen kam.
8 . 5 . 6 Der HJ-Landdienst in der Siedlungspolitik des Osteinsatzes
Mit seiner Bestellung zum Reichskommissar fur die Festigung deutschen Volkstums erhielt
Himmler im Oktober 1939 nun auch die offizielle Möglichkeit, sich an der Ostsiedlungspolitik zu
beteiligen; eigentlich gedacht als eine Vollmacht zur Ausschaltung von 'Reichsfeinden', zur Umsiedlung der Volksdeutschen und ihrer Ansiedlung im Osten, fanktionalisierte Himmler die in
seinem Ernennungserlaß vage gehaltene Formulierung „Gestaltung neuer deutscher Siedlungsgebiete" zu einer scheinbaren Generalvollmacht als faktisch allein beauftragter Siedlungskommissar um. Seine im Oktober 1939 erstmals geäußerten Vorstellungen waren noch sehr wenig konkret
und allenfalls auf Einzelheiten gerichtet. Danach war vorgesehen, in einem tiefgestaffelten Grenzgürtel an der äußersten östlichen Reichsgrenze neue Dörfer zu errichten, deren Höfe - unter Führung von zwei bis drei SS-Wehrbauern - je zur Hälfte von Reichsdeutschen und umgesiedelten
Volksdeutschen bewohnt und bewirtschaftet werden sollten. In einem Zeitraum von 50 bis 80
Jahren sollten auf diese Weise 20 Millionen deutsche Siedler an die neue deutsche Ostgrenze
gebracht werden, deren Schutz und Verfestigung durch eifrige Fortpflanzung - Himmler dachte an
in diesem Zeitraum zu zeugende 80 Millionen Kinder - gesichert werden sollte.262
Mit der Realität hatten derartige Vorstellungen nur wenig zu tun; weder gab es Millionen siedlungswillige reichsdeutsche Bauern, noch Zehntausende von einsatzbereiten Wehrbauern. Das
„Volk ohne Raum" verfugte offensichtlich kaum über personelle Ressourcen und kaum über siedlungsbereite Menschen, um den 'Raum ohne Volk' zu besiedeln. Statt dessen rollten - weitgehend
unkoordiniert und für eine effiziente Siedlungspolitik zu früh - die ersten Transporte von mehr
oder weniger freiwillig umgesiedelten Volksdeutschen aus dem Baltikum, aus Ostpolen und Südtirol an und mußten überhastet und provisorisch „angesetzt" werden; ein einigermaßen funktionierender Siedlungsapparat des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums konnte so
erst parallel zu den bereits eingetroffenen Umsiedlern aufgebaut werden. Auch deshalb wandte
sich der Chef des Rasse- und Siedlungshauptamtes Günther Pancke - der seine Kompetenzen im
Siedlungswesen bald an Ulrich Greifelt, den neuen Chef des Stabshauptamtes, verlor - an die
Reichsjugendführung und ersuchte um die Abstellung von 1.500 jungen Bauern und Handwerkern,
die als „Dorfmannschaften" die unüberlegte und überstürzte Ansiedlung der Umsiedler begleiten
und anleiten sollten.263
1939/40 verfugte die Dienststelle des Reichskommissars also noch in keiner Weise über detaillierte Siedlungskonzepte; sie konnte allenfalls mit Planungssplittern, abenteuerlichen Vorstellungen und unausgereiften Visionen aufwarten. Selbst innerhalb der Dienststelle des Reichsführers
SS gingen nach der Ausschaltung Darres und auch seines Nachfolgers Günther Pancke als Chefs
262 Für die anfänglich noch unsichere und keinesfalls als gegeben hingenommene Stellung Himmlers als oberster Siedlungskommissar spricht, daß auch andere Parteidienststellen und staatliche Behörden sofort Siedlungskonzeptionen
zu erarbeiten begannen; so legten sowohl das Landwirtschaftsministerium als auch das Rassenpolitische Amt in der
Reichsleitung der NSDAP durchaus ernstzunehmende Konzeptionen vor. Der Entwurf des von Walter Groß geleiteten
Amtes sah vor, einen 200 Kilometer breiten Siedlungsstreifen an der alten polnischen Grenze zu schaffen; hier sollte
sich eine Herrenschicht von Wehrbauern, gestützt auf polnische Landarbeiter, um eine allmähliche „Aufsiedlung"
[i.S.v. „Aufnordnung"] bemühen; dazu sollten etwa 150.000 Auslandsdeutsche aus Übersee gewonnen werden. Aber
auch das Reichsheimstättenwerk der Deutschen Arbeitsfront entwickelte zusammen mit der Reichsstelle für Raumordnung eigene Konzeptionen zur Planung des Wohnungs- und Siedlungsbaues im Osten; als sich auch noch das
OKH mit eigenen Siedlungsvorstellungen in dieses unkoordinierte Vorgehen einmischte, war Himmler äußerst alarmiert. All diese Aktivitäten, die seine Stellung als Volkstums- und Siedlungskommissar berührten und zu untergraben
drohten, waren der eigentliche Anlaß für Himmler und Greifelt, so Müller, Hitlers Ostkrieg, S. 88 ff., den Entwurf
eines 'Generalplans Ost' zu beschleunigen, mit dessen Ausarbeitung der prominente Agrarwissenschaftler Konrad
Meyer beauftragt wurde, dem dazu die Leitung der Planungsabteilung des RKF übertragen wurde.
263 Vgl. dazu Müller, Hitlers Ostkrieg, S. 87. Die dortige Feststellung, Pancke habe in der Reichsjugendfuhrung mit einer
„Siedler-Nachwuchsstelle Ost" zusammengearbeitet, ist wahrscheinlich falsch; so eine Dienststelle hat es dort nicht
gegeben; vgl. dazu die entsprechenden Übersichten zur Behördenstruktur der HJ-Zentrale im Anhang.
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des Rasse- und Siedlungshauptamtes die Zuständigkeiten der Siedlungsplanung erst allmählich auf
das inzwischen von Ulrich Greifelt geleitete Amt des Reichskommissars über. Dieses hatte sich
bei der Siedlungsplanung und -gestaltung zu Kriegsbeginn jedoch noch mit verschiedenen anderen
Dienstellen und Behörden auseinanderzusetzen, die zudem je nach Kriegs- und Interessenlage
wechselnde Bündniskonstellationen eingingen.
Die SS, die erst im Zuge des Krieges gegen die Sowjetunion allmählich die Kompetenzen und
Hauptzuständigkeiten fur Ostsiedlungsfragen erobern konnte, konkurrierte bei ihren Monopolisierungsbestrebungen mit verschiedenen Reichsbehörden, so mit dem Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft, das sich auch bei der „Neubildung deutschen Bauerntums" im Osten auf
die Zuständigkeit für agrarische Siedlungsprojekte berief; mit der Reichsstelle für Raumordnung,
die zwar formal über die Planungskompetenz verfügte, infolge ihrer Anbindung an den schwachen
Kirchenminister Hanns Kerrl - und nach dessen Tod an Staatssekretär Hermann Muhs - aber nicht
die nötige Durchschlagskraft besaß; mit dem Oberkommando der Wehrmacht, das die bäuerliche
Siedlung vor allem als Versorgungsinstanz für während oder nach dem Krieg ausscheidende Soldaten und Offiziere betrachtete und in den eroberten Gebieten über die notwendigen Machtpotentiale und Infrastrukturen gebot; mit der Deutschen Arbeitsfront, deren Leiter Robert Ley 1940 zum
Reichskommissar für das Wohnungswesen ernannt worden war, über enorme Finanzmittel verfügte und eher an einem industriell geprägten, mittel- und großstädtischen Siedlungswesen interessiert
war. Hinzu kamen die Vierjahresplanbehörde als Vertretung staatlich gelenkter Wirtschaftspolitik
und privatwirtschaftlich interessierter Wirtschaftsverbände - parallel zum Rückgang von Görings
Einfluß als Wirtschaftsdiktator konnte sich das weitverzweigte Konglomerat des von Albert Speer
geleiteten Rüstungsministeriums in entscheidenden Schlüsselpositionen der Wirtschaftsverwaltung
in den besetzten und eroberten Ostgebieten etablieren -, die mit regionalen Sonderinteressen argumentierenden und agierenden mächtigen Gauleiter und Reichskommissare, einschließlich der von
ihnen unterstützten regionalen Planungsgesellschaften, und nicht zuletzt das neugebildete Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete, das die allgemeinen staatlichen Verwaltungsrichtlinien
durchsetzen sollte. Das von Rosenberg geleitete, später von der SS neutralisierte und paralysierte
Ostministerium war zunächst am „Wettlauf um die Planungshoheit und die Kompetenzen bei der
Siedlungspolitik" beteiligt, konnte aber im Oktober 1941 nur einen Plan vorlegen, der für die
nächsten hundert Jahre angelegt war und damit indirekt eingestand, daß die Siedlungsfragen erst
nach Kriegsende und durch künftige Generationen gelöst werden könnten. Demgegenüber hatten
die Sozialplaner des Arbeitswissenschaftlichen Instituts der DAF im November 1941 ein komplettes Siedlungsprogramm zu Papier gebracht, das die bisherigen Planungen des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums zu „vergleichsweise primitiven Materialsammlungen"264 degradierte. Himmler hatte also ernstzunehmende Konkurrenz bekommen, zumal zunächst weder eine ausreichende Zahl von Siedlern noch genügend zu besiedelndes Wirtschaftsland
zur Verfügung standen.265
Alle von diesen Dienststellen und Verwaltungen erarbeiteten Siedlungsplanungen, die von einer
unterschiedlich intensiven Vertreibung der bisherigen Bevölkerung ausgingen - von ihrem weitgehenden Verbleib und ihrer Ausnutzung als unterprivilegierte Arbeitskräfte bis hin zu ihrer vollständigen Vertreibung und „Ausrottung" -, wurden durch den realen Kriegsverlauf und die un264 So Müller, Hitlers Ostkrieg, S. 99 ff.; dort, S. 25 ff., auch die Siedlungskonzeptionen und Osteinsatzplanungen der
genannten Reichsbehörden.
265 So war es etwa dem Leiter der Chefgruppe Ernährung und Landwirtschaft im Wirtschaftsstab Ost, Joachim Riecke,
der im Reichsernährungsministerium bis 1939 die Reichsstelle für Umsiedlung geleitet und die Ausschaltung seines
Hauses bei den Siedlungsfragen durch Himmler und Greifelt miterlebt hatte, mit Unterstützung Görings und der
Wehrmacht gelungen, die Landwirtschaft in den besetzten sowjetischen Gebieten weitgehend unter seine Kontrolle
zu bringen; die von ihm eingesetzten mehr als zehntausend Landwirtschaftsfuhrer übernahmen die sowjetischen
Landwirtschaftsbetriebe. Da diese aber die Kolchosen und Sowchosen wie Gutsbesitzer führten, nicht auflösten und
mit einheimischen Kräften weiter bewirtschafteten, entstand dadurch kein freies Siedlungsland, das an einheimische,
Volksdeutsche oder reichsdeutsche Siedlungswillige zu verteilen war. Erst nachdem es Himmler nach Darres Entmachtung möglich wurde, seinen Siedlungsplaner Konrad Meyer bei Herbert Backe, dem neuen Chef des Reichsernährungsministeriums, als Planungsbeauftragten für landwirtschaftliche Siedlungsfragen zu installieren, konnte der
Konflikt zwischen der SS und der Landwirtschaftsverwaltung weitgehend beigelegt werden und der RKF umfangreiche Planungshoheit im agrarischen Bereich erlangen.

719

Mobilisierung der „rassisch wertvollsten Leistungsschichten"

koordinierte Siedlungspolitik weiter kompliziert. Während noch nicht einmal geklärt war, wer
denn im Osten siedeln sollte und durfte und welche Siedlungsformen zu präferieren waren - im
Gespräch waren bäuerliche Siedlungen mit Klein- und Mittelbauern, aber auch mit zahlreichen
Landarbeitern zu bearbeitende Groß- und Rittergüter sowie Wehrbauernhöfe und -Siedlungen und
Mischformen aus allen drei Varianten -, wurden bereits die umgesiedelten Volksdeutschen aus
dem Baltikum, aus Wolhynien und Bessarabien weitgehend unkoordiniert in diejenigen Siedlungsgebiete gelenkt, die gerade frei waren und von denen sich die zuständigen Zivil Verwaltungen eine
Stärkung ihrer regionalen Machtpositionen versprachen.266
Dagegen standen reichsdeutsche Siedler bislang kaum zur Verfügung, und an die wenigen Interessenten durfte nach einer Entscheidung Hitlers Land erst nach Kriegsende vergeben werden, um
die möglicherweise siedlungswilligen Soldaten nicht zu benachteiligen - und um ihnen nicht die
Motivationen zum Weiterkämpfen zu nehmen. Allen Planungen, die oft diesen Namen nicht verdienten, weil sie zumeist ein unkoordiniertes Reagieren von mit zahlreichen Sonderinteressen
argumentierenden Behörden und Dienststellen darstellten, die dabei wechselnde Bündnisse eingingen und zudem auf die sich ständig verändernde militärische Lage reagieren mußten, war lediglich eines gemeinsam: 'Der Osten' - ein nicht näher definiertes und differenziertes territoriales
Gebilde mit je nach Kriegsverlauf, der Machtfülle der Protagonisten und deren jeweiliger Auslegung der NS-Ideologie unterschiedlichen Ausdehnungen - mußte 'deutsch' und die angestammte
Bevölkerung um ihren Besitz gebracht werden.
Parallel zu den seit dem Überfall auf die Sowjetunion anlaufenden Massenmorden der Einsatzgruppen267 ließ der Reichsfuhrer SS die Planungen für einen erweiterten Generalplan Ost vorantreiben, auch, um gegenüber seinen Siedlungskonkurrenten präjudizierende Fakten zu schaffen.
So befahl Himmler unmittelbar nach dem Kriegsbeginn gegen die Sowjetunion, ein erstes Kontingent von 3.000 gerade im Warthegau angesiedelten Bessarabiendeutschen wieder in Marsch zu
setzen, um sie in den eroberten sowjetischen Territorien anzusiedeln; dort sollten sie die Führung und
Betreuung derjenigen Volksdeutschen übernehmen, die von Stalin noch nicht in den Fernen Osten
deportiert worden waren. Da dies das einzige Siedlerpotential war, das dem Volkstumskommissar
Himmler zunächst zur Verfugung stand, intensivierte er seine Bestrebungen zur Aktivierung des HJLanddienstes, damit in absehbarer Zeit seine Siedlungsvorhaben durch politisch zuverlässige, militärisch und landwirtschaftlich ausgebildete Reichsdeutsche abgesichert werden konnten.
In dieser Konstellation, also im Kontext mit dem erfolgreichen Vormarsch der Wehrmacht in der
Sowjetunion und den dadurch forcierten Arbeiten an einem „Generalplan Ost", unternahmen die
Reichsjugendführung und die SS den Versuch einer generellen Neuformierung des Landdienstes.
Unter verstärkter Ausprägung des Ostaspektes, erhielten diese im Herbst 1941 begonnenen Neuordnungsbestrebungen des Landdienstes den Charakter eines Paradigmenwechsels. Verbunden mit
einer weiteren Abkehr von den immer peripherer werdenden ursprünglichen Funktionen des Landdienstes, nämlich die Landjugend in den Dörfern zu halten und städtische Jugendliche der heimischen Landwirtschaft zuzuführen, nahmen nun - so wurde das HJ-Führerkorps informiert - in
dem „Gesamtideengut" des Landdienstes „zwei [neue] Gedanken den ersten Platz ein: Auslese Ostsiedlung". Bisher sei angesichts der geringen Mitgliederstärke des Landdienstes und seines
begrenzten Aktionsraumes an eine Umsetzung dieser „Ideale" nicht zu denken gewesen. Der bislang schon organisationsintern praktizierte Realismus, wonach der Landdienst erst nach dem Krieg
richtig entwickelt werden könne, erhielt durch den raschen Vormarsch der deutschen Truppen in
die 'russischen Weiten' einen neuen, irrationalen Schub; die Wiederbelebung einer Institution, die
an den Alltagsrealitäten zu scheitern und zu versanden drohte, erfuhr im Zusammenhang mit den
Ostsiedlungsprojekten der SS und den europapolitischen Neuordnungsbestrebungen zur Schaffung
von wirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Großwirtschaftsräumen einen auf scheinbarem
Handlungsbedarf basierenden Aktivierungsschub.
266 Vgl. exemplarisch die für die HJ-Führer gedachte Darstellung bei Döring, Ein Jahr Ansiedlung im deutschen Osten,
die fur eine Region skizzierte Bilanz bei Arlt, Siedlung und Landwirtschaft, und die als generelle Aufgabenstellung
beschriebene Zielstellung bei Pacyna, Der deutsche Bauer im Osten.
267 Vgl. dazu Klein, Die Einsatzgruppen; vgl. auch Ogorreck, Die Einsatzgruppen.
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Im Zusammenhang mit dem zunächst erfolgreichen militärischen Vormarsch und parallel zu den
fortschreitenden Siedlungsplanungen der SS erfolgten also im Herbst 1941 die weitgehenden
Versuche zur „Neuordnung des Landdienstes der Hitler-Jugend", in deren Zuge der Landdienst
auch - so wurde suggeriert - seiner eigentlichen Bestimmung zugeführt werden sollte: der neuen
deutschen Ostkolonisation. Während „die Enge des Raumes, in dem das deutsche Volk lebte, eine
Verwirklichung des Gedankens der Ostsiedlung nicht" zuließ, sei „durch den Sieg unserer Armeen
... das Tor zum Osten weit aufgestoßen" worden. In offensichtlicher Verbindung mit den Arbeiten
am Generalplan Ost hatte „der Reichsführer SS als Reichskommissar für die Festigung Deutschen
Volkstums nach eingehender Rücksprache mit dem Stabsführer [Helmut Möckel]268 und dem Chef
des Amtes Bauerntum und Landdienst, Rudi Peuckert", im Herbst 1941 entschieden, „den Landdienst an der Aufgabe der Besiedlung des Ostens" zu beteiligen. Damit aber der HJ-Landdienst
„dieser gewaltigen Aufgabe auch zahlenmäßig gerecht werden" könne, müsse er „in den nächsten
Jahren auf die zehnfache [!] Stärke gebracht" werden. Dabei sollten jedoch „Freiwilligkeit" und
„strengste Auslese nicht außer acht gelassen werden".269
Der Anstoß zur Neuordnung des Landdienstes ging offensichtlich von Himmlers Ostplanungsabteilung aus, sah man dort doch keine andere Möglichkeit, die eroberten Ostgebiete mit zuverlässigem Personal zu besiedeln und zu sichern; außerdem galt der HJ-Landdienst seit 1939 als offizielle Nachwuchsorganisation der SS. So stellte Konrad Meyer, Professor fur Agrarwesen und
Agrarpolitik an der Berliner Universität und einer der Hauptakteure bei der Konzipierung des
Generalplans Ost, Ende 1941 die großen Erwartungen heraus, die von Seiten des Reichskommissars fur die Festigung deutschen Volkstums im Zusammenhang mit der Besiedlung und Kolonisierung der eingegliederten Ostgebiete gerade an die HJ gestellt wurden. Nachdem Himmler am 26.
November 1940 die Grundsätze und Richtlinien für den ländlichen Aufbau in den neuen Ostgebieten erlassen hatte270, präzisierte sein Chefplaner für den Osten die dazu erforderlichen Maßnahmen. In seinem dezidiert und „vornehmlich an die junge Generation gerichteten" Aufruf271 hieß es,
daß nach der „erkämpften Raumausweitung des Reiches" und nach der „Umsiedlung von mehr als
einer halben Million deutscher Menschen aus den bisherigen Vorpostenstellungen des Reiches in die
neuen Ostgebiete" nunmehr die „zu einer grundsätzlichen Lösung drängenden Agrarprobleme des
Altreichs" durch die ungeheuren Möglichkeiten nationalsozialistischer Siedlungspolitik „in ein ganz
neues Licht gerückt" würden; beim, Aufbau der neuen Ostgebiete, der zugleich eine Auflockerung
des Volksgefüges im Altbestand des Reiches" und einen „Umbau der ländlichen Verfassung in wichtigen Teilräumen des Altreichs zur Folge" haben werde, stünden „Landvolk und Bauerntum im
Vordergrund" und hätten eine „hohe politische Funktion [zu] erfüllen". Dem NS-Jugendverband
wurde dabei eine Vorreiterrolle zugedacht, weil gerade die Jugend „den nationalsozialistischen Gedanken von Blut und Boden am heißesten im Herzen" trage und danach trachte, diesen Gedanken
„immer wieder mit der ganzen revolutionären Kraft der Jugend im Herzen" zu verwirklichen.
Dieser Appell an die Jugend und die Verplanung der jungen Generation als personelle Träger der
nationalsozialistischen Ostkolonisation basierte auf einer angenommenen hohen Mobilität und
Mobilisierbarkeit der Jugend, die wiederum auf der praktischen Instrumentalisierbarkeit ihrer wirtschaftlichen Situation und der 'Verwertung' der bei ihr viel tiefergehenden ideologischen Beeinflussung gründete. Deshalb glaubten NS-Ostplaner wie Meyer, von der Jugend „am ehesten verstanden" zu werden, „wenn von alten Geleisen einmal abgewichen und in Neuland vorgestoßen"
268 Während der Abwesenheit des Reichsjugendfuhrers - Axmann befand sich wegen eines infolge Kriegsverletzung
amputierten Armes noch im Genesungsurlaub - führte sein Stellvertreter Helmut Möckel, zugleich Stabsfuhrer der
Reichsjugendfuhrung, von 6/1941 bis 1/1942 die HJ-Zentrale als „Bevollmächtigter Vertreter des Reichsjugendfuhrers und des Jugendfuhrers des Deutschen Reichs".
269 Die Hitler-Jugend im Kriege, 13. Bericht, November 1941, S. 13 f. Der Reichsfiihrer SS traf am 17.9.1941 mit Stabsfuhrer Möckel, am 12.10.1941 mit Amtschef Peuckert, am 30.10.1941 mit Reichsleiter Schirach und Möckel sowie
am 3.12.1941 und am 30.9.1942 mit Reichsjugendfuhrer Axmann zusammen, um die Zusammenarbeit von SS und
HJ bei Landdienst und Siedlungsfragen zu besprechen; vgl. Der Dienstkalender Heinrich Himmlers 1941/42, S. 213,
232, 248, 282, 574.
270 Veröffentlicht u.a. bei Corni/Gies, Blut und Boden, S. 126. Danach galt als „übergeordneter Grundsatz jeglicher
Neugestaltung in den Ostgebieten" die „Mehrung und Festigung deutschen Volkstums".
271 Meyer, Landvolk im Werden, S. 21.
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werde. Nur im „neuen Osten" werde „die ewige Landhoffnung unserer Jugend ihre Erfüllung finden", nur dort werde ihr „kämpferischer, vorwärtstreibender Geist zu neuen Formen und Gestaltungen fuhren". Nirgendwo anders als in der „Härte des Ostens" böten sich „größere Freiheit[en zu]
echter kolonisatorischer Arbeit", und bei der „Gestaltung des Ostraumes zum deutschen Kulturraum" komme es - so wurde geworben - wie sonst kaum irgendwo anders „auf den Einzelnen so
entscheidend an"; hier sei „der Mann noch etwas wert". Vor allem „der deutschen Jugend [sei] es
gegeben, klaren Blicks die Fahne des Glaubens und der mutigen Tat der um die Wiedergeburt
eines neuen Landvolks kämpfenden Front voranzutragen". Nur „an ihrem Mut und unermüdlichen
Einsatz" liege es, „ob das, was heute im Krieg noch Wunsch und Plan ist, morgen im Frieden aber
Erfüllung" finden werde.
Daß die Planungen und Visionen Meyers weit über den Bereich der herkömmlichen Arbeit in
der Landwirtschaft hinausgingen - 1940 etwa hatten die Landdienstangehörigen immerhin
4.210.946 Tagewerke in der Landwirtschaft geleistet272 -, sich in den Ostsiedlungskonzeptionen
vielmehr die typischen Konstituanten nationalsozialistischer Rassenpolitik beispielhaft zusammenfügten, ist den künftigen Neusiedlern und Jungbauern aus der HJ deutlich vor Augen geführt worden: „Das Ziel der Siedlungsstrategie", so Meyer, sei es, „den Raum bis ins Kleinste restlos einzudeutschen". Wer heute noch glaube, daß etwa der „Volkstumskampf nach der Zerschlagung des
polnischen Staates ein Ende" gefunden habe, der irre und zeige, daß er „aus der Geschichte des
Ostens nichts gelernt" habe. Man werde „den neuen Siedlungsraum dem Deutschtum für alle
Zeiten ... nicht dadurch erhalten", daß die deutschen Neubauern „als dünne Herrenschicht das
polnische Volkstum überschichten". Statt dessen müsse man „einen das ganze Volksgefüge dieses
Gebietes beherrschenden breiten und gesunden deutschen Mittelstand von Bauern, Handwerkern
und Unternehmern" schaffen; „bis in die entlegensten Winkel hinein" müsse „der Boden den
deutschen Menschen gehören und von ihnen bebaut werden". Die angestrebte Vertreibung und
Ausrottung der angestammten Bevölkerung nur mühsam kaschierend, hieß das: „Die Träger des
ganzen volklichen Lebens müssen fest im neuen Raum verwurzelte deutsche Menschen sein."273
Dieses Konzept wurde ab Ende 1941 auch vom Reichsschatzmeister der NSDAP unterstützt, der
sich - nach entsprechenden Forderungen Himmlers und Axmanns - zu einer erstmaligen institutionellen Finanzierung des HJ-Landdienstes entschloß, auch wegen des scheinbar immer weiter gehenden deutschen Vormarsches, der ungeahnte Möglichkeiten zu bergen schien, die auch im Parteiapparat zu einem irrationalen, geradezu euphorischen Aktivitätsschub führten - schließlich
wollte man nicht zu spät kommen. So erklärte Reichsschatzmeister Schwarz auf der Tagung der
HJ-Gebietsfuhrer in München im Dezember 1941, „daß er eine großzügige Finanzierung des
Landdienstes des Hitler-Jugend einleiten" wolle und der HJ auch „bei der Beschaffung von Landdienstlehrhöfen behilflich sein"274 werde. Damit dokumentierte der Finanzchef der Partei, daß sich
die NSDAP - schließlich war mit der SS eine andere Parteigliederung auf diesem bisher nicht bearbeiteten Gebiet schon weit vorgeprescht - einer weiteren staatlichen Aufgabe annehmen wollte.275
272
273
274
275
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Vgl. dazu Deutsche Allgemeine Zeitung, 31.7.1941.
Meyer, Landvolk im Werden, S. 21 f.
BA, NS 19/3872 (Bericht von Fritz Rubach über die HJ-Gebietsfuhrertagung in München, 10.12.1941).
Noch im Herbst 1939 war Himmler von einer rein staatlichen Etatisierung des Landdienstes bzw. einer allgemeinen
Volkssteuer ausgegangen, die jedoch nicht eingeführt wurde. In den Vorbereitungsunterlagen für ein Interview für
den Völkischen Beobachter hieß es zum Stichwort „Finanzierung": „Bei einer so großen und für das ganze deutsche
Volk lebensnotwendigen Aufgabe, wie sie die Besiedlung der großen Gebiete des Ostens darstellt, ist es selbstverständlich, daß die Finanzierung vom gesamten deutschen Volk mitgetragen wird. Die Bauern, die dort im Osten
angesetzt werden, werden nicht aufgrund des ihnen zufällig zur Verfügung stehenden Vermögens angesetzt, sondern
nur aufgrund ihrer rassischen, charakterlichen und bäuerlichen Fähigkeiten, wobei die Frauen genauso bewertet
werden wie die Männer." BA, NS 2/42, Bl. 187 ff., hier Bl. 193 f. (Müller an Pancke, 19.10.1939; Pancke an Himmler, 23.10.1939). Der Zeitpunkt des endgültigen Übergangs des HJ-Landdienstes auf den Etat des Reichsschatzmeisters ist unklar; Otto Stolle, Abteilungsleiter im Amt Bauerntum und Landdienst der Reichsjugendfuhrung, beschrieb
in einem Rechenschaftsbericht die „Mehrarbeit und Umstellung" der Landdienstverwaltung, die sich durch „die kurz
vor Ausbruch des Krieges erfolgte Übernahme der Finanzierung des Landdienstes durch den Reichsschatzmeister der
NSDAP" ergeben hatte. „Während in früheren Jahren die Einrichtungsgegenstände der Landdienstlager Eigentum der
bäuerlichen Betriebsfuhrer oder hierfür besonders gegründeter Zweckverbände" gewesen seien, wurde mit diesem
Schritt eine „totale Ablösung durchgeführt und der Landdienst im Herbst 1939" in eine solche Form gebracht, daß
,jedes einzelne Lager" den Anforderungen entsprach, „die man an eine nationalsozialistische Lagergemeinschaft
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Und tatsächlich ist der im Kriege ohnehin stark gestiegene Etat der HJ, der von 1938 (24 Millionen
RM) bis 1940 (200 Millionen RM) um 733 Prozent angewachsen war und bis 1941 eine weitere
Steigerung um 41 Prozent auf 282 Millionen Reichsmark erfuhr, ab 1942 weiter erhöht worden.276
Im Zuge dieser Neuordnungspläne und der Forderung Himmlers, die Personalstärke des HJLanddienstes zu verzehnfachen, hatte Reichsjugendführer Axmann das gesamte Dienstjahr 1942
unter die Parole „Osteinsatz und Landdienst" gestellt und damit die Schwerpunkte der HJ-Arbeit
eindeutig auf diese Inhalte festgelegt. Dabei ist von Axmann der Landdienst ganz bewußt in den
vielfaltigen Komplex des Kriegseinsatzes der HJ und in den Kontext des Rasse- und Weltanschauungskrieges im Osten gerückt worden: „Die Mehrzahl unserer Jugendführer steht jetzt in Eis und
Schnee in hartem Ringen gegen den Bolschewismus. Das ist der soldatische Osteinsatz. Hinter der
Front arbeitet schon die zivile Verwaltung. Auch fur sie stellen wir einen Teil unserer besten Jugendfuhrer bereit. Mit diesem besetzten Raum muß die Jugend aufs engste verbunden sein. Der
Osten ist Deutschlands Schicksal... von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Und so wie einst die
germanischen Bauernheere bis in die weiten Ebenen des unteren Dnjepr vordrangen und dabei
schöpferisch hochstehende Staatswesen schufen, so sind auch unsere Soldaten wieder die Träger
der Ordnung und die Sendboten der Kultur. Das deutsche Schwert hat den Osten befreit. Nun folgt
der Bauer mit dem Pflug ... Wir müssen an unserer Ostgrenze einen Wall aus Fleisch und Blut
errichten, der noch stärker ist als Eisen und Beton. Für den Osteinsatz sind die Besten gerade gut
genug ... Wenn wir heute von Wehrbauern sprechen, so meinen wir damit die Bauern, die an den
Grenzen gleichsam Gewehr bei Fuß stehen und entschlossen sind, ihnen von Führer und Volk gegebene Lehen bis zum letzten Atemzuge zu verteidigen." Deshalb müsse aus der HJ heraus „eine starke
Siedlungsbewegung" formiert werden, „deren Ausmaß noch nicht abzusehen" sei.277 Im Rahmen
dieser über 1942 hinaus gültigen Aufgabe - so stellte die Reichsjugendführung schon im Herbst 1942
fest - müsse , jeder Junge davon überzeugt werden, daß der Kampf unserer Soldaten dann ohne eigentlichen Sinn bleiben würde, wenn nicht die Jugend mit der Pflugschar" folge.278
Die „mit der größeren Aufgabenstellung notwendig werdende Neuordnung des Landdienstes"
durfte sich jedoch nicht nur auf eine quantitative Steigerung seiner Einsätze beschränken; vielmehr
müsse die Organisation „formationsmäßig gefestigt" werden. Dazu gehöre, daß die Berufs- und
Ausbildungswege der Landdienstführer und -freiwilligen eine neue Perspektive erhielten und
„vom Eintritt in den Landdienst an bis zur Übernahme des Neubauernhofes klar geordnet"279 würden. Zwischen Oktober 1941 und November 1942 erarbeiteten die Landwirtschaftsverantwortlichen der Reichsjugendfuhrung mit den Dienststellen des Reichsnährstandes und des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums ein neues Ausbildungsprogramm für die Angehörigen und Führer des Landdienstes, das der Heranbildung einer neuen Wehrbauernschicht, ihrer
fachlichen Qualifizierung und politischen Ausrichtung dienen sollte. Als Ausgangspunkt dieses
nach der Neufestlegung beständig modifizierten Ausbildungsprogramms galt „die historische
Aufgabe der Hitler-Jugend, alle Führungs- und Erziehungsmittel für den bäuerlichen Gedanken
einzusetzen". Die HJ sollte „in steigendem Maße in der deutschen Jugend den Willen wecken,
Bauer zu werden und dem deutschen Volkstum den Osten zurückzugewinnen helfen"; bei dieser
Aufgabe galt der Landdienst der HJ als „die Einrichtung der deutschen Jugend zur Rückführung
städtischer Jugend auf das Land".280
Der Kreis der potentiellen Landdienstangehörigen wurde auf „Jungen im Alter von 14-18 und
Mädel im Alter von 14-21 Jahren" festgelegt. Die Werbung für den Landdienst sollte „in den

276
277
278
279
280

stellen" müsse. Stolle, Wer verbleibt auf dem Lande?, S. 171 ff. Offensichtlich erfolgte ab Sommer 1939 eine Übernahme der Liegenschaften und des Inventars des Landdienstes in die Zuständigkeit des Reichsschatzmeisters, die ab
Ende 1941 durch eine institutionelle Etatisierung ergänzt wurde.
Der Etat der HJ von 1941 (282 Millionen RM) ist 1942 auf 306 Millionen RM (+8,5%) und 1943 auf 334,5 Millionen
RM (+9,3%) erhöht worden; vgl. dazu die Darstellung und die tabellarische Übersicht im Kapitel 12.
RB, 1/42 K, 25.1.1942; Hervorhebungen im Original.
Die Hitler-Jugend im Kriege, 21. Bericht, Oktober 1942.
Ebenda, 13. Bericht, November 1941.
Gebrdschr. RJF, 28/42, 9.12.1942; ergänzt durch Gebrdschr. RJF, 1/43, 28.1.1943 (darin Anordnungen des RBF an
die Lbsch.).
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Kreisen der städtischen Jugend" erfolgen - nur zehn Prozent durften aus der ländlichen Jugendbevölkerung stammen - und sich auf eine „Auslese erbbiologisch gesunder Jugend, welche die Voraussetzungen für die Rückführung und Verwurzelung auf dem Lande" bot, konzentrieren. Die
landdienstwilligen Jungen und Mädchen wurden nach abgeschlossener Volksschule vor ihrer
endgültigen „Einberufung" zum Landdienst „von einer Auslesekommission der Hitler-Jugend auf
ihre Bewährung in der Hitler-Jugend und nach gesundheitlichen und erbbiologischen Gesichtspunkten überprüft". 281
Nach einer zweijährigen Dienstzeit in den Landdienstlagern der HJ, der sogenannten Grundlehre, die für die Jungen mit einer Landarbeits-, für die Mädchen mit einer Hausarbeitsprüfung
abgeschlossen wurde, erfolgte die Aufnahme in den „Siedlungsring der Hitler-Jugend", der die
eigentliche Ausgangsstation für die Neu- und Wehrbauernausbildung darstellte. Anschließend
wurden die „landgeeigneten" Jungen und Mädchen in Landwirtschafts- bzw. Hauswirtschaftslehrstellen vermittelt, die wiederum mit einer Prüfung - einer Landwirtschaftsprüfung oder einer Meisterprüfung in den landwirtschaftlichen Sonderberufen - abgeschlossen werden mußte. Die Jungen
sollten daraufhin von den Ergänzungsstellen der Waffen-SS gemustert werden und erhielten nach
Ableistung ihrer Militärdienstzeit „die Möglichkeit, durch das SS-Hauptamt 'Rasse und Siedlung'
für einige Jahre als Vorarbeiter in den Ostgebieten eingesetzt" zu werden; erst mit dem danach
erteilten „Neubauernschein" konnten diese Landdienstfreiwilligen auf Neu- und Wehrbauernstellen angesiedelt werden. 282
Die Zeit der Ausbildung der Landdienstführer, also des Stammpersonals der HJ-Landdienstlager,
die auch mit der Landwirtschaftsprüfung, der „Voraussetzung fur die Erteilung des Neubauernscheins", endete, wurde bei gleichzeitiger inhaltlicher Intensivierung auf drei Jahre herabgesetzt;
davon mußte das letzte Jahr auf einem HJ-Landdienstlehrhof absolviert werden. Schon „nach
dreiviertelj ährlicher Dienstzeit im Landdienst" erfolgte „eine Ausmusterung der Jungen und Mädel, die sich zum Verbleiben auf dem Lande entschlossen" hatten und „für einen Führungsauftrag
im Landdienst Anlage und Befähigung erkennen" ließen; hier konnte die erste Landarbeits- bzw.
Hausarbeitsprüfung schon nach einem Jahr erfolgen. Ist diese mit dem Mindestprädikat „gut" abgelegt worden, folgte eine Einweisung „in ausgesuchte bäuerliche Landwirtschafts- bzw. Hauswirtschaftslehrstellen". 283 Nach dortiger „Bewährung" erfolgte die Berufung auf einen Landdienstlehrhof
der HJ: In jedem HJ-Gebiet sollte mindestens ein „größerer Bauernhof von der NSDAP/Hitler-Jugend erworben und als Landdienst-Lehrhof eingerichtet" 284 werden, auf dem die Landdienstführer die
notwendigen Voraussetzungen für ihre „doppelte Aufgabe" erhielten: „Einheitsführer des Landdienstes und Bauer zu sein"285; 1943 bestanden bereits 24 Landdienstlehrhöfe. 286
Die Aufgabe dieser Landdienstlehrhöfe, auf denen jeweils 30 Führeranwärter und -anwärterinnen eine einjährige Ausbildung zum Landdienstscharführer (Scharführerin) erhielten, die zugleich als zweites Jahr der Landwirtschafts- bzw. Hauswirtschaftslehre anerkannt wurde, bestand
darin, „eine planmäßige praktische und wissensmäßige [also theoretische] Ausbildung durch den
Einsatz in der Betriebsarbeit und durch fortlaufende Unterweisungen" zu vermitteln, die durch
Speziallehrgänge zu vertiefen war; als verantwortlicher Führer eines Landdienstlehrhofes, der
281 Ebenda.
282 So zunächst in den Vertraulichen Informationen der Partei-Kanzlei, V.l. 8/91, 28.1.1942, hier zitiert nach VAB, S.
650.
283 Gebrdschr. RJF, 28/42, 9.12.1942; ergänzt durch Gebrdschr. RJF, 1/43, 28.1.1943 (darin Anordnungen des RBF an
die Lbsch.). Vgl. auch RB, 41/41 K, 15.11.1941 (Anordnung zur Ausbildung von Landdienstführeranwärtern, die ab
1943 schon im Alter von 14 Jahren in den Landdienst aufgenommen wurden).
284 Gebrdschr. RJF, 30/41, 22.10.1941 (Anordnung der RJF zur Einrichtung von Landdienstlehrhöfen).
285 Die Hitler-Jugend im Kriege, 13. Bericht, November 1941, S. 13 f.
286 Diese 24 Landdienstlehrhöfe stellten gleichzeitig die Höchstzahl dar; es gelang nicht, für jedes HJ-Gebiet einen, also
42 Landdienstlehrhöfe einzurichten. Diese Höfe hatten mit der Größe von ca. 125 ha „den Rahmen eines bäuerlichen
Betriebes"; sie sollten „alle wichtigen landwirtschaftlichen Betriebszweige und eine neuzeitliche Hauswirtschaft
umfassen und über einen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgewogenen neuzeitlichen Maschinenpark
verfügen". Auch die Lehrhöfe mußten „nach den Anforderungen der Erzeugungsschlacht und den Gesichtspunkten
der Leistungssteigerung" arbeiten und „eine neuzeitliche betriebswirtschaftliche und kaufmännische Buchführung
aufweisen"; ebenda. Im Frühjahr 1943 wurde außerdem der zentrale Reichslehrhof Alpenland „für Bergbauernsöhne"
eröffnet; vgl. die entsprechende Anordnung in: Gebrdschr. RJF, 7/42, 1.3.1942.
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sowohl für die landwirtschaftliche Ausbildung der Führeranwärter als auch für die betriebswirtschaftliche Führung des Hofes zuständig war, agierte ein Betriebsführer, der praktischer Landwirt
und HJ-Führer zugleich war.287 Die Landdienstführer sollten noch vor ihrer Einberufung zur
Waffen-SS „für ein bis zwei Jahre ... hauptamtliche Angestellte der NSDAP/Hitler-Jugend" werden und andere Landdienstfreiwillige ausbilden. Wenn sie dann noch nicht als Wehrbauern eingesetzt werden konnten bzw. wollten, bestand nach der Ableistung der Dienstzeit in der Waffen-SS
die Möglichkeit, nach dem Besuch der Reichs-Landdienstführerschule zum Landdienstgefolgschafitsführer bzw. zum Landdienstreferenten aufzusteigen. So sollten „schon während des Krieges
alle die organisatorischen und führungsmäßigen Voraussetzungen geschaffen werden, die es ermöglichen, den Landdienst nach dem Kriege so zu stärken und auszubauen, daß er einen wesentlichen Beitrag der Hitler-Jugend für die Besiedlung des Ostens leisten" könne.288
Erst im Mai 1942 konnte Himmler die von Konrad Meyer erarbeitete Fassung des erweiterten
Generalplans Ost präsentieren, die auch zur Legitimation seines Führungsanspruches in der
Siedlungs- und Volkstumspolitik diente. In dieser Planungsgrundlage, einem „Konzept mit pseudowissenschaftlichem Anstrich, das in seiner Radikalität und Konsequenz alle anderen Entwürfe
in den Schatten stellte und zugleich eine Machbarkeit suggerierte", war vorgesehen, in einem ersten,
25 Jahre währenden Schritt, drei „Siedlungsmarken" im Raum Leningrad, in Weißruthenien und auf
der Krim zu errichten, die durch 36 einzudeutschende „Siedlungsstützpunkte" verbunden werden
sollten; bei einem Bedarf von zunächst fünf Millionen Menschen wurde mit einem Kostenrahmen
von 66 Milliarden Reichsmark gerechnet.289 Geld spielte aber in dieser Situation eher eine untergeordnete Rolle; dagegen blieb das Problem der auszubildenden Wehrbauern weiter akut.
Parallel zu Meyers Ostplanungen, zur Neuregelung des Berufsbildes und des Ausbildungsweges
für Landdienstangehörige und -führer durch die HJ und den Reichsnährstand, und zeitgleich zur
eindeutigen Profilierung des Landdienstes als Rekrutierungsfeld und Nachwuchsreservoir für
künftige Wehrbauern, hatte der NS-Agrarwissenschafitler Hans Bach an einer Begriffsbestimmung
gearbeitet, die - 1942 veröffentlicht - festlegte, was in der Landwirtschafts- und Ostsiedlungspolitik des Dritten Reiches eigentlich unter dem Begriff „Wehrbauer" verstanden werden müsse:
Weil das Reich „ein Land der Mitte mit großen, ungeschützten Gauen" sei, brauche es einen „lebendigen Grenzwall tüchtiger, bäuerlicher Menschen"; und weil „an der Grenze immer Kampf
sei, müsse der „Grenzbauer immer auch Wehrbauer" sein. Schon in deutscher Frühzeit hätten
diese Wehrbauern stets „den ersten feindlichen Anprall auszuhalten" gehabt, wenn es zum „Kampf
mit den Waffen" gekommen sei. Darüber hinaus aber sei das „Grenzerleben" auch in Friedenszeiten eine „dauernde Auseinandersetzung und Behauptung gegen fremdes Volkstum"; deshalb sei
„Grenzkampf' auch „Volkstumskampf', und der Wehrbauer sei „Bauer und Soldat zugleich". Erst
wenn „an der Grenze völkisch bewußtes, bestes Bauerntum" stehe, sei diese „geschützt und der
Staat vor Unterwanderung durch fremde Völker gesichert". Dies lehre auch ein Blick in die Geschichte - selbst „verstädterte Staaten wie Rom" hätten „wehrhaftes Bauerntum" an den Grenzen
angesiedelt, weil dies schon damals „der beste Grenzschutz" war.
Dieses Trivialverständnis der Kombinationen von Krieger und Bauer, von Angriff und Eroberung, von Verteidigung und Festigung wurde unreflektiert auf die zeitgenössische Gegenwart
übertragen und dort zur Legitimation neuzeitlich-imperialer Eroberungsbestrebungen, ethnischvölkischer" Neuordnungen und wirtschaftspolitischer Umgestaltungen verwandt: „Der Krieger
stößt vor und erobert Land, der Bauer hält es fest [und] steht zur Abwehr gerüstet." Die „Grenz287 Gebrdschr. RJF, 28/42, 9.12.1942; ergänzt durch Gebrdschr. RJF, 1/43, 28.1.1943 (darin Anordnungen des RBF an
die Lbsch.). Vgl. auch Gebrdschr. RJF, 2/43, 27.2.1943 (Anordnung der RJF über die Landdienstführerschaft fur das
Einsatzjahr 1943/44 und den Führemachwuchs für die Landdiensthöfe). Vgl. auch Winter, Die Landdienstlehrhöfe
der Hitler-Jugend. Auf dem ersten Reichslehrgang der HJ-Bauerntumsarbeit, der im November 1943 in Prag stattfand,
hob Axmann die sich auf den Landdienstlehrhöfen vollziehende „besondere Führungsauslese" hervor; hier sei „die
gewissenhafteste Berufsausbildung eingebettet in eine totale weltanschauliche, körperliche und kulturelle Erziehung";
die „Verstärkung der weltanschaulichen und vormilitärischen Erziehung in den [allgemeinen] Landdienstlagern"
werde „mit großzügigster Unterstützung durch das Heer in Angriff genommen". Das Archiv, 1943, S. 593 f.
288 Die Hitler-Jugend im Kriege, 13. Bericht, November 1941, S. 13 f.
289 Müller, Hitlers Ostkrieg, S. 105.
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bauernpolitik" gelte deshalb auch als „die Krönung aller Siedlungstätigkeit". In den „Grenzräumen" müsse eine staatliche „Sonderverwaltung" etabliert werden, die unmittelbar einem obersten
Militärbefehlshaber bzw. dem Staatsoberhaupt unterstehe und in deren Händen alle Verwaltungskompetenzen konzentriert seien. Dieses, mit Blick auf die Volkstums- und Neuordnungspolitik der
SS entworfene, durch historische 'Beispiele' untersetzte Modell war ganz auf die Bestrebungen
des Reichskommissars Himmler zugeschnitten, denn Grenzsicherung dürfe sich „nicht nur auf die
Abwehr plötzlicher feindlicher Einfalle" beschränken - dies wäre eine Aufgabe der Wehrmacht
gewesen -, sondern das Grenzland erfordere „zur Abwehr ein verdichtetes eigenes Volkstum" und dessen Schaffung lag in der Zuständigkeit Himmlers. Die „Wehr gegen die [schleichende]
Unterwanderung durch fremdes Volkstum" sei auf die Dauer entscheidender als die Abwehr kurzzeitiger militärischer Angriffe. Der Wehrbauer sei deshalb „der geeignetste, beide Aufgaben zu
erfüllen". Das „Grenzvolk", so die Schlußfolgerung im Kontext der Agrar- und Siedlungskonzeptionen Himmlers und Darres, werde „darum immer bäuerlich sein müssen".290
8. 5. 7 Utopie und Wirklichkeit des HJ-Landdiensteinsatzes
In einem ersten Rückblick auf das Jahr 1942 zog Reichsjugendführer Axmann in seiner Neujahrsbotschaft 1943 eine Bilanz des vergangenen Landdienstjahres; daß der Landdienst danach
30.000 Jungen und Mädchen umfaßte, sei der „Beweis, daß es durchaus möglich ist, die gesunde
Stadtjugend wieder seßhaft zu machen und mit dem Boden zu verbinden". Insgesamt seien 1942
in den Landdienstschulen 1.253 Lagerführer und Lagerfuhrerinnen ausgebildet und darüber hinaus
18 Lehrhöfe begründet worden, auf denen die Landdienstführeranwärter ihre Ausbildung erhielten. Diese Bilanz erging sich weitgehend in Zweckoptimismus. Denn die vor dem Hintergrund der
1942 eingeleiteten „Neuordnung" insgesamt enttäuschende Entwicklung des Landdienstes führte
Axmann zu der Auffassung, daß „die Parole 'Osteinsatz und Landdienst' nicht durch die Arbeit
eines Jahres erschöpft werden" könne, sondern als künftiges Hauptarbeitsgebiet der HJ-gesamtorganisation perpetuiert werden müsse. „So wie unsere Front nach wie vor im Osten mit Zähigkeit
und Ausdauer den bolschewistischen Gegner fortschreitend überwindet, so wollen wir uns mit den
gleichen Eigenschaften unserer alten Zielsetzung verschreiben; denn das Bekenntnis zum Osten
und zum Bauerntum kann nicht begrenzt werden durch ein Kalenderjahr. Es muß fortdauern für
alle Zeiten und immer ein Wesenszug der Jugend Adolf Hitlers sein."291
Eine detailliertere Übersicht über die Landdienstaktivitäten des Jahres 1942 kam zu dem Ergebnis, daß die Zahl der Landdienstfreiwilligen im Einsatzjahr 1941/42 von 19.595 Jugendlichen
(darunter 12.763 Mädchen, =65,1 Prozent) auf 29.604 Jugendliche (darunter 18.189 Mädchen,
=61,4 Prozent) im Einsatzjahr 1942/43 gesteigert werden konnte. Die Landdienstwerbung ist
„besonders von den Gauleitern, von den Dienststellen des Reichsnährstandes, den Arbeitseinsatzbehörden und allen Parteidienststellen unterstützt" worden mit dem Ziel, „immer mehr Mädchen und Jungen für den Landdienst zu gewinnen, die die Arbeit am Acker als Lebensaufgabe"292
betrachteten. Die im Vergleich zum Voijahr zu verzeichnende Personalzunahme um 51 Prozent im
Landdienstjahr 1942/43 darf jedoch nicht den Blick dafür verstellen, daß diese Steigerung angesichts der im Herbst 1941 getroffenenen Zielstellung eher einen Mißerfolg bedeutete, hatte die HJFührung dem Reichsführer SS doch zugesagt,, jährlich je 25.000 Jungen und Mädel als Neu- oder
Wehrbauern [allein] für die Besiedlung des Ostens"293 zur Verfügung zu stellen.
Zwar wurde die Verstärkung der Landdienstarbeit auch weiterhin als probates Mittel zur indirekten Kompensation der Landflucht im Altreich hingestellt, die ja nicht aufgegeben werden durfte;
in erster Linie galt jedoch der Landdienst ab 1941/42 nahezu ausschließlich als eine „praktische
Maßnahme des Osteinsatzes"294, und auch da hatte die HJ versagt: Waren 1941 erst 3.005 Jugendliche des HJ-Landdienstes in den neuen Ostgebieten, dem für später anvisierten Wirkungsraum der
290
291
292
293
294
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Bach, B a u e r u n d Boden, S. 61 f.
So Axmann in seiner Neujahrsbotschaft 1943, in: RB, 1/43 K, 7.1.1943.
Die Hitler-Jugend im Kriege, 23. Bericht, Februar 1943.
So in Vertrauliche Informationen der Partei-Kanzlei, V.l. 15/167, 21.2.1942, hier zitiert nach VAB, Bd. I, S. 650 f.
Die Hitler-Jugend im Kriege, 21. Bericht, Oktober 1942.
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künftigen Wehrbauern eingesetzt (=15,4 Prozent aller Landdienstangehörigen), so hatte sich ein
Jahr später die Zahl der im Osten eingesetzten Landdienstangehörigen zwar auf4.757 Jungen und
Mädchen erhöht. Deren Anteil an der Gesamtzahl aller Landdienstangehörigen war jedoch nahezu
gleichgeblieben (16,1 Prozent); der Landdienst ist seiner „Ostaufgabe" also nicht wesentlich näher
gekommen, auch wenn 1942 erstmals 250 Landdienstangehörige im Generalgouvernement eingesetzt waren; ihnen standen jedoch 310 Landdienstangehörige gegenüber, die in Lothringen, 63, die
im Elsaß und 31, die in der Südsteiermark, also in den neu hinzugekommenen Westgebieten des
Reiches zum Einsatz kamen.295 Deshalb mußte die Reichsjugendfuhrung in der ohnehin angespannten Lage des Kriegseinsatzes der HJ nach neuen Lösungsmöglichkeiten suchen, um die
geforderten Kontingente bereitzustellen. Dazu wurden vor allem folgende iünf Wege beschritten:
die Einfuhrung des „germanischen Landdienstes", die Verstärkung der weiblichen Landdiensteinheiten und eine Intensivierung der Aufklärung der Eltern, die dem Landdienst mehrheitlich ablehnend gegenüberstanden, deren Zustimmung für die jugendlichen Landdienstfreiwilligen aber erforderlich war; hinzu kamen das Bestreben, über wirksamere Auslesemaßnahmen den HJ-Landdienst zu einer wirklichen nationalsozialistischen Leistungselite umzugestalten sowie der Versuch,
das immer noch beim Reichserziehungsministerium ressortierende Landjahr in die Zuständigkeit
des HJ-Landdienstes zu überfuhren.
Auch weil die von Himmler geforderte Verzehnfachung der Mitgliederstärke des Landdienstes
nur langsam vorankam, ist 1942 die „Bewegung der germanischen Landdienstfreiwilligen" etabliert worden, in deren Rahmen 1942 zum ersten Mal 741 freiwillige „germanische" Jugendliche
aus Norwegen, Belgien, den Niederlanden und Dänemark im Osten eingesetzt wurden.296 Zum
einen als Kompensation für fehlenden deutschen Siedlernachwuchs, zum anderen als Export nationalsozialistischer Volkstums- und Siedlungspolitik gedacht, lag der „germanische Landdienst"
als Bestandteil der auf dem Wiener Kongreß des Europäischen Jugendverbands manifestierten
neuen Europapolitik der Reichsjugendfuhrung gleichzeitig im Trend der von der SS praktizierten
'Europäisierung' der SS. Bei der Rekrutierung von 'germanischen' Freiwilligen ergänzten sich HJ
und SS in idealtypischer Weise: Die HJ warb 'germanische' Jugendliche für den Landdiensteinsatz im Osten - mit dem Ziel, auch sie als Wehrbauern an den neuen Reichsgrenzen „anzusetzen";
den nach den Landdienstlagern und der Landwirtschaftsprüfung in der Waffen-SS zu absolvierenden Kriegseinsatz konnten die belgischen, holländischen oder norwegischen Jugendlichen gleich
in den „germanischen Legionen" der SS ableisten.297
Neben dem „germanischen Landdiensteinsatz" diente auch die Erhöhung des Mädchenanteils dazu,
die Landdiensteinsatzstärken zu vergrößern. Der Anteil der Landdiensteinheiten des BDM hatte sich
seit ihrer Einfuhrung 1936 sukzessive vergrößert: Nahmen 1936 erst 900 Mädchen an HJ-Landdiensteinsätzen teil (13,6 Prozent der Gesamtmannschaftsstärke), so waren es 1937 schon 3.500 (23,5
Prozent) und 1938 bereits 6.500 Mädchen (36,1 Prozent). Ab Kriegsbeginn lag der Anteil der weibli295 Vgl. Die Hitler-Jugend im Kriege, 23. Bericht, Februar 1943. Parallel dazu sind Volksdeutsche Landdienstfreiwillige
aus dem Warthegau und der Untersteiermark in Landdienstlager des Altreichs „eingewiesen" worden, womit nach
ihrer Rückkehr der „Prozeß der Eindeutschung und Angleichung an das Altreichsniveau beschleunigt werden" sollte.
Die im Reich „ausgerichteten Landdienstfreiwilligen" sollten „politisch gefestigt in ihre Heimat zurückkehren und als
Sauerteig im Aufbau der Jugendarbeit" wirken; ebenda.
296 Vgl. Die Hitler-Jugend im Kriege, 23. Bericht, Februar 1943. Danach waren im Sommer 1942 167 norwegische, 301
flämische und neun dänische Jungen und Mädchen im Wartheland sowie 264 junge Niederländer im HJ-Gebiet
Danzig-Westpreußen in „eigenen Lagergemeinschaften unter eigener Führung" eingesetzt worden; die „Fahnen ihrer
Heimat [wehten] neben den Fahnen der Hitler-Jugend".
297 Axmann in seiner Neujahrsbotschaft 1943: „In diesem Einsatz der germanischen Jugend liegt ein tiefer Sinn. So wie
die Freiwilligen aus den nordischen Ländern Schulter an Schulter mit unseren Soldaten tapfer um die Freiheit kämpfen und durch das gemeinsame Opfer schicksalhaft verbunden sind, so leisten auch die Jüngeren in untrennbarer
Kameradschaft ihren gemeinsamen Dienst am Boden. Ich bin glücklich, es aussprechen zu können, daß sich die
germanische Jugend in ihrer Haltung und Arbeit hervorragend bewährt hat." RB, 1/43 K, 7.1.1943. Aber auch der
Einsatz von insgesamt 984 „germanischen" Landdienstfreiwilligen - jugendliche Dänen, Esten, Flamen, Letten,
Niederländer, Norweger und Wallonen -, die 1943 in den HJ-Gebieten Danzig-Westpreußen, Wartheland, Ostpreußen
und Niederschlesien stationiert wurden, hatte eher eine symbolische Bedeutung als eine praktische Auswirkung,
zumal er 1944 eingestellt werden mußte; vgl. den Bericht über den Appell anläßlich der Eröffnung der „germanischen" Landdienstlager am 2.7.1943 in Posen und über die dort von Axmann, Minister Stang und Gauleiter Greiser
gehaltenen Reden in: Das Archiv, 1943, S. 257 f. Vgl. auch Axmann, Germanische Jugend; Müller, Germanischer
Landdiensteinsatz.
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chen Landdienstangehörigen beständig über dem der männlichen: 1939 gehörten 14.200 BDM-Angehörige dem Landdienst an (54,6 Prozent), 1943 war der Anteil der weiblichen Landdienstangehörigen
mit 21.892 Mädchen bereits auf 56,8 Prozent gestiegen, und 1944 standen den lediglich 7.851 männlichen Landdienstangehörigen schließlich 14.957 Mädchen (65,8 Prozent) gegenüber.
Berücksichtigt man diesen hohen Anteil weiblicher Landdienstkräfte in seiner Konsequenz, so wird
das Scheitern der Wehrbauernausbildung schon in ihrem Landdienst-Vorfeld offensichtlich, denn ein
Mädchen konnte nicht Wehrbäuerin werden - ein solcher Sachverhalt war gar nicht vorgesehen
sondern lediglich die Frau eines Wehrbauern.298 Die zahlenmäßige weibliche Dominanz im HJ-Landdienst, der damit spätestens ab 1939/40 eigentlich zu einer BDM-Einrichtung geworden war, die
zwar zur Quantitätsverstärkung des Landdienstes, nicht jedoch zu dessen eigentlicher Sinnerfüllung
beitragen konnte, spiegelte sich auf der Erlaßebene jedoch kaum wieder.299 Dennoch fand der Mädchenanteil seine administrative Entsprechung in den Strukturen der Reichsjugendfuhrung; dort waren
- etwa mit Luise Essig, Frieda Herbold, Gertrud Paust, Erna Pranz oder Irmgard Schlichte - hochrangige BDM-Führerinnen an der Leitung des Landdienstes beteiligt, und in den Darstellungen und
Erlassen zum HJ-Landdienst sind in der Kriegszeit - nicht unbedingt HJ-typisch - Jungen und Mädchen immer in einem scheinbar gleichrangigen Kontext erwähnt worden; dies war jedoch keine
'Gleichberechtigung', sondern lediglich ein pragmatisches Reagieren auf die tatsächliche Situation.
Bei den Anweisungen an die Gebietsführer und Gebietsmädelführerinnen der HJ zur Verstärkung der Landdienstwerbung - dahinter stand immer die potentiell stigmatisierende Drohung, daß
„der Wert der Führer und Führerinnen der Hitler-Jugend an ihrer praktischen Mitarbeit" an dieser
„historischen Aufgabe der deutschen Jugend" gemessen werde - mußte der Reichsjugendfuhrer
konstatieren, daß sich „in der Vergangenheit immer wieder gezeigt" habe, „daß die Bereitschaft
unserer Jungen und Mädel, in den Landdienst zu gehen, an dem mangelnden Verständnis der
Eltern" gescheitert sei. Der zentrale Topos der Landdienstpropaganda, die immer stärker mit einem Osteinsatz und der Wiedereroberung des Ostens verbundene Argumentationslinie, erwies sich
in der Praxis jedoch immer häufiger als kontraproduktiv, weil „der Osten" als ein potentieller
Gefahrenherd begriffen wurde. Zwar waren tatsächlich nie mehr als 20 Prozent der Landdienstangehörigen in den Ostgebieten eingesetzt, auch wenn ab 1941/42 das gesamte erste Dienstjahr
des Landdienstes im Osten abgeleistet werden sollte -, aber die Propaganda ließ den Osteinsatz des
Landdienstes als dessen Hauptarbeitsfeld erscheinen. Verärgert über die angesichts der „historischen Aufgabe" ignorante Elternschaft, mußte die Reichsjugendfuhrung dennoch mehrfach einräumen, daß „bei der Werbung für den Osteinsatz wiederholt von der Elternschaft große Schwierigkeiten gemacht worden" seien, weil von dieser „unter dem Begriff Osten der noch umkämpfte
Raum verstanden" würde; deshalb sollten bei künftigen Werbeaktionen „die Eltern der Landdienstfreiwilligen rechtzeitig und eingehend darüber aufgeklärt" werden, daß sich der Osteinsatz
des Landdienstes ausschließlich „auf den deutschen Ostraum (Danzig-Westpreußen, Wartheland,
Oberschlesien, Protektorat, Kreise Zichenau und Suwalken und Gouvernement)" erstrecke.
Außerdem müsse es eine weitere „Aufgabe unserer Werbung in diesem Jahr [1942] sein, im
besonderen den Eltern die realen Zukunftsmöglichkeiten, die der Landdienst ihren Kindern bietet,
zu zeigen und damit ihre Bedenken zu überwinden". Angesichts der Tatsache, daß sich mittlerweile eine Vielzahl von Betrieben um Lehrlinge geradezu rissen und darüber hinaus versuchten, sich
die Jungarbeiter mit höheren Löhnen gegenseitig abzuwerben, hatten die meisten Eltern jedoch
kaum noch Sorgen um die berufliche Zukunft ihrer Kinder; Befürchtungen resultierten dagegen
vorwiegend aus einem Einsatz im weitgehend unbekannten Osten, der als Realität, als Aufgabe
wie als Metapher im Bewußtsein eines Großteils der Bevölkerung nur geringfügig verankert
war.300 Ende 1942 - kurz vor dem Debakel von Stalingrad - hatte sich die Situation nicht wesent298 Vgl. dazu etwa Essig, Lebensziel Bäuerin, und Kunzemann, Heim zum Land.
299 Vgl. dazu etwa RB, 30/K, 8.3.1940 (Erlaß des RBF über die „besondere Förderung" der „Landdienstmädel" bei der
Ausbildung zu einem „landwirtschaftlichen F r a u e n b e r u f , 13.1.1940), und RB, 12/42 K, 20.5.1942 (Anordnung der
BDM-Reichsreferentin über die Dienstgestaltung im Mädellanddienst).
300 Zur Herbeiführung von konzertierten Aktionen sollten die HJ-Gebietsführungen dazu „die Partei und ihre Gliederungen und angeschlossenen Verbände weitestgehend in die Werbearbeit einschalten"; dafür war „mit den Gauleitern

728

8. 5 Ein „Wall aus Fleisch und Blut"

lieh geändert; noch immer stieß die Absicht, Landdienstangehörige im Osten einzusetzen, „häufig
auf die Ablehnung der Eltern", die auf die Unklarheiten über die tatsächlichen Einsatzgebiete
zurückgehe und „im wesentlichen auf Unkenntnis der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten"
basiere - was angesichts der jahrelangen Landdienstpropaganda zumindest erstaunt. Die HJ-Gebietsführer wurden vom Reichsjugendführer angewiesen, „eine sofortige Aufklärung der Eltern"
zu veranlassen. Dies sollte durch Elternbriefe, Elternbesuchstage und persönliche Aussprachen des
betreffenden Bannfuhrers mit den Eltern geschehen - möglichst unter „Hinzuziehung des Hoheitsträgers und eines Beauftragten des Reichsnährstandes".301 Auch die Partei-Kanzlei hatte erkannt,
„daß die eindringliche Werbung und Erziehungsarbeit der Hitler-Jugend fur die Landarbeit ...
wirkungslos" bleiben müsse, „solange nicht gleichzeitig eine umfassende Aufklärung und Werbung unter den Eltern durchgeführt" werde. Diese Aufklärung wurde als „eine der wichtigsten [!]
Teilaufgaben der Erziehungsarbeit, die seitens der Partei zu leisten ist", bezeichnet und gefordert,
daß „die Partei aufklärend auf die Elternschaft einwirkt". Die Aufgabe der Besiedlung des Ostens
erfordere, „sofort einen möglichst großen Prozentsatz der ... im Landdienst der Hitler-Jugend
verpflichteten Jungen und Mädel für den weiteren Verbleib auf dem Lande und damit für den
Beruf des Bauern und der Bäuerin zu gewinnen".302
Zur Verstetigung des Landdienstes und zur Normierung seiner innerorganisatorischen Strukturen
ist 1942 - wie in der HJ-Gesamtorganisation - außerdem sein jahrgangsweiser Aufbau eingeführt303
worden. Die bisherige Betonung der zweijährigen Dienstzeit erwies sich als kontraproduktiv und
war offensichtlich lediglich für Werbezwecke und für die Überzeugung und Beruhigung der Eltern
bestimmt, denn ab Mitte 1942 ging die Reichsjugendführung in ihren Anweisungen an die HJGebietsführungen wie selbstverständlich davon aus, daß „der bleibende Erfolg des Landdienstes"
sich erst „an der steigenden Zahl der zwei-, drei- und vierjährigen Landdienstfreiwilligen [erweise], die dem Land erhalten bleiben"; dazu bedürfe es „des Einsatzes aller Führungskräfte", um
„den 2., 3. und 4. Jahrgang des Landdienstes von Jahr zu Jahr zu vergrößern". Deshalb müsse mit
„einer hervorragenden Führung und Betreuung" dafür gesorgt werden, daß „schon im ersten Jahr
dem Jungen und dem Mädel die Verwurzelung mit dem bäuerlichen Leben und die politische
Aufgabe im Osten zum höchsten Lebensziel werden". Nur wenn „die Sollzahl an Zwei-, Drei- und
Vieqährigen nicht erreicht" werde, war, so die entsprechende Anweisung, „das Werbe- und Einsatzkontingent der Einjährigen entsprechend zu erhöhen".304 Dieser Befehl ist ein Jahr später fast wortgleich wiederholt werden. Auch jetzt müsse das „Schwergewicht" der Arbeit auf die „endgültige
Gewinnung unserer Jungen und Mädel für das Bauerntum" gelegt werden; ihnen sollte die „Verwurzelung im bäuerlichen Leben zum höchsten Lebensziel" werden. Als alleiniger „Gradmesser für den
Erziehungserfolg des Landdienstes" galt der Reichsjugendführung die „steigende Zahl der zwei-,
drei- und vieijährigen Landdienstfreiwilligen"305; dazu waren - so der Reichsjugendführer - „die
vorhandenen Lager 1943/44 bis zur Grenze ihrer Aufnahmefähigkeit auszunutzen".306
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persönlich Verbindung" aufzunehmen. Ebenso sollten die „Dienststellen des Staates und der kommunalen Selbstverwaltung an der Landdienstarbeit interessiert werden". 1. Rundschreiben des RJF an die Führer und Mädelfuhrerinnen
der Gebiete, 20.7.1942; hier zitiert nach VHB, S. 2925, 2962.
RB, 31/42 K, 9.12.1942.
Vertrauliche Informationen der Partei-Kanzlei, V.l. 15/167, 21.2.1942; hier zitiert nach VAB, Bd. I, S. 651. Noch im
Sommer 1943 wurde konstatiert, daß „die Zahl der dem Lande endgültig gewonnenen Landdienstfreiwilligen wesentlich größer" wäre, „wenn nicht die mangelnde Einsicht des Elternhauses einen Hemmschuh darstellte"; so Winter,
Entscheidung für das Land, S. 167; Hervorhebung im Original.
Vgl. dazu die Übersicht über den jahrgangsweisen Aufbau der HJ im Anhang.
Rundschreiben des RJF über die Einfuhrung des jahrgangsweisen Aufbaus des Landdienstes, 20.7.1942, hier zitiert
nach: VHB, S. 2951.
Dazu waren folgende Maßnahmen vorgesehen: 1. „Verstärkte Inspektion der Lager", 2. „Heranziehung geeigneter
Parteigenossen für die weltanschauliche Schulung", 3. „Belehrung über die Aufstiegsmöglichkeiten" („Das Erziehungsziel des Landdienstes ist bei den Jungen: der Wehrbauer... Das Lebensziel des Landdienstmädels ist es, einmal
Bäuerin zu werden"; dies sei „aber von der Heirat abhängig"); 4. „Zusätzliche bäuerliche Berufsertüchtigung", 5.
„Regelmäßige Durchführung von Bauernversammlungen", 6. „Verbindung mit der Elternschaft", 7. „Betreuung der
Landdienstfreiwilligen im dritten und vierten Jahr"; RB, 30/43 K, 7.8.1943 (Anordnungen des RJF über „besondere
Maßnahmen zur endgültigen Rückführung der Freiwilligen auf das Land").
RB, 26/42 K, 10.11.1942 (Anordnung des RJF über die Auslese der Landdienstfreiwilligen für das Einsatzjahr
1943/44).
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Alle diese Bemühungen hatten gewisse Erfolge zu verzeichnen. So konnte die Zahl der Landdienstfreiwilligen von 1941 zu 1942 um etwa 10.000 und von 1942 zu 1943 um weitere 9.000
Jugendliche erhöht und damit innerhalb von zwei Jahren auf den Höchststand von 38.500 Landdienstangehörigen nahezu verdoppelt werden; der geforderte Zuwachs von 50.000 Jugendlichen
pro Jahr erwies sich jedoch angesichts der auch in zahlreichen anderen Bereichen des jugendlichen
Kriegseinsatzes steigenden Anforderungen als zunehmend illusorisch; dies konnte sich aber kaum
dramatisch auswirkte, weil die ursprünglich für die Ansiedlung von Wehrbauern vorgesehenen
Gebiete ab 1943 wieder verlorengingen. Die Ende 1941 gestellte Aufgabe, die Mitgliederstärke
des Landdienstes innerhalb weniger Jahren zu verzehnfachen und damit von etwa 19.600
(1941/42) auf rund 200.000 Mann zu bringen, stellte sich schon wegen der ständig steigenden
Kriegseinsatzaufgaben der HJ und zahlreicher Interdependenzen mit anderen Kriegseinsatzbereichen als unrealistisch heraus, auch wenn ab Dezember 1942 verstärkt auf die in der Kinderlandverschickung befindlichen Jugendlichen zurückgegriffen 307 wurde. Als aber die ersten nach den
neuen Richtlinien ausgebildeten Wehr- und Neubauernanwärter ihre Landdienstausbildung zwar
abgeschlossen, die Landwirtschaftslehre und ihre SS-Dienstzeit aber noch vor sich hatten, waren
die im Herbst 1941 noch so großzügig verplanten Räume durch den aktuellen Kriegsverlauf einfach nicht mehr vorhanden. Das Projekt Landdienst begann seine entscheidende Basis und seine
notwendigen Voraussetzungen zu verlieren.
Obwohl die personellen wie auch die territorialen Grundlagen der Wehrbauernprojekte kaum
mehr zu Verfugung standen, also weder Landdienstangehörige in ausreichender Zahl zu rekrutieren waren noch die zu besiedelnden Gebiete gehalten werden konnten, wurde - immer in der Hoffnung auf eine Kriegswende - der Landdienst dennoch weitergeführt, ab 1942/43 unter verstärkter
Ausprägung eines bislang eher verbal gehandhabten Akzents: der Auslese. Trotz aller Bemühungen, die Zahl der Landdienstangehörigen zu erhöhen, behielt die Reichsjugendführung bis zum
Schluß das Prinzip der Freiwilligkeit bei, auch aus der Erkenntnis, daß mit lediglich dienstverpflichteten Jungbauern und Landarbeitern kein neuer Bauernstand zu begründen sei. So müsse
„trotz der Erhöhung der Kontingente [die den Gebietsfuhrungen zur Bereitstellung von Landdienstfreiwilligen auferlegt wurden] der Grundsatz der Freiwilligkeit in jedem Einzelfall aufrechterhalten werden"; allein die „Kraft der Überzeugung" sollte die Jugendlichen für diese „geschichtliche Aufgabe gewinnen" 308 . Noch 1943 mußte Amtschef Simon Winter die wegen der auferlegten
hohen Kontingente überforderten und deshalb Vollmachten zu drastischeren 'Werbe'maßnahmen
begehrenden Gebietsführer ermahnen, d a ß , jeder Zwang... die Wurzel eines späteren Mißerfolgs"
in sich berge: ,Jtus ländlichen Zwangsarbeitern werden keine
Wehrbauern/"309
Gleichzeitig aber - und auch das mußte die angestrebten hohen Werbungszahlen reduzieren ging die HJ-Führung bei der Auswahl der Landdienstbewerber nach eigenen Vorstellungen und
den rasse- und volkstumspolitischen Vorgaben der SS von dem Prinzip des Primats einer strengen
„Auslese" aus, die sich wegen des „hohen" Anforderungsniveaus zwar quantitativ kontraproduktiv
auswirkte; qualitativ aber sollten Freiwilligkeitsprinzip und Auslese eine Elite zur Folge haben, die
die Voraussetzungen für die besonderen Anforderungen mitbrachte. Außerdem war auch der Ausleseprozeß ein pragmatisches Erfordernis: Wer etwa die Jahre des Landdienstes und der Landwirtschaftsausbildung durchlaufen hatte, anschließend aber nicht den Anforderungen der SS-Musterungskommissionen entsprach und sich als SS-untauglich erwies oder als ungeeignet befunden
wurde, Wehrbauer zu werden, für den waren die bisherigen Aufwendungen umsonst erbracht
307 Vgl. Gebrdschr. RJF, 29/42, 23.12.1942 (Anweisung des Amtes Bauerntum und Landdienst zur Landdienstwerbung
in den KLV-Lagern); durch die Einräumung der Möglichkeit, in den KLV-Lagem zu werben, sollte den HJ-Gebieten
die Erfüllung ihrer Kontingentzahlen ermöglicht werden.
308 Rundschreiben des RJF über die Ausmusterung der Landdienstfreiwilligen, 20.7.1942, hier zitiert nach: VHB, S. 2951.
309 Das „Schwergewicht der Werbung für den Landdienst" müsse auch weiterhin „in der gewaltigen Arbeit der Überzeugung" liegen; bei dieser „unbequemsten unter allen Aufgaben der Jugendfiihrung und -erziehung" müßten „wieder
Methoden der Menschenführung zur Geltung kommen, die in der Kampfzeit zum Erfolg" gefuhrt haben. In „Tausenden
von Elternabenden, Ausspracheabenden, Heimabenden und persönlichen Gesprächen" müsse den Eltern und ihren Kindern „immer wieder vor Augen gefuhrt" werden, daß die Beteiligung am Landdienst „nicht nur eine berufliche, sondern
auch eine politische Entscheidung" sei. Winter, Entscheidung fur das Land, S. 163; Hervorhebungen im Original.
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worden. Die HJ-Führung verlagerte also die Anwendung der SS-Kriterien und deren Kontrolle
schon in das Vorfeld späterer Musterungen. Damit wurde in der HJ auf einem weiteren Gebiet für den Streifendienst und die HJ-Führerschaft galten ja schon die SS-Aufnahmekriterien - das
Prozedere der rassischen, erbbiologischen und politischen Auslese als sozialrassistische Vorfeldselektion durchgeführt, deren Kriterien bereits vom Amt für Gesundheitsführung der HJ-Zentrale
ausgearbeitet worden waren, aber noch nicht flächendeckend eingeführt werden konnten.
Axmann verlangte von den HJ-Gebietsführern, nur solche „Musterungen" durchzuführen, die
auch die Gewähr dafür boten, „daß in den Landdienst nur eine Auslese bester junger Menschen
aufgenommen" würde.310 Schon seit 1940 waren die Auslesekriterien für Landdienstangehörige
beständig verschärft worden; nunmehr wurde „nicht nur die körperliche Tauglichkeit nach den
besonderen Richtlinien des Gesundheitsamtes der Reichsjugendführung geprüft, sondern es wird
in gleicher Weise Wert auf die politische und charakterliche Zuverlässigkeit, die rassische Sauberkeit sowie auf eine zumindest abgeschlossene Volksschulbildung gelegt. Nur die besten Menschen
werden somit durch den Landdienst der Landwirtschaft zugeführt".311 Davon ausgehend und in
bewußter Unterscheidung etwa zum staatlichen Landjahr, in dessen Rahmen - zumindest potentiell
- alle Jugendlichen zu von weltanschaulichen Indoktrinierungsversuchen begleiteten Dienstleistungen in der Landwirtschaft herangezogen werden konnten - was jedoch aus Kapazitätsgründen und
wegen mangelnder Einsatzmöglichkeiten unterblieb -, verstand sich der Landdienst der HJ immer
stärker als ein Auslese- und Eliteverband, dessen selbstgestellte Aufgabe es war, als Vorfeldorganisation der SS möglichst viele durch die HJ gegangene junge Menschen in einem Ausleseprozeß
zu dauerhaften „Bauerngeschlechtern" umzuformen.
Dazu wurde ein Stufenmodell entwickelt: Nach dessen an Quantität ab-, an Qualität zunehmenden Vorgaben bestanden die durch die Reichsjugendführung festgelegten Ziele des Landdienstes
darin, „durch sein Beispiel die gesamte deutsche Jugend auf die Kräfte und Werte des Landes, auf
das Bauerntum auszurichten", einen „Teil der in den Städten lebenden Jugend für den praktischen
Einsatz in der Landwirtschaft zu gewinnen", eine möglichst hohe Anzahl seiner Angehörigen
beruflich mit der Arbeit und dem Leben auf dem Lande zu verbinden" und schließlich einer Auslese der Tüchtigsten die Möglichkeit zu verschaffen, als Neubauern auf eigenem Grund und Boden
eine Existenz zu finden".312 Trotz zunehmender Kontingenterhöhungen und trotz „weiterer Steigerang des Einsatzes" müsse auch für 1943/44 der „Grundsatz der Auslese" beibehalten werden,
getreu dem Motto: „Die besten Jungen und Mädel sind für den Landdienst der Hitler-Jugend gut
genug"; eine „scharfe Auslese und Musterung" seien daher „Voraussetzung".313
Weil „kein Zweifel" darüber bestand, daß die „zahlen- und wertmäßige Mehrung unserer bäuerlichen Substanz ... im Hinblick auf die Bewältigung der großen Siedlungsaufgaben im Osten eine
deutsche Schicksalsfrage geworden" sei, die „schmale Basis der ländlichen Jugend" aber für die
Erfüllung dieses „geschichtlichen Auftrages" nicht ausreiche, gewinne die ,Jiüclrführung erbbiologisch gesunder städtischer Jugend zum Bauerntum" eine „um so größere Bedeutung".314 Nach
einer Vorauslese auf den Gesundheitsappellen der HJ-Banne, die von staatlichen Gesundheitsämtern nach den Richtlinien des Amtes für Gesundheit der Reichsjugendführung durchgeführt und
bei denen die Jugendlichen der Kategorie „bedingt tauglich" bereits ausgeschieden wurden315,
erfolgte die „endgültige Auslese" in fünftägigen „Ausleselagern", die von den HJ-Gebietsführun310 Rundschreiben des RJF über die Ausmusterung der Landdienstfreiwilligen, 20.7.1942, hier zitiert nach: VHB, S. 2951.
311 Zitiert nach: Bauer - wir helfen mit, S. 16.
312 Zitiert nach: Bauer - wir helfen mit, S. 14; Hervorhebung durch den Vf. Es wurde in beschränktem Umfange aber
auch „landgeborene Jugend" in den Landdienst aufgenommen, bevorzugt solche Jungen, die in der Folge des Erbhofgesetzes auf dem zu kleinen väterlichen Hof keine Existenz mehr finden konnten und in die Städte abgewandert wären.
313 RB, 26/42 K, 10.11.1942 (Anordnung des RJF über die Auslese der Landdienstfreiwilligen für das Einsatzjahr
1943/44). Dieser Forderung hatte sich auch Reichsbauernführer Backe angeschlossen und am 25.11.1942 verfugt, daß
sich die Werbung auf „eine Auslese erbbiologisch gesunder Jugend [erstrecken solle], welche die Voraussetzungen
für die Rückführung und Verwurzelung auf dem Lande" bot; Gebrdschr. RJF, 28/42, 9.12.1942.
314 Winter, Entscheidung fur das Land, S. 165.
315 Noch 1944 war eine Ablehnungsquote von 23,1% bei männlichen und von 17,6% bei weiblichen Landdienstbewerbera zu verzeichnen; vgl. Niemeyer, Der Weg zum Lande.
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gen zu organisieren waren und mit staatlichen Jugendpflegemitteln finanziert wurden. Hier erfolgte eine körperliche und geistige Eignungsprüfung, ergänzt durch eine gesundheitlich-erbbiologische Untersuchung durch den HJ-Gebietsarzt. Zugleich hatte die dort erfolgende „Belehrung über
den Landdienst" das Ziel, eine „genaue Kenntnis der Berufs- und Entwicklungsmöglichkeiten" zu
vermitteln; sie sollte „in so klarer Form zu erfolgen, daß über den Sinn und Zweck des Landdienstes kein Zweifel" mehr bestehe.3'6 Die „verantwortungsbewußte Auslese der Landdienstfreiwilligen" diene der „Aufgabe der Zukunft", in den „rassisch wertvollsten Leistungsschichten unseres
Volkes wieder den Instinkt dafür zu wecken, daß die Spannkraft und Vitalität einer Sippe auf die
Dauer nur durch die Bindung an den Boden erhalten" werden könne.317
Die über Ausleseprozesse gewonnenen Jugendlichen sollten in einem mehrstufigen Elitisierungsprozeß zu einer dreifach elitären Führungsschicht geformt und schließlich eine rassische,
weltanschauliche und fachliche Elite bilden. Dabei wurden die Erwartungen an die neue Elite und
die Konsequenzen dieser Elitisierung - entindividualisiertes Aufgehen in einer nationalsozialistischen Gemeinschaft - keineswegs verschwiegen: „Mit dem Eintritt in den Landdienst hört der
Freiwillige auf, ein einzelner, seinen persönlichen Interessen lebender Mensch zu sein. Sein Leben
ist nun eingebettet in den täglichen Rhythmus der Arbeit und des Dienstes. Strenge Zucht, einfache Lebensführung, harte Werkarbeit, Bewährung in der Kameradschaft und die tägliche Pflicht
zur Leistung bestimmen nun seine Entwicklung." Die Stärke des Landdienstes liege darin, daß in
ihm „mit der bäuerlichen Fachausbildung die aktivistische, weltanschaulich politische Ausrichtung" verbunden werde. Solide fachliche Ausbildung sei zwar die Grundvoraussetzung, aber nicht
Selbstzweck des Landdienstes; die Notwendigkeit, „ein guter Bauer zu werden", entspringe „dem
verpflichtenden politischen Ziel seines Einsatzes". Der „deutsche Osten" benötige „politische
Kämpfer und berufliche Könner". Nur wer beides in sich vereine, tauge für die Zukunft; denn
„wer als deutscher Bauer nicht jedem anderen Volkstum etwas vormachen" könne - so der Chef
des Amtes Bauerntum und Landdienst der Reichsjugendführung -, verstoße „gegen den Anspruch
eines Führungsvolkes".
Das Spektrum der „politischen Gemeinschaftserziehung im Landdienst" war breit und begann
mit der Internalisierung deutscher „Primärtugenden", also mit „der Erziehung der jungen Menschen zur Ordnung, Sauberkeit, Pünktlichkeit, Disziplin und Kameradschaft"; dabei galten die
„Alltäglichkeiten des Gemeinschaftslebens" - von der „Spindordnung bis zur gründlichen Körperpflege", vom „Schuhputzen bis zur Sauberkeit im Tagesraum" - als „Grundlage jeder weiteren
Erziehung". Auf ihnen baute die Durchführung des Dienstes auf, der in strenger Normierung alle
Zweige der HJ-Arbeit umfaßte. In der weltanschaulich-politischen Schulung, in der Kulturarbeit,
in der Leibeserziehung und der Wehrertüchtigung sowie in der Gesundheitsfuhrung waren bestimmte, für den Landdienst spezifizierte Programme zu absolvieren. Ein in „regelmäßiger Folge"
abzuleistender „Wochenplan" sah „Heimabende, Leibesübungen, Singen und Musizieren, Leseund Schreibabend, Putz- und Flickstunde und am Sonnabend die große Lagerreinigung, das Duschen und Baden" vor. Der „eine [!] freie Nachmittag in der Woche und der Sonntag" wurden „für
zusätzliche Berufsschulung, Wehrertüchtigung, Leibesübungen, Fahrten und besondere Veranstaltungen in der Lager- und Dorfgemeinschaft" verwandt; das Landdienstlager sollte nämlich zugleich „in jedem Dorf [zu] eine[r] Zelle des politisch-kulturellen Lebens"318 entwickelt werden.
Alle diese Aktivitäten, die noch von speziellen Maßnahmen zur Berufsausbildung begleitet waren
und immer nach einem durchschnittlich zehnstündigen Arbeitstag zu absolvieren waren, sind über
einen „Dienstwettbewerb" inspiziert worden.319
316 RB, 26/42 K, 10.11.1942 (Anordnung des RJF über die Auslese der Landdienstfreiwilligen fur das Einsatzjahr
1943/44).
317 Winter, Entscheidung fur das Land, S. 165.
318 Ebenda, S. 163, 167, 169.
319 Im Rahmen eines ganzjährig durchgeführten Dienstwettbewerbs fanden Kontrollen in den Bereichen politisches
Grundwissen, Liedgut, Leibeserziehung, Wettrüsten, Spartätigkeit, Ergebnisse der Rückführung, Gesundheitsdienstausbildung und Lagerordnung statt, deren Ergebnisse nach einem detaillierten Punktesystem bewertet wurden; vgl.
dazu Gebrdschr. RJF, 19/43, 30.6.1943 (Anordnung der RJF über die Durchführung des Dienstwettbewerbs in den
Landdienstlagern).
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Neben der - als Voraussetzung unabdingbaren - eigenen „Gutrassigkeit" galt das Verhältnis zu
den „Fremdrassigen" als wichtiges Kriterium zur „Bewährung in der Rassefrage"; so stellte der
„Großeinsatz von Kriegsgefangenen und Fremdvölkischen in der Landwirtschaft"320 an die Angehörigen, vor allem aber an die Führerschaft des Landdienstes „beträchtliche Erziehungsanforderungen". Bei einer Beschäftigungsrate von nahezu 50 Prozent „Fremdrassigen" konnte man deren
Kontakte zu „deutschblütigen" Arbeitskräften nicht durch eine Separation der Ausländer verhindern. Die Führerschaft des Landdienstes hatte deshalb „dafür zu sorgen, daß allen Landdienstfreiwilligen die Grundbegriffe völkischer Haltung und tiefen Nationalstolzes ins Blut"321 übergehen sollten. Zwar lasse es sich wegen der geringen Zahl der heimischen landwirtschaftlichen Arbeitskräfte kaum vermeiden, „daß Deutsche mit fremdvölkischen Arbeitskräften zusammenarbeiten müssen"; es könne jedoch „keinesfalls geduldet werden, daß auch der Schlafraum geteilt"
werde, dies stelle „eine Riesengefahr" dar.322 Bei den als Lehrherren fungierenden Bauern müsse
die Überzeugung ausgeprägt werden, daß der Landdienstfreiwillige „noch keine vollwertige Arbeitskraft, sondern ein Lehrling" sei; dies dürfe jedoch keinesfalls zu der Auffassung fuhren, daß
„ein Kriegsgefangener deshalb wertvoller [sei], weil er mehr leistet". Auch „die beste Arbeitsleistung rechtfertige nicht seine Aufnahme in die Familien- und Lebensgemeinschaft eines deutschen Bauernhofes"; es sei „eine Frage der nationalen Würde", dem „Fremdrassigen" zu zeigen,
„wo er hingehört".323 Wie im Bereich der allgemeinen Jugenddienstpflicht, so erwies sich auch das
fur den Landdienst in Form einer Disziplinarordnung324 entwickelte Strafinstrumentarium als
ungeeignet, Verfehlungen dieser und anderer Art wirksam zu bestrafen; denn das Mittel des mit
HJ-„Unwürdigkeit" verbundenen Ausschlusses aus dem Jugendverband war auch hier nicht vorgesehen, weil es eine „Wehrunwürdigkeit" nach sich gezogen hätte, die im Krieg keinesfalls praktiziert werden konnte.325 So mußten sich Anweisungen zum Auftreten des Landdienstes in der
Öffentlichkeit auf Formalien beschränken, wonach „immer wieder darauf hinzuwirken" sei, „daß
die Landdienstfreiwilligen als eine Auslese und entsprechend der politischen Bedeutung des Landdienstes in der Öffentlichkeit tadellos in Erscheinung treten".326
Als fünfte Komponente der Bemühungen, die „Neuordnung" des Landdienstes durch eine Erhöhung seiner Mannschaftsstärke zu ergänzen, können die Bestrebungen angesehen werden, das
staatliche Landjahr aus der Zuständigkeit des Reichserziehungsministeriums herauszulösen und
seine Angehörigen und die Führerschaft, die Liegenschaften und die Finanzmittel auf die parteigeführte Einrichtung des HJ- und SS-dominierten Landdienstes zu übertragen. Diese Bemühungen,
das Landjahr mit dem Landdienst zu vereinigen, stellten die zunächst am aussichtsreichsten erscheinende Möglichkeit zur Vergrößerung des Landdienstes dar; dieser Versuch führte trotz hochrangiger Einflußnahme durch Himmler und Bormann erstaunlicherweise nicht zum Ziel. Ende Juni
1942 schien das zunächst nur noch eine Formsache zu sein. Wie SS-Gruppenführer Gottlob Berger
dem Reichsführer SS siegessicher mitteilte, habe er den durch die Reichsjugendführung geteilten
Eindruck gewonnen, „daß das Landjahr vom Reichserziehungsministerium auf einen Anhieb des
320 So Winter, Entscheidung fiir das Land, S. 169. 1939 waren erst 120.000, 1940 immerhin schon 681.000 ausländische
Arbeitskräfte in der deutschen Landwirtschaft beschäftigt; die schließlich 2,7 Millionen ausländischen Landarbeiter,
die im Sommer 1944 im Agrarsektor eingesetzt waren, stellten dort 46,4% aller in der Landwirtschaft Beschäftigten
dar; vgl. dazu Herbert, Fremdarbeiter, S. 89, 270.
321 So Winter, Entscheidung für das Land, S. 169.
322 Vgl. dazu RB, 30/42 K, 27.11.1942 (Anordnung des RNSt über das Verbot einer gemeinsamen Unterbringung von
im landwirtschaftlichen Arbeitseinsatz stehenden Jugendlichen mit „Fremdvölkischen", 7.10.1942). Zwar sollten die
Landdienstangehörigen im eigens konzipierten Landdienstheim wohnen - vgl. dazu Winter, Das Landdienstheim der
Hitler-Jugend; Baller, Die Landdienstunterkunft der Hitlerjugend; Steimle, Heime fur den Landdienst kriegswirtschaftlich wichtig -, aber die Lebenswirklichkeit des Dorfes und die Erfordernisse der agrarischen Produktion bewirkten oftmals, daß Landdienstangehörige genau wie die Fremdarbeiter auch auf dem Bauernhof lebten, auf dem sie
arbeiteten.
323 Winter, Entscheidung für das Land, S. 170.
324 Vgl. RB, 29/43 K., 2.8.1943 (Disziplinarbestimmungen fiir den Landdienst der HJ).
325 Vgl. dazu die Darstellung der Problematik der Einführung und Durchsetzung der Jugenddienstpflicht und der Schwierigkeiten der HJ-Gerichtsbarkeit bei der Ahndung von organisationsinternen Verfehlungen in den Kapiteln 5 und 6.
326 Gebrdschr. RJF, 4/43, 30.3.1943.
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Reichsleiters [Bormann] hin abgegeben und damit die Zusammenfassung und Vorbildung der
Jugend auf dem ländlichen Sektor in einer Hand liegen würde".327
Nach dem von Berger gefertigten Entwurf eines Schreibens an Bormann sollte Himmler dem
Leiter der Partei-Kanzlei nahebringen, daß „die ursprünglich mit dem Landjahr verfolgten Zwecke
heute zum Teil überholt" seien und man es sich im Kriege nicht leisten könne, wenn zwei verschiedene Einrichtungen „im wesentlichen dem selben Zweck dienen"; statt dessen sollte das Landjahr auf
„die Gewinnung des ländlichen Handwerkernachwuchses" umprofiliert und mit dem Landdienst
vereinigt werden, um eine „unfruchtbare Doppelarbeit zu vermeiden und damit gleichzeitig eine
Lösung für die nun dringend gewordene Nachwuchsfrage des ländlichen Handwerks im Osten zu
finden". Die „Lenkung der Jugend zu den ländlichen Berufen" - sei es den rein bäuerlichen, sei es
den bäuerlich-handwerklichen - stelle „eine einheitliche Aufgabe dar, die zweckmäßigerweise auch
von einer einheitlichen Organisation und Dienststelle durchgeführt" werden sollte.328
Zeitgleich mit dieser Attacke Bergers gegen den Reichserziehungsminister hatte sich Rust Anfang Juli 1942 an Himmler gewandt, ihm die Vorzüge des Landjahres geschildert und dessen
Erfolgsbilanz präsentiert; deren einzelne Punkte paßten genau in Himmlers Aufgaben- und Anforderungsprofil. Nach Rusts Darlegungen stellte das Landjahr eine erhaltens- und forderungswürdige Einrichtung dar. So habe sich das Landjahr sowohl bei der „Erziehung der Volksdeutschen Jugend" und der „Kinder der Umsiedler zu einem deutschen Volksbewußtsein" als auch
„bei der Erziehung ländlicher Jugend ... außerordentlich bewährt". Himmlers Intentionen und
Planungen präventiv aufgreifend - um diesen dadurch den Neuigkeitswert, die Exklusivität und die
Brisanz zu nehmen - erläuterte Rust seinen „Plan", gemeinsam mit dem Reichsnährstand das
„Landjahr nunmehr allgemein in den Dienst der Erziehung einer Ausleseschicht der ländlichen
Jugend zu stellen", in ihm für die „geschichtliche Aufgabe der Siedlung im neuen Ostraum" einen
„bodenverbundenen Führernachwuchs" heranzubilden, der auch die Ausbildung zum dringend
benötigten Landhandwerker einschloß; damit stelle das Landjahr, das sich bevorzugt um die bäuerliche, „landgeborene" Jugend kümmern sollte, „eine wichtige Ergänzung zu den Bestrebungen
des Landdienstes der HJ" dar, der ja vorwiegend auf die städtische Jugend orientiert war.
Rusts äußerst geschickte Argumentation zielte in Inhalt und Diktion genau auf die Punkte, mit
denen Himmler Bormann zu überzeugen versucht hatte, Rust zur Hergabe des Landjahrs zu bewegen; darüber hinaus präsentierte der Reichserziehungsminister aber noch den Vorschlag, jährlich
etwa zehn Prozent der Schulentlassenen, insgesamt etwa 30.000 bis 40.000 Jugendliche, als „Auslese" der Schuljugend zum Landjahr einzuberufen.329 Dadurch könne man - im Unterschied zu den
mühseligen Werbe-und Auslesebestrebungen der HJ - mit festen, planbaren Größen rechnen und
agieren. Für einen unbeteilgten Leser konnte sich nach diesem Schreiben der von Rust zwar nicht
explizierte, aber in der Luft liegende Gedanke aufdrängen, es sei eher besser, den HJ-Landdienst
dem Rustschen Landjahr anzuschließen als umgekehrt.
Die zunächst so leicht erscheinende Möglichkeit zur Übernahme des Landjahrs wurde im Oktober 1942 durch einen weiteren überraschenden Schachzug des Reichserziehungsministers völlig
zunichte gemacht, und Berger mußte in einem neuen Schreiben an Himmler erklären: „Die Situation hat sich in der Zwischenzeit grundlegend geändert." War war geschehen? Rust - der bis dahin
ohne jeglichen Verbündeten und ohne jede Hausmacht allein dagestanden hatte und von zahlreichen Seiten angegriffen wurde - hatte sich bei seinem Bestreben, das Landjahr zu behalten, mit
Staatssekretär Backe verbündet und mit diesem „ein Abkommen geschlossen, nach welchem das
Landjahr in erster Linie die ländliche Jugend erfassen" sollte, eine Klientel also, die für Himmler
und Axmann zwar interessant, jedoch kaum erreichbar war, eine Gruppe aber, an der der Reichsbauernführer ein großes Interesse hatte. Das Reichserziehungsministerium, so Berger konsterniert,
habe mit diesem Zweckbündnis „eine Einrichtung geschaffen, [um] eine Landjugend [-organisantion] unter eigener Regie mit dem Reichsnährstand aufzuziehen". Beide Partner begründeten die327 BA, NS 19/2021, Bl. 141 (Berger an Himmler, 29.6.1942, geheim).
328 Ebenda, Bl. 142 f. (Himmler an Bormann im Entwurf von Berger, abgesandt offensichtlich am 6.7.1942).
329 Ebenda, Bl. 160 f. (Rust an Himmler, 4.7.1942).
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sen Schritt mit den laut Berger nicht von der Hand zu weisenden Argumenten, daß „die Reichsjugendfiihrung die Landjugend bis zum heutigen Tage sehr schlecht behandelt, sie keinesfalls
unterstützt [und] auch keine Führer abgestellt hätte", und wenn doch, dann seien diese „aus der
Stadt gekommen", also letztlich untauglich gewesen.
Außerdem, so mußte Berger nach einer Unterredung mit Backe zerknirscht eingestehen, sei die
Reichsjugendführung „nicht mehr in der Lage gewesen,... die Landdienstlager zu füllen", so daß
jeder Außenstehende einsehen müsse, daß man ihr nicht auch noch das Landjahr anvertrauen
könne. Schließlich seien die „Landjahrlager wesentlich besser organisiert als die Landdienstlager",
und sie verfugten über „entsprechend gute Führer, während diese beim Landdienst noch überall
fehlten". Nach Bergers Einschätzung ist Backe auch deshalb auf die Avancen des unpopulären
Rust eingegangen, weil er sich seine Unabhängigkeit gegenüber SS und HJ bewahren und „neben
dem Landdienst ein gewisses Konkurrenzunternehmen, das Landjahr, aufziehen" wolle; damit
hoffe Backe, „einen gewissen Einfluß auf die Siedlung und auf den Siedlernachwuchs behalten"
zu können. In seinem Schreiben an den Reichsführer SS hielt Berger sogar mit verhaltener Sympathie für Backe fest, daß man dessen Aktivitäten aus Sicht eines Reichsbauernführers durchaus
nachempfinden könne; denn immerhin - und diese Einschätzung des Wertes der Landjugendarbeit
der HJ durch deren Partner, die SS, wog besonders schwer - müsse man ihm, Backe, zugute halten, daß „von der Hitler-Jugend für das Land bis jetzt nicht viel oder, besser gesagt, gar nichts [!]
getan wurde"; Backe wolle nun „mit dem [Rust'schen] Landjahr auch selbst mithelfen, daß die
Landjugend im nationalsozialistischen Sinne aktiviert" [!] werde.330
Einerseits voller Verständnis für Backe, andererseits sichtlich verärgert über die unzureichenden
Ergebnisse der HJ-Land- und Landjugendarbeit, die die SS-Führung in eine schwache Position
und in eine unangenehme Lage gebracht hatten, empfahl Berger seinem Chef, die HJ-Zentrale
zunächst einmal „hängenzulassen"; sie solle „diesen Streit" mit Rust und Backe zunächst einmal
„allein ausfechten". Dies hätte auch einen Lerneffekt, würde die Reichsjugendfuhrung doch dadurch „wieder einmal merken, daß sie allein [also ohne SS] nicht durchkomme". Der andere
Grund, die auf das Landjahr gerichteten Begehrlichkeiten vorläufig zurückzustellen, lagen in einer
einfachen Prioritätensetzung, die aus Sicht der sich bei der Siedlungsfrage im Osten noch siegessicher auf dem Vormarsch wähnenden SS sogar verständlich erschien: Bergers einstweiliger Rückzug in der Landjahrfrage war auch dadurch motiviert, daß er „im Augenblick nicht mit zwei Dingen an den Reichserziehungsminister herantreten" wollte; denn „wesentlich wichtiger" sei momentan „die Frage der Nationalpolitischen Erziehungsanstalten. Bevor diese nicht gelöst" sei,
wolle er „nichts weiteres unternehmen".331
Im Sommer 1943, als sich die Nationalpolitischen Erziehungsanstalten über SS-Gruppenführer
August Heißmeyer weitgehend in der Hand der SS befanden, konnte Himmler wieder aktiv werden. Nach entsprechender Instruktion durch den Reichsführer SS wandte sich Bormann im August
1943 erneut an den schwer angeschlagenen Reichserziehungsminister und bedeutete Rust, daß er
das Landjahr „weniger als eine berufsbildende Maßnahme", sondern „vielmehr [als] eine Aufgabe
der weltanschaulichen Erziehung" ansehe; „für die weltanschauliche Erziehungsarbeit" seien „aber
in erster Linie die NSDAP und ihre Gliederungen zuständig, wobei die weltanschauliche Erziehung der Jugend von der HJ durchzufuhren" sei. Und Bormann wurde deutlich: Das nach seiner
Auffassung eher weltanschaulich geprägte Landjahr müsse als „weltanschauliche Erziehungseinrichtung der ländlichen Jugend demnach von der HJ getragen und ihr unterstellt werden". Die
„Gleichartigkeit der Aufgaben und der sich verstärkende Personalmangel" ließen es „im Zuge der
kriegsbedingten Vereinfachungsmaßnahmen notwendig" erscheinen, „Landjahr und Landdienst
baldmöglichst zusammenzufassen und einer einheitlichen Lenkung durch die Reichsjugendführung zu unterstellen".332
Erstaunlich und bislang nicht vollständig geklärt ist, wie es Rust gelang, sich gegen diese eindeutige Übergabeforderung des nach Hitler mächtigsten Mannes des Reiches zu behaupten; offen330 Ebenda, Bl. 153 ff. (Berger an Himmler, 20.10.1942, geheim).
331 Ebenda.
332 BA, NS 19/237 (Bormann an Rust, 13.8.1943).
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sichtlich spielten hier die sich ab 1943 verstärkenden Kontroversen Bormanns mit Himmler auf
der einen und Bormanns mit Schirach und Axmann auf der anderen Seite eine Rolle, die hier bis
zu tiefen persönlichen Zerwürfnissen führten und Bormann bewogen haben könnten, sein Engagement für die SS, vor allem aber für die HJ zu reduzieren. Außerdem gingen ab Herbst 1943 in
zunehmendem Maße diejenigen Gebiete verloren bzw. waren durch verstärkte Partisanenaktivitäten unsicher geworden, die mit Landdienst- und Wehrbauerneinsätzen germanisiert werden sollten, so daß sich der potentielle Handlungsbedarf zugunsten einer Verstärkung des Landdienstes
verringert hatte. Aber selbst als Goebbels im Zuge der Ausweitung des totalen Krieges im Herbst
1944 angeordnet hatte, die jetzt noch 15.500 Jugendliche (davon 13.000 Mädchen =83,9 Prozent)
umfassende Landjahrorganisation 333 zum 30. November 1944 stillzulegen334, konnte das Reichserziehungsministerium noch durchsetzen, daß das Landjahr trotz der Beendigung im Altreich in
den eingegliederten Ostgebieten erhalten blieb und weitergeführt wurde; zur Begründung für die
von Rusts Intimfeind Goebbels schließlich genehmigte Fortsetzung des Landjahres dienten Argumente der nationalsozialistischen Volkstumspolitik, bislang eine Domäne Himmlers.335
8 . 5 . 8 Das Ende der Landdienstkonzeptionen
Da die HJ-Gesamtorganisation wegen der beständig zunehmenden Kriegsdienstaufgaben personell immer weiter ausgedünnt wurde und nahezu jede HJ-Leistungen in Anspruch nehmende
Dienststelle bestrebt war, für sich das 'beste Menschenmaterial' aus der HJ zu erhalten, versuchte
der besonders am Landdienst auch persönlich stark interessierte Reichsjugendführer, den sich aus
der aktuellen Stagnation abzeichnenden Verfall dieser Organisation aufzuhalten. Weil mit den sich
erst langsam auswirkenden territorialen Verlusten die eigentlichen Grundlagen für den nach Osten
auszurichtenden Landdienst allmählich zu verschwinden drohten, womit der Wegfall eines wesentlichen Schwerpunktes bei der Motivationsbildung verbunden gewesen wäre, war Axmann
bestrebt, mit einer die 'innere Stimme', 'Herz und Seele' ansprechenden Aktivierung der weltanschaulichen Arbeit und beständigen Verweisen auf die 'historische Aufgabe' und den Missionscharakter der Landdienstarbeit die Werbeaktivitäten für den Landdienst und die Wehrbauernprojekte zu verstärken. Diese Facette des bereits geschilderten Trends, mangels Masse, also angesichts fehlender materieller und personeller Ressourcen auf die ideologisch-mythologische Ebene
auszuweichen und mit weltanschaulicher Überzeugungsarbeit das zu kompensieren, was mit realen, dinglichen Ressourcen nicht mehr möglich war, spiegelte sich in der Landdienstwerbung
besonders stark wider. Die schon verinnerlichten Formeln von „Volk ohne Raum" und „Blut und
Boden" wurden dabei durch die vielfältig modifizierte Metapher von „Schwert und Pflug" ergänzt,
so daß die umfassende, also militärisch-wirtschaftlich-bevölkerungspolitische Eroberung und
Inbesitznahme des mannigfaltig synonymisierten und variierten „Ostlandes" schließlich als heilbringende Lösung aller Probleme schlechthin erscheinen mußte.
Dabei wurden, um die aus Sicht der HJ-Zentrale überragende Bedeutung der „Neuordnung" des
Landdienstes herauszustellen, im Jahre 1943 Beschreibungen verwandt, die - etwa in ihrer superlativischen Form - die Grenze zur Stilblüte schon überschritten hatten; so galt der Landdienst als
333 Nach Unterlagen des Reichsernährungsministeriums, das für die Verpflegung der Lager zuständig war, wurden durch
das Landjahr im Jahre 1943 in 261 Lagern 14.680 Jugendliche erfaßt, darunter 12.710 Mädchen (86,6%); Anfang
1944 bestand das Landjahr aus 14.640 Jugendlichen, darunter 12.650 Mädchen (86,4%).; berechnet nach BA, R
21/191, Bl. 15 f., 115 ff. (Übersichten über die Entsendezahlen für das Landjahr).
334 „Das Landjahr soll überhaupt abgeschafft werden, da es in den totalen Krieg nicht mehr hineinpaßt." Goebbels-Tagebücher, Τ. II, Bd. 13, S. 451 (Notiz vom 10.9.1944).
335 Im Reichserziehungsministerium - und Goebbels, die Reichs- und die Partei-Kanzlei schlossen sich dieser Argumentation schließlich an - begründete man die Notwendigkeit der Weiterführung des Landjahrs im Osten (Wartheland,
Danzig-Westpreußen, Sudetenland, Ostpreußen, Regierungsbezirk Kattowitz) damit, daß das Landjahr neben seinen
„eigentlichen Erziehungsaufgaben" hier „noch besondere volkstumspolitische Aufgaben" habe, die „auch im Totalen
Krieg erfüllt werden" müßten; so sei „an der Festigung des Deutschtums unter der dort ansässigen Bevölkerung"
weiterzuarbeiten, um so „zur restlosen Gewinnung dieser Gebiete für das Deutschtum beizutragen". Außerdem seien
die Insassen der Landjahrlager zum größten Teil jugendliche Volksdeutsche Umsiedler aus dem Schwarzmeergebiet,
deren „Deutschbewußtsein" durch die Landjahrerziehung gestärkt werde, womit auch „ein nicht zu unterschätzender
Einfluß auf die alsbaldige Wiedereindeutschung ihrer Angehörigen" zu gewinnen sei. BA, R 43 11/520 b, Bl. 24 f., 28
ff. (Zschintzsch/RMfWEuV an Fuchs/RBTK, 28.9.1944; Aktenvermerk Reichskanzlei, 9.10.1944).
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„eine der geschichtlichsten Taten der Jugend in dieser geschichtlichen Zeit".336 In einer Gesellschaft aber, die jedes Maß verloren hatte, war eine Mobilisierung zur Erreichung 'normaler' Ziele
nur noch mit sprachlichen und gedanklichen Superlativen möglich. Typisch fur diese Ideologisierung und Mystifizierug von nur schwer zu erreichenden 'rationalen' Zielen ist ein von Edmund
Heuser, HJ-Verbindungsführer zum Personalhauptamt der SS, zusammengestelltes Informationsmaterial, mit dem die Führerschaft der anderen HJ-Eliteeinheit, des Streifendienstes, detailliert
über die mit dem Landdienst verbundenen Intentionen unterrichtet wurde. Dabei wurde in diesem
internen, nur für den inneren Dienstgebrauch bestimmten Material - ungeachtet aller
gegenstandsbezogen-zeittypischen Verschwommenheit - Klartext geredet, besonders was die
rassischen und okkupationssichernden Aspekte der deutschen Ostsiedlungsbestrebungen betraf,
deren personeller Träger vor allem die HJ sein sollte:
Danach war es Aufgabe des Landdienstes, die „Voraussetzungen" zu schaffen, „daß im SSWehrbauerntum die beste Auslese germanischen Blutes da draußen im Osten antritt, das neue
Land auf ewig in Besitz zu nehmen und es mit dem Pfluge für alle Zukunft zu erhalten ... Mit dem
Ausbruch des Krieges, der in seiner letzten Phase [gemeint ist: in seiner letzten Konsequenz] ein
Kampf um die gerechte Aufteilung der Güter dieser Erde ist, wurde alter deutscher Lebensraum,
der uns abhanden gekommen war, mit besten Blute wieder zurückerkauft und harrt nun seiner
dauernden Besitzergreifung durch den deutschen Pflug. Die Aufgabe des Deutschen ... ist es, nun
diesen Osten voll und ganz in Besitz zu nehmen und dieses weite Land als Siedlungsland für die
Zukunft des großgermanischen Reiches sicherzustellen. Vor allem ist dies die Aufgabe der Jugend, die das Lied 'In den Ostwind hebt die Fahnen!' verwirklichen muß ... Unter ihren harten
Fäusten sollen die neuen Wehrbauernhöfe entstehen, von dem Ausmaß und der Größe, wie es uns
heute noch die stolzen Zeugen des Baltikums künden. So stark sollen sie werden, daß sie ... auch
Krisenjahre überstehen können".337
Die Errichtung der in Gestalt von Wehrbauernhöfen von SS und HJ präferierten „Vollbauernhöfe" sei „nicht nur wirtschaftlich bedingt", sondern schaffe „auch rassische Voraussetzungen ... In
den Räumen dieses Hofes, da soll wieder die Kinderstube für das Volk erstehen und das Blut in
immer stärker werdendem Drange in den weiten Ostraum strömen ... All diese großen Aufgaben
lernt der Junge in der Schule des Landdienstes und später im Landdienstsiedlungsring, als auch am
SS-Lehrhofe kennen. Ebenso wird das Mädel nach dem Landdienst im Arbeitsdienst und in der
Hausarbeits- und Wirtschaftslehre auf ihre großen Aufgaben als zukünftige Frau und Mutter des
künftigen SS-Wehrbauern vorbereitet... Fleißig und ausdauernd, ausgestattet mit allen Tugenden
bäuerlich nordisch-germanischer Denkungsart und Lebensfreude, kulturbringend, wie es schon
immer der germanische Mensch in der Geschichte gewesen ist", solle „gleich der Fruchtbarkeit
des Bodens ... hier ein gesundes und starkes Geschlecht heranwachsen ... Neben dem Pfluge und
dem Hammer aber, die unsere Rasse immer jung und stark erhalten und dem Leben in unserem
Sinne wahre Werte verleihen, ist den Wehrbauern das Schwert zur Verteidigung dieses Lebensraumes überantwortet worden. Er übt sich als der politische Soldat des Führers im Verbände der
Waffen-SS und tritt dann nach seinem Ordensgesetz an, wenn sein Leben und sein Raum ... gefährdet werden. Pflug und Schwert, Blut und Boden, Ehre und Tapferkeit, Reinheit des Blutes und
Hege der Familie und Sippe, das sind die großen Gesetze des Lebens für den SS-Wehrbauern".
Die deutsche Jugend habe „mit den hier aufgezeigten Aufgaben eines der schönsten und dauerhaftesten Arbeitsgebiete des Volkes überantwortet" bekommen. Der „beste Teil dieser Jugend" sei
aber „gerade gut genug, um hier anzutreten und Baumeister zu sein im zähen und harten Ringen
fur ein größeres Reich".338
Auch Axmann, der den Landdienst noch retrospektiv als die „wohl schwierigste und unpopulärste
Aufgabe" bezeichnete, „die wir uns gestellt hatten"339, forderte Ende 1942, daß , jeder Junge davon
336
337
338
339

Der Landdienst der Hitler-Jugend, S. 13.
Vgl. Stoff-Sammlung, hier S. 60 ff.
Ebenda, S. 61 f.
So Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 317. Schon bald wurde erkannt, daß man „die Bereitschaft junger
Menschen, auf das Land zurückzugehen [!], nicht befehlen" konnte; die „Überzeugungsarbeit" aber „stellte hohe
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überzeugt werden" müsse, „daß der Kampf unserer Soldaten dann ohne eigentlichen Sinn bleiben
würde, wenn nicht die Jugend mit der Pflugschar folgt". Die „Ausrichtung auf das Bauerntum" sei
zwar in Zeiten einer allgemeinen Landflucht erheblich erschwert; diese zu beseitigen aber sei „allein
möglich durch die Erziehung der[jenigen] Menschen, die in ihrem Kern noch gestaltungsfähig" seien,
also der Jugend. Für die notwendige „Rückkehr zum Boden" - Aggressionen wurden als „Rückkehr"
deklariert - müsse der Landdienst in die Tradition der „großen Ostkolonisation" gestellt werden; er
hoffte, die Jugendlichen durch die Aussicht zur Teilhabe an einer „historischen Aufgabe" noch stärker mobilisieren zu können: Denke man an „früher", dann sehe man „einen Strom von Menschen
nach dem Osten wandern, weil dort neues Land, neue Lebensmöglichkeiten auf sie warten", und
„über ihnen schwang das Lied: 'Nach Ostland wollen wir reiten...'". Schon „damals galt es, den
Boden östlich der Elbe wieder [!] dem Germanentum zurückzugewinnen".340
Als sich nach der Schlacht am Kursker Bogen und dem definitiven Scheitern der Blitzkriegsstrategie ab Mitte 1943 die Front endgültig nach Westen zu bewegen begann, wurden die gerade
angesiedelten Volksdeutschen, die einheimischen Spezialisten und Kollaborateure und schließlich
auch die angestammte Bevölkerung zu Hunderttausenden aus den Frontgebieten evakuiert und in
rückwärtige Gebiete oder ins Reichsinnere abtransportiert, um sie für die deutsche Kriegsfuhrung
weiter nutzbar zu erhalten und dem sowjetischen Gegner nur entvölkerte, menschenleere Gebiete
mit „verbrannter Erde"341 zurückzulassen. Dies war ein deutliches Indiz dafür, daß man nicht mehr
davon ausging, noch einmal in diese Gebiete zurückkehren zu können. Aber schon vorher sind die
Ostsiedlungsplanungen von ständigen Ausrottungsmaßnahmen nicht nur der Einsatzgruppen begleitet worden, wie überhaupt die Siedlungskonzepte lediglich die andere Seite der Medaille der
nationalsozialistischen Volkstumspolitik darstellten, die von gigantischen Bevölkerungsverschiebungen und Massenmorden in den eroberten polnischen und in den besetzten sowjetischen Territorien
geprägt war; parallel zu den Siedlungsplanungen und zu ersten praktischen Siedlungsexperimenten
erfolgte oft die systematische Vertreibung und häufig die Vernichtung der unerwünschten Bevölkerung. Himmlers Konzept zur Landbeschaffung war denkbar einfach und brutal: So hatte er nach einer
Besichtigungsfahrt im Raum Kiew im Sommer 1942 erklärt, „daß man die soziale Frage [!] nur
dadurch lösen kann, daß man die anderen totschlägt, damit man ihre Äcker bekommt".342
Aber alle Planungen erwiesen sich nach Stalingrad als unrealistisch, und die Arbeiten am Generalplan Ost mußten im Frühjahr 1943 weitgehend eingestellt worden. Auf die Kriegslage reagierend, sollte nun nicht mehr 'nach vorn', also nach Osten, sondern in Richtung Westen, mit der
Bewegung der eigenen Truppen gesiedelt werden. Ungeachtet dessen, daß größere Siedlungsvorhaben ohnehin nur nach einem gewonnenen Krieg realisierbar sein würden, und ungeachtet der
konkreten Kriegslage, die die Aussichten auf einen 'Endsieg' beständig verringerte, ließ Himmler
die Siedlungsplanungen fortsetzen und einzelne Siedlungsprojekte sogar mit gesteigerter Intensität
bearbeiten - wenn auch eher im Geheimen, da nicht unmittelbar kriegswichtige Arbeiten und Planungen erst nach Kriegsende fortgesetzt werden durften. Von jetzt ab konnte keinesfalls mehr von
einer systematischen oder nach rassenideologischen Gesichtspunkten ausgerichteten Siedlungspolitik gesprochen werden.
Nach dem Rückzug bzw. der Ausschaltung nahezu aller Siedlungskonkurrenten waren an der
Weiterverfolgung derartiger Projekte nunmehr fast ausschließlich die SS und die Reichsjugendfuhrung beteiligt, die sich nach dem schrittweisen Rückzug der Wehrmacht aus den Siedlungsplanungen verstärkt für die von der SS seit jeher favorisierten, jetzt aber fur die auf die Zeit nach
Anforderungen an die Führer und Führerinnen", denen diese nicht immer gewachsen waren. „Auch die Eltern mußten
überzeugt werden, da die Meldung zum Landdienst von ihrer Zustimmung abhängig war. Nicht alle Eltern stimmten
zu. Das wichtigste war selbstverständlich, dafür zu sorgen, daß die Jugend auch auf dem Lande blieb".
340 Die Hitler-Jugend im Kriege, 21. Bericht, Oktober 1942.
341 Vgl. dazu IMT, Bd. 38, S. 210 (Himmler an Prützmann, 7.9.1943); in diesem Schreiben befahl der Reichsführer SS
dem Höheren SS- und Polizeifiihrer Ukraine, „mit allen Kräften [daran] mitzuwirken ..., daß bei der Räumung von
Gebietsteilen in der Ukraine kein Mensch, kein Vieh, kein Zentner Getreide, keine Eisenbahnschiene zurückbleiben;
daß kein Haus stehen bleibt, kein Bergwerk vorhanden ist, daß nicht für Jahre gestört ist, kein Brunnen vorhanden ist,
der nicht vergiftet ist. Der Gegner muß wirklich ein total verbranntes und zerstörtes Land vorfinden".
342 So Himmler am 14.8.1942; hier zitiert nach Müller, Hitlers Ostkrieg, S. 108.
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dem 'Endsieg' vertagten Wehrbauernprojekte engagierten. Sie führten ihre mit beständig neuen
Planungen verbundenen Aktivitäten noch zu einem Zeitpunkt fort, als die Wehrmacht schon innerhalb der alten Reichsgrenzen kämpfte. Der einmal ausgelöste Prozeß hatte auch durch die
kontinuierliche und gezielte Überideologisierung eine mit Wahrnehmungsverlusten verbundene
Eigendynamik gewonnen, die - weil Realitätsverluste und Wunschdenken sich beständig neu
befruchteten - nicht mehr zu stoppen war.
Artifizielle Erfolgsbilanzen sollten die unerfreuliche Realität verdrängen, und obwohl selbst
Simon Winter, der für Landdienst und Ostsiedlung zuständige Amtschef der HJ-Zentrale, auf dem
quantitativen Höhepunkt des Landdienstes im Sommer 1943 davor gewarnt hatte, einem „falschen
Zahlenwahn" zu huldigen343, tat der Reichsjugendführer genau dieses. Im Juli 1943 konstatierte
Artur Axmann, daß sich der Landdienst der HJ „trotz aller kriegsbedingten Schwierigkeiten" in
den vergangenen Monaten nach „Zahl und Wert seiner Mannschaft wesentlich entwickelt" habe.
Im Herbst 1943 würden dem Landdienst „rund 40.000 Freiwillige" angehören; er wollte glauben
und glauben machen, daß dieses mit massivem Aufwand erkaufte - angesichts der tatsächlichen
Ostsiedlungsziele jedoch geringe und unzureichende - Ergebnis, ein „überzeugender Ausdruck für
die in den Reihen der Jugend wachsende Erkenntnis von der schicksalshaften Bedeutung des Bauerntums und des Ostens für die Zukunft unseres Volkes" sei.344
Auf dem Höhepunkt der Ausdehnung des Landdienstes, im Sommer 1943, wurde außerdem
eingeschätzt, daß sich der Landdienst als „die geeignetste Form" erwiesen habe, um „städtische
Jugend aufs Land zurückzuführen" - was eher ein Schlaglicht auf die Ineffizienz der anderen
'Rückführungs'programme warf als den Landdienst besonders herausstellte. Dieser sei - so eine
häufige Propagandafigur - „aus einer kleinen, unbeachteten Gruppe zum Pioniertrupp der gesamten
jungen Generation"345 aufgestiegen und habe sich „aus kleinsten, kaum beachteten Anfangen heraus
zu einer Einrichtung entwickelt, die den wirksamsten Gegenpol zur Landflucht" darstelle.346 Folge
man derartigen Einschätzungen, so würde das bedeuten, daß mit der als höchste 'Rückführungs'quote
gefeierten Zahl von rund 9.000 Jugendlichen, die sich 1943 entschlossen hatten, auf dem Lande zu
verbleiben347, der Landdienst zumindest in Ansätzen das geschafft hätte, was anderen staatlichen und
Parteidienststellen mit Gesetzen und Drohungen, mit materieller Korrumpierung und mit von starker
Propaganda begleiteter Aufwertung der Landarbeit nicht gelungen ist.
Trotz militärischer Rückschläge sollte mit den in der Planung räumlich immer weiter zurückverlegten Wehrbauernsiedlungen nach wie vor ein „Ostwall" gebildet werden; ob zunächst am Ural,
später am Dnjepr oder schließlich an der Weichsel - durch einen lebenden „Ostwall aus Fleisch und
Blut" sollte der Anspruch auf den deutschen Osten in Permanenz dokumentiert werden, auch wenn
die Siedlungsstützpunkte immer häufiger zu Frontgebieten wurden, nach Westen verlegt und immer
wieder aufs neue in die rückwärtigen Linien eingebaut werden mußten.348 Diese 'deutsche Symbiose'
aus Rassenideologie und Militärstrategie machte die Menschen dabei zu einer beliebig verschiebbaren Verfügungsmasse eines sich zunehmend illusionistischer gebärdenden Irrationalismus'.
Von diesem eskalierenden Irrationalismus ist - durch freiwillige Autoinfektion - auch die HJFührung 'angesteckt' worden. So schien sogar der sonst nüchtern argumentierende Sozialpolitiker
Albert Müller angesichts der vermeintlich noch vorhandenen Perspektiven des Landdienstes und
seiner Funktion als Bestandteil der 'jahrhundertelangen Bestrebung deutscher Ostkolonisation' vor
343
344
345
346
347

Winter, Entscheidung für das Land, S. 162.
RB, 30/43 K, 7.8.1943.
Winter, Entscheidung für das Land, S. 163.
Die Zeit, Folge 201, 23.7.1943.
Wenn voller Stolz gemeldet wurde, daß sich 9.076 von den 38.522 Landdienstfreiwilligen des Einsatzjahres 1943/44
nach dem ersten Einsatzjahr entschieden hätten, auf dem Lande zu verbleiben - so Winter, Entscheidung für das Land,
S. 166 -, ist festzustellen, daß diese gefeierten 23,6% nur der durchschnittlichen 'Rückfiihrungs'quote seit 1935
entsprachen und keinesfalls ein herausragendes Ergebnis darstellten; außerdem sind diese 23% nicht als tatsächliche
'Rückführungs'quote zu begreifen, sondern diese 9.000 Jugendlichen stellen allenfalls die Verweilzahlen nach einem
Jahr Landdienstzugehörigkeit dar.
348 Beispiele fur die etappenweise Verlegung und Evakuierung von Hunderttausenden Menschen aus den Kampfgebieten
und ihrer schließlichen - auch nur kurzfristigen - Ansiedlung im Warthegau, wo sie nach der Vertreibung von Polen
auf Zwergbauernhöfen unter Bedingungen „angesetzt" wurden, die nichts mehr mit den früheren Siedlungsgrundsätzen zu tun hatten, bei Müller, Hitlers Ostkrieg, S. 111 f.
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Begeisterung über die 'Größe der Aufgabe' ehrfurchtsvoll zu erschauern; er modellierte das Vokabular des Standardrepertoires nationalsozialistischer Ostsiedlungskonzeptionen zu neuen emphatischen Formen: „Der Osten ist Deutschlands Schicksal. Von der germanischen Frühzeit bis zum
heutigen Tage ist er heiß und bitter umkämpft worden. Der Führer vollstreckt nunmehr den Willen
von Jahrhunderten. Der Osten wird wieder deutsch, dem Schwert des Soldaten folgt der Pflug des
Bauern. Darum braucht das Reich Jungen und Mädel, die die Sendung des Ostens nicht nur mit
dem Verstand, sondern mit ihrem ganzen Herzen begreifen und denen der Wille gegeben ist, im
deutschen Osten einen 'Wall von Fleisch und Blut' zu errichten. Der Landdienst der Hitler-Jugend
führt eine Auslese tüchtiger Jungen und Mädel zur Seßhaftmachung in den Osten. Er ist der Stoßkeil einer aus der Jugend heraus entstandenen starken Siedlungsbewegung, deren Ausmaße noch
nicht abzusehen sind... Jugenderziehung solcherart entwickelt die wertvollsten Eigenschaften, sie
ist Pflege des besten Erbgutes, rassische Höherzüchtung des jungen Geschlechts, Aufstieg zu einer
einzigartigen Moral."349
Am 19. Januar 1944 hoben Gauleiter Hanke, Reichsjugendführer Axmann und Reichsbauernführer Backe auf dem Reichsappell der ländlichen Jugend, für die der HJ-Landdienst bislang gesperrt war, nunmehr auch deren Bedeutung für den Landdienst hervor. Schon lange reichten die
Rekrutierungsmaßnahmen im Urbanen Sektor des Altreiches nicht mehr aus, die Landdienstkontingente für die Ostbesiedlung zu füllen; für zahlreiche andere, aktuell wichtigere Kriegseinsatzaufgaben konnten städtische Jugendliche auch ohne Überzeugungsarbeit, einfach auf Grundlage der
Notdienst- oder der Jugenddienstverordnung herangezogen werden. Daß nunmehr auch ländliche
Jugendliche für den HJ-Landdienst geworben, rekrutiert und damit der Landwirtschaft des Altreiches entzogen werden konnten, begründete Karl Hanke mit den Aufgaben der „geschichtlichen
Sendung des Bauernstandes zur Sicherung des deutschen Ostens", Aufgaben, „die der Wehrbauerngeneration von Morgen gestellt" seien. Axmann beschwor die „ungebrochene Kraft des deutschen Bauerntums" und verwies auf die Verbindung von Bauerntum und Jugend, die im „gemeinsamen Bekenntnis zum deutschen Osten" vereint seien.
Herbert Backe reaktivierte bei seinem Auftritt die alten Blut und Boden-Ideologeme, verwob sie
mit der 'modernen', nun weit über den Osten hinausreichenden Europaideologie und hob in seiner
Ansprache „den rassisch-blutmäßigen, den ernährungspolitischen und den erzieherischen Auftrag
an die deutsche Landjugend" hervor; dieser lasse sich „nur vom Standpunkt der nationalsozialistischen Weltanschauung" aus erfüllen. „Vor allem aus deren Rassenlehre..., die in der Reinerhaltung unseres Blutes und unserer Art die wichtigste Lebensquelle des deutschen Volkes" darstelle,
resultiere die Inangriffnahme einer Aufgabe, die angesichts ihrer geschichtlichen Größe nur „mit
der großen Zeit der Landnahme im Mittelalter" vergleichbar wäre. Es sei die „Aufgabe der landwirtschaftlichen Erschließung und volkspolitischen Durchdringung des Ostraumes und die jüngere
völkische Stärkung unserer Nation für die Erfüllung seiner Aufgaben im neuen Europa".350 Dieser
Eklektizismus wurde nur noch von Himmlers Irrationalismus übertroffen:
Noch am 26. Juli 1944, die Rote Armee stand bereits an der Weichsel und schnitt drei Tage
später an der Rigaer Bucht die Heeresgruppe Nord in Estland und Lettland ab, kündigte der
Reichsführer SS an, daß er „die Äcker, die wir in diesem Krieg bereits gewonnen hatten und wieder verloren und die wir uns wieder holen werden", in einen „Pflanzgarten germanischen Blutes"
verwandeln wolle, der mit „germanischen Söhnen und germanischen Familien" zu besiedeln sei,
„damit wir weiter ein Bauernvolk bleiben, was wir fast aufgehört haben zu sein". Dazu, so propagierte Himmler vor Offizieren der Wehrmacht, sei ein „Hinausschieben der deutschen Volkstumsgrenze um mindestens 500 km nach dem Osten" notwendig, und zwar „von der Grenze des Jahres
1939 [!] aus gesehen"; zur Weiterverfolgung seiner Wehrbauernprojekte plädierte der Reichsfuhrer SS für das „Hinausschieben einer Wehrgrenze bis an die Grenze unseres militärischen
Interessengebietes, [verbunden] mit einem ständigen Hineinfressen in den Osten".351
349 Müller, Die Betreuung der Jugend, S. 26.
350 Das Archiv, 1944, S. 771 f.
351 Rede Himmlers vor dem Offizierskorps einer Grenadierdivision auf dem Truppenübungsplatz Bitsch, 26.7.1944; hier
zitiert nach Müller, Hitlers Ostkrieg, S. 113. Vgl. dazu auch die 1944 vom SS-Hauptamt herausgegebene Schrift
Bauer und Soldat.
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Innerhalb der HJ ist dieser Irrationalismus bis zum Schluß perpetuiert worden: Aus Anlaß der
zehnjährigen Wiederkehr des Tages, „an dem die Artamanenbewegung, die Vereinigung der zum
Bauerntum drängenden Frontsoldaten des Ersten Weltkrieges, mit einem gesund empfindenden,
der Großstadt mit Bewußtsein den Rücken kehrenden Teil der deutschen Jugend, in die Hitlerjugend überfuhrt wurde", was als „Geburtsstunde des Landdienstes der Hitlerjugend" in Erinnerung gerufen wurde, zog etwa der HJ-Propagandist Wilhelm Niemeyer im Oktober 1944 Bilanz
über die Ergebnisse der HJ-Anstrengungen auf dem „Weg zum Lande". Der Bereich des „deutschen
Landvolks" sei eines der Gebiete, „auf dem die begonnene Revolution ihren Marsch mit raumgreifenden Schritten fortsetzen" müsse, in vollem Umfang freilich erst nach dem „Tag des Sieges", der
die vor allem in der HJ vermuteten „neugestaltenden Kräfe in ungeheurem Umfang entfesseln und
auf den Plan rufen" werde. Bis dahin gelte es, „bis zum letzten Volksgenossen" die Erkenntnis
durchzusetzen, daß „nach dem Schwert der Pflug wieder seine Männer finden"352 müsse.
Nachdem Goebbels im Herbst 1944 gefordert hatte, daß die „Arbeitszeit des Landdienstes der
HJ so heraufgesetzt werden [solle], daß sie im Zeichen des totalen Krieges [als] ausreichend angesehen werden"353 könne, wurde das Ausbildungs- und Erziehungsprogramm des Landdienstes
erneut gekürzt und den Bedingungen des totalen Krieges angepaßt; von Ostsiedlung war nun keine
Rede mehr. Die im Oktober 1944 eingeleitete „Reform" des Landdienstes - in deren Konzeption
sich Hilflosigkeit und Durchhaltewahn vereinigten - sah vor, daß diejenigen „volksschulentlassenen" Jungen und Mädchen, die sich fur einen Bauernberuf entschieden hatten, für ein Jahr in einem Landdienstlager zu konzentrieren seien, denn die „Erziehungsform des Lagers, von der Hitlerjugend in mancherlei Weise erprobt", habe sich „aufs beste bewährt". Dort begännen sie „in
ausgezeichneter Mischung von einander ergänzender Lehre und praktischer Arbeit ihre Berufsausbildung". Da auch die „Arbeit des Bauern hart" sei, was die Jungen und Mädchen ebenfalls
„bald am eigenen Leibe erfahren" würden, dürfe der Landdienst „in seiner Erziehung nicht weichlich" sein, sondern müsse den „zukünftigen deutschen Bauern" zu einem „gefestigten und kernigen Menschen" erziehen.
Es sei „der Schwung und der Idealismus der Jugend, der sie beginnen" lasse und das „Vertrauen
in den Nationalsozialismus, das sie antreibt", und der „Wille, einmal selbst Bauer auf eigenem Hof
zu sein", der „alle körperlichen und geistigen Kräfte" mobilisiere. Das Idealbild von diesen Jugendlichen, deren „bäuerliche Art sich auch schon in einer gewissen Wortkargheit" äußere, war,
daß sie, „durch den Nationalsozialismus zu völkischer Verantwortung erzogen", als , junge Bauerngeneration" heranwachsen, mit „klaren und nüchternen Augen die Aufgaben der Zukunft"
sehen und „keine Schwärmer des Landlebens" sein sollten. Es galt, „diesen Nachwuchs in der
besten Weise beruflich und gesinnungsmäßig zu erziehen"; daran müsse „unablässig im Krieg und
im Frieden gearbeitet" werden. Nach dem ersten Jahr im Landdienstlager sollten die Jugendlichen
ein mit praktischen Tätigkeiten ausgefülltes Jahr als Lehrling auf einem Bauernhof beginnen; dort
würden sie „mit allen Arbeiten der Ackerbestellung und der Viehpflege vertraut gemacht, wohingegen die Mädel [eine] besondere Ausbildung in der Küche und im Garten" erfuhren. Aber erst
nach einem weiteren - dritten - Jahr der Tätigkeit auf einem HJ-Landdienstlehrhof, nach einer vor
einer Reichsnährstandskommission zu bestehenden Prüfung, nach dem Dienst in der Waffen-SS
und ihrer Heirat galten die männlichen Landdienstangehörigen als „Anwärter auf einen Neubauernhof'. 354 Diesen haben sie nie erhalten.

352 Niemeyer, Der Weg zum Lande.
353 Goebbels-Tagebücher, Τ. II, Bd. 13, S. 451 (Notiz vom 10.9.1944).
354 Niemeyer, Der Weg zum Lande. Die Attraktivität des Landdienstes sollte auch dadurch gesteigert werden, daß den
Eltern keine Ausbildungskosten berechnet wurden, die Jugendlichen Verpflegung, Kleidung und Unterkunft kostenlos
erhielten und ihnen „darüber hinaus" ein „Taschengeld" gezahlt würde.

741

